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Literarische Anzeigen

1-4

Bei Willi. BeSSer in Berlin ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:
Lcrinontoff, M., der Novize, aus dem Russischen Übersetzt von Roman Freibrn. Budberg-Benninghausen. 8. broeb. .
........
15 Sgr.
(G ö s c h e 1), Elisabeth Magdalenc, geborne Markgräfin zu Brandenburg, rerwittbete Herzogin zu Braunschweig.
8. broch.
.........
1\ Sgr.
Horkel, Dr. J., emendationes Julianac. 8. broch.
.....
5 Sgr.
Lach mann, K., Ausgaben classischer Werke darf jeder nachdrucken. Eine Warnung für Herausgeber. 8.
broch./
..........
5 Sgr.
in diesen Tagen erscheint:
Seh öl ler, Dr. J. V., die künstliche Frühgeburt, bewirkt durch den Tampon. Mittheilung eines neuen höchst
einfachen Verfahrens. 8. broch.
.......
10 Sgr.
M'Caul, Dr. A., und Dr. M. S. Alexander, Stimmen über Jerusalem. Weihe- und Abschiedspredigt ge
balten zu London am 7. u. 8. Nov. 1841. A. d. Engl. 8. broch.
.
.
.
5 Sgr.
Gerhard, E., Festgedanken an Winckelmann. Nebst 2 Denkmälertafeln kunstgcscbichtl. Inhalts. 4. broch.
20 Sgr.
Nachdem die bisher erschienene Je. naische Allgemeine Literaturzeitung von dem Verleger aufgegeben worden
ist, erscheint als ein selbständiges Unternehmen in meinem Verlage :

TUiu 3*naifd)* ?kll$emtint £iUtatux}eitvin$
im Auftrage der Universität zu Jena redigirt
T.n

Geh. Hofrath Professor Dr. F. Hand,
als Getchafttführer,
Geh.
Ober
Geh.
Geh.

Kirchenruth Prof. Dr. I«. F. O. Baumgartcn-Crusius,
Appellatinnsrath Prof. Dr. W. Francke,
Hofrath Prof. Dr. J. F. Fries,
Hofrath Prof. Dr. ». G. Kieser,
als Specialredactoren.

Es wird diese Zeitung sich bestreben, alle namhaften Erscheinungen auf dem Gebiete der Literatur einer wissenschaftli
chen Kritik zu unterwerfen, in dieser Reurtheilung streng an den Gesetzen der Wahrheit und Gründlichkeit halten und überhaupt
Dessen eingedenk sein, was in unsern Tagen kritische Jahrbücher, von absichtlicher Einseitigkeit wie von seichter Allgemeinheit
fern, zur Förderung der Wissenschaft zu leisten haben.
Die Zeitung liefert wöchentlich sechs Blätter in Quart, von denen das sechste für Berichte über die Begebnisse der lite
rarischen Welt, Personalnotizen, Anzeigen neuer Bücher u. s. w. bestimmt ist. Der Preis betrügt jährlich 12 Thlr. Anzeigen wer
den mit 1 '/- Ngr. für den Kaum einer Zeile berechnet.

Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.
Leipzig, im November 1841.

JP. A.. Brockhau*.
So eben ist bei Orell, Füssli et Comp, in Zürich erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Semestrium ad M. T. Ciceronem
libri sex; scripsit F. L. Keller, Antecessor Turic.
Vol. I. 8 maj. 2 Rthlr. oder 3 fl. R. V.
Der rühmlichst bekannte Verfasser der Litis Contestatio hat in diesem Werke den einzig richtigen Weg zur juristi
schen Interpretation Cicero' s gewiesen, und dadurch zugleich der römischen Rechtsgelehrsamkeit eine neue, höchst ergiebige
Quelle eröffnet. Aber eben so wichtig wird sein Unternehmen durch die genaueste Vergleichung zahlreicher, bisher noch unbenutz
ter Handschriften für die Philologen. Durch ausgezeichneten Scharfsinn und Klarheit, so wie durch die ihrer bedeutenden Auf
gabe durchaus sichere Wissenscbaftlichkeit wird diese Schrift für die beiden Disciplinen der Jurisprudenz und der Alterthumswissenscfaaft eben so gut eine neue Epoche begründen, als dies zu seiner Zeit Hotoman zuerst versuchte.
Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke«

Inhalt des März- Heftes.
Jahrbücher Nr. 41 — 60.
Seite

Seite

M. Angel o Buonarroti's des Aeltern sämmtliclic Ge

Lexico denuo edidit Georgius Henricus B ernst ein.

dichte italienisch und deutsch mit einigen Anmerkun

Pars Prior. Chrestomathia ex codieibus MSS. emen-

gen und Michel Angelo's Bildnisse herausgegeben von

data et aueta. Lipsiae, 1832. Pars posterior. Lexi-

Gottlob Regi 8. Berlin, 1842. — Cnrri er e.

.

473

Hopp, über die Verwandtschaft der malayisch-polynesischen Sprachen mit den indisch -europäischen. Ber
lin, 18U. — Bopp.

.

con penitus novntum. Lipsiae, 1836. — Uhlemann.
Laube, der Prätendent. Leipzig, 1842. — E. S. .
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A Lote Story.

By a Bushman.

2 Voll.

circa orbem jussu Impcratoris Nicolai I. etc. exse-
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pitli, 1840. — Schultz
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1811. - HL L

334

schem Wortregister.
396

Griesbacli, Heise durch Kumclien und nach Brussa im
Jahre 1839. Zwei Bde. Güttingen, 1841. — Kind.
heilste, die Geschichte der Medicin und ihrer Ilült's-

401

S t äl in, wirtembergische Geschichte. Erster Theil. Schwa
ben und Südfranken von der Urzeit bis 1080. Stutt
gart und Tübingen, 1841. — Leo

468

Vatkc, die menschliche Freiheit in ihrem Vcrhältnifs zur
460

'

Sünde und zur göttlichen Gnade.

Berlin, 1811. —

Rosenkranz

de Chinois relatives ä finde, truduites juir Mr. G.
Pauthier. Paris, 1S41. — Schott.
...
Gcingii Guilielrni Kirsch ii Chrestomatliia Syriaca cum

St. Petersburg u. Leipzig, 1841.

— Schott

405

\wssenschaften. Erster Theil: Aeltere uud mittlere
Geschichte. Berlin, 1840
Stanislas Julien: Examen eritique de quelques pages

355

Schmidt: Tibetisch - deutsches Wörterbuch nebst deut

Gotppert, die Gattungen der fossilen Pflanzen vergli
chen mit denen der Jetztwelt. Bonn, 1841. — Link.

451
479

P ost eis et Ruprecht, illustrationes algarum in itinere
43S

Korea«, the Zincali; or, an aecount of the Gypsies uf
Spain.

.

321

Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel den Athe
350

isten und Antichristen.
1841. — Hinrichs

Ein Ultimatum.

Leipzig,
409

In unscrm Verlage ist erschienen:

Auswahl

historischer Stücke aus hebräischen Schriftstellern
vom zweiten Jahrhundert bis auf die Gegenwart.
Mit vocalisirtem Texte deutscher Uebersetzung und Anmerkungen.
Für Theologen und Historiker, so wie zum Gebrauch in höheren jüdischen Lehranstalten.
gr. 8.

19 Bog. 1 Thlr. 7'/, Sgr.

Berlin, 1842.

Veit & Comp.
Durch alle Buchhandlungen ist von mir zu beziehen:

B e i t r ä g e
zur

wissenschaftlichen Heilkunde
von

C. F. W. Michter.
Gr. 8. Geh. 1 Tbl. 9 Sgr.
Den Inhalt dieser interessanten Schrift bilden folgende Abschnitte : Untersuchung der icitientchaftlichen Grundlage der
Heilkunde. — Spontane Genete und Heilung der Krankheilen. — Künstliche Genete und Heilung der Krankheiten.
Leipzig, im Februar 1842.

F. JL. Brockhaus.
Bei K. F. Köhler in Leipzig ist so eben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Lehrbuch
der

Theorie des lateinischen Stils.
Zum Schul- und Privatgebrauch
verfafst

und mit den erforderlichen antibarbaristischen Bemerkungen begleitet
von
Dr. J. A. Heiniclien.
gr. 8. 21 Bogen. 1 Thlr.
Diefs Werkeben entspricht ebensowohl den Bedürfnissen der Schule als den Forderungen der Wissenschaft, und wird
dem Schuler oberer Gymnasialklassen sowohl beim Privatstudium, als beim Vortrage des Lehrers ebenso von Nutzen sein, als in
anderer Beziehung dem Lehrer bei Erläuterung und weitern Ausführung der wichtigsten Regeln des lateinischen Stils.
Druck und Papier sind gut und der Preis biHig.

So eben erscheint in meinem Verlage und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

GrCrvais (Eduard), Politische Geschichte Deutschlands unter der Regierung der Kaiser Heinrich V. und
Lothar Dl. Erster Theil : Kaiser Heinrich V. Gr. 8. 2 Tlür.
Leipzig, im September 1841.

JF. JL. Brockhau*.
Gedruckt in Berlin bei J. F. Starckc.

Inhalt des April- Heftes.

Jahrbücher Nr. 61 — 80.
Seite

Seite
werbezwang, mit besonderer Rücksicht auf den preu

De fontibus, iudole et dignitate libroram, qaos de historia

ßischen Staat. — Berlin, 1841. — v. Prittwitz. .

ecclegiastica scripserunt Theodorus Lcctor et Evagrius.

literario civium Academiae Georgiae Augustac die IV

edidit Otto Jahn. Kiliae, 1841.— Zumpt. .

Junii a, MDCCCXLI ex decreto ordinis Theologorum
venerabilis praemio ex regis muniticentia coustituto

la Vertu, composr dans le 6ieme siecle avant l'ere chre'tienne par le philosophe Lao-tseu, traduit en fran

.

.

.

5Ü5

nev of four months, between Peking, Nanking, and

Schott.

609

Hagenbach, Lehrbuch der Dogmengeschichte. Erster
Theil.

Leipzig, 1810 u. 1841. — Moll.

543

Grimue, 18-11. — C. Z. .

500

Zum Besten

Grünberg und Leip

zig, 184-2. — Kind

004

jusqu'en 1840. Paris, 184'2. — Lebrecht

lungsgeschichte des Deutschen Rechts. Berlin, 1841. —

richtigung der L'rthcile über Gewerbefreiheit und Ge

nicipalibuB particula prior.

Perrier, la Syrie sous le gouvernement de Mebemet-Ali

tution vom Jahre 15*27. — Ein Beitrag zur Entwicke-

Hoffmann, Die Befugnifs zum Gewerbebetriebe, zur Be

5U7

der unglücklichen Kandioten.

lleydemann, die Elemente der Joachimischen Consta

Duneker

...-

Neugriechische Volks- und Freiheitslieder.

Zweiten Theiles erste Hälfte. Zweiten Thei-

les zweite Hälfte.

Paris , 164'2. —

Lorenz, commentatiouis de dietatoribus Lutiuis et mu-

Canton ; with notices and Observation» relative to the
London, 1841. — Walter.

call et publik avec le texte chinois et un commentaire
perpltuel par Stanislas Julien.

Davis, Sketches of China; purtly during an inland jour-

present war.

571

Lao-tseu-tao-te-king: le Livre de la Voie et de

ornata. Auetore Gustavo Dangers, Hildesiensi. —
Renter.

51S

Specimen epigraphicum in memoriam Olai Kell ermannt

Commentatio Iiistorico - eritica in certamine

.

025

Schalter, Geschichte der Naturphilosophie von Baco
577

von Verulam bis auf unsere Zeit.

Erster Theil von

Baco von Verulam und Cartesius bis Kaut. Leipzig,
1841. — Harms.

.

,

481

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.

Inhalt des Mai- Heftes.

Jahrbücher Nr. 81 - 100.
Seite

Seite
plus.

liopp, über die Verwandtschaft der malayisch-polyuesischen Sprachen mit den indisch - europäischen.

Menippi Pcripli fragmentum, quod Artemidori

nomine ferebatur.

Ge

Peripli qui Stadiasmus magni muri*

lesen in der Acadeinie der Wissenschaften am II*.

insrribi solet fragmentum.

Aug. und 10. Dec 1840.

addita Dodwclli disseitalione. scripturis codicum, Hö-

Berlin, 1841. — Diefen0114

bach
l'arlyle. on Hernes, Hero- worsbip and the Heroic in
History.

Six lectures. London, 1841. — Carriere.

Beilage

eraagel. Gymnasien.

641

.

Mi II, Observation« on the attempted application of pnn-

the Gospel. Parti., on the theoretic application. Cam

Hl desselben Schrift: der Religionsunterricht in den

7b 1

bridge, 1840. — Boamann

Königsberg, 184-2. — -Sc h mie

Munter, allgemeine Zoologie oder Physik der organischen
7,")3

ser

Leipzig, 1841. — Dittrich.

. theistic principles to the theory and historic criticism of

Gotthold, die Gymnasien gegen einen Angriff der Ber
liner evangelischen Kirchenzeitung vertheidigt.

schelii , Hudsoni , aliorum et suis notis S. F. Guil.
Hoffmann.

731

Gracce et Latine edidit

Harnisch, über die Zuläfsigkeit des homöopathischen

Körper.

670

Halle, 1840. — Stein

Noack u. Trink 8, Handbuch der homöopathischen Arz

Heilverfahrens oder unter welchen Bedingungen vermö

neimittellehre nach den gesammten älteren und bis

gen gewisse Mittel ähnliche Beschwerden, als sie bei

auf die neueste Zeit herab genau revidirten Quellen

Gesunden erzeugen, Krankheiten zu heilen? '2. Auf

u. s. w.

lage.

Weimar, 1840. — Schultz

707

Keller, Li romans dou Chevalier au leon.
aus einer vaticanisrheu Handschrift.

Bruchstücke

079

Lajard, Memoire sur deux bas - reliefs Mithriaqnes qui
ont it€ decouverts en Transylvanie.

London, 1836. — Minding.

06-2

Paris,
785

1839. — Min ding

Edited

London, 1S41. — Leo

Einladungsschrift zu dem öffentlichen Actus des Frie-

bau , gutsherrlichc und bäuerliche Verhältnisse der

drichs-Werderschen Gymnasiums in Berlin, Ostern 1841.

MAPKIANOZ. MENIIinOS. ZTAAIA2M02.

.

Marciani Peri

782

De C. Julii Cuesaris Coloniis, scripsit A. W. Zumpt.

einleitenden Abhandlung über Landansicdlurig, Land

Halle, 1842. — Grimm.

785

from the original manuscripts by Thomas W r i g h t.

Leo, Kectitndines singulurum personarum; nebst einer

Angelsachsen.

707

Populär treatises on science written dnring the middle ages,
in Anglo-saxon, Anglo-norman and English.

Paris, 1S40. —

A. W. Zumpt.

1 Bd.

Pambour, Theorie de la machine a vapeur. 1 Bd.
797

— Leo.

Leipzig, 1841. — Schultz.

Pambour, a practical treatise on locomotive engines upon
railways, etc.

Tübingen, 1841.

Köpke, de hypomnematis Graecis. Berol., 1841 — C. Z.

I. u. '2. Lief.

791

Berol. 1841. — C. Z

750

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.

Inhalt des Juli-Heftes.
Jahrbücher Nr. 1—20.
Seite

Seite
Erster Band. Der internationale Handel, die Handels

Bruce - \Y li yte , llistoire des lungues romanes et de

politik und der deutsche Zollverein.

leur litt'-rature depuis leur origine jusqu'au XlVe sie
de.

patrie et l'humanitß. Stuttgart und Tübingen, 1841. —

Tom« I — III. Paris, 1841. — Fuchs.

Dante Alighieri's lyrische Gedichte.

Baumstark

Uebersetzt und

Aus dessen (unterlassenen Handschriften mit Ergän

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Ister and 2ter Theil. Leipzig, 1842. — GuscheL
Feuerbach, das Wesen des Christenthums.

92

zungen herausgegeben von Dr. F. X. Reithmayr.

45

bürg, 1S40. — Reuter.

Erster Band. Die drei ersten Jahrhunderte. Regens-

Leipzig,

lSi(. - Lauge

Weltscböpfung uud Weltordnung diesseits und jen

List, das nationale System der politischen Oeconomie.

.

'.

.

.

.

143

nepcBe^emibiX'b na uouro.tMKÜt H3biKi> h np.

Ein Beitrag zum Verständnisse der göttlichen

Komödie. Berlin, 1842. — Gösch el.

.

Schergin: coöpanie lipanoyncniii ii np. u np.

Götchel, Dante Alighieri's Unterweisung über

seits.

111

Möhler's l'atrologie oder christliche Literärgeschichte.

erklärt von Karl Ludwig Kanne giefs er und Karl
Witte.

Motto : Et la

(Sammlang von Sittensprüchen u. s. w., in die mon
60

golische Spraehe übersetzt u. s. w.). Kasan, 1811. —
Schott.

.........

39

In der Weidmann'schen Buchhandlung in Leipzig ist
erschienen :

Jahrbuch
der

deutschen Universitäten
von
Heinrich Wullkc.
akademischem Lehrer der Geschichte.

I.

Soiniii e rhu I li j iihr 1842.
S. 433 Seiten.

Preis 25 Sgr.

lull alt: Einleitung S. 1— 44. 1. Acadcmischc Lehrer uud Vor
lesungen für das Sommerhalbjahr 1842. S. 45 —215. 11. Die
Bundestagsbeschliisse S. 216 — 223. 111, Veränderungen und
Vorfälle auf den Universitäten deutscher Zunge ; zunächst wäh
rend des Winterhalbjahrs 1841—42. S. 223 — 301. IV. Ta
bellarische Ucbersicht 1) der Lehrer und Studenten. S. 302—
309, 2) der für das Sommerhalbjahr angekündigten Vorlesun
gen. S. 310— 320. V. Melzer, Desidenen der statistischen
Nachrichten über dag Verhültnifs der Versorgungen zu der
Zahl der Studirenden. S. 3:21—327. VI. W. E. Albrecht,
über 1) ah I in u n n. S. 327—33. VII. Nachricht von der Vor
lesung des Prof. Heinrichs in Halle, „über religiöse und
politische Freiheit". S. 328—339. VIII. J. Hein tze, über die
Notwendigkeit auf den Universitäten Professuren der neuereu
Sprächet! zu begründen. S. 339—349. IX. Ueher ucademische
Freiheit. S. 349 — 391. X. Alte Studenten linier , gesammelt
vou Ho ff mann von Fa llersl ebe n. S. 391 — 421. XI.
Beurtheilungen von Schriften: 1) oratio habita a Winero.
Univ. Lipsiensis h. t. rectore. 2. Lehrfreiheit und Hörfreiheit,
ein Nothruf der Universität Leipzig. 3. Selbstanzeige H.
Wuttkc's s. Schrift über die Gründung der Breslauer Uni
versität.
Im Verlag von C. F. Oslander in Tübingen ist so
eben erschienen :

Die
christliche Lehre

von der Dreieinigkeit und der
Menschwerdung Gottes
in ihrer geschichtlichen Entwicklung.
Von
l»r. F. C. Baur,
ordentl. Professor der cvnng. Theologie an der Universität zu Tübingen. Kittcr
des Ordens der würtenib. Krone. .

Zweiter Theil.
Das Dogma des Mittelalters.
gr. 8.

XVI.

917.

4 Tblr. 7'/, Sgr. oder 7 fl. 12 kr.

Der Verf. hat in diesem zweiten Bande die Geschichte der
genannten Dogmen, oder die christliche Lehre von Gott, durch
einen Zeitraum fortgeführt, bei welchem weniger als hei irgend
einem andern eine neue Bearbeitung eines so wichtigen Theils
der christlichen üogmengeschichte für überflüfcig gebalten wer
den kann.
Nicht nur haben manche Partien dieser Periode durch Be
nützung neu entdeckter Quellen, wie wir sie namentlich A. Mai
Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.

nndV. Consin verdanken, neue Aufhellungen erhalten, sondern
es ist überhaupt dieser Theil des Merkes, die erste neue selbst
ständige und umfassendere Bearbeitung, welche seit einer langen
Reihe von Jahren der Geschichte des christlichen Dogma im Mit
telalter und insbesondere der scholastischen Theologie zu Theil
geworden ist.
Was jedoch auch diesem Theile des Werkes seinen eigenthümlichen Werth gibt, ist nicht sowohl die materielle Bereiche
rung, welche die Geschichte durch dasselbe erhält, als vielmehr
die von dem Verf. auch hier, wie sonst, befolgte Methode, indem
er es sich zu seiner Aufgabe machte, dem Dogma überall in der
innern Bewegung seines Gedankens zu folgen., Wer sich die
Mühe nimmt, auch solche Abschnitte, wie über Mouophysitismus,
Moiintheletismus, Adoptiauismus, genauer zu prüfen, wird sich
überzeugen, dafs nur durch diese Methode die Geschichte ihr
wahres Interesse gewinnt. Ganz besonders aber war es das
Bestreben des Verf., von diesem Standpuuct aus die so oft ver
kannte Scholastik in ihrem ejgenthiunlidteu Character und ihrer
grofsartigen Bedeutung aufzufassen.
In' meinem VerInge ist erschienen und durch alle Buchhand
lungen zu bezieben :

Politische Geschichte Deutschlands unter
der Regierung der Kaiser Heinrich V.
und Lothar III.
Von
Eduard Gervais.
Zwei Theile.
Gr. 8.

4 Thlr. 15 Sgr.

Der erste Theil dieses ausgezeichneten Geschichtswerks führt
den besondern Titel : „Kaiser Heinrich V." (1841. 2 Thlr),
der zweite: „Kaiser Lothar III." (1842, 2 Thlr. 15 Sgr.)
Leipzig, im Juli 1842.

JP. A. Brockhau*.
Im Verlag von f. F, Oslander in Tübingen ist so
eben erschienen:

2lttf*lm von Canterbunj
Eine kirchen - historische Monographie
von
O. F. Frank.
gr. 8.

16 Bogen.

Preis 1 Thlr. oder 1 fl. 45 kr.

Anselm bildet ein wesentliches Moment in der Entwick
lungsgeschichte des kirchlichen Bewuistseins sowohl nach seiner
theoretischen, als nach seiner praktischen Seite, und es hat sich
daher, je tiefer man in die bis jetzt noch so wenig näher be
kannte Dogmeugeschichte des Mittelalters einzudringen strebt,
desto mehr das Kedürfnils fühlbar gemacht, in ihm die erste Ent
faltung des Princips der Scholastik genauer kennen zu lernen.
Aber auch das Leben Anselm's ist einer bestimmteren Kenntnifs
würdig, nicht nur sofern seine Persönlichkeit, sondern auch sein
Wirken auf dem erzbischöflichen Stuhl von Canterbury der reine
Spiegel des im Mittelalter herrschenden religiös - kirchlichen Gei
stes ist. Die Monographie Aoselm's zerfüllt datier von selbst in
2 Bücher, deren erstes namentlich den auch in England zur Zeit
Anselm's ausgebrochenen Kampf zwischen Kirche und Staat dar
stellt; das zweite aber nach einer allgemeinen Einleitung über
Princip, Urspruug und Bedeutung der Scholastik die christliche
Speculation Anselm's in ihrem inneren Organismus aufzufassen
und zu entwickeln sucht.

gtaqlaJ
-

Inhalt

Jahrbücher

des

August- Hefte s.
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Nr. 21 — 40.

■

Stile
BiUw-Cumme ro w, Preufsen, seine Verfassung, «eine
Verwaltung, sein \ erhältuifs zu Deutschland.

seine Ausleger, nebst Beschreibung des heutigen Zu

Iler-

lia, 1842. — Baumstark

Seite

Lind n er, Skythien und die Skythen des Ilerodot, und

161

stande« jener Länder.

Stuttgart, 1841. — Bobrik.

Recensait, va-

Ohm, der Geist der mathematischen Analysis und ihr

rietate leetionis et annotatione instruxit Iuannes IIa-

Verfaältnifs zur Schule. Erste Abhandlung. Auch als

M. T. Cicero D is de legibus libri tres.

kiii.

Anhang zu seinen verschiedenen Lehrbüchern. Ber

LugJuui - Batavorum , MDCCCXLH. — (

u*fl

Ub

lin, 1842. — Kummer

209

Discours prononcés à l'installation de M. Mickiewicz,

Ködenbeck, Tagebuch oder Geschicbtskalender aus

4t M. Jean Zündet, et de M. Edouard Secretan,

Friedrichs des Grofsen Kegentenlcben (1740 bis 1786)

i Tiadéinie de Lausanne.

Lausanne,' 1842. — C. Z.

318

mit historischen und biographischen Anmerkungen zur
richtigen Kenutnifs seines Lebens und Wirkens in

DCieriein, Graec. et Lat. Litt. P. P., Emendationes
tiftoriaram Taciti, vorangeschickt der Ankündigung

allen Beziehungen. 3 Bünde. Berlin, 1S40— 1842. —

кг Rectoratswecbsels an der L'uircrsitiit zu Erlan

Preufs.

ge 1S41. — C. Z
Dftgia, Schulbuch der lateinischen Sprache.

273

175

Rouse, Ecclesiastica, or the church, her schols and her

303

Itinéraire de Kutilius Claudius Nam a ti a nus, ou

clergy.

Commentar

и «cn Schul buche von demselben. Berlin, 1842. — M.

London, 1842. — С h I e h u s.

305

Biiir. h'utoriscli -pathologische Untersuchungen.

Als

son retour de Ruine dans les Gaules, poëmes en deux

Beitritt zur Geschichte der Volkskraokheiten.

I. u.

livres, texte, donné à Berlin, d'après le manuscrit de

fl.1V Dresden u. Leipzig, 1839 u. 1841. — M ühry.

297

Vienne, par Aug. Willi. Zumpt, et traduit en français
avec commentaires par F. Z. Collombet. Paris et

Ualccta epigraphica et onomatologica scripsit Carolus
Keiliaa. Lipsiae, MUCCCXLII. — Franz.

217

269

Lyon, 1842. — A. W. Zumpt

.

.

.

203

Bei Willi. Besser in Berlin sind erschienen und. in
allen guten Buchhandlungen zu habet): 1 i
-I • ' -i t
Encke, J. F., Rede zum Andenken an Gottfried Wilhelm
Leibnitz (am 7. Juli 1842 in der Königl. Akademie
der Wissenschaften gehalten.) 4.
5 Sgr.
Grimm, Jacob, Frau Aventiure klopfet an Benecke:s
Thür. 3. August 1842.
10 Sgr.
Wattenbach, Guil., de quadringentorum Athenis factione. Broch.
10 Sgr.
Neu erschienene Bücher der Dicterich'schen Buchhand
lung in Göttingeu:

Bauer, A., Abhandlungen aus dem Strafrechte und dem
Strafprocesse. Bd. L II. gr. 8.
4 Thlr. 15 .Sgr.
Grimm, Jac, Weisthiimer. Bd. I. II. III. gr. 8. 12 Thlr.
Ratjen, H., Johann Friedrich Kleuker und
Briefe seiner Freunde. Im Anhange zwei Briefe
Imui. Kants an Hamann, gr. 8.
25 Sgr.
So eben ist erschienen:

Zeitschrift
für deutsches Alterthum.
Herausgegeben
von

Morfz Haupt.
Zweiten Bandes zweites lieft.
Gr. 8. br. Preis: 1 Thlr.
Leipzig, Wciünuinn'schc Buchhandlung.
Bei Gebr. Relchenbach in Leipzig erschien so eben:

Das philosophische Problem
der Gegenwart.

In der Slelner'schen Buchhandlung in Winterthnr ist
so ebjen erschienen. und in allen Buchhandlungen zu haben:
Freundlicher

Wegweiser
durch dejn deutschen Dichterwald,
für
Gebildete aufser dem Gelehrtenstande,
zugleich
ein Schulbuch für Lehrersemin arien, höhere Töch
terschulen, uudfiir die oberu Klassen deutscher
Keulschulen u. schweizerischer Secundarschu leu.
Von
Dr. Thomas Sclierr,
all Kr/ielintu.rjtli

und Sciiini.irclireditr im knntoa Zürich, .-r"

35 Bogen gr. 8. geh. 1842.
Preis 1 Thlr. 15 Sgr. oder 2 11. 24 kr. Rhein.
Dieses Werk /erfüllt in vier Abteilungen : die erste Abthei
lung gibt eine UeborsiCht der berühmtesten althochdeutschen und
mittelhochdeutschen Dichter, die zweite zeigt den L'cbergang
zur neuhochdeutschen Dichtung; beide füllen blois zwei Druck
bogen. Die dritte Abtbeiluug führt dann die neuhochdeutschen
Dichter vor, von Muller bis und mit Kinschliifs der Dichter unsrer
Zeit. Dieselben sind in acht Gruppen eingereiht: zuerst stellt
eiue Betrachtung der ganzen Gruppe, dann die Biographie eines
jeden Dichters; hierauf folgen Lrtheilc über seine poetischen
Leistungen, thcils von ausgezeichneten Poeten und Kunstkennern,
theils vom Verfasser dieses Werkes — endlich werden Stellen
aus gröisern Gedichten oder vollständige kleinere Stücke uiitgetheilt, stets mit beurtheilcnden Hinweisungen.
Die Anordnung unterscheidet sich durchaus von jener in den
Büchern von Nösselt, Scholl u. A. : die Dichter ersten Ranges
werden ausführlicher nach ihren Gesammtleistungen beachtet,
gewöhnliche Versemacher werden übergangen ; auch ist Alles
ausgeschieden, was irgend Austofs finden könnte. Die Beurtheilung ist klar und aufrichtig, aber ohne Spott und Leidenschaft
lichkeit ; die Methode ist zwar neu, jedoch vom Verfasser bereits
im Unterrichte erprobt. •
■■•.!*
Die vierte Abtheilune enthält eine einfache Anleitung zur
Dichtkunst , eine Uebersicht der notwendigsten
ligsten mythologisc
mythologischen
Begriffe und ein erklärendes Wörterbuch.

Sendschreiben an J. II. Fi eilte
von

Iu Commission der Stahel'schen Buchhandlung in Wifrzburg ist so eben erschienen : .

Ch. H. Weisse.
25 Bogen, gr. 8. 1'/, Thlr.
An J. H. Fichte's „Beiträge zur Charakteristik der neue
ren Philosophie". 2te Auflage, sich anknüpfend, enthält diese
Schrift die lichtvolle Erörterung der grofsen Fragen, welche heute
den Gegenstand der Verhandlungen zwischen den Schulen He
gels und Schellings bilden, und ins Besondere werden man
che neue Aufschlüsse über des Letzteren gegenwärtiges System
nicht unwillkommen sein.
Nach dem Willen des Verlegers soll ich von dem noch klei
nen Vorrath von
Homeri Iliadis primi duo libri. Recognovit et delectis
veterunt grammaticorum scholiis suisque commentariis
instruetos edidit Th. Fr. Freytag. 8. maj. Petropoli, 1837.
das Exemplar auf Druckpapier für l1/, Tblr., auf Velinpapier
für 2 Thi. verkaufen.
Leipzig, den 11. Aug. 1842.
Leop. Voss.

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starche.

Erinnorune
an

Griechenland
aus den Jahren 1832 — 35
von
- C. J. Bronzetti,

i

kün. büier. Major.

gr. 8. mit 1 Stahlstich, br. Preis 1 Thlr. 5 Sgr. 1 fl. 48 kr.
Der Hr. Verfasser hat in den Reihen der bairischen Krieger
König Otto nach Hellas begleitet. Die in diesem Werke nie
dergelegten Notizen über den dortigen Aufenthalt des Hrn. Majors
dürften nicht allein als ein in blühender, lebendiger Sprache ge
schriebenes Gedenkbuch seineu Waffenbrüdern wichtig sein, snudern auch das Interesse des grüfseNrn Publicum* in mannigfacher
Weise verdienen. Sind ja genaue Kenntnifs des griechischen
Volkscharakters, unpartheiische Beurtheilung desselben, eine kun
dige Darstellung mancher bis jetzt übergangener geographischer
und socialer Momente Griechenlands Vorzüge desselben.
Die Ausstattung ist sehr elegant.

Inhalt des September-Heftes.
Jahrbücher Nr. 41 — 60.
Seite

Seite
Kavii Variarum lectionum ad Ciceronis orationes über

TxStn» Tüiv xatst ib Up&v |avt(u.^i'jvoy tüiv äsifiv^atujv Ziu-

alter.

ci(i»6(ov, ouv ^ xal 6 iratätpioc Xo^os 6 irapi toü aiic-

'Aö^vjotv, aiu^. — Kind.
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Theologen

und

einer Entwickelung seines Lehrbe

Halle, 1840. — Reuter

ihre Mundart, ihre Herkunft.
schichte der Alpen.

Galle, Versuch einer Charakteristik Melanchthon's als

griffs.

.

.

Ein Beitrag zur Ge

Stuttgart u. Tübingen, 1842. —,

Leo
463

321

Histoire physiologique des plantes d'Europe, ou exposition

Momimeos de Ja litte'räture romane, publies sous les auspi-

des phl'iiomencs qu'elles presentent dans les diverses

ccs de l'acadämie des Jeux Floraux, uvcc l'appui du

periodes de leur developpement, par J. P. V auch er.

conseil municipal de la Tille de Toulouse, et du conseil

Paris, 1841. — Schauer.

.....

Wackernagel, deutsches Lesebuch.

general da departement de la Haute-Garonne, par M. Gatien-Arnoult. Tom. I. Toulouse, 1841. — Wolf.
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Auch unter den Spezialtiteln : 1. Altdeutsches Lesebuch,

iftpreafs.-lithaaiscben Mythus mit umfassenden Sinne.

einem Wörterbucbe) 1839.

>"acli Quellen

Poesie seit dem Jalirc MD. erste Ausg. 1836, zweite

bearbeitet , sammt der Literatur der

2. Proben der deutschen

slavisrb - preufsisch - lithauischen Archäologie und My

1840.

thologie.

MD. und zwar erster Band von MD. bis MDCCXL.

Als ein Beitrag zur Geschichte der Entwick

,

367

Uermanni de Guilielmo l'istotheo Krugio doctore philosopbiae

praefatio. . .

Adiecta est

Sommer.

359

Desselben Dissertatio de L. Attii libris Didascaticon.
Leipziger Programme, 18i'2. — Hertz.

.

.

3Ö9

.

.

Mün

......

Wilda, Geschichte des deutschen Strafrechts.

333

Erster

350

of literary characters of Great Britain and Ireland
arranged in chronological order.

schriftlicher mittheilung an freunde uud befreundete.

Anglosaxon period.

London, 1842. — Leo
361

v. Par ro t, Versuch einer Entwicklung der Sprache, Abstäm

401

Wright, Some historical doubts rclating to the biographer
Asser.

London, 1842. — Leo.

.

.

.

.

hältnisse der Liwen, Lütten, Eesten ; mit Hinblick auf

sien und die Entwickelung der öffentlichen Verhältnisse

einige benachbarte Ostseevölker, von den ältesten Zei

in diesem Lande bis zum Jahre 1740, dargestellt von

ten bis zur Einführung des Christenthums. Neue Aus

Heinrich Wut tke. Erster Theil. Erste Abtheilung. —

Berlin, 1S39. — Hansen

401

König Friedrichs des Grofsen Besitzergreifung von Schle

mling, Geschichte, Mythologie und bürgerlichen Ver

gabe.

329

Wright, Biographia Britannien litcrarin ; or biography

Statt hand

Halle. — Diefenbach.

Ersten von Bayern, den Gründer Walhalla's.

Koppe.

bolen, und nach ihrer vielumfassenden Bedeutung.
.

383

Band: Das Strafrecht der Germanen. — Halle, 1842. —

ligen Schrift, der ältesten Kirche, den christlichen Sym

Frankf. a. M., 1842. — Gösch el.

.

chen, 1842. — Preufs.

König, die Lehre von Christi Hüllenfahrt nach der hei

Leo, die malbergische glosse der lex salica.

bis auf die Gegenwart führen soll, wird erwartet). —

Walhallas Genossen, geschildert durch König Ludwig den

dissertatio de

primo carmin e Horatii. — Hertz

3. Proben der deutschen Prosa seit dem Jahre

1841. (ein zweiter Band dieses Theils, der die Prosa

lung des menschlichen Geistes entworfen von Dr. Ignuz
Lemberg, 1842. — S t u h r.

397

Basel.

erste Ausg. 1835, zweite vermehrte u. verbesserte (mit

Die Wissenschaft des slavischeu Mythus im weitesten, den

lob. II a n u s c h.

438

Schott, die deutschen Culonien in l'iemont; ihr Land,
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411
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Im Verlag von C. F. Oslander in Tübingen igt so
eben erschienen:

Bei mir ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu
haben :

Anklageschaft, Oeffentlichkeit und Mündlichkeit

L. APÜLEII

des

OPERA

Strafverfahrens
gegründet

auf eine historisch - kritische Beleuchtung des bestehenden
Inquisitionsprocesses
- • •• "
von
Dr. Fcrd. Carl Th. Hepp,
gr. 8.

22£ Sgr. — 1 fl. 12 Irr.

Da gerade in zwei deutschen Staaten die Frage Über das
Wiet einer zeitgemäfsen Reform des bestehenden Inquisitions
processes verhandelt wird , so dürfte sich diese Schrift wohl
eines allgemeinen Interesses erfreuen. Der Hr. Verf. hat seine
Aufgabe hauptsächlich vom historisch -kritischen Standpunkte zu
behandeln gesucht. Er weist den Entwicklungsgang des beste
henden' Inquisitionsprocesses , namentlich die Verunstaltungen
desselben durch Doctrin und Praxis nach , und verlangt nnter
Aufhebung derselben Rückkehr zu den Gesetzen, wodurch
das gewonnen wird, was die öffentliche Meinung in Deutschland
immer entschiedener in Anspruch nimmt.

Von demselben Verfasser ist ferner erschienen:
Conimentar über das neue württembergis-che
Strafgesetzbuch. IL Bd. in 8 Abtheilungen, geh.
6 Thlr. 20 Sgr. 10 fl. 40 kr.
In dem jetzt beendigten zweiten Theile dieses Werkes be
handelt der Hr. Verf. die schwierige Lehre von den Staatsver
brechen und Staatsvergehen zum ersteumale vom Standpunkte
der neuem Legislationen, daber, wie überhaupt nach der ganzen
Anlage dieses Werkes, dasselbe, nicht blofs für Württemberg von
Interesse ist, sondern für alle übrigen deutschen
Staaten, wo neue Strufgesetzgebungen bestehen, oder zu er
warten sind, von gleicher Wichtigkeit sein wird.
Bei J. J. Ilobne in Cassel ist erschienen:

Die

ex fule optimorum Codicuin aut prünum aut denuo collatorum recensuit notas Oudendorpii integras ac ceterorum
editoruiu excerptas adiecit perpetuis commentariis iilustravit prologomenis et indieibus instruxit
Dr. Cr. F. HILDEBBAXD,
S< 1101.. I. VT. ORPH IXOTKOt'll. IIAI.KXS. COLf.ABok.4TOR.

T. I. IL

Prof. der HechUwiss. su Tütingen.

geh.

'

•

OMN I A

1842.

Lex. -8.

Preis:' 10 Thlr.

-,..-■ ,:■! .1 ... .-... i- . . -i .
I .in ::.. ■ ■■■ i'
■
In dieser neuen Ausgabe der sämmtlichen Schriften des
ApuleiuS ist ' theils vollständig, theils im Auszuge Alles enthalten,
was in der kostspieligen und iu langen Zwischenräumen von
verschiedenen Gelehrten bearbeiteten Ausgabe Oudendorps sich
findet. Dieses schwerfällige Werk ist jetzt ganz entbehrlich. —
Daneben hat der Herr Herausgeber, der sich diesem Zeitalter
der lateinischen Literatur 'besonders Widmete, den Comme'ntar
Oudendorps ergänzt und kritisch beleuchtet, den Test, mit Hülfe
neuer Vergleichung, an zahlreichen Stellen emendirt, die Schrif
ten der lateinischen Kirchenväter, namentlich des TertulliaS, in
ausgezeichneter Weise benutzt und der Keal- Erklärung vorzüg
lichen Fleifs gewidmet. Die Verlagshandlung empfiehlt demnach
diese kritische und Alles umfassende Ausgabe den Freunden der
römischen Literatur und hofft, dafs dieselbe dem neu erwachten
Studium der Kirchenväter, deren Sprache in dem Apuleius. die
erste und reichste Quelle hat, eine willkommne Erscheinung
sein werde.
"
:*' ■'■•>'■*
..., . .... ■ /. ... .-...Leipzig, August 1642.
. 'Carl
■ . Cnobloch.
. . i.» ■ ■■■■cl
Im Verlage der II. Iiaupp'schcn Buchhandlung in Tübin
gen ist so eben erschienen und 'in allen Buchhandlungen
Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz zu haben:

Tafel, Prof. Dr. Th. L. Fr., de via militari Romanorum
Egnatia, qua Illyricuni, Macedonia et Thracia jungebantur. Dissertatio geographica.
30 Bogen gr.4. broch. 2 TMr. 3^ Sgr. 3fl. 36 kr. Rh.

Fortschritte des Gewcrbfleisses
in Beziehung auf die Sittlichkeit des Arbeiterstandes
von dem
Freiherrn De Gerando,
Püir von Frankreich.

Eine von dem Gewerbverein zn Müblhausen
gekrönte Preisschrift,
aus dem Französischen übersetzt und mit einem Anhange über
die Bildung kirchlicher Altersgenossenschaften begleitet
Ton

Karl Bernhardt,
Dr. der Theologie und Bibliothekar,
i

'

gr. 8. brock.

15 Sgr.

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke«

Im Verlag von Friedrich Perthes ist erschienen:
L. G. Niebuhrs nachgelassene Schriften nicht philologi
schen Liljalts..
— — griechische Heroengeschichten, seinem Sohne er
zählt.
♦
Meister Eckart. Eine theologische Studie von H. M a rteusen, Professor der Theologie in Kopenhagen.
Bei II. B. Köiii'ü in Bonn ist erschienen:
Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, im Vereine
mit mehreren Gelehrten herausgegeben von Prof. . TJ>r.
Chr. Lassen. Band IV. gr. 8. geh. 32 Bogen inkt
3 lithographirten Tafeln. Preis 3£ Thlr.
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Bei C. H. Beclam sen. in Leipzig ist so

In unserm Verlage ist erschienen:

eben erschienen:

Allgemeine

Neu - Testanientliches Handwörterbuch

Pathologie und Therapie
zur
als

Darstellung der christlichen Glaubens- und Sitten
lehre fif Prediger der evangelischen Kirche.

mechanische Naturwissenschaften.
Von

Von

Dr. JB. MI. JLotze,

,..,

Doceotcn der Medicio und Philosophie in Leipzig.

"•'' '

gr. & Preis 2f Rthlr.
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Dr, JU JL. O. Mixehl,

;■ ;,- ' Universität« - Pred. u. Prof. d. Theologie zu Leipzig.
; 42 Bogen in Lex. -Form.

Preis 3| Rthlr.

Leipzig, im öctober ISii.
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Int Verlage- von A.. MM. Geisler in Bremen
ist so eben erschienen, nnd in allen soliden Buchhand
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E* ist so eben erschienen :

■ ;■

S-M :.'...

NO. 10.
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So eben erschien:

- Da dieser Gegenstand gerade in dem gegenwärtigen
Zeitpunkte von hoher Wichtigkeit ist, und die Bemerkun
gen des Herrn Verfassers sich vorzugsweise als praktisch
Und folgenreich ausweisen dürften, so möchte die Empfeh
lung des obigen Schriftchens wohl als zweckmässig
erscheinen.
-.-..•u .:•..•■. :. . . . . .
. 1

Kirchlicher oder reinbiblischer

Super 11 aturalismusr*
Ein Wort an die Apologeten der evangelischen Kirche,

Herabgesetzter Preis von :

Rückert, Commentar des Briefes Pauli
an die Römer.

angeknüpft
an die Schrift des Hrn. Prof. Dr. Krabbe wider Strauss:

2. Aufl. 1839. 2 Bde. Preis 2 Rthlr. 25 Sgr., ermäfsigt
auf 1 Rthlr. 10 Sgr.

De temporali ex nihiloereatione.
Von

Dr. jTul. MVigger.
Geh. U\ Sgr.

Des hohen Preises wegen ist die Anschaffung dieses
anerkannten Commentars dem theologischen Publikum oft
erschwert worden. — Ich sehe mich demnach veranlafst,
den Preis von 2 Rthlr. 25 Sgr. hiermit auf

1 Rthlr. 10 Sgr.
Leipzig, den 1. Oct. 1842.
herabzusetzen.
Beln'sclic Buchhandlung.
Fr. Volckinnr in Leipzig.
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JBie Jahrbücher für Wissenschaftliche Kritik werden auch im nächsten Jahr in der
bisherigen Weise und dem bisherigen Umfang von jährlich 120 Druckbogen in grofs Quart fortge
setzt werden. Die Herrn Abonnenten erhalten dieselben, nach ihrer Wahl, in wöchentlichen oder
monatlichen Lieferungen zugesendet. In das den Jahrbüchern beigefügte Anzeigeblatt werden
Buchhändleranzeigen gegen billige Insertionsgebühren aufgenommen. Die löblichen Verlagshandlungen, welche ihre wissenschaftlichen Verlagsartikel bald in den Jahrbüchern zur Beurtheilung
gebracht zu sehen wünschen, werden wohl daran thun, wenn sie durch Vermittelung der B es s er
sehen Buchhandlung in Berlin ein Freiexemplar einsenden. Der Preis der Jahrbücher bleibt wie
bisher 12 Thaler jährlich und 6 Thaler halbjährlich. Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen
Bestellungen an und haben sich die letztern an die vorgenannte Besser sehe Buchhandlung zu
wenden.
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wissenschaftliche Kritik.
Januar 1842.
I.
llhtoire de la litterature francaise au tnoyen
äge comparee aus litterature» etrangeres par
J.J. Ampere, Professeur de litteraturefran
caise au College de France. Introduction.
Histoire de la formalton de la latigue fran
caise. Paris, 1841. LXIV u. 422 S. 8.
Für die wissenschaftliche französische Sprachlehre
ist in Frankreich selbst noch so gut wie- nichts gethanj eine solche ist. auch nur erst möglich, wenn die
vergleichende Erforschung der gesainmtcn romanischen
Sprachfamilie vorangegangen ist. Raynouard, welcher
das Verdienst hat, den ersten Versuch darin gemacht
zu haben, der aber freilich aller tiefern, wissenschaft
lichen Begründung ermangelte und bei Raynouard's
beschränkter Sprachkenntnifs nothwendig ermangeln
makte, ist bisher immer noch der Einzige in Frank
reich geblieben, während dagegen in Deutschland, der
eigentlichen Heimath der Wissenschaftlicbkeit, die hier
begründete und zur Wissenschaft erhobene allgemeine
und vergleichende Sprachforschung mit den glänzend
sten Erfolgen auch auf die romanischen Sprachen an
gewendet worden ist. Es liefs sich erwarten, dafs
Friedrich fliexens Forschungen auch in Frankreich,
dem geistig regsamsten der romanischen Länder, Ein
gang und Anklang finden würden. Aber um sie den
Franzosen zugänglich zu machen, bedurfte es eines
Mannes, der gründlichere Sprachkenntnisse, nament
lich auch der deutschen Sprache und Mundarten,
Wsitzt, als man sie bei den Franzosen zu finden ge
lohnt ist. Es gehört dazu aber auch eine Vorurteils
losigkeit und eine Unbefangenheit, wie sie gerade
bei der Betrachtung der vaterländischen Sprache be
sonders bei einem Franzosen wohl nicht häufig sich
finden dürfte, und wie sie namentlich auch Raynouurd
abging; denn gerade in dergleichen Untersuchungen
J«Ar*. /. viuensth. Kritik. J. 1842. I. Bd.

hat blinde Eingenommenheit für die Muttersprache und
zu weit getriebene Vaterlandsliebe oft zu den gräteten
und lächerlichsten Irrthümern geführt. Demnach konn
ten die Franzosen nicht leicht Jemand finden, der mehr
dazu geeignet wäre, sie mit den Diezischen Forschun
gen im Gebiete der romanischen Sprachen bekannt zu
machen, als Hrn. Ampere, der sich schon dadurch
Verdienste erworben hat, dafs er seine Landsleute
mit dem deutschen Schriftentbume befreundet hat. Er
hat nicht nur die deutsche Sprache und mehrere ihrer
Schwestern (Dänisch, Schwedisch, Norwegisch) im
Lande selbst gründlich kenuen gelernt, sondern er hat
sich auch mit mehrern der wichtigsten deutschen u. a.
Werke über allgemeine und vergleichende Sprachkunde
durch eigene sorgsame Beschäftigung mit denselben
. vertraut gemacht ; namentlich kennt er aufser Diezen»
Grammatik der romanischen Sprachen, welche dem
Werke des Hrn. Ampere eigentlich zum Grunde liegt,
auch Werke von hopp, Grimm, Schlegel, Mask,
Lassen, Bumouf, Pictet u. s. w., so dafs ihm auch
die keltischen, indischen und andere morgenländische
Spruchen nicht fremd sind. Es fehlt Hrn. Ampere also
keineswegs an vielseitigen Sprachkenntnissen, und wenn
dessen ungeachtet sein Werk sich ganz anders, viel
geputzter uusnimmt, und doch nicht so viel in sich
hält, wie das des Hrn. Diez in Keinem einfachen, be
scheidenen Kleide, so mufs man das dem Franzosen
zu gute halten, der einmal mehr auf gefällige äufsere
Form, bequeme Nachlässigkeit und geistreiche Ge
schwätzigkeit hält, als auf strenge, wissenschaftliche
Anordnung; gerade durch die Form, welche er seinem
Werke gegeben hat und als Franzose geben inufste,
wird er sich bei seinen Landsleuten mehr Eingang
und Anerkennung verschaffen. Auch wir Deutsche
können dies gern übersehen, denn wir werden durch
reiche Fülle des Dargebotenen entschädigt. Allerdings
finden wir im Ganzen sehr wenig eigene Forschungen
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und Entdeckungen des Hrn. Verfs., und wir «erden
freilich auch sehen, dafs diese der Wissenschaft mei
stens nur sehr geringen Gewinn bringen, — aber wir
erhalten eine öeifsige Zusammenstellung der wichtig
sten Ergebnisse aus den Forschungen Anderer in grofser Mannigfaltigkeit.
Auch die zweite Anforderung, welche wir an Hrn.
Ampere zu machen uns berechtigt glaubten, Unbefan
genheit und Vorurtbeilslosigkeit, erfüllt derselbe in
hohem Grade. Er zeigt sich fast überall besonnen
prüfend, und giebt sich nicht voreilig einer Meinung
hin. Das Einzige, was man ihm in dieser Beziehung
vorwerfen könnte, ist eine gewisse nicht zu verken
nende Vorliebe für die altfranzösische Sprache, deren
Vorzüge vor der jetzigen er überall hervorhebt, wäh
rend er selten die überwiegenden Vorzüge der jetzigen
vor der alten französischen Sprache berührt. Und
doch kann man von der alten und jetzigen französi
schen Sprache ungefähr dasselbe sagen, was Grimm
(deutsche Grammatik 3. Ausg. I. S. 21 f.) von der
alten und jetzigen deutschen Sprache sagt : „Mitten
in aller Formenfülle des Alterthums herrscht oft Un
beholfenheit oder Verschwendung, sparsames Haushal
ten mit geringeren aber desto gewisseren Mitteln gab
auf die Länge gröfsere Befriedigung. Dort gebricht
es dem Anmuthigen nicht selten an Würde, dein Küh
nen an Geschick, zumal dem Ganzen an Einstimmung,
so dafs oft die rechte Wirkung, wo sie nahe zu errei
chen war, dennoch ausbleibt. Weil sich Licht und
Schatten gegenseitig nicht ermäßigen, spielen lebhafte
Farben allzu grell neben einander ; Wort- und Satzverhiilfnis.se sind' noch ohne Perspective und kein Hin
tergrund wird geöffnet. Die neue Sprache versteht
es, gelinder aufzutragen, Eindrücke zu berechnen und
von dem Zufälligen das Nothwendige zu scheiden.
Des schwebenden Flugs verlustig, ihre Schritte nicht
selten zu doppeln und zu kreuzen gezwungen, behält
sie das vorgesteckte Ziel fester im Auge. Allenthal
ben bleiben ihr Ausgleichungen und kleine Nachhülfen
zur Hand ; denn selbst in grammatischen Auxiliarverbindungen, so lästig sie schleppen können, beruhen
zugleich günstige Feinheiten" und leise Wendungen des
Ausdrucks, von denen die Sprache vorher keine Ahnung
hatte. Sie ist jetzt in ihr männliches Alter eingerückt,
welches weifs, was es will und vermag." Denn das ist
im Allgemeinen der Entwickclungsgang jeder Sprache.
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In der Preface (S. I — LK) erklärt sich Hr.
Ampere zunächst über den Umfang des Zeitalters, wel
ches er Mittelalter nennt. Er weicht nämlich von der
gewöhnlichen Eintheilung der allgemeinen Geschichte
ab, indem er nur den Zeitraum von 1100—1400 unter
dem Mittelalter begreift. Als Grund für diese Annahme
führt er an, dafs dieser Zeitraum ein gegen die Vor
zeit sowohl, wie gegen die Nachzeit völlig abgeschlos
senes Ganzes bilde; in staatlicher Hinsicht zeige sich
überall in Europa, namentlich in Frankreich, England,
Italien, Spanien, Deutschland und dem Papstthume ein
Aufsteigen im 13., ein Höhepunkt im 14., ein Sinken
im 15. Jahrhundert; dieselbe Erscheinung zeige sich
in allen- Theilen des geselligen Lebens und der Bil
dung, namentlich biete das Ititterthum, die Baukunst,
wenigstens in Frankreich, und das Scbriftenthum den
selben Entwicklungsgang dar. Hiergegen Iäfst sich
nun freilich Manches einwenden. Wir sehen hier recht
deutlich, wie Hr. Ampere sich bei dieser Beschränkung
des Begriffes Mittelalter nur durch äußerliche, in die
Augen springende Ereignisse hat bestimmen lassen.
Denn die Abgeschlossenheit jedes Zeitalters ist immer
nur eine sehr leichte, da die ganze Geschichte eine
ununterbrochene Reihe von Ursachen und Wirkungen
ist; soll aber ein Zeitalter gegen ein anderes abge
schlossen werden, so mufs es eine bestimmte Eigenthümlichkcit haben, durch die es sich vom vorherge
henden wie vom folgenden Zeitalter unterscheidet.
Das ist aber mit dem Zeiträume von 1100— 1400 durch
aus nicht der Fall, da vielmehr die Ereignisse des
12. Jahrb., namentlich die Kreuzzüge, in so enger und
nothwendigor Verbindung mit den frühern Jahrhunder
ten stehen, und da sich eben dieselben Gedanken und
Vorstellungen, nur weiter ausgebildet, durch diese Zeit
hinziehen, -wie durch die frühere, dafs durchaus kein
Grund vorhanden ist, von dem gewöhnlich angenomme
nen Anfangspunkte des Mittelalters, dem Eintreten der
germanischen Welt an die Stelle der römischen, abzu
weichen. Und was sollte dann aus den zwischen die
ser Zeit und 1100 liegenden Jahrhunderten werden?
Von der alten Zeit unterscheiden sie sich durch ihre
Eigentümlichkeit so wesentlich, dafs sie zu dieser
unmöglich gerechnet werden können. Sie bleiben also
nach Hrn. Ampere in der Schwebe zwischen Alterthutn
und Mittelalter. Und gerade für Hrn. Ampere, der
eine Geschichte der französischen Sprache und des
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französischen Schriftenthums schreiben will, war doch
nichts natürlicher, als dafs er mit der Gründung des
fränkischen Reiches begann, welche ja eben mit dem
eigentlichen Anfange des Mittelalters zusammenfallt.
So aber erfahren wir von dem anfänglichen Nebenein
anderbestehen der Sprachen der siegenden Deutschen
and der besiegten Römer, und von ihrem Verhältnisse
iu einander und von ihrem allmähligen Verschmelzen
in eine Sprache , worüber man doch etwas in einer
„Histoire de la formation de la languc Jranfaise"
zu erwarten wohl berechtigt ist, im vorliegenden Werke
nichts. Rr. Ampere hat schon früher eine, Unterzeich
netem nicht bekannte, „Histoire litteraire de la France
avatit le Xf/e Siede" geschrieben, in welcher er
jedenfalls diesen Gegenstand ausführlicher bespricht;
aber warum gab er nicht wenigstens die Ergebnisse
seiner dortigen Forschungen kurz in dem vorliegenden
Werke? So wenig wir mit Hrn. Ampere hinsichtlich
des Anfangspunktes, von dem er ausgeht, einverstan
den sein können, so wenig können wir es hinsichtlich
des Endpunktes. Was er Sinken nennt , ist nur ein
kurzer Stillstand, in welchem äufsere glänzende Ereig
nisse fehlen, weil im Stillen die grofsen Dinge der
Folgezeit vorbereitet werden; vor dem Gemeinwesen
gtebt er selbst zu, dufs es sich am Ende seines Mit
telalters grade hebe (S. VII f.), aber mit ihm hebt
sieb eben zugleich auch allgemeinere Bildung, Wissen
schaft und Kunst ; und das Sinken ist nur ein allmähJiges Aufgeben der mittelalterlichen Gedanken, die
nach und nach den Gedanken der neuern Zeit Platz
inachen, bis diese endlich mit der Rirchenverbessenmg sich offen Bahn brechen, womit man mit vollem
Rechte das Mittelalter schliefst. Auch in der Ge
schichte der französischen Sprache und des französi
schen Schriftenthums konnte um dieselbe Zeit (um 1500)
bei König Franz 1., der ja auch nicht mit Unrecht le
pere de* lettre* und restaurator litterarum genannt
vurde, ein passender Abschnitt gemacht werden. Der
von Hrn. Ampere gewählte Zeitabschnitt bildet wohl
wen Zeitraum, aber kein Zeitalter; höchstens könnte
"ia ihn die Mittelzeit des Mittelalters nennen.
Hr. Ampere giebt nun in Umrissen, in einzel
nen Theileu auch weiter ausgeführt, ein recht an
schauliches Bild des französischen Schriftenthums in
dem Zeiträume von 1100 — 1400. Er spricht zunächst
Ton der Entwickelung des geistlichen Schriftenthums,
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an welches sich die Behandlung der Heiligensageu
anschliefst; sodann spricht der Hr. Verf. vom weltli
chen und zwar zunächst vom prosaischen belehrenden
Schriftenthume, namentlich der Gescbichtschreibung.
Er geht sodann zur Geschichte der Dichtung über,
wobei er zuerst die Ausbildung der Empfindungsdichtung bei den Nordfranzosen und bei den Provenzalen
entwickelt und den grofsen Einfiufs der provenzalischen Dichter auf die andern europäischen Schriftenthümer darlegt. Hierauf kommt Hr. Ampere zur erzäh
lenden Dichtung, gebt die einzelnen Sagenkreise durch,
aus welchen diese ihren Stoff entnahm, und setzt auch
hier auseinander, welchen Emflufs die französische
erzählende Dichtung von aufsen erfahren, und welchen
sie auf die fremden Schriftenthümer ausgeübt bat. Zum
Schlüsse (S. LV) berührt Hr. Ampere die darstellende
Dichtung (das Schauspiel). Wir enthalten uns, über
diesen mit Umsicht und Klarheit behandelten Gegen
stand zu sprechen, da wir ihn von Hrn. Ampere aus
führlicher bearbeitet erwarten. Das vorliegende Werk
nämlich, welches zwar ein Ganzes für sich bildet, soll
doch der eigentlichen Geschichte des französischen
Schriftenthums von 1100— 1400 nur als Einleitung die
nen. Denn bevor man das Schriftenthum dieser Zeit
kennen lernt, mufs man sich mit der Sprache bekannt
machen, in welcher dasselbe niedergelegt ist (S. LV).
Hr. Ampere will daher erst von der Bildung der fran
zösischen Sprache reden, und der ganze vorliegende
Band enthält nur eine geschichtliche, auf Verglcichung
des Französischen mit den verwandten Sprachen be
gründete Darstellung der Formenlehre, der Lautlehre
und der Wortlehre der französischen Sprache, welche,
wie schon erwähnt, besonders auf Diezens Forschun
gen sich gründet.
Hinter der Vorrede folgt (S. LXI — LXIV) ein
Verzeichnifs der benutzten und häufig angeführten fran
zösischen Quellen („ Textes cite"*"), welches noch nütz
licher sein würde, wenn es nach der Buchstabenfolge
geordnet wäre.
Wir kommen jetzt zum Werke selbst. Chap. I.
Principe* gc/uranx de la trän*formation de* langue*. S. I—14. Hr. Ampere beginnt mit der Aus
führung des Satzes, dafs das Entstehen der französi
schen Sprache aus der lateinischen durchaus keine
einzeln dastehende Erscheinung ist, sondern dafs im
Laufe der Zeiten alle Sprachen sich auf ähnliche
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Weise entwickeln; namentlich zeigt sich dies in allen
Sprachen, welche zum grofsen indisch -germanischen
Stamme gehören (Hr. Ampere zieht die Benennung
indo- europäisch vor, vgl. über die verschiedenen Na
men dieses Snrucbstainmes: Pott, indogermanischer
Sprachstamm in der Allgemeinen Encyklopädie der
Wissenschaften und Künste). Der allgemeine Gang
der Sprachentwicklung ist nämlich der, dafs die Spra
chen allmühlig aus zusammensetzenden auflösende wer
den. Als Ursache davon giebt Hr. Ampere (S. 4) den
Gebrauch an : „L'agent prineipal de l'alte'ralion et
de la decomposition des langues, c'est l'usagc. Uusage
a deum instrumenta : le tempt et le peuple; le temps
et le peuple agissent sur leg langues dans le rneme
sens, exercent sur eile une actio n semblable." Ueberall in den Sprachen, welche sich aus andern heraus
bilden, sieht Hr. Ampere nur Verstümmelung und Zu
sammenziehung, als deren einzige Ursache er die Zeit
und die Nachlässigkeit und Bequemlichkeit des Volkes
annimmt; Beispiele aus verschiedenen Sprachen, auch
aus einigen, welche nicht zum indisch -germanischen
Sprachstumme gehören, sollen zur Bestätigung dienen,
dafs neu sich bildende Sprachen immer verstümmelt
sind im Gegensatze zu denen, aus welchen sie her
vorgegangen sind; erst später habe man das Bedürf
nis gefühlt, so verstümmelten und verarmten Sprachen
aufzuhelfen, und dies sei bei allen ungefähr auf die
selbe Weise geschehen, indem namentlich statt der
verloren gegangenen Umendung Verhältniswörter und
statt der einfachen Zeiten der Muttersprache HülfsZeitwörter angewandt worden seien. Hr. Ampere hält
sich auch hier nur an das Aeufserliche und verkennt
den wahren, tiefer liegenden Grund des Entstehens
neuer Sprachen. Diese sind nicht ein Erzeugnifs des
Zufalles und blos der Zeit. Die Spruchen sind etwas
viel Höheres, Geistiges.. Wohl können sie Einwirkun
gen und Veränderungen durch äufserc Ereignisse er
fahren, aber umgestaltet können sie nur durch den
veränderten Geist der Völker und der Zeit werden;
die Hauptursucbe ihrer Veränderung liegt aber darin,
dafs der Geist der Völker mit der Zeit heranwächst
und in dus männliche Alter tritt, wo die Einbildungs
kraft und die Dichtung dem Verstünde Platz macht,
der nun, gegen Formen- und Tonfülle gleichgültiger
,
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geworden, vorzugsweise nach leichtem Verständnis
uud nach Bestimmtheit der sprachlichen Formen strebt.
So verlieren zwar die Sprachen manche Vorzüge, aber
sie erlangen dafür andere gröfsere, und so sind die
romanischen Sprachen unbezweifclt vollkoniinnere Fort
bildungen der lateinischen Spruche. Den Scblufe übri
gens, den Hr. Ampere aus der Erscheinung, dafs die
meisten Sprachen auch ohne fremde Einwirkung sich
auseinander entwickeln, zieht, ist vollkommen richtig,
dafs nämlich die französische Sprache in ihrer jetzigen
Gestalt keineswegs der deutschen Eroberung ihren Ur
sprung verdankt, sondern dafs sie sich völlig naturgemäfs aus der lateinischen Sprache entwickelt hat. Dies
führt uns zu
Chap. II. De la formation des langues neolatincs S. 15 — 22. Die romanischen Sprachen sind
natürlich nicht mit einem Schlüge aus dem Lateini
schen entstanden, sondern es ist ihrer förmlichen Ent
stehung eine Zeit der Verwirrung innerhalb des Latei
nischen selbst vorangegangen. Wir haben auch wirk
lich in Schriften und Inschriften Zeugnisse genug, wie
im Lateinischen selbst Wörter zusammen gezogen und
verstümmelt wurden und ein Fall statt des andern an
gewendet wurde. Und wenn sich selbst b ei römischen
Dichtern, namentlich bei den Lustspieldiel itern Plautus
und Terent ins, schon Zusammcnziehungcn und Fprmenverwechselungen finden, wie viel mehr werden diese
in der Volkssprache Statt gefunden haben, aus der ja
eben die romanischen Sprachen hervorgegangen sind?
Ein Mittel, die auf diese Art verloren gegangene Um
endung zu ersetzen, bot dus Lateinische selbst dar,
die Verhältniswörter de für den Besitzfall und od für
den Zweckfall. Das Walachische, sagt Hr. Ampere,
ist die einzige romanische Sprache, welche auch den
Zielfall durch ein Verhältnifswort, und zwar durch pre,
d. Ii. in der Richtung auf etwas hin, ausdrückt. Doch
ist hierbei zu bemerken, dafs sich dieser Gebrauch
eigentlich nur auf Personennamen beschränkt (Diez
Gramm, d. rom. Spr. II. S. 41), und insofern, stimmt die
wala einsehe Sprache ganz mit der spanischen ii herein, in
welcher im gleichen Falle a angewendet wird, eben so
wie in der sizilischen und sardischen Mundart (s. meine
Beiträge zur Erforschung d. rom. Spr. S. 179. 191).

(Die Fortsetzung folgt.)

J& 2.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Januar 1842.
Histoire de la litterature francaise au moyen
äge comparee aux litteratures elrangeres par
J. J. Ampere.
(Fortsetzung.)

Während die romanischen Sprachen die Umendung
verlieren, gewinnen sie in der Abwandlung einige Zei
ten durch Anwendung der Hülfszcitwörtcr habere und
esse: aufser diesen ist nacli Hrn. Ampere dein Spani
schen noch teuer als 1 Hilfszeitwort eigentümlich; in
dessen kann dies nur für die alte, nicht für die jetzige
Sprache gelten (s. meine span. Spracht. S. 184). Rich
tig ist dagegen die Bemerkung (S. 132, Anm. 1.), ilals
im Portugiesischen ter als Hülfszcitwort gebraucht
wird. Hr. Ampere spricht also in diesem Abschnitte
nur Ton der allgemeinen Gestalt, welche die Umen
dung und die Abwandelung in den neuern Sprachen
angenommen haben; andere wichtige Veränderungen,
welche mit dem Lateinischen vorgehen mufsten, damit
aus demselben die romanischen Sprachen hervorgehen
konnten, hat er ganz unberücksichtigt gelassen, na
mentlich die veränderten Lautverhältnisse, Betonung,
Wortbildung, Wortfügung, Versbau u. s. w. Gerade
hier durfte man wohl hoffen, ein vollständiges Bild
von dem Verhältnisse der romanischen Sprachen zum
Lateinischen zu erhalten.
Chap. III. De rhypothesc d'une langue ro
mane S. 23 — 33. Raynouard hatte bekanntlich die
Yermuthung aufgestellt, dafs die jetzigen romanischen
Sprachen nicht unmittelbar aus der lateinischen, son
dern aus der romanischen Sprache, wie er das Altl rovenzalische nennt, hervorgegangen seien (Raynouard
selbst war aus der Provence gebürtig). Hr. Ampere
v. iderlcgt diese Ansicht mit Recht, obgleich wir nicht
immer ganz mit seinen Gründen einverstanden sind.
Schon früher war Raynourd von A. W. ScMcgel (Obser
vation sur la langue et la litter. prov. S. 42 ff.) und
Jahrb. f. witsetueh. Kritik. J. 1842. I. Bd.

von Unterzeichnetem (Beitrüge S. 47 f.) widerlegt wor
den. Hr. Ampere zieht überhaupt den Namen langues
neo-latines vor, um Mißverständnisse zu vermeiden,
welche durch Raynouard und Roquefort (der unter lan
gue romane die nordfranzösische Sprache versteht)
sich leicht an den Namen langues romane* anknüpfen.
Dessenungeachtet gebraucht Hr. Ampere selbst den
Namen Homanitch in noch einer andern Bedeutung,
nämlich vom Französischen und Provcnzalischcn zu
sammen (s. unten).
Chap. IV. Naiswnce et diveloppement des far
mes grammaticales de la langue francaise. — Uarticle S. 34 — 44. Nachdem im Allgemeinen gezeigt ist,
wie die französische Sprache aus der lateinischen her«
vorgegangen ist, mufs auch im Einzelnen die Entwickelung der französischen Spruche geschichtlich dargethan
werden. Der Entwickelung sind sowohl die Wörter
wie die Wortformen fähig; Hr. Ampere will daher zu
erst die Sprachlehre in ihren einzelnen Theilen durch
nehmen, und dann den Wortschutz betrachten. Den
ersten Theil beginnt er mit dem Einzier (Article). Wir
sehen aber, wie er auch hier nicht in das wahre We
sen dieses Redet hcils eingedrungen ist, sondern sich
an das Aeufscrlichc hält; er hält denselben in den
romanischen Sprachen nur für einen Ersatz der aufge
gebenen Endungen, und meiut, er sei unnöthig in Spra
chen, welche bestimmte Endungen hätten. Wie leicht
konnte die Ansicht des Griechischen, wo er neben sehr
vollständigen Endungen besteht, und die Ableitung des
selben in allen Sprächen vom hinzeigenden Fürworte
Hrn. Ampere auf die wahre Bedeutung des Eiuzlers
(Absonderung, Vereinzelung, Hervorhebung) führen.
Ersetzte der Einzier wirklich in den romanischen Spra
chen die Endungen der lateinischen Sprache, so müfste
er doch nothwendig dieselbe Bedeutung haben , wie
diese, d. h. er müfste zugleich Geschlecht, Verhältuifs
und Zahl bezeichnen; das ist aber offenbar nicht der
2
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Fall. Bei Hrn. Ampere's Ansicht vom Wesen des declinaison est tres-imparfaite, car eile na quo
Eiuzlers ist auch gar nicht eiuzuscben, wozu es noch deu.v cas fondamentaux. Elle n'en est pas moins
einen nicht bestimmenden Einzier giebt; diesen über une declinaison veritable, bien qu'on nc lui ait pas
geht er daher wohlweislich ganz mit Stillschneigen aecorde ce nom jusqu'ici. J'espbre que ce qui va
(nur S. 119 fuhrt er un, une als unbestimmtes Für suivre le demonirera." S. 52: „Je crois memo et
wort mit auf)- Hr. Ampere geht nun die Formen des j'esp'ere le prouver, dans ce qu'on va lire, que M.
Raynouard n'a pas connu toutes les formes de la
Eiuzlers durch, welche sich in der alten Sprache fin
den, wobei mau (eben so wie bei den übrigen Redethei- declinaison romane, qtte cette declinaison en a d'aulcn) gewünscht hätte, dafs wenigstens ungefähr die tres dont quelques-unes n'ont point et6 signalees
Zeit angegeben worden wäre, wann die einzelnen For jusqu'ici. Cette fois, je ri'aurai donc point ä combattre une opinion systematique de M. Raynouard:
men aufgekommen sind. In allen romanischen Spra
chen soll der Einzier aus ille entstanden sein; allein je n'aurai qu'ä etendre encore la portee, et pour
im Karelischen liegt ihm ipse zum Grunde; meine in ainsi dire, les proportions de sa dicouverte'' S. 75 :
„Lies cxemples que fai cites montrent, je crois, sous
diesen Jahrbüchern (März 1839, N. 35.) ausgespro
chene Ansicht, dafs der pikardische Einzier von hie un jour nouveau et plus complet qu'on nc l'avait
stamme, habe ioh in meinen Beiträgen (S. 300) selbst fait jusqu'ici le proeide dont se servait l'ancienne
langue pour distinguer le nominatif et le regime.
wieder in Zweifel gezogen.
Chap. V. Formation des substantifs S. 45—89. II ne s'agit donc pas ici seulement de quelques traces
des fiexions de la declinaison latlne, qui auraient
I. Genre» et nombres. Auffallend ist in diesem Ab
schnitte, dafs Hr. Ampere gar nicht davon spricht, subsiste dans quelques mots ; il s'agit d'un principe
dafs und warum die französische Sprache das sächli
organique qui se produit par diverses manifostache Geschlecht des Lateinischen aufgegeben hat. Er tions curieuses; qui se sert delvments emprunte"*,
fuhrt blpfs einige Wörter an, welche ihr Geschlecht taut ä la declinaison imparisyllabique qu'ä la decli
und ihre Zahl beim Uebcrgangc aus dem Lateinischen naison parisyllabique latine pour former les diver*
types de la declinaison romane ä deux cas." Also
in das Französische verändert haben. Der ganze Ab
schnitt ist von Diez weit vollständiger und gründlicher aus einem lebendigen Grundsätze soll diese sogenannte
romanische Umendung hervorgegangen sein. Wie ver
behandelt worden (II. S. 4. 16-23).
II. De la declinaison romane S. 48. Dieser Ab
trägt sich dies aber mit der von Hrn. Ampere sclbt
schnitt behandelt einen Lieblingsgegenstand Hrn. Amp.'s, zugegebenen und schon oben berührten Erfahrung,
auf welchen derselbe im Laufe des ganzen Buches dafs eben dies ein wesentlicher Unterschied aller ro
immer wieder mit Vorliebe zurückkommt, weshalb wir manischen Sprachen vom Lateinischen ist, dafs sie die
denselben hier etwas weitläufiger zu besprechen uns Umendung aufgegeben haben? Hr. Ampere setzt frei
erlauben. Unter romanischer Umendung versteht Hr. lich die Ursache davon nur in etwas Aeufserliches,
Amp. die zuerst von Raynouard bemerkte dem Pro- in die durch den Lauf der Zeit und die Bequemlich
venzalischen und Altfranzösischen eigentümliche Un
keitsliebe des Volkes allmählig erfolgende Abschleifung
terscheidung des Nenn- und des Zielfalles, indem im der Endungen. Jedenfalls müssen wir aber, wenn wir
Allgemeinen Zielfall der Einheit und Nennfall der Mehr über das innere Wesen der Sprache nachdenken und
heit den reinen Stamm darstellen, Nennfall der Einheit die Entwickelung verschiedener Sprachen geschichtlich
dagegen, und Zielfall der Mehrheit demselben ein s verfolgen, zu dem Ergebnisse kommen, dafs aufser je
anfügen. Hr. Ampere nun glaubt die Entdeckung ge nen äufserlichen Gründen vorzüglich ein innerer, schon
macht zu haben, dafs diese Erscheinung nicht, wie oben angedeuteter Grund für das Aufgeben der Umen
man bisher gemeint hat, ein sprachlicher Trümmer, dung in den romanischen Sprachen sich ergiebt, näm
lich das Streben nach gröfserer Verständlichkeit und
sondern dafs sie vielmehr aus einem bestimmten, le
bendigen Grundsatze hervorgegangen sei, und er meint Deutlichkeit, und das Gefühl, dafs die blofscn, über
daher, dafs die Entdeckung Herrn Raynouard 's noch dies unverständlich gewordenen Endungen für die so
weiter ausgedehnt werden müsse; vgl. S. 48: „ Veite mannigfaltig gewordenen Verhältnisse und Beziehun-
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gen nicht mehr ausreichten. Das Aufgeben der Uinendang ist also innerer lebendiger Grundsatz der ro
manischen Sprachen, nicht aber das Herstellen einer
neuen Umendung. Was Hr. Ampere für einen lebendi
gen Grundsatz hält, ist gewifs nichts weiter, als wofür
es tou Raynouard und Diez gehalten worden ist, ein
sprachlicher Trümmer. Wäre die sogenannte romani
sche Umendung dieses nicht, so würde sie sich erstens
gewifs nicht blofs im Französischen und Provenzalischen, sondern in allen Zweigen des romanischen Sprachstamines finden. Denn in allen wirklichen Grundsät
zen ihrer Sprachbildung stimmen alle romanischen
Sprachen genau überein, wie sollten sie es nicht in
einem so wesentlichen Stücke, wie die Umendung es
ist! Dafs sich von dieser aber eben nur in den beiden
nordwestlichen Sprachen Spuren finden, erklärt sieb
daraus, dafs diese sich nicht gleich gänzlich von der
alten Weise losmachen konnten. Gewifs konnten dies
auch die andern romanischen Sprachen nicht mit einem
Male, und auch als sie schon nicht mehr römisch,
sondern romanisch waren, hatten sie jedenfalls noch
Trümmer der lateinischen Umendung; wir können
diese aber nicht geschichtlich nachweisen, weil die äl
testen Schriftdenkmäler der italischen, spanischen und
portugiesischen Sprache erst aus dem 12. Jahrhunderte,
die ältesten walachischen gar erst aus dem 16. Jahrh.
sind, während dagegen die provcnzalischen und franzö
sischen bis ins 10. und selbst 9. Jahrh. hinaufreichen.
Das Wenige also, was in den romanischen Sprachen
noch von der Umendung vorhanden war, wurde im
Provenzalischen und Französischen noch für etwas
längere Zeit durch die Schrift festgehalten ; die ande
ren Sprachen dagegen gaben es um so eher auf, da
es noch nicht durch die Schrift gefesselt wurde , und
da diese, namentlich die italische, sich schon früh zu
«lbstlantigen Ausgängen hinneigten, wefswegen in der
italischen Umendung nur die Endungen «, e, o, i aus
tan Lateinischen erhalten sind. Ferner zeigt uus
*Wr auch die Yergleichung anderer Sprachen, dafs es
"rot so leicht ist, und dafs es langer Zeit bedarf,
bto <Se Umendung völlig aufzugeben. Die deutsche
» "^spräche unterscheidet eigentlich nur zwei Fälle:
Nenn/all und Zielfall, aber auch Besitzfall und Zweck
fei! kommen noch in gewissen Verbindungen vor, aber
ti*u nur noch als Trümmer; statt: des Vaters Haus
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z. B. wird das Volk stets weitläufiger zwar, aber ver
ständlicher sagen: den Pater »ein ffaus; es sagt
aber noch: ums Himmel» willen; statt: ich habe es
meinem Bruder geschrieben sagt es: meinen oder
an meinen Bruder, aber es sagt noch (blofs um des
Wohlklangs willen): aus'n Hanse. Die englische,
schwedische, dänische Sprache haben die Umendung
ganz aufgegeben, aber sie haben noch das * des Besitzfallcs, aber auch nur als Trümmer, erhalten. —
(Die Fortsetzung folgt.)

II.
ChriitianWolff » eigne Lebensbeschreibung. Her
ausgegeben mit einer Abhandhing über Wolff
von Heinrich IVuttke. Leipzig, 1811. IVeidmannsche Buchhandlung.
Es war gewifs einmal an der Zeit, an Christian Wolff, sein
Leben, seine Schicksale und sein Wirken zu erinnern, welcher,
so wenig er auch mit seinem Vorgänger und Lehrer in der Phi
losophie, Leibnitz in aller Rücksicht verglichen werden mag,
unbestreitbar nach diesem das Meiste für die Bildung des deut
schen Volkes gethan und bewirkt hat, dem Auslande vor dem,
seit dem dreiteigjährigen Kriege herabgewürdigten deutschen
Namen Hochachtung abzugewinnen. Schon dafs er durch seine
Schriften zur philosophischen Bildung Friedrich des Grofsen bei
getragen, und nicht blos durch die Gebart sondern auch dem Geiste
nach seinem Vaterlande Preufsen angehört, machte es wün
schenswert!), dafs bei der Feier des hundertjährigen Jubiläums
des Regierungsantritts des grofsen Königs auch Wolff 's gedacht
■werde, welcher gerade vor hundert Jahren, durch Friedrich, in
seiner grofsartigen Kabinetsordre vom 6. Juni 1740, ans seiner
Verbannung aus dem Vaterlande, nach Halle, der Wiege seines
Ruhms, zurückberufen worden ist. Herr Wuttke, ein Schlesier,
ergrill' glücklich diesen Augenblick, um das zur Geschichte und
Characteristik Christian Wolff 's merkwürdigste und anziehendste
Document, seine Bekenntnisse über sich und sein Leben, zum
erstenmale in der Urschrift herauszugeben, nachdem er in einer
kleinen Abhandlung, in den Schlesischen Provinzialblättern des
vorigen Jahres „zur Geschichte des Philosophen Wolff,'' eine
Probe davon mitgetheilt hatte. Es verhält sich jedoch mit die
sem Documente etwas sonderlicher Art. Bereits 173-1 hatte Wolff
in der von seinem Schüler J. G. Krause herausgegebenen Neuen
Leipziger Zeitung versprochen, nach Beendigung seiner lateini
schen Werke sein Leben selbst zu entwerfen. Im Jahre 1739
gab M. Fr. Ch. Baumeister, Rector des Gymnasiums zu Görlitz,
eine Schrift: Vita fata et scripta Christiani Wolffii phllosopbi.
Lipsine et Vratislaviae, jedoch anonym, weil er es nicht wagte,
sich als einen Anhänger Wolff's, dessen Streit mit den Theolo
gen lebhaft fortdauerte, zu ' bekennen. Sein Versuch mifsfiel
Wolffen nicht ; als ihn nun Baumeister einige Zeit darauf in
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Wittenberg besuchte, und mit Bitten bestürmte, ihm zu einer
Umarbeitung seines Schriftchens, zu welcher der Verleger drängte,
Bein Leben aufzusetzen, sträubte sich zwnr Wulff anfangs, als
wenn der Welt zu wenig daran gelegen sein könnte, sagte es
endlich aber zu und schickte im Jahre 1743, in drei Zusendun
gen an seinen ehemaligen Zuhörer, den Bürgermeister Dr. Gehler
in Görlitz, für den Rektor Baumeister eine Selbstbiographie auf
03 Octuvseitcn, die sich zunächst an die Abschnitte der Baumeisterschen Schrift anschliefsen sollte. Allein Baumeister (lesen
wir bei dem Herausgeber) kam seinem Versprechen nicht nach,
und zwar vermnthlich aus Furcht als Wolffianer verketzert zu
werden, vielleicht aber auch, weil Wolff's Persönlichkeit einen
ungünstigen Eindruck auf ihn gemacht hatte, und er besorgte,
den deutlich genug ausgesprochnen Erwartungen Wolff's, von
ihm im vollen Posaunentou gepriesen zu werden, nicht entspre
chen zu können. Er benutzte sie nur zu einer kleinen lateini
schen Abhandlung, welche jedoch so selten geworden ist, dufs
selbst der verstorbene Rektor Kluge in Breslau, der Verfasser
einer trefflichen Abhandlung über Wolff's Leben und Schriften,
sie nicht gesehen hat. Wolff's Handschrift blieb in Gehler 's
Besitz. Nach Wolff's Tode hat sie Gottsched zu seiner „Histo
rischen Lobscbrift Christian Wolff's" benutzt. Gehler endlich
schenkte die Handschrift, mit 9 Briefen Wolff's, und einigen
Gedichten auf Wolff's Rektorat vermehrt, unter dem Titel:
Nachrichten von dem Leben lhro Excellenz des Geheimen Rathes
Baron von Wolffes, welche von lhme 1743 unter seiner eignen
Hand an mich, I. W. Geblern I. U. D. aus Halle nachher Gör
litz übersendet worden, 1760 der Milichschcn Bibliothek in Gör
litz. Dies Buch ist es also, das der Herausgeber nach dem Au
tographen mitthcilt. An eine eigentliche Bereicherung der nie
genug vollständigen Literatur dcrConfessionen in höherem Sinne,
wie die von Augustinus, Montaigne, Rousseau, ist hier freilich
nicht zu denken; es ist eine ohne alle höhere Freiheit und Nai
vität, ohne Form, dabei in der schlechtesten Mischsprache aus
der Zeit des Christian Thomasius, hingeworfene trockne Zusam
menstellung der äufsern Materialien zu seinem Leben, welchem
nach Wolff's ausdrücklichem Willen, durchaus die Quelle, als
von ihm selbst herrührend, nicht angemerkt werden sollte! Um
so greller tritt uus in jeder Zeile das ganz nackte Bestreben
dieses Philosophen hervor, vor der Welt und Nachwelt in dem
jenigen Lichte zu erscheinen, in welchem er sich betrachtete;
und die Art, tote er sich betrachtete, und in welchem Lichte er
erscheinen wollte, trägt allerdings, wider seinen Willen, zu sei
ner objeetiven Charakteristik bei. Wir lernen, wie dieser be
rühmte Mann durch den ihm von allen Seiten ohne Maafs ge
streuten Weibrauch wirklich das Maafs seiner eignen Schätzung,
gegenüber den grofsen Genien, mit denen er nur sehr bedingt
in die Schranken treten konnte, verloren hatte. Er hat nicht
gestehen wollen, dafs er in der Philosophie ein abgeleitetes Le
ben führte, nnd wirklich bei sich selbst keinen Anstiud genom
men, sich Leibnitz gleieb zu stellen, wo nicht, als methodischer
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Denker und Philosoph sich über ihn zu stellen. Er verwech
selte die unendliche Breite und den Formalismus der Darstellung,
mit der innern wahren Methodik der Erfindung und Speculation ;
weun man ihn hört, so wäre Leibnitz kein rechter Philosoph
gewesen, weil er seine Ideen, nicht Jahr aus Jahr ein im Hörsaale
vor Jünglingen vorgetragen und aufserdem sie in dicken Quar
talen ausgesponoen hat Es verdrofs ihn, dafs Leibnitz ihm
seinen eigentlichen Beruf in der Ausbildung der böhereu Mathe
matik und nicht der Philosophie angewiesen hatte; und da er
sich nichts desto weniger für einen grofsen Philosophen, wenig
stens für den gröfsten Philosophen seiner Zeit halten mochte,
wollte er nun auch recht unabhängig von Leibnitz in jeder Be
ziehung dastehen, und that, als hätte er es von Anfang an nicht
der Mühe werth gehalten, von Leibnitz über seine Speculation
sich näher untei richten zu lassen. Von der Theodicee spricht
er -wegwerfend, und dafs ßülfinger zuerst die Formel einer phiIosophia Leibnitio- Wolffiana auf die Bahn gebracht, hat er ihm
nicht verzeihen können. Zu dem allen liefert die Selbstbiogra
phie zahlreiche Belege.
Der Herausgeber hat die Einseitigkeit, und objeetive UnzuZuverlässigkeit dieser ad hoc verfafsten Coufcssion durch eine
eigne, aus den Quellen geschöpfte biographische Abhandlung! über
Wulff gewissermafsen auszugleichen, und den Leser, wo möglich,
in einen unpartheiisch historischen Gesichtspunkt zu stellen ver
sucht. Aber auf eine Erörterung des wirklichen Verdienstes Wolff's
als Philosophen, in seiner Beziehung zu Leibnitz, welche einmal
in ihrer Weise Thatsache ;ist, hat er sich nicht eingelassen; er
referirt die verschiednen Urtheile, und stellt z. B. den Aeufserungen von Micbelct diejenigen Kant's gegenüber. Er legt auch ein
viel zu grofses Gewicht auf die deutsche Sprache und Schreib
art Wolff's in dem Sinne, dafs er deutsche Philosophie ohne
deutsche Sprache nicht anerkennt, und deshalb will, dafs „mit
Christian Wolff die deutle he Philosophie gewissermafsen beginne."
Dies wäre vielmehr ein Tadel als ein Lob; denn die Philosophie
ist wesentlich kosmopolitisch; Wolff selbst hat sich mit einer,
freilich nicht zu entschuldigenden Selbstrerkennung in einem An
schlage am schwarzen Brett der Universität Halle den Titel ei
nes Professor generis humani gegeben. Dankenswerth ist Übri
gens, was Hr. W. seiner Arbeit aus dem, drei Folio-Bünde fü|.
lenden handschriftlichen Briefwechsel Wolff's mit E. Chr. von
Mannteuffel in der Leipziger Uuiversitäts-Bibliothck beigegeben
hat, wiewohl keinesweges alle hier mitgetbeilten vertraulichen
Aeufserungen Wolff's zu unterschreiben sind; wie wenn er un
ter dem Ib. Juli 1716 als etwas Merkwürdiges von Leibnitz -ver
sichert, dafs dieser niemals ein diploma nobilitatis erhalten, er
sich auch niemals von Leibnitz geschrieben, sondern uur a populo geadelt worden sei u. s. w. ; es genügt, amtliche Briefe
von Leibnitz gesehen zu haben, worin er sieb B. (Baron) \\.
von Leibnitz unterzeichnet bat.
Dr. Guhrauer.
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wissenschaftliche Kritik.
Januar 1842.
Histoire de la Utterature francaise an moyen tern, die im zweiten Falle on haben sollen, führt Hr.
uge comparee aux litteratures etrangeres par Amp. nur drei an, die aber leider nichts beweisen, da
in ihnen o/t zum Stamme gehört, also ganz regelmäßig
J. J. Ampere.
(Fortsetzuug.)

'

Zweitens würde aber auch die romanische Urnendüng, wenn sie wirklich aus einem lebendigen Grundsatze
hervorgegangen wäre, doch wohl noch bis jetzt beste
ll! n; denn warum hätte die französische Sprache die
sen Grundsatz schon so bald wieder aufgegeben? Denn
schon im 14. Jahrhundert fängt diese Umendung an tu
schwinden. Das soll allerdings nicht geleugnet wer
den, dafs die provenzalische und altfranzösische Spra
che zur Abkürzung der Rede und zu Umstellungen
gern Ton diesen Trümmern Gebrauch machten und
dafs sie dieselben nur ungern aufgaben, aber sie mufsten nouWendig ihren natürlichen Entwickeluugsgang
feien, und dieser führte sie zur Aufgebung der Umendiuig. — Wir wollen nun die Leser nicht damit
ermüden, dafs wir etwas Weiteres über die von Hrn.
Ampere mit vieler Sorgfalt zusammengestellten Bei
spiele, wo * zur Bildung der Umendung dient, hinzu
lugen; sie alle können aber eben nichts weiter bewei
sen, als das durchaus nicht bezweifelte Vorhandensein
Ton Trümmern der lateinischen Umendung. Hr. Am
pere legt aber besonderes Gewicht auf seine Entdekkung, dafs zur Bildung der Fälle nicht blofs s ver
wendet worden sei, sondern auch on, an, in nach
«lern lateinischen um, am, cm (S. 64 ff.), und selbst
t. aus der dritten lateinischen Umendung entlehnt.
(S. 68 ff.). Das wäre etwas. Doch wir wollen sehen,
*ie es damit steht. Zuerst von der Endung on sagt
Hr. Ampere, es scheine, dafs Uaynouard diese auf die
Eigennamen beschränke ; sie komme aber auch bei
andern Klassen von Hauptwörtern vor. Was die Ei
gennamen betrifft, so werden wir unten sehen, dafs
bier oh nur Verklcinerungssilbe ist ; von andern Wörltkrb. f. wiutnseh. Kritik. J. 1842. I. Bd.

im zweiten Falle eintritt, nämlich: bers baron, lierre»
larron, compains compagnon (bei Du Cange findet
sich zwar die Form companio nicht, aber er verweist
auf dieselbe u. d. W. compagus, und aus ihr ist je
denfalls auch compains entstanden). Dagegen hat
Hr. Ampere gerade die Wörter auf on, welche wirk
lich Zielfälle sind, nicht mit angeführt: mon, ton, son.
Ferner die Endung an oder am findet sich in Abdinm,
Judam, Jonathan, Palmyram; das sind allerdings
Formen des Zielfalls {Jonathan ausgenommen); wenn
aber Hr. Ampere daraus beweisen will, dafs am oder
an im Altfranzösiscbcn zur Bildung des Zielfalles ge
dient habe, so beweise ich ihm aus unserm „nach
Christi Geburt," dafs im Deuts chou der Bcsitzfull
durch i gebildet wird. Hr. Ampere sagt selbst, dafs
sich aufser in Eigennamen diese Endung nicht finde.
Statt ihrer aber, fährt Hr. Ampere fort", findet man
häufig die Endungen uin und in (S. 66); auch auf
ain führt er nur zwei Beispiele an, und dies sind wie
der Eigennamen : Evain und Pintain (Name der Henne
im Roman de renart) ; mit der Endung in führt er
gleichfalls einige Eigennamen an, wie Girardin, Itobin, Perrin, in denen in ursprünglich wohl verklei
nernde Bedeutung hatte (s. u.), und das Wort sapin,
für welches die alte Form im Nennfalle taps gewesen
sein soll; allein die älteste Form ist gerade umgekehrt
tapinus oder sappinus, welche sich schon bei Varro
und Plinius findet, während erst im Mittelalter sappus
aufkam (s. Du Cange). Aufserdem zieht er hierher
die Formen amin und asnin als Zielfiille von ami und
asne, allein n wird überhaupt in den romanischen
Sprachen oft zugesetzt, besonders vor s (s. Diez I,
268 und meine Beiträge S. 309 — 314), und ist wohl
hier zunächst in der Mehrheit vor * eingeschaltet wor
3
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den, um dem i den Nasenlaut zu geben, von wo es
später auch in die Einheit überging. Die Zielfallen*
düng en in rien von rem hat ihre volle Richtigkeit;
sie findet sich aber im Französischen — als Trümmer
— eben nur in diesem einen Worte (im Spanischen
auch in guten quem und alguien aliquem). Wenn
wir nun alle die genannten Endungen als Endungen
des Ziclfalles haben vernichten müssen, so bleibt uns
noch eine, gerade die merkwürdigste, Endung, t, übrig;
die merkwürdigste in so fern, als nicht einzusehen ist,
wie die Franzosen dazu gekommen sein sollten, zur
Bezeichnung des Zielfalles einen Buchstaben zu wäh
len, der im Lateinischen unter keiner Bedingung irgend
welchen Fall bilden kann; Hr. Ampere leitet dieses t
aus der dritten lateinischen Umendung her, wo häufig
ein den Stamm schließendes t im Nennfalle abgestofsen ist, in den übrigen Fällen aber wieder eintritt
(S. 68): „Ceci est evidemment un souvenir de» imparisyllabiques latin» qui prennent un t au genitif
et aux untres cas flechis : dos, e/olis, prüden», prudentü. Ici encore la caructc'ristique du cas roman
a c/c appliquie ä des mots qui ne l'avaient /mint
en latin. T, comme 's, ou m, »Vi pas ete un simple
produit etymologique, mais un moyen grammatical."
Wir wollen Hrn. Amperes Beweise hören : 1) Barnets
von baronagium bildet harnet; aber barnetz, barnez
oder barncs kommt nicht von baronagium, sondern
von barnatos, so viel wie baronatus (s. Du Cange)
und das t ist ganz an seiner Stelle und steht daher
schon in der Form des Nennfalls; 2) espies bildet espiet. Die gewöhnlichste Form dieses Wortes ist im
Altfranzösischen espiel (spiculum), woraus epicu ge
worden ist; die Form espiet kennt auch Roquefort
nicht, und sie dürfte in der von Hrn. Ampere ange
führten Stelle aus falscher Schreibung oder Lesung
entstanden sein, besonders da sowohl das vorhergehende
Wort {graut), wie das folgende (met) mit t auslauten ;
ist übrigens Hrn. Amperc's Ableitung von Spiefs rich
tig, so erklärt sich das t leicht aus der niederdeut
schen Form und aus Spitze, dann läßt sich aber das
/ der gewöhnlichen Form nicht erklären ; *) 3) ort als
Zielfall von or Gold steht so einzeln und unwahr-
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scheinlich da, dafs diese Form sehr zu bezweifeln ist,
besonders da überall, wo derselbe von Hrn. Ampere
angeführte Vers vorkommt (S. 69), die Form or steht;
4) trot soll durch tropt aus dem alten trop, deutsch
Trab geworden sein; diese Ableitung ist sehr zwei
felhaft; die Form trop in dieser Bedeutung finde ich
nirgends, und tropt nur an der von Hrn. Ampere an
gegebenen Stelle; 5) in matinet ist das et nicht Bil
dungssilbe des Zielfalls, sondern Ableitungssilbe, die
allerdings in der Regel weibliche Hauptwörter bildet,
wie jetzt noch la matinee ; überdies kommt matin im
Altfranzösischen oft genug als Zielfall vor (s. Roque
fort); derselbe Fall ungefähr ist es 6) mit regnet, wo
für oft genug Altfrz. regne als Zielfull steht; regnet
dagegen ist eben so gut Nennfall wie Zielfall, und
steht nur des Verses oder Reimes wegen statt regne.
Die andern Beispiele beweisen nichts, denn in den Ei
gennamen sind die Endungen et und ot wirkliche Ab
leitungssilben und ursprünglich nicht bedeutungslos.
Wenn aber (S. 71) Wörter, die sich im Ncnnfalle auf
ans oder ens endigen, im Zielfalle ant oder ent an
nehmen, ohne dafs t zu ihrem Stamme gehört, so kann
dies allerdings nach dem Vorbilde der Mittelwörter
und anderer Wörter auf ans und ens geschehen sein,
in denen i zum , Stamme gehört. Es kann aber auch
blofs um des Wohl- und Vollklanges willen t oder d
angefügt worden sein, da sich diese Laute, besonders
im Auslaute, gern einem n anschließen, vgl. Deutsch:
Mon-d, Nieman-d, Jeman-d, wochen-t-lich, cigen-tlich u. s. w., so Altfrz.: Norman-t, Alleman-t, Nfrz.:
Norman -d, Allcman-d. Wir sehen also, wie alle
Beispiele, auf welche sich Hr. Ampere stützt, entwe
der offenbar nichts beweisen, oder doch sehr zweifel
haft sind; dennoch ist er so für seine romanische Um
endung eingenommen, dafs er sie überall zu sehen
glaubt, wo auch nicht im Entferntesten daran zu den
ken ist, nämlich selbst in den Zeitwörtern (das ur
sprüngliche * der I. Ps., welches aus der 2. Person
herübergekommen ist) und in den Bestimmungswörtern
(Partikeln): „Le principe de la declinaison romane
etait si profondement dans les instinets de l'ancien
franfais, que son actio» s'etendait au-delä du cercle
des subslantifs, et se faisait sentir non-seulement
°) In den Mundarten finden sich allerdings auffallende Ver
aux
adjeetifs et ä certains pronoms mais aux verlies
wechselungen zwischen {und t; z. B. Piliard. Mariehos maet
aux
particules." (S. 87). Auf das Letztere kom
rcchal Mehrheit: marichott; Gaskogn. et il, bei bei (Beiträge
men wir unten noch einmal zurück. Wir können noch
S. 299, 276 f)
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nicht ganz von der romanischen Abwandelung des ganz unhistorisch mit dem Apostroph begleitet wird'*
Hr. Ampere konnte dies freilich wohl leicht übersehen,
Hm. Ampere Abschied nehmen, denn im
Chap. VI. Formation de Vadjectif S. 90—99, da die deutschen Sprachforscher nicht, wie er, drei
tritt sie uns sogleich wieder entgegen ; wir kennen sie Seiten darauf verwendet haben. — Die Steigerung
nun aber hinlänglich, um, ohne weitere Rücksicht auf der Eigenschaftswörter ist dagegen ziemlich kurz und
sie in nehmen, bei ihr vorübergehen zu können. Wir ungenügend abgefertigt worden. Die nach lateinischer
rtofsen nun zunächst auf die Geschlechtswandlung der Art im Altfranzösischen gebildeten Erhöliungs- und
Eigenschaftswörter und finden hier eine, wie es scheint, Auszeichnungsstufen ( Comparatire und Superlative)
neue Bemerkung des Hrn. Verfs. ; derselbe erklärt führt Hr. Ampere gar nicht oder doch nur sehr un
Dämlich die Erscheinung, dafs noch jetzt bisweilen vollständig an, sondern er verweist ihretwegen auf
ein männliches Eigenschaftswort, namentlich grand, Diez, der aber auch nicht Alles vollständig zusammen
mit weiblichen Hauptwörtern verbunden wird, daraus, gestellt hat. So konnte auf die auffallende Uebereindafs diejenigen Wörter, welche im Lateinischen für stimmung hingewiesen werden, mit welcher im Fran
männliches und weibliches Geschlecht nur eine Form zösischen und im Deutschen vom Umstandsworte plus
haben (also die auf is, e und die geschlechtlosen), mehr das Eigenschaftswort durch die Endung der Erhö
auch im Altfranzösischen keine besondere Form für hungsstufe gebildet wird : plus-ieurs, mehr-ere, und es
das weibliche Geschlecht gehabt haben, und dafs dies konnten die noch vorhandenen Auszeichnungsstufen:
noch in einzelnen Fällen geblieben sei, namentlich bei meine {semetipsissimus, selbst), deux-ihme, trois-ieme
grand, welches daher fälschlich grand' (z. B. grand' (pr-imus, cent-esimus, erste, hundertste, dtv-xigog,
mere) geschrieben werde.
Raynouard, Orell und Lat. al-ter, Frz. au-tre, truxxo-axöq) u. s. w. angege
Diez sollen dies nicht gewufst haben (S. 95): „M. ben werden.
Chap. VII. Formation du pronom. S. 100 —
Raynouard gut a mis en lumierc le fait du desaccord de ees adjeetifs avec leur substantif, ne me 127. Hr. Ampere führt die Formen der alten Sprache
paratt j/as , non plus que MM. Dietz et Orell, en sorgfältig auf, wobei wir jedoch im Ganzen ' nichts
ovoir connu la raison?1 Wie? Raynouard, Orell, Neues erfahren. Nur zu den hinzeigenden Fürwörtern
Diez sollten den Grund dieser einfachsten Erscheinung erlaube ich mir eine Bemerkung. Hr. Ampere sieht
nicht gekannt haben? Raynouard hat in seiner Gram- (S. 112) als deren Grundlage im Französischen das
maire comparee zwei und eine halbe Seite (S. 103 — Altfranz, po oder so an, welches dem Altlatcinischen
106) blofs über die Geschlechtswandlung von grand, min statt cum, dem Sanskritischen säs (mul's heifsen
aus dem hinlänglich hervorgeht, dafs er den Grund sä) sä, dem Gothischen sa entspreche, und aus wel
chem durch Zusammensetzung mit illc und iste eil
recht gut gekannt hat, den er auch mit ziemlich kla
ren Worten ausspricht. Orell sagt in seiner altfran- und eist entstanden sei, und erst später sei noch ein
- sehen Grammatik (S. 35): „Matt kann daraus i (aus ibi) vorgesetzt worden, woraus icel, icest ge
im Allgemeinen schliefscn, dafs sowohl die Proven- worden sei. Dabei ist aber zu erwähnen, dafs es
xalen als die Franzosen sich lange sträubten , den schon an und für sich mifslich ist, ein so neues Wort,
Beiwörtern, die im lateinischen der dritten Decli- wie auch das älteste französische ist, Stämmen aus
nation angehörten, das stumme e zu geben, das ur so alten Sprachen gleichzustellen. Im vorliegenden
sprünglich- dazu diente, bei den Adjectivis in us, a, Falle aber ist diese Yergleichung völlig verunglückt,
m das a xu ersetzen." Und Diez sagt (II, 59): da wir auf geschichtlichem Wege nachweisen können,
„Die geschlechtliche Form hat sich mit der Zeit, dafs jenes alte co oder so selbst erst durch Zusam
bessndert seit dem 15. Jahrhundert , auf Kosten mensetzung entstanden ist, und zwar aus ecc'hoc,
der zttchlec/itlosen ungemein ausgebreitet" u. s. w.; wefshalb die älteste Form. Provz. aisso, Altfrz. aezo
S. 61: „Auch grand hat noch vor gewissen Fe- (im Gedichte auf Eulalia) lautet (Diez II, 370) ; fer
»ininen seine geschlechtlose Form {ohne e, wie bei ner ist aber auch icel und icest aus ecc'iüe und
im Alten): man sagt grand'' chambre, croix, mere, ecci iste entstanden, und cel und cest sind erst Ab
Peine, pitie, route, rue, solle «. *. w., worin es aber kürzungen davon.
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Die Zahlwörter hat Hr. Ampere hinter den FürWörtern, aber in demselben Abschnitte behandelt ; sie
hätten wohl einen besondern Abschnitt verdient; Hr.
Ampere fertigt sie überhaupt ziemlich kurz und unge
nügend ab. Er schliefst diesen Abschnitt (S. 126 f.)
mit einer nochmaligen Herzensergiefsung über seine
romanische Umendung. .
Chap. VIII. Formation du verde S. 128—180.
Ohne allgemeine Bemerkungen über die Abwandelung
der Zeitwörter vorauszuschicken, behandelt Hr. Ampere
gleich /. Le verbe etre. Der Hr. Verf. findet bei der
Vergleicbung der Abwandlung dieses Zeitwortes in
verschiedenen Sprachen, dafs es nur im Griechischen
regelmäßig und vollständig ist, da doch das griechi
sche tivui eben so wie das lateinische esse nur drei
Zeiten hat und in der Bildung der übrigen einen an
dern Stamm {ytyvta&at oder -ywai) zum Grunde legen
inufs. Etre selbst ist nach Hrn. Ampere (S. 128. 135)
aus slare entstanden; dies, war auch die Meinung
Rayuouards, A. YV. v. Schlegels, Orells; unbezweifelt
richtig aber erklärt es Diez (II, 188) aus esscre. Un
begründet ist Hrn. Ampere's Vermuthung, dafs das i
von mm, alt *•«!, vielleicht aus einer Nachahmung der
Vergangenheit fiti entstanden sei. Ich glaube dieses
i in meinen Beiträgen (S. 30 f.) bei Gelegenheit des
spanischen soi, estoi, doi u. dgl. hinlänglich erklärt
zu haben.
II. he verde avoir S. 136. Auch vom i in fai
hat Hr. A. dieselbe irrige Ansicht, wie vom i in suis.
Bei der Bemerkung, dafs in der Gegenwart des Zeit,
wortes haheo in allen romanischen Sprachen b ausge
stoßen wird, lag es nahe, zu erwähnen, dafs sich
dieselbe Erscheinung in allen germanischen Sprachen
auch findet. Die Vergangenheit fem aus Aabui, weifs
sich Hr. A. nicht recht zu erklären (Beiträge S. 228).
Sonderbar, ist die Ausicht (S. 139), dafs das Walachi
sche durch germanischen (englischen) Einflufs die Zu
kunft durch das Hülfszeitwort voiire, wollen, bilde,
da es doch viel näher lag, wenn überhaupt fremder
Einflufs angenommen werden sollte, an das neugrie
chische &iXa> zu denken.
III. Des trois conjugaisons franfaises S. 141.
Hr. Ampere theilt die Abwandlungen, wie gewöhnlich
geschieht, nur nach der Grundform ein ; eine Eintei
lung in sturke und schwache Abwandlung kennt er
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nicht. Auf die Selbstlautveränderungen im Stamme
selbst nimmt er gar keine Rücksicht; das Buch des
Unterzeichneten über diesen Gegenstand ist Hrn. A.
nicht bekannt geworden.
IV. Formation des temps et des modes des verbes S. 148. Hr. A. hätte besonders in diesem Ab
schnitte auf viel engerm Räume vollständiger sein
können; denn bei strengerer wissenschaftlicher Anord
nung hätte er sich viele Wiederholungen ersparen
können. Er hätte nur erst die Personenenduugen uml
dann die Zeitendungen durchnehmen sollen, dann hätte
er z. B. nicht bei jeder Zeit über das m der ersten
und das t der dritten Person der Einheit besonders
zu sprechen gebraucht. Es würde zu weit führen, wenn
wir alle die Einzelheiten besprechen wollten, in denen
wir nicht ganz mit Hrn. A. einverstanden sind, und
wir wollen uns daher in diesem Abschnitte nur auf
einen Hauptpunkt beschränken. Wir müssen uns näm
lich höchlich wundern, wie Hr. A. die unbezweifelt
richtige Ansicht, dafs die Zukunft in den romanischen
Sprachen durch Zusammensetzung der Grundform mit
der Gegenwart von habere (also aimerai aus aimer-ui
d. i. umarc habco) gebildet wird, nicht anerkennen
will. Erklärlich ist uns dieses Sträuben Hrn. Ampere's
gegen die Annahme einer selbständigen romanischen
Zusammensetzung allerdings. Denn es hängt aufs
Engste mit seiner ganzen Ansicht von den romanischen
Sprachen, die wir als eine blos äußerliche kennen
gelernt haben, zusammen; er hält sie blos für auflö
send und trauet ihnen nicht die Kraft zu, selbständig
zusammenzusetzen. Und von dieser Ansicht kann ihn
nicht einmal der Anblick einer so offenbaren Thatsache zurückbringen. Er kennt die Gründe für die Zu
sammensetzung, die wir leicht noch mit einigen ver
mehren könnten, wenn nicht schon die von Andern
angeführten völlig überzeugend wären, aber er siebt
deren Unwiderleglicbkeit nicht ein, obwohl er selbst
jene Gründe keineswegs widerlegt. Er glaubt noch
an die wegen Form , Betonung und Bedeutung un
mögliche Ableitung von der vergangenen Zukunft
(Futurum exaetum) im Lateinischen. Den sogenann
ten Conditionnel kanu sich daher Hr. Ampere nueb
nicht erklären; er verweist wegen desselben auf
das bei etre Gesagte, wo aber nichts zur Erklärung
der Bildung dieser Zeit Dienendes beigebracht ist.

(Die Fortsetzung folgt.)

•JS 4.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Januar 1842.
Histoire de la litlerature francaise au moyen
äge comparee aux litteratures etrangeres par
J. J. Ampere.
(Fortsetzung.)
Wie würde Hr. Ampere auch die spanischen Formen
tuve, anduve u. s. w. (Beiträge S. 33 f.) erklären,
wenn nicht durch selbständige Zusammensetzung! —
Zum Schlüsse dieses Abschnittes spricht Hr. A. unter
der Ueberschrift : „Feries refle"cftis" (S. 177) über
einige Zeitwörter, welche in ihrem Gebrauche als rück
wirkende in der neuen und in der alten Sprache von
einander abweichen. S. 179 endlich folgt noch ein Ab
schnitt: nVerhe* aui commencent par ro", welcher
biet gar nicht hergehört, sondern in die Wortbildungslehre, denn er handelt blos vou der Bedeutung der
Vorsilbe rc. Auffallend ist es, dafs in dem ganzen
Abschnitte kein Wort von der Bildung der Leideform
(Passivum) gesagt ist.
Chap. IX. Principe* (fetymologie applüjues a
la langue francaise S. 181— 217. Wir kommen jetzt
zun zweiten Theile des Werkes ; der erste behandelte
die Geschichte der Formen, der zweite behandelt die
Geschichte der Wörter. Im Ganzen hat dieser zweite
Tlieil etwas mehr selbständigen Wcrth als der erste,
da er einige Abschnitte enthält, zu welchen Hr. A.
keine oder nur wenige Vorarbeiten benutzen konnte.
Es ist aber die Geschichte der Wörter und der WortWdungen der Art, dafs sie sich grofsentheils jetzt noch
»•cht streng wissenschaftlich bearbeiten läfst. Hr. A.
gitbt daher meistens nur eine Sammlung die Wifsbegierde mehr anregender als befriedigender Thatsachenj
und wir müssen daher in der Musterung dieses Thciles ans damit begnügen, kurz den Inhalt anzugeben
und nur hier und da einzelne Bemerkungen anzuknüpfen.
1. Observation» preliminaires. Diese enthalten
ungefähr folgenden Gedankengang: die Wortforschung
J«Ar6. /. wiutntch. Kritik. J. 1842. L Bd.

ist in Mifsachtung gekommen, weil sie lange Zeit
fester Grundsätze ermangelte. Sie kanu sich aber zur
Würde einer Wissenschaft erheben [und hat sich dazu
erhoben], wenn sie nach bestimmten Grundsätzen ver
fährt. Man darf nicht aus blofser Aehnlichkeit der
Wörter auf Verwandtschaft schlieisen; man mul's viel
mehr die Geschichte jedes einzelnen Wortes erforschen,
und, dies auf das Französische angewendet, sehen,
wie es aus dem Lateinischen ins Französische gekom
men ist, und dann, wie es sich in diesem selbst ent
wickelt hat.
II. Passage du latin au francai» S. 184. Dieser
ganze Abschnitt ist nach Diez bearbeitet j er enthält
im Allgemeinen die Gründe, wefshalb manche franzö
sische Wörter den entsprechenden lateinischen so
unähnlich sind. Denn oft liegen französischen Haupt
wörtern verkleinerte lateinische Hauptwörter (z. B.
oncle vou avuneulut, wovon Hr. A. fälschlich sagt,
dafs es blos aus der Endung unculus entstanden sei,
da doch das o dem avu seinen Ursprung verdankt),
oft Eigenschaftswörter (z. B. hiver nicht von hiems
sondern von hibernmri) zum Grunde, oft haben latei
nische Wörter eine andere Bedeutung angenommen
(z. B. tolus = omnis); oft sind, wie ganz natürlich,
die schriftmäfsigen lateinischen Wörter aufgegeben,
und statt ihrer die volkstümlichen beibehalten wor
den (z. B. auca statt unser).
III. Transformation du vieux francais dans le
francais moderne S. 191. Hr. A. zeigt an einzelnen
Beispielen, wie nöthig es ist, die altfranzösischen For
men zu kennen, die deu liebergang vom Lateinischen
zum Neufranzösischen vermitteln; er erzählt das Schick
sal mehrerer Wörter, wie manche im Laufe der Zeit
aufgegeben, andere neugebildet worden sind. Auch die
alte Schreibung kann in vielen Fällen Aufklärung über den
Ursprung der Wörter geben ; Hr. A. knüpft hieran einige
Bemerkungen über die alte und die jetzige Schreibart.
4
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Der ganze Abschnitt besteht aus einzelnen, abgerisse
nen Bemerkungen, die an und für sich ganz gut sind,
aber kein Ganzes bilden, und leicht vervollständigt
werden konnten.
IV; Alteration du sens S. 200. Dieser und die
nächstfolgenden Abschnitte möchten wohl zu deu an
ziehendsten und belehrendsten des ganzen Werkes
gehören, obwohl hier auch, wie es sich nicht anders
erwarten Itefs, fast nur einzelne Bemerkungen an ein
ander gereihet sind. Andere Zeiten, andere, Oerter,
andere Sitten verändern notbwendig die Bedeutung vie
ler Wörter, wie dies Hr. A. z. B. an dem Worte
brave, bravo, brav nachweist, welches in Deutschland
redlich und kräftig, in Frankreich im 17. Jahrhundert
geputzt, jetzt tapfer, in Italien im 16. Jahrb. einen
für Geld gedungenen Meuchelmörder, jetzt in einer
Kunst geschickt bedeutet. Ein recht deutliches Bei
spiel, wie andere Völker denselben Begriff anders auf
fassen und ausdrücken , also ein Beispiel , wo nicht,
wie bei brave, dasselbe Wort bei verschiedenen Völ
kern verschiedene Bedeutung annimmt, sondern wo
umgekehrt derselbe Begriff von Hause aus verschieden
aofgefafst wird, bietet der Begriff: ein Mann wie er
sein mufs dar, Frz. : komme comme il faul, Griech.
uvt\a xaXoxäya&6i , Engl, gentleman, Deutsch Bieder
mann oder Ehrenmann. Hr. A. weist ferner an einigen
Beispielen nach (man hätte deren mehrere gewünscht),
wie häufig die von den Siegern angenommenen Wör
ter eine andere, gehässige oder verächtliche Bedeutung
bekommen haben ; z. B. lande von fjand, bouquin
von Buch, rosse von Rofs. Bei uns ist es gerade
umgekehrt, denn man kann doch fremden Einwande
rern wahrlich keine gröfsere Ehre erweisen, als wenn
man die eigenen Landeskinder verbannt, damit jene
sich besser breit machen können. Indessen giebt es
doch wohl auch fremde, besonders deutsche Wörter
im Französischen, deren Bedeutung gerade umgekehrt
veredelt worden ist ; z. B. marechal von Ahd. marah~
seale d. i. Pferdediener (vgl. Englisch lenight Ritter,
Deutsch Knecht). Auch manche Völkernanien haben
gehässige (oder lächerliche) Bedeutung angenommen ;
zu deu von Hrn. A. gegebenen Beispielen kann man
Assassin, Bohemien, Gascoti, Vandalisme hinzufügen
und schon im Griechischen vergleichen: <t>oin'i (Gau
ner), Koijg (Lügner), Kay (Söldling), Kagivij (Klage
weib), 'Aßdijqixiji (Schildbürger), HxuOij; (roher Mensch,
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Scherge), Svßaghqs (Schwelger), TlacpXaywv (nichtswür
diger, geschwätziger Mensch), ßoiwri^tiv (sich plump
und dumm benehmen), aiyvnxiä^tiv (schlau und tückisch
sein) u. s. w. , und im Deutschen: Zigeuner, Jude,
Türke, Pandure, Walache, Kauderwelscher, Schwabe,
Franzosen, Polnisch u. dgl. Umgekehrt hat aber im
Französischen Franc den Begriff ^/r« angenommen.
V. Circonstances qui ont preside ä la formation des mots S. 207. Um 6ich nicht in eiteln Verinutbungen zu verirren, mufs man auf geschichtlichem
Wege erforschen, bei welcher Gelegenheit oder unter
welchen Umständen und Zeitverhältnissen ciu Wort
geschaffen ist; so sieht man z. B. leicht, data das
Wort huguenot nichts mit dem Namen Hugo zu thun
hat, sondern aus Eidgenossen entstanden ist ; der Name
renard ist statt des frühem volpils oder goupils (vulpes) erst seit dem Roman de Renart und durch den
selben allgemein gangbar geworden ; eben so tartujfe
und harpagon durch Moliere's Lustspiele; an die Zeit,
wo die Fehden durch Bezahlung endigten, uud wo
bezahlen und Friede machen gleichbedeutend waren,
erinnern die Wörter payer (von pacare), fjnittc (auietut) u. dgl.
"VI. Lcs mots dans letirs rapports avec les idees
S. 210. Der Hr. Verf. will sich in diesem anziehen
den aber schwierigen Gegenstände nicht weit wagen.
Es ist zu bedauern, dafs er nur sehr wenige Beispiele
aus dem Französischen giebt.
VII. De la confusion des sons S. 213. Im Tone
ganz gleiche Wörter haben oft gunz verschiedenen
Ursprung; bonheur und malheur z. B. leitet Hr. A.
nicht von hora ab, wie ä la bonne heure, sondern
von heur oder eur, Provenz. aur von augur; Hr. A.
ist zu dieser Ableitung wahrscheinlich dadurch geführt
worden, dafs bonheur uud malheur männlich ist; in
dessen in dem von ihm selbst (S. 214) angeführten
Beispiele aus Malherbe heifst es noch la malheure,
und vergleicht man auch das deutsche zur guten, oder
bösen Stunde kommen und das spanische la enAorabnena, so ist wohl die Ableitung nicht zweifelhaft.
Durch die Aehnlichkeit des Lautes sind oft Wortverwechseluugcn und unfreiwillige Wortspiele entstan
den ; namentlich ist der Einzier ö'fters mißverstanden
worden; z. B. Fazur aus dem persischen laxurdy
lierre aus Fhierre (hedera), lontre aus routre (Otter).
Dabei konnte erwähnt werden, dafs dies, wie auch in
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lindern Sprachen, besonders in solchen Wörtern der
Fall ist, welche ans dem Arabischen entlehnt sind,
i. B. ralcoran u. dgl.
Chap. X. De la permutation de» lettre* S. 218—
211. Hr. A. giebt nur die Ergebnisse von Hrn. Diekos Forschungen über die Veränderungen der lateini
schen Buchstaben (die deutschen bespricht Hr. Ampere
später) bei ihrem U ebergange ins Französische; und
er begleitet dieselben mit einigen Bemerkungen, wel
che sich zum Theile auf die Schreibart der altern
Sprache beziehen, im Ganzen aber keine wichtigen
Zusätze enthalten.
Ckop. XI. Derivation des substantifs S 242—
264. I. Comment les substantifs frangais derivent
du latin. Es handelt sich in diesem Abschnitte um die
Beantwortung der Frage, welche Form der lateinischen
Hauptwörter man bei dem Aufgeben der Umendung
dazu nabin, alle andern Falle zu vertreten. Hr. Ampere
kommt darüber zu keinem bestimmten Ergebnisse, oder
vielmehr zu dem Ergebnisse, dafs überhaupt keine
bestimmte Form genommen worden sei (S. 246): „Ainsi,
tuivant le genie de* diverses langues neolatines, les
xubttantifs derivent de preference, soit du nominatif, «ott dun autre cas de la declinaison latine."
Ich glaube in diesen Jahrbüchern (März 1839. N. 55.
S. 435 439) ziemlich einfach dargethan zu haben, dafs
die romanischen Sprachen gar keinen bestimmten Fall,
sondern den reinen Stamm der lateinischen Hauptwör
ter aufnahmen.
IL Comment les substantifs, dans le franpais
moderne, derivent de fanden franfais S. 250. Der
Grund, welshalb in der neuen Sprache meistenteils
der zweite (regierte) Fall der alten Sprache beibehal
ten und der erste aufgegeben wurde, leuchtet nach
dem eben Gesagten ein, denn der zweite Fall enthält
meist deu reinen Stamm der lateinischen Wörter; so
»urde also Anfangs Nennfall und Stamm übergetra
gen. — Das ist die altfranzösische Umendung; spä
ter wurde blofs der Stamm beibehalten.
ML Deprivation des noms propres S. 252. Die
Ektnatnen sind für die Sprache von grofser VVichfiffkek, da sie natürlich Veränderungen ihrer Form
weit weniger unterworfen sind und daher sehr häufig
Altertbümliches bewahrt haben. Hr. Ampere will sie
besonders benutzen, um an ihnen Ueberreste seiner
romanischen Umendung nachzuweisen. Er giebt daher
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(S. 256 — 260) ein langes Verzeichnifs von Namen,
welche sich besonders auf et, ot, in, on endigen, in
denen eben diese Endungen Zeichen des alten Zielfal
les sein sollen. Ich halte diese Endungen für nichts
veiter als Verkleinerungssilben; wie namentlich die
Silben on und et bei Thicrnainen das Junge im Ge
gensatze zum Alten bezeichnen, z. B. aiglon, chaton,
levron, coc/iet, poulette u. dgl., so konnten sie leicht
auch bei Personennamen den Sohn im Gegensatze zum
Vater bezeichnen, entsprechend dem spanischen ex,
deutschen s (llinriclis, Jakobs), niederdeutschen son
und .ii/i, russischen witsch und wna. In andern Na
men, besonders Vornamen, sind diese Silben auch unbezweifelt verkleinernd, wie in Michon, Julian, Ma
rion, Cliarlot, Jacot, Margot u. s. w. (s. Diez II,
S. 303 &.). Auch im Deutschen haben wir eine Menge
Eigennamen mit den verkleinernden Endungen chen,
ke, lein, litt, li, el; z. B. Jährlichen, Schöttgen,
HiUgen, J'änike, Hcineke, Hönike, Ebeke, Witschke,
Ebelein, Vetterlein, Döderlcin, Sc/iönlcin, Hölderlin,
Oberlin, Märklin, Hüfeli, Kriitli, Köchli, Witschet,
Händel, Herschel, Friedet, Füchsel u. s. w. n. s. w.
"Wenn sich aber im Französischen oft ein und derselbe
Name mit verschiedenen Endungen findet, z. B. Hennon, Hennin, Hennef, Hcnot, Henuut, Henu, so
findet sich das in andern Sprachen eben so ; z. B. Lat.
Maximus, Maximius, Maximinus, Maximianus, Maxentius (später auch Maximilianui), Deutsch: Ebel,
Eber, Ebert, Ebers, Ebelein, Eberlein, Ebeke; Hein
rich, Hinrichs, Heine, Heinehe, Heinieben, Hennig,
Henning, Heinxe, Hinxe u. s. w. — Den wichtigen
Punkt über die Ableitung und Zusammensetzung der
Hauptwörter, der Eigenschafts - und der Zeitwörter hat
Hr. A. ganz übergangen.
Chap. XII. Derivation des adverbes, des prepositions et des conjonetions S. 265 — 294. Das s,
auf welches viele Umstandswörter auslauten, veranlagt
Hrn. A. , noch einmal auf die romanische Umendung
zurückzukommen, denn aus ihr soll auch dieses r zu
erklären sein, welches alle Wörter erhalten sollen, die
nicht regiert werden. Woher kommt aber dann das s
im Spanischen eintet, entönecs, mientras, lejos, tuenos u. dgl. (s. Diez II, 377 f.)? Hr. A. nimmt die Be
stimmungswörter nach Abstammung und Bedeutung
einzeln durch; beaueoup, meint Hr. A., sei schwer zu
erklären; das deutsche volksthümliche „ein guter
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Schlag" erklärt es vollkommen; nennt leidet Hr. A.
von dem bei Lucretius sich findenden nenn ab , Hr.
Diez unbezwcifelt richtig von ntm-il, wie out aus o-il
(11,401.); avec leitet Hr. A. sehr gekünstelt von ove =
ubi ab (S. 292).
Chap. XIV. (statt C/iap. XIII.) Des elements
etymologiques de la langue francaise S. 295 — 342.
Hr. Ampere zeigt sich hier sehr besonnen und von
keiner vorgefafsten Meinung befangen. In den
I. Hcjlexions generalcs weist er nach, wie eben die
Meisten in der Ableitung der französischen Wörter
dadurch irre gegangen sind, dal's sie für eine besondere
Spracbe eingenommen waren, und nun Alles aus die
ser erklären wollten, wie z. B. Bocbart aus dem He
bräischen, II. Etienne aus dem Griechischen; den Mei
sten mangelte auch alle Kenntnifs der deutschen Spra
che und die Einsicht von der Wichtigkeit derselben
für die Erforschung der französischen Sprache. (Um
gekehrt wollten vaterlandsliebende Deutsche im 17.
Jahrhundert, wie Schottcl, Zesen u. A. , in neuerer
Zeit Stosch, wieder alles Französische aus dem Deut
schen erklären).
II. De la place tjue doit tenir le sanscrit dans
letude elymologiyue du francais S. 298. JNach eini
gen vorausgeschickten Bemerkungen über die Ver
wandtschaft der indogermanischen Sprachen unter ein
ander und über die vergleichende Sprachforschung im
Allgemeinen sagt Hr. A. ganz richtig, dafs Vcrglcichung des Sanskrit nur in gewissen Fällen statthaft
sei, nämlich wenn man die französischen Wörter bis
zu ihrem Ursprünge (wenigstens bis zu ihrer erweis
lich ältesten Gestalt) verfolgen wolle, und dies sei
besonders bei solchen Worten nöthig, deren Stamm
das Lateinische selbst nicht habe; z. B. bei ascendre
und deteendre, deren Stamm teendere sich im Latei
nischen nicht finde (S. 300 f.). Wie konnte Hr. A.
in einen so unerklärlichen Irrthum verfallen? Dachte
er gar nicht daran, dafs der Stamm dieser Wörter
nicht scendere, sondern scandere ist, welches sich hei
Cicero, Livius, Lucretius, Propcrtius u. A. findet?
Er sagt ganz unzweideutig: „Descendre et ascen
dre sont deux composes du meine verbe scendre,
gut n'existe pas en latin . . . Si le radical simple
de ces deux composes ne se trouve pas en latin, il
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se trouve en sanscrit, sc an dam i." Ucber die Zu
sammenstellung des altfranzösiseben co oder so mit
dem sauskrit. sas, welche hier (S. 304) wiederkehrt,
haben wir schon oben gesprochen.
III. Mots d'origine iberienne S. 305. Hr. Am
pere nimmt nun die Bestandtheile der französischen
Sprache durch; er untersucht daher (meistens nach
Diez), welche Sprachen aufser der lateinischen gleich
bei der Entstehung der französischen Sprache Wör
ter beigesteuert haben. Am Nächsten liegen natürlich
die Spruchen der Urbcwohner von Frankreich; Hr.
Ampere bespricht zuerst die iberischen oder baski
schen. Es ist nicht glaublich, dafs die baskische Spra
che (aufser höchstens etwa in den südlichen Mundar
ten s. meine Beiträge S. 272) viele Wörter hergege
ben habe, und Hr. Ampere führt auch nur sehr wenige
vermeintlich baskische Wörter nach Fauriel an, die
aber meistens sehr bezweifelt werden können, oder
offenbar nicht Baskisch sind, wie auch Hr. Ampere
von aider (Lat. adjutare) und vague (Deutsch waci
IVoge) selbst zugiebt; auch graxal, graal, greal ist
lateinischen Ursprungs: cratale von crater.
IV. Mots d'origine celtique S. 307. Besonders
bier ist grofse Vorsicht nöthig und Hr. Ampere be
währt auch eine solche. Am Wichtigsten und Zuver
lässigsten sind hier die Nachrichten römischer Sprach
lehrer, welche viele Wörter als Keltisch angeben und
die Ortsnamen (s. Pott's Anzeige von Dicfenbacbs Celtica I. in diesen Jahrb. Mai 1840. N. 39 ff.) ; am Un
sichersten solche Wörter, welche den keltischen Spra
chen mit dem Lateinischen oder dem Deutschen oder
mit beiden Sprachen gemeinsam sind; Hr. Ampere
macht daher noch eine kleine Abschweifung über die
Wörter, welche das Keltische selbst erst aus diesen
Sprachen entlehnt hat.
V. Mots d'origine grecque S. 314. Man mufs
hier die später durch die Wissenschaft eingeführten
griechischen Wörter von denen scheiden, welche gleich
bei der Entstehung der französischen Sprache in die
selbe übergingen. Von letztern hätte Hr. Ampere
leicht ein ziemlich vollständiges Verzeichnifs geben
können; er führt aber nur einige wenige beispiels
weise au.
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. JW 5.

Jahrbücher
f ü r

wissenschaftliche Kritik.
Januar 1842.
Bjnoptique et comparatif zu Grunde gelegt; wie die
ser nimmt auch er die Mundarten nicht einzeln durch,
sondern alle zusammen, nach den einzelnen Lauten
und ziemlich kurz. Ist Hr. Schnakenburg etwas stief
(Schlafs.)
mütterlich gegen die süd französischen Mundarten ver
fahren, so läfst Hr. Ampere dieselben ganz unberück
VI. Mots tforigine germauique S. 316. Nach
dem Hr. Ampere einige Bemerkungen über die Ver sichtigt, weil sie (S. 365 Anm.) nicht vom Französi
wandtschaft der romanischen Sprache mit der lateini
schen, sondern vom Provenzalischen herstammen. Zum
Schlüsse führt Hr. Ampere noch mehrere Stämme an,
schen und der keltischen vorausgeschickt hat, behan
delt er die Veränderungen der deutschen Buchstaben, welche im Französischen aufgegeben, in den Mundar
und ordnet dann, was sehr zweckmässig ist, die Wör
ten aber erhalten sind.
Chap. XVI. Prononciation de rotteten fi-anter, welche aus dem Deutschen ins Französische über
gegangen sind, nach den Begriffen, wobei natürlich fais S. 374 —306 (statt 386). Ilr. Ampere bringt nur
einzelne Bemerkungen zur Lösung dieser schwierigen
die auf den Krieg bezüglichen Ausdrücke die zahl
reichsten sind ; aber auch diese Verzeichnisse sind Frage bei. Auf die Keime kann man sich bestimmt
nichts weniger als vollständig; besonders vermissen nicht völlig verlassen, da sie zu oft ungenau sind,
wir auch eine Abtheilung für Tkiernamen, die durch und doch sind wir fast nur auf sie angewiesen. In
die Jagd eingeführt worden sind, für Ausdrücke, die einzelnen Fällen kann die verschiedene Schreibung
sich auf Bequemlichkeiten des Lebens beziehen u. dgl. Aufklärung geben, aber in andern verwirrt ihre grofse
tiullufs des Deutschen auf die Form der französischen Verschiedenheit noch mehr. In einzelnen Fällen kann
Sprache (namentlich Einführung des Einzlers und der auch wohl die Schreibung französischer Wörter im
Hilfszeitwörter durch deutschen Einflute) leugnet Hr. Deutschen Aufschlufs geben, namentlich die vielen
französischen Wörter bei Wolfram von Eschenbach
Ampere mit vollem Recht.
VI (statt VII.). Mots etrangers introduits siic- und Gottfried von Strafsburg. Ich gedenke über die
ttmcemetit dans la langue S. 337. Hr. Ampere führt sen Gegenstand ausführlicher in einer französischen
mehrere Wörter an, welche erst in späterer Zeit aus Sprachlehre zu sprechen, welche ich jetzt vorbereite.
Chap. XVII. Rapports de la langue du tnoyen'
der italischen, und andern, namentlich morgenländi<chen Sprachen entlehnt sind. Es wäre zu wünschen äge avec la langue du XVI» siede S. 307 (387) —
gewesen, dafs er Lehnwörter und Fremdwörter genau 417. Die Geschichte der französischen Sprache zer
fällt nach Hrn. Ampere in drei Zeiträume, von denen
Iftschiedcn hätte; von jenen hat die französische Spra
cht sehr viele, von diesen sehr wenige ; einige allge- der erste bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, der
ffleae Andeutungen über diesen Unterschied hübe ich zweite bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts reicht, und
'n Deiner Schrift: „Zur Geschichte und ßeurthei- der dritte die Zeit seit der Mitte des 17. Jahrhunderts
lungder Fremdwörter im Deutschen" gegeben, worauf umfufst. Hr. Ampere weist in diesem letzten Ab
ich rerweise.
schnitte nach, welche Formen aus dem ersten Zeit
Chap. XV. Diabetes et patois S. 343 — 373. räume sich noch im zweiten finden.
So haben wir denn Hrn. Ampere durch sein ganDer Hr. Verf. hat besonders Schnakenburgs Tablcau
ÜUtoire de la litlerature francaise au tnoyen
äge comparee aux litteratures etratigeres par
J. J. Ampere.
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zes Werk hin begleitet; wir haben manches Tadeinswerthe und Ungenügende gefunden, öfters Vollständig
keit und strenge Ordnung vermifst, aber wir haben
auch Hrn. Ampere als einen Mann von vielseitigen
Kenntnissen und als einen fleifcigcn und denkenden
Sammler kennen gelernt. Möge sein Werk, das erste
in Frankreich, welches einzelne Theile der französi
schen Sprachlehre auf eine wissenschaftliche Weise
behandelt (wenn es auch Diczcns vortrefflichem Werke,
ungeachtet dieses schon vorlag, bei weitem nicht gleich
kommt) die verdiente Anerkennung bei seinen Lands
leuten finden, und sie zu rein wissenschaftlicher Be
handlung der romanischen Sprachen anregen !
August Fuohs, in Dessau.
III.
Geschichte und heutige Verfassung der katholi
schen Kirche Preufsens von Dr. E. A. Th.
Laspeyres, ord. Prof, d. Hechte a. d. Unit.
Halle-Wittenberg. Erster Theil. Halle, 1840.
XXIV u. 895 8.
Während noch vor Kurzem die Wissenschaft des
preuCsischcn Kirchenrechts in einem so argen Verfalle
lag, wie nicht leicht eines andern deutschen partikulären Kircbenrechts, ist dieselbe in der neuesten Zeit
von zwei Gelehrten zum Gegenstande der Bearbeitung
gemacht worden, welche, nach den bis jetzt veröffent
lichten Resultaten, z. Tb. den ausgezeichnetsten neu
ern Leistungen im Gebiete der Jurisprudenz zur Seite
gesetzt werden kann, und die bisherige Lücke auf eine
glänzende Weise auszufüllen verspricht. Hr. Prof.
Jacobson hat, zum Zwecke einer umfassenden Bear
beitung des preufsischen gemeinen und partikulären
Kirchenrcchts, begonnen, die Geschichte der Quellen
desselben nach den einzelnen Provinzen zu erforschen.
Auf diese Weise wird das bereits vorhandene und zugängliche Material gesichtet und geordnet, neue, bisher unbekannte Quellen werden eröffnet, das Verhältnifs der einzelnen Quellen, ihre Geltung und Bedeutung,
wird festgestellt und so eine solide Basis gewonnen
für die beabsichtigte dogmatische Bearbeitung. Die
bis jetzt erschienenen 2 Bände enthalten die Geschichte
der Quellen des in den Provinzen Preuften uud Poten geltenden katholischen und evangelischen AirchenrechtSy und die folgenden Bände sollen in gleicher
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Weise die betreffenden Kirchenrechtsqucllen für die
übrigen Provinzen behandeln. Wenn allerdings die
vorliegenden Resultate der Jacobsonsclicn Forschun
gen mehr als Vorarbeiten und Materialiensnminlungcn
für das später verheifsene Hauptwerk anzusehen sind,
so enthalten sie doch Abschnitte, welche ein allgemei
nes wissenschaftliches Interesse erwecken, dazu kom
men die höchst dankenswert hen Ali il rücke bisher unbe
kannter Quellenstücke, und endlich liefern beide Bände
den erfreulichen Beweis, dafs der Verf. mit seinen
reiehen Mitteln den allein richtigen \\ eg zur Lösung
seiner grofsen Aufgabe eingeschlagen bat. —
Unabhängig von diesem Werke ist vorliegende
Arbeit, ein Dokument acht deutscher Gründlichkeit,
welches hier, soweit es die Eigentümlichkeit des .Ma
terials zuläfst , einer genauem Prüfung unterworfen
werden soll. Laspeyres geht, wie Jacobson, von der
richtigen Ansicht aus, „dafs nur mit Hülfe der Ge
schichte und durch möglichst vollständige Berücksich
tigung des provinziellen Rechts vollkommene Einsicht
in die Eigenthiiuilichkeit der Kirchcnvcrfussung Prcufsens gewonnen, und ein zugleich wirklich praktisches
und wahrhaft wissenschaftliches System des preufsisehen Kirchenrcchts aufgestellt werden könne" (Vorr.
p. VII), bat sich nber, wegen der grofsen Vcrschiedenheit der katholischen und evangelischen Kirche in
ihrem Innern, sowie in ihrer Stellung zum Staate, auf
die katholische Kirche Preufsens beschränkt, und
sucht nur aus dem bereits zugänglichen Materiulc
eine geschichtlich-systematische Entwicklung ihrer Ver
fassung zusammenzustellen. Hiernach bewegt sich das
Laspeyres'sche Werk einerseits in engeren Grenzen,
als das von Jacobson, weil in ihm die Verfassung der
evangelischen Kirche ausgeschlossen ist, andrerseits
aber geht es weiter, als letzteres, insofern L. schon
jetzt aus dem in Druckschriften enthaltenen Material
seine Aufgabe lösen zu können glaubt, während J. in
umfassenden Vorarbeiten sich erst den Weg ebnen,
besonders aber auch neue Quellen eröffnen will. Müssen wir auch diesem letztem Unternehmen uusern
vollen Beifall schenken, so sind wir doch dem Verfasser des vorliegenden Werkes ganz besonders zur
gröfsten Dankbarkeit und Anerkennung verpflichtet
dafs er uns bereits ein gehörig verarbeitetes Material
dargeboten, ein solides Gebäude aufgeführt hat. Soll.
ten weitere Forschungen, besonders die Ergebnisse
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der Jacobson'scben Untersuchungen, Ergänzungen und den, welche in der Anordnung und äußern Vcrtheilung
Berichtigungen nothwendig machen, so werden sich des Materials lag. Um die Geschichte und Gesetzge
diese gewiß leicht demselben an- und einfugen lassen, bung der einzelnen Provinzen und Territorien in Rück
ohne wesentliche Theilo zu gefährden. Es wäre übri
sicht auf die Kirchenverfassung mit der allgemeinen
gens unbillig, aus den für Wissenschaft und Praxis Geschichte der katholischen Kirche, der neuesten Re
ergiebigem Resultaten L.'s einen Vorzug seines Wer
organisation derselben, und der allgemeinen kirchlichen
kes vor dem Jacobson'scben ableiten zu wollen, da Gesetzgebung Preufseus, in übersichtlicher, möglichst
beide- in Tendenz und Plan zu verschieden sind, um zusammenhängender Darstellung verbinden zu können,
eine solche l'arallelisirung zuzulassen.
machte der Verf. drei durch die Bildungsgescbichte
Laspeyres veröffentlicht in vorliegendem ersten der preufsischen Monarchie, wie der preufs. katholi
Tbeile die geschichtliche Entwicklung der katholischen schen Kirche zugleich gebotene Hauptabschnitte. In
Kirche Preufseus bis zur Gegenwart, der zweite soll eine jedem ist dann der allgemeinem Geschichte des Lan
Darstellung der jetzigen imiern Verfassung derselben des und der katholischen Landeskirche die der einzel
enthalten. Was zuvörderst den hei der Bearbeitung nen Provinzen und Gebiete ein- und angefügt, welche
des ersten Theils zum Grunde gelegten Plan betrifft, während dieses Zeitraums der Monarchie zugefallen
so machte der grofse Einfluß, welchen die politische sind. Obgleich der Verf. bisweilen jene Periodisirung
Geschichte und Verfassung des preuß. Staats und für einzelne Territorien nicht streng innegehalten hat,
der vielen einzelnen Territorien, welche sich ullmählig so ist diese Inkonsequenz doch durch den Gewinn ei
iu diesem vereinigten, auf die iunern und üufsern Zu
ner hier so nothwendigen größern Uebersichtlichkeit,
stände der katholischen Kirche ausgeübt hat, natürlich und durch die auf diese Weise bewirkte Verbindung
eine Berücksichtigung derselben nothwendig; die Re- verwandter Verhältnisse wohl hinreichend gerechtfer
formationsgesebichte und die Beleuchtung der Stellung, tigt. Wird es allerdings bisweilen schwer, den Faden
Teiche die evangelische Kirche je in den verschiede nicht zu verlieren, und, trotz der sehr zweckmäßigen
nen Theilen des Staats, gegenüber der katholischen Gruppirung, sich durch das Material hindurchzufindeii,
Kirche, wie der weltlichen Macht, im Laufe der Zeit so liegt die Schuld ohne Zweifel nur iu der höchst cieingenommen bat, bildete eine zweite Hauptmasse des genthümlichcn .Mischung und Mannigfaltigkeit dessel
aufzunehmenden Materials, welche sich mit der erstem ben, und in der Art, wie sich die preußische Monar
chie ullmählig entwickelt hat.
dem eigentlichen Kern, der geschichtlichen Entwick
Nach den angenommenen drei Hauptepochen zer
lung der inneru Verhältnisse der katholischen Kirche
anschliefst. So schwer es auch, wie der Verf. selbst fällt das Ganze in drei Bücher, deren erstes die Zeit
gesteht (Vorr. p. IX), hier war, den Stoff nach allen vor dem Regierungsantritte Friedrich'* des Großen
diesen Richtungen hin so zu verarbeiten, ilafs mit ma behandelt, das zweite das Zeitalter dieses Königs bis
terieller Vollständigkeit Klarheit und Ucbersichllich- zur Publikation des allgemeinen Ijandrechts, das
keit der Darstellung verbunden wurde, so inul's Ref. dritte endlich die Zeit Friedrich tVilhelnCs III.
nach seiner innigen Uebcrzeugung anerkennen, daß umfaßt. Im ersten Buche entwickelt der Vf. Kap. I.,
das Mögliche in dieser Beziehung geleistet ist, und die Geschichte der Mark Brandenburg, von Pommern,
obgleich er anfangs der Meinung war, dafs hier und Magdeburg und Haiherstadt (S. 17—104), natürlich
da, besonders für die altern Zeiten, der politischen mit besonderm Hinblick auf die kirchliche Verfassung ;
Geschichte ein zu großer Raum angewiesen sei, so er weist für diese Territorien den Einfluß der Refor
bat ihn doch eine wiederholte Durchsicht überzeugt, mation nach, die Erfolge der Gegenreformationen, die
dafs diese genauere Berücksichtigung derselben notli- durchgreifenden Bestimmungen des westphäliseben Frie
dens, und schließt mit einer Skizze des kirchlchen
"einlig war, um ein möglichst anschauliches und voll
Zustaudes seit demselben. Das 2. Kap. (S. 104—158)
ständiges Bild von den ersten Anfängen und der ur
sprünglichen Gestaltung der katholischen Kirche in erörtert in gleicher Weise die Entwicklung der be
treffenden Verhältnisse in Ostpreußen, und das dritte
Deutschland zu entwerfen. Mit nicht geringerer Um
siebt hat Li. eine zweite gefährliche Klippe überwuu- (S. 158—256) die rheinischen und westphäliseben Ter
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ritorien. Vortrefflich zeigt der Verf. sodann im ersten
Kapitel des zweiten Buches (S. 259 — 273), wie der
Zustand der katholischen Kirche in der preufsischcn
Monarchie zur Zeit der Thronbesteigung Friedrick's
d. G. war, und wie derselbe, sowie die ganze Stellung
der Kirche nach innen und aufscn eine andere wurde,
seitdem Schlesien und ein Theil Polens erworben war.
Während Friedrich die Regierung eines überwiegend
evangelischen Staats angetreten hatte, für welchen die
katholisch-kirchlichen Verhältnisse ein durchaus unter
geordnetes Moment bildeten und einen nur provinziel
len Charakter hatten, da die katholische Kirchenver
fassung nur im Geldernschen unbedingt anerkannt war,
änderte sich mit der Besitznahme jener Länder, in
denen die katholische Bevölkerung vorherrschte, allmählig die Stellung der Regierung zur katholischen
Kirche und Hierarchie, das katholische Kirchcnwcscn
verlor mehr und mehr die früher nur provinzielle Be
deutung, und erschien als allgemeine Landesungelegenheit, eine Anschauungsweise, welche besonders auch
durch das seit Friedrich dem Gr. für die gesammte
Staatsverwaltung verfolgte Prinzip möglichster Centralisation unterstützt und befördert wurde. AU charak
teristisches Ergebnifs dieser Auffassung steht die landrechtliohe Kirchengesetzgebung da, „der bedeutungs
volle Versuch, auch die Verfassung der katholischen
Kirche durch eine für die gesammte Monarchie gültige
Gesetzgebung zu ordnen, welche die gemeinsame Ba
sis für die kirchlichen Einrichtungen der einzelnen
Landestheile bilden, und nicht blos das System der
Hierarchie mit der Staatsverfassung in Einklang set
zen, sondern auch die einzelnen Proviuzialkirchen gewissermaafsen zu Einer Landeskirche verbinden sollte."
(S. 272). Nach dieser allgemeinen Erörterung entwikkelt der Verf. im 2. und 3. Kapitel (S. 274—456) die
Verhältnisse und Zustände der katholischen Kirche in
den, oben erwähnten, neu erworbenen Landestheilen
(Schlesien und Westpreufsen nebst Polen), von ihren
ersten Anfangen bis zum Ende des vorigen Jahrhun
derts, und liilst dann im 4. Kap. eine Charakteristik
der landrechtlichen Kirchengesetzgebung folgen (S.
457—53S), welche einen der wichtigsten und interessan
testen Abschnitte des ganzen Werkes bildet, und hier
etwas genauer betrachtet werden soll.
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Im $. I. wird der allgemeine Standpunkt der
Gesetzgebung erörtert. Der Verf. weist nach , wie
nach dem Plane derselben die kirchlichen Angelegen
heiten nothwendig aufgenommen werden mufsten, je
doch mit der Beschränkung -auf die korporativen Ver
hältnisse der Kirchen, sowohl dem Staate, als den
einzelnen Mitgliedern gegenüber, und mit Ausschlie
ßung der innern Kirchenverfassnng. Hier hätte es
allerdings für den Gesetzgeber nahe gelegen, die be
treuenden Verhältnisse der katholischen und evange
lischen Kirche, ihrer durchgreifenden Verschiedenheit
wegen, stets scharf zu sondern. Dies ist aber unter
blieben, und grade der katholische Standpunkt ist we
sentlich in den Hintergrund gedrängt, nicht wenige
Parthiecn der Gesetzgebung haben eine entschieden
„protestantische Färbung," und Normen, deren Quelle
nur in der Entwicklung der evangelischen Kirche liegt,
sind, trotz ihrer Unvereinbarkeit mit katholischen
Prinzipien, zur allgemeinen Regel erhoben. Diese eigenthümliche Auffassung und Behandlung der kirchli
chen Verhältnisse hat, wie der Vf. zeigt, ihren Grund
thcils in der gröfsern Vertrautheit der Redaktoren
mit der evangelischen Kirchenvcrfussung, und in dem
bisher wenigstens gröfsern praktischen Uebergcwicht
der letztern, tbeils überhaupt auch wohl in den so
höchst einseitigen und befangenen Ansichten der da
maligen Zeit über die Bedeutung der Kirche und ihre
Stellung zum Staate, doch werden die L'ebclstände,
welche hieraus, wie aus andern Mängeln der Gesetz
gebung hervorgebn muteten, vermindert durch die Ab
sicht des Gesetzgebers, unter Anerkennung und Schüt
zung bisheriger wohlerworbener Gerechtsame, das be
stehende Recht nur gründlich zu verbessern, nicht we
sentlich abzuändern oder völlig umzugestalten, und in
der Eigenschaft des Landrechts als einer nur subsidi
ären Rechtsquelle, bei welcher also die partikulurrechtliehen und statutarischen Bestimmungen und Einrich
tungen ihre ungeschmälerte Rechtskraft und Gültigkeit
behalten. Mit Recht bemerkt der Vf., dafs das Landrecht als Produkt seiner Zeit, natürlich nur von dem
Standpunkte dieser aus richtig gewürdigt werden könne.
Eine andere Frage dagegen ist die nach der prakti
schen Anwendbarkeit der Gesetzgebung für die Ge
genwart!

(Die Fortcstzung folgt.)
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Geschichte und heutige Verfassung der katholi
schen Kirche Preußens von Dr. E. A. Th.
Laspeyres.
(Fortsetzung.)
Im §. 2. beleuchtet der Verf. die Ansicht des
Landrechts über das gegenseitige Verhältnifs der katholitchen und evangelischen Kirche. Direkt wird
in jenem freilich dieses Verhältnifs gar nicht berührt,
sondern durchaus abstract und allgemein von dem Un
terschiede zwischen reeipirten, geduldeten und verbo
tenen Religionen, sowie von den verschiedenen Stufen
der Religionsübung und der bürgerlichen Berechtigung
gehandelt, ohne spezielle Bezeichnung, welche der
christlichen Confessionen in diese oder jene Kategorie
gehören; allein dies letztere lag auch gar nicht im
Plane der Legislation. Iu dieser Beziehung entschied
die localc Verfassung, was auch das Religionsedikt
Tom 9. Juli 1788 §. 1. ausdrücklich bestätigt. Aus
demselben Grunde findet sich auch keine ausdrückliche
Anerkennung der lange vor dem Landrechte schon,
wenn auch zum Theil nur factisch, bestehenden Rechts
gleichheit zwischen Katholiken und Evangelischen. Der
f 3. behandelt die höchst eigentümliche landrechtli
che Auffassung der Stellung, welche die Landeskir
che zur katholischen Kirche überhaupt hat. Der
Verf. führt als Grund dafür, dafs die Gemeindeverfajtu/ig als Mittelpunkt des kirchlichen Lebens ange
sehen wird, die Episcopalgewalt und das Kirchenreginent daher eine katholischen Grundsätzen widerspre
chende Stellung erhalten hat, und stets nur von Kirrkaigeselhc/iaftcn, einzelnen Kirchengemeinden, nie
von der Kirche als Ganzem, als einer Einheit, die
Rede ist, an, theils die Tendenz des Landrecht's, da,
..«u es in das Gebiet des öffentlichen Rechts hinüber
schweift, nur dessen Rückwirkung auf den privatrecht
lichen Zustand des Einzelnen als die eigentliche AufJah-b. f. uiitentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

gäbe der Legislation zu behandeln, und die politische
Seite der auf der Grenze zwischen Staats- und Pri
vatrecht liegenden Institute als die untergeordnete zu
betrachten" (S. 486), theils die überwiegende Berück
sichtigung der evangelischen Kirchen Verfassung, nach
welcher sich nur noch in den Pfarrgemeinden eine
corporative Selbstständigkeit erhalten habe, theils end
lich den damaligen Zustand der katholischen Kirche
in einem grofsen Theile Preufsens, welche nur aus
einzelnen, zerstreuten, keinem kirchlichen Verbünde,
wenigstens üufserlich, angehörenden Gemeinden be
standen habe. Statt des ersten Grundes, welcher wohl
die sehr dürftige und lückenhafte Behandlung der Diözesanverhältuisse, nicht aber die Annahme und Durch
führung jener collegialistischcu Theorie erklärt, möchte
Ref. den überwiegenden Einflufs der jener Zeit eigen
tümlichen naturrechtlichen Auffussungsweise Substi
tuten, welcher im Landrecht unverkennbar ist. Die
ser abstracto, naturrechtliche Standpunkt, dies Ignoriren concreter Zustände, so namentlich der durch
greifenden Verschiedenheit in der Verfassung der
katholischen und evangelischen Kirche, zeigt sich vor
zugsweise in den vier ersten Abschnitten uusers eilften
Titels, und scheint besonders von Suarez geltend
gemacht worden zu sein. So sagt derselbe z. B- in
einer Abhandlung ") über das Patrouatrecht des Staats :
„Die Fictiones juris zu erweitern oder wohl gar neue
zu machen, scheint mir den Grundsätzen einer auf
Natur und richtige Vernunft gebauten Legislation
nicht gemäfs." Weiterhin behauptet er, dafs die Grund
sätze der societas bei dem ganzen Kirchenrechte zum
Grunde gelegt werden müfsten. „Die Kirchengescllsebaft hat alle Jura collegialia einer andern Corpora•) Materialien, B. 15. fol. 139 u. ff. Ref. benutzt hier und
im Folgenden einige Auszüge aus den landrechtlichen Mate.
-- rialien, welche er der huldreichen Mittheilung Sr. Excellenz
des Hrn. Ministers von Kumptz verdankt.
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tion. Sie kann sich ihre Vorsteher und Beamte — Worte der §. einen schiefen oder gar falschen Sinn
wählen. Sie exercirt und vcrtheidigt durch diese ihre bekomme. „Denn nur ratione iutemorum officii gel
üufsere Rechte. Ihre innere Angelegenheiten regulirt ten die Vorschriften des canonischen Rechts, nicht in
sie in ihren Zusammenkünften nach der Mehrheit der Ansehung der äufsern Verhältnisse und Gerechtsame.
Stimmen, u. s. w." Ferner: „Die Distihctlon zwischen Auf den Autrag des Hrn. L. , die Vorschriften des
Kirche uud Kirchen -Gesellschaft verstehe ich nicht. canonischen Rechts hier einzuschalten, kann wohl nicht
Die Kirche, abgesondert von der Kirchen -Gesellschaft entrirt werden." (Mater, zum A. L. R. B. 15. fol. 11.).
scheint mir ein dunkler Begriff zu sein, von dem sich Der §. 5. erörtert die landrechtlichen Bestimmungen
die Eigenschaften einer Personae inoralis nicht prae- über die amtliche Stellung des katholischen Cleru*
diciren lassen." Diese Andeutungen zeigen hinreichend im und zum Staate. Aus den Materialien geht her
den Standpunkt von Suarez, welcher ohne Zweifel auch vor, dafs in diesem Punkte der erste Entwurf auf ganz
dem Landrechte zum Grunde liegt , und an sich der andern Grundsätzen beruhte, und dafs Suarez mit sei
katholischen Kirche gewifs nicht ungegründeten Anlafs ner abweichenden Ansicht durchgedrungen ist. Ur
zu den gröfsten Bedenken gegeben hat. Mag immer sprünglich war nämlich ein eigentlicher geistlicher
hin die nur subsidiäre Geltung des Landrechts diesel Stand entschieden anerkannt. Th. I. Abth. 2. Tit. 6.
ben, wenn nicht aufheben, doch mildern, mag man des ersten Entwurfes war überschrieben : Von der Kirauch, nach der scharfsinnigen Ausführung unsers Ver chengcsellschaft und den Rechten und Pflichten des
fassers in den folgenden §§., vielleicht zugeben, dafs, geistlichen Standes. §. 17. lautete: „Die bei diesen
Religions - Verwandten zur Begehung dieses Gottes
nach den speziellem Bestimmungen der übrigen Ab
schnitte dieses Titels, der katholischen Kirche kein dienstes und zum Religions- Unterricht bestellte Per
wesentliches Recht entzogen sei, so dürfte doch jene sonen machen einen eigenen Stand im Staate aus, und
abstracte Auffassung bei der Lückenhaftigkeit der Le hüben vermöge desselben besondere Rechte." §. 47. :
gislation gefährliche Consequenzen zulassen, und dann „Der geistliche Stand wird durch die Ordination er
bleibt der unversöhnte Widerspruch zwischen den er langt." §. 49.: „Ohne Einwilligung des Staats soll
sten Abschnitten und der spätem, oft freilich nur in Niemand in den geistlichen Stand aufgenommen wer
direkten, Anerkennung der wesentlichen Rechte und den." §. 61. : „Die Geistlichen sind, der Regel nach,
Einrichtungen der katholischen Kirche, für die Praxis von den persönlichen Lasten und Pflichten der übrigen
Bürger des Staats befreiet." §. 70. : „Aus der blofsen
unleugbar ein nicht geringer Uebelstand.
Im §. 4. {Bedeutung der kirchlichen Rechtsquel- Niedcrlegung eines geistlichen Amts folgt noch nicht
len in Beziehung zur Landesgesetzgebung) bebt der die Entsagung des geistlichen Standes." (Mater. B. 14.
Verf. besonders die Eigentümlichkeit hervor, dafs fol. 63.). Bei Revision der Mouita bestritt Suarez
diese hier zum Grunde liegende Ansicht. Mit Recht,
trotz vielfacher direkter und indirekter Berücksichti
gung, ja selbst ausdrücklicher Erwähnung des cano- sagt er, stelle Hr. von Tevenar in Abrede, dafs die
niseben Rechts, doch in keiner Weise die Grenzen protestantische Geistlichkeit einen besondern Stand
seiner Gültigkeit und Anwendbarkeit, und das Verhält- im Staate ausmache, und behaupte, dafs sie nur inso
nil's desselben zum Landrechte angegeben ist, da fern besondere Rechte und Pflichten ex statu habe, als
sicherlich die Bestimmungen in Tb.. II. Tit. 1. §. 11. sie mit einer Purochie oder einem geistlichen Collegio
12. 732—35 keine allgemeine Norm feststellen sollen. in Verbindung stehe. „Bei den Catholiquen scheint
der Begriff eines besondern Standes der Geistlichkeit
Die eben erwähnten Auszüge aus den Materialien ent
halten nur eine Andeutung. Im ersten Entwürfe stimmte noch eher zuzukommen. Aber ich halte es nicht rat/tTb. I. Abth. 2. Tit. 6. §. 56. im Wesentlichen mit A. sam, sie damit in einem Gesetzbuch für den hiesi
L. R. II. 11. §. 66. überein; der Grofskanzler strich gen Staat vor den Protestanten auszuzeichnen, da
aber die Worte „bei Ausübung ihres Amtes" (so hiefs sie durch eine solche Auszeichnung in ihrer Lieb
es dort, statt ,,»» Ansehung seiner geistlichen Amts- lingsidee eines Status in Statu allzusehr bestärkt
perrichtungen") , wogegen Suarez bei Revision der werden mochten. W7enn man auch die verschiedenen
Monita erinnerte, dafs durch Wegstreichung dieser Gassen der katholischen Geistlichkeit durchgeht, so
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wird man fast immer finden, dafs sie ebenfalls, so
wie die Protestanten, äufserliche Rechte und Pflichten
nur in sofern haben, als sie zu einer gewissen be
stimmten Kirchengesellschuft gehören , z. E. Parochi,
Curati, Mönche, Domherrn. Clericos vagantes soll es
selbst nach dem Jure canonico nicht geben, n. s. w."
„Es giebt also auch bei den Cntholiquen in Beziehung
auf den Staat und dessen Bürger keinen geistlichen
Staud, sondern es giebt nur geistliche Mitglieder einer
Kirchengesellschaft, die qua talcs Rechte und Pflich
ten haben." Würde, fährt er weiterhin fort, (ad monita specialia sub Num. 20) seine Ansicht reeipirt, so
miifsfe der ganze Abschnitt umgearbeitet werden, und
„alles, was auf den statum clericalem ex rationibus
juris canonici nur pafst, kann wegbleiben. Man würde
nämlich den Geistlichen alsdann nur als das Mitglied
derjenigen einzelnen Kirchengesellschaft, bei welcher
er zum Unterricht in deu Glaubenswahrbeiten, und zur
Verwaltung der Sacramente, und zur Besorgung der
übrigen Religionshandlungen bestellt ist, ansehen müs
sen." Und sub Num. 27 : „Der §. 70 (oben abge
druckt) würde nach dem jetzigen System geändert
werden müssen. Ein Geistlicher ohne Unterschied, der
kein geistliches Amt hat, ist in relatione gegen den
Staat und dessen Einwohner von einem andern Untertban des Staats in nichts verschieden. Der character
indelebilis der katholischen Priester u. s. w. gehört
nicht hieher." „Ueberhaupt würde durch den ganzen
Abschnitt nicht vom geistlichen Stande, sondern im
mer nur vom geistlichen Amte zu reden sein." (Mater.
B. 15. fol. 122. 121. 125). In diesem Sinne wurde nun
der erste Entwurf umgearbeitet. Dem §. 17 (siehe
oben) substituirte man folgende Vorschrift: .,§. 15: Die
!•<>! solchen Kirchengesellschaften zur Begehung des
Gottesdienstes und zum Religionsunterricht bestellten
Personen, haben mit andern Beamten im Staate glei
che Rechte." (Mater. B. 15. fol. 7. 148; vergl. Entw.
zum Allgem. Ges.-B. Th. I. Abth. 2. Tit. 6. §. 15,
und A. L. R. II. 11. §. 190. Den §. 61 (siehe
oben) hatte Carmer schon vor der Revision der Mo
nita in folgender Weise abgeändert: „Die Geistlichen
lind als Diener des Staats, der Regel nach, von
den persönlichen Lasten und Pflichten der gemeinen
Bürger befreiet." (Mater. B. 15. Fol. 11.) Im umge
arbeiteten Entwürfe lautete der entsprechende §. 62:
„Die Geistlichen der vom Staat privilegirten Kirchen-
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gesellschaften sind, als Beamte des Staats, der Regel
nach u. s. w." (ibid. fol. 150.) Diese Fassung ist in
den Entw. d. A. G. B. und in das A. L. R. überge
gangen. Es scheint hiernach, als ob das Hervorheben
des Amtes, statt des Standes, besonders zur Auffas
sung der Geistlichen als Beamten, freilich wohl in rein
äußerlicher Weise geführt habe, da das geistliche
Amt nicht nothwendig den Inhaber zum Staatsbeamten
macht. Ganz analog jener ursprünglichen Ansicht der
Redaktoren von einem besondern geistlichen Stande,
war im ersten Entwürfe die Entsetzung der Geistli
chen nicht den weltlichen Gerichten überwiesen (wo
nach Lasp. S. 506 zu berichtigen ist). Th. I, Abth.
2, Tit. 6, §. 71. verordnet: „Dagegen wird durch die
Entsetzung vom Amte der Stand selbst verloren," und
$. 75: „Nur wegen grober Verbrechen, wodurch je
mand in weltliche Leibes- oder Lebensstrafen verfällt,
kann er von den Obern des geistlichen Standes ent
setzt (degradirt) werden." (Mater. B. 14. fol. 63. 64.).
Vor Revision der Monita änderte Carmer diese §§. in
folgender Weise : §. 71 : „Dagegen gehen durch rich
terliche Entsetzung vom Amte die Rechte des Stands
eines protestantischen Geistlichen verloren." §. 7o:
„Auch kann nur wegen.... (siehe vorhin).... verfällt,
ein katholischer Priester von dem Oberhaupt seiner
Kirche seines Standes entsetzt (degradirt) werden"
(Mater. B. 15. fol. 12). Nach der Aufnahme der Suarez'scben Ansicht wurden beide §§. ganz weggelas
sen. — Diese Mittheilungen mögen theils zur Bestä
tigung und festem Begründung einzelner von L. auf
gestellten Behauptungen (z. B. über die Bedeutung
der landrechtlichen Negation eines besondern geistli
chen Standes) dienen, theils zu deren Berichtigung.
Nach Einsicht der Materialien fällt auch der schein
bare Widerspruch zwischen A. L. R. Th. II. Tit. 11.
§. 103 und Tit. 20. §. 504 hinweg (Lasp. S. 513 a.
E.) Bei der Revision der Monita zum Entwürfe des
Allg. G. B. bemerkte Suarez ad §. S6, Tit. 6, Abth.
2, Th. I: „Bei Verbrechen bedarf es nicht des Bei
satzes grobe. Es ist genug, wenn es Verbrechen sind,
die eine Criminaluntcrsuchung nach sich ziehen. Da
gegen würde zu sagen sein : Grobe Vergehungen gegen
die Kircheuordnungen." (Mater. B. 80. fol. 146). Zu
folge dieser Bemerkung erhielt A. L. R. Th. II, Tit.
11, §. 103 folgende Fassung: „Criminalverbrechen
und grobe Vergebungen gegen die Kirchenordnungen
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u. s. w." Der Widerspruch zwischen) diesem §. und
§. 504 des 20. Tit., in welchem als. Entsetzungsgrund
Kriminaluntersuchung und Verurtheiluug wegen irgend
einet schweren Verbrechen» aufgestellt ist, findet
wohl völlige Lösung durch die Annahme, dafs Suarez's
Bemerkung, es bedürfe bei Verbrechen keines Beisat
zes, bei Redaktion des §. 504 nicht gehörig berück
sichtigt sei. — Im §. 6 erörtert Lasp. Umfang und
ßedeutung der Episkopalrechte nach der landrecht
lichen Auffassung. So sehr Ref. das Streben des Vfs.
anerkennt, das Landrecht gegen Vorurtheil und ein
seitigen Tadel in Schutz zu nehmen, so mufs er doch
gestehen, dafs demselben in diesem §. der Nachweis,
das Landrecht entziehe in den betreffenden Punkten
der katholischen Kirche kein wesentliches Recht, hie
und da sehr schwer geworden ist, eine natürliche Folge
der fortwährenden Widersprüche in diesen landrecht
lichen Abschnitten, der Aufstellung allgemein-abstrak
ter Prinzipien, die dem kanonischen Rechte diametral
entgegenstehen, auf der einen Seite, und der Rück
sichtnahme und Verweisung auf positiv- kirchliche Or
gane und Rechtsquellen auf der andern Seite. Bei
einer solchen Eigentümlichkeit der Gesetzgebung ist
es ohne Einsicht der Materialien rein unmöglich, ein
klares und bestimmtes Bild von dem zu gewinnen, was
nach der Ansicht der Redaktoren zu den Episkopalrechten gehöre, was nicht. Geht man von den auf
gestellten allgemeinen, abstracten Prinzipien aus, und
dies würde der an sich richtigste Weg sein, so müfste
man den wesentlichen Inhalt der bischöflichen Gewalt
als negirt und aufgehoben erachten, hält man sich da
gegen an die speziellen Bestimmungen, die z. Th. mit
jenen allgemeinen Grundsätzen völlig unvereinbar sind,
so findet man allerdings einige bischöfliche Rechte an
erkannt, daneben aber auch wieder Verordnungen, wel
che sich nicht ohne Zwang zu Gunsten des kanoni
schen Rechts und des Episkopats deuten lassen. Man
vergleiche die §§. *), in welcheu von der Verwaltung
des Kirchenvermögens die Rede ist, und bekanntlich
den einzelnen Gemeinden und Kirchengesellschaften
das Eigenthum an demselben zugesprochen wird, so
dufs der Kirchenobere als Beamter derselben erscheint,
so wird man zugeben müssen, dafs die an andern Stel•) §. .160 flg., 170 flg., 645, 647 u. a, m.
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len dem Bischöfe eingeräumte Visitati onsbefugnifs,
das anerkannte Recht der Oberaufsicht, die Verord
nung der Berichterstattung au denselben bei zweifel
haften Fällen u. a. in. jene falsche Stellung desselben
nicht aufbeben kann. Wenn sich der Verf. wiederholt
auf die in anerkannter Gültigkeit fortbestehenden be
sondern Verfassungen und Partikularrechte der einzel
nen Provinzen, Orte, Gemeinden beruft, um die prak
tische Bedeutung und Anwendbarkeit jener landrecht
lichen Bestimmungen auszuschliefsen, so palst dies
Argument nicht auf jene Gemeinden, welche einzeln,
zerstreut, ohne alle Diözcsan Verbindung in einigen
Theilen der Monarchie bestanden, z. B. in Preufsen,
Pommern, den Kurlanden. Sollte hier also das Allg.
Landrecbt als Norm für die betreffenden Verhältnisse
gelten? Der §. 7 endlich behandelt den Umfang der
Landes- und Kirchenhoheitsjrechte der Staatsgewalt.
Lieber die Entstehung der eigentümlichen Ansiebt des
Landrechts vom Staatspatronat (§. 573 h. t.) ist Ref.
aus den oben erwähnten Materialienexcerpten Folgendes
mitzutheilen im Stande: Der erste Entwurf nennt zu«
nächst als Erwerbungsarten des Patronatrcchts , die
Erbauung oder Ausstattung, den Wiederaufbau oder
die neue Ausstattung einer Kirche, und den Auftrag
einer, bisher mit keinem Patrone versehenen, Kirchen
gesellschaft. Sodann folgt §. 701 (Tit. 6. Abtb. 2.
Th. I) : „Auch der Staat kann jemand das Patronatrecht verleihen." §. 702: „Dadurch aber kann weder
der Kirchengemeinde, noch den geistlichen Obern, von
ihren bisher ausgeübten Gerechtsamen etwas entzogen
werden." (Mater. B. 14. fol. 87.) Dagegen bemerkte
Carmer ad marginem, der Fall im §. 701 sollte die
Regel machen. Das Obercuratorium über die Kirchen
gebühre dem Landesherrn, sowie über Unmündige, und
könne nur vom Oberhaupte des Staates an bestimmte
Personen übertragen werden. „Ist der Landesherr be
fugt, jemand mit dem Patronatrecht zu belehnen, so
kann er ihm auch alle dahin gehörigen Rechte über
tragen. Hat er aber jemand einen Theil dieses Rechts
schon conferirt, so kann er es ihm freilich nicht wie
der wegnehmen." ,,Auch der Erbauer einer Kirche
erhält erst das jus patronatus ex iufeudatione. Wenn
eine Kirche eiqen patronum haben will, uiui's sie sich
solchen von dem Staate erbitten." >

(Die Fortsetzung folgt)

J& 7.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Januar 1842.
ziehung auf die jura collcgialia sei, als eine andere.
Das Patronatrecht sei etwas ganz anderes, als das
Oberaufsichtsrecht des Staats, welches dieser über
die Kirchcngescllschaft, sowie über alle in ihm befind
(Fortsetzung.)
lichen Corporationen ausübe. „Unter dieser Aufsicht
„Ton Rechtswegen soll eine Kirche so wenig des Staats kann jede Kirchcngesellschaft die ihr nach
ohne einen Patron, als ein Minorenner ohne Vormund der Natur der Sache und nach den vom Staat gebil
im Staate gelassen werden. Wo kein Particulier zum ligten Gesetzen und Verfassungen zukommende jura
Patron bestellt ist, da wird der Landesherr selber qua collcgialia frei exerciren. Bei einer Ecclesia patronata
talis in Ansehung dieser Kirche angesehen." Hierzu hingegen ist eine Ausnahme von dieser Regel. Hier
bemerkte Suarez ad marg., dafs er den Satz des §. exercirt der Patron, wo nicht alle, doch die wichtig
"M „Tor unrichtig" halte. Der Staat könne jemand sten jura collegialia der Kirchengescllschaft. Er be
das Patronatrecht nur insofern verleihen, als er sol ruft den Pfarrer; bestellt die andern Kirchenbedienten;
ches selbst habe; de regula habe er es aber nicht, dirigirt die Administration des Vermögens; sein Consondern nur in einzelnen Fällen, wenn es ihm z. E. sens ist bei Veräußerungen und Verpfändungen noth
mit dem Lebngut, cui annexutn , auheim gefallen sei. wendig und hinreichend; ihm, nicht der Gemeinde,
Er würde also beide §§. weglassen. Bei der Revision werden die Rechnungen gelegt. Seiue Rechte sind also
der Mouita zu dem Abschnitte vom Kirchenpatronate von den aus der blofsen Oberaufsicht entspringenden
entwickelte Suarez seine Ansicht noch ausführlicher. Rechten des Staats sehr verschieden." Suarez zeigt
(Mater. B. 15. fol. 139. 140.) Ref. will nur Einiges ferner, welche bedenkliche Consequenzen aus der An
herausbeben. Die entgegengesetzte Meinung, sagt er, nahme des Satzes entständen, dafs über Kirchen, wel
beruhe besonders auf einem dreifachen Satze: 1) dafs che keinen Patron haben, dem Landesberrn das Pa
jede Kirche nethwendig einen Patron haben müsse, tronatrecht zukomme; er sähe daher weder eineNothund dafs, wo kein Particulairpatron bestellt ist, die wendigkeit, noch einen Nutzen der hier adoptirten
Patronatrecbtc dem Landesherrn zukommen; 2) dafs neuen Theorie. Für den zweiten Satz finde er weder
ein Privatus das Patronat nirgend anders her als vom in der Natur der Sache, noch in der Geschichte einen
Staat hallen könne; 3) dafs das Patronatrecht immer Beweis. „Eine Corporation kann sehr wohl einen
onr ein jus reale sei, das entweder einem Gut oder Theil ihrer Collegialrechte einem Dritten übertragen,
Amt anklebe, und dafs es kein persönliches Patronat oder derjenige, der eine Kirchengesellscbaft stiftet,
recht gehe. Für den ersten Satz berufe man sich kann sich dagegen einen Theil dieser Rechte reservitbeils auf die Gleichstellung der Kirche mit einem ren. Der Patron exercirt nicht Rechte des Staats;
Minorennen, der nothwendig einen Vormund haben diese könnte er freilich von niemand anderm als vom
müsse, thcils auf die Nützlichkeit eines Putrons für Staate haben. Er exercirt Rechte der Gemeine. Diese
die Kirche. Erstercs sei eine Fiktion, welche von den kann ihm der Staat nicht geben, ohne sie vorher der
Gesetzen nicht approbirt werde, letzteres sei unbegrün Gemeine zu nehmen. Die Geschichte ist dieser neuen
det, da eine Kirohengcscllschaft unter einem Patron Theorie eben so wenig günstig. Sie lehret, dafs Kir
viel eingeschränkter und detcrioris conditionis in Be- chen und Kirchenpatronc exislirt haben, ehe sich der
Jahrb. f. wiutntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
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Staat um die Kirche bekümmerte oder bekümmern
durfte. Die Kirchen - Gesellschaft ist auch älter, als
der gröTstc Theil unserer1 heutigen deutschen Staaten.
Der Ausdruck: Pfarrlehn kann allein diese Theorie
nicht rechtfertigen. Er entspringt aus denjenigen Zei
ten, wo 'man die heterogensten Dinge nach dem Lckussystem modelte. Die Gutsbesitzer werden auch mit
Aeckern und Wiesen beliehen. Wer wird deswegen
sagen, dafs sie solche nur vom Staat haben u. 8. w."
Suarcz vermochte mit seiner Ansicht nicht durchzu
dringen, denn im umgearbeiteten ersten Entwürfe wurde
im §. 440. Tit. 6, Abth. 2. Th. 1. der Grundsatz eines
allgemeinen Staatspatronats aufgestellt, und wörtlich
im Entw. d. Allg. G. 13. Th. I. Abth. 2. Tit. 6. §. 431.,
sowie im A. L. K. Th. II. Tit. 11. §. 573. beibehalten.
Sieht man von diesem, überdiefs nie eigentlich in
der Praxis durchgedrungenen, Staatspatronat, sowie von
mehrern ungenauen und unbestimmten Verordnungen,
welche eine der Kirche nachtheilige Deutung an sich
nicht ausschliefsen , ab, so mufs man mit dem Verf.
zugeben, „dafs die Landesgesctzgebung in Wahrheit
keine andern und mehreren Rechte für den Laudes
herrn und dessen Behörden in katholischen Kirchenangelcgenheiten fordert, als diejenigen, welche die
weltliche Macht, zu behaupten zwar nicht immer ver
mocht, jedoch zu allen Zeiten als ihr unzweifelhaftes
Attribut angesprochen hat, die neuere Doctrin und
Staatspraxis aber, selbst in katholischen Ländern, als
nothwendige Ausflüsse des Majestätsrechts und als unver
äusserliche Gerechtsame der Staatsgewalt anerkennt."
Nach dieser eben so gründlichen und vorurteilsfreien,
als interessanten Charakteristik dieses Theils der
Legislation geht der Verf. zum dritten Jiuche (die
Zeit König Friedrich Wilhelms des Dritten) über
(S. 541 — 892). Ref. beschränkt sich für die ersten
vier Capitel dieses Buchs auf eine luhaltsanzeige, um
noch einigen Raum für die Beurtheilung des letzten
Capitels zu behalten. Das erste Capitel handelt vom
Verfalle der preuss. Monarchie und deren Wieder
herstellung auf und seit dem Wiener Congresse. Das
zweite uud dritte Capitel utnfaist in gleicher Weise,
wie die beiden ersten Bücher für die alten Provinzen,
die Geschiebte der kirchlich-politischen Entwicklung
in den neu erworbenen Ländern, nämlich in Thürin
gen, Sachsen und hausitz (Cap. 2.J, und in den ehemals geistlichen Territorien von Trier, Köln, Jlün-

52

ster und Paderborn (Cap. 3.). ' Im 4ten Cap. stellt
der Verf. die Reorganisation der katholischen Kir
che dar, und zwar auf eine so gründliche und unpar
teiische, rein objeetive Weise, dafs Niemand, v der
nicht selbst in Vorurtbeil uud einseitigen Ansichten
befangen ist, diesem Abschnitte seinen vollen Beifall
versagen wird. Sind allerdings in demselben noch
manche Verbältnisse zum Theil unaufgeklärt geblieben,
so trägt nicht der Verf. die Schuld, wclcbcr sorgsam
das zugängliche Material benutzte, sondern die Un
durchdringlichkeit des Schleiers, der über einem Tlieile
der wichtigsten Verhandlungen noch jetzt ruht. Der
Verf. weist die trostlose Lage der katholischen Kirche
in den einzelnen Provinzen der preussischen Monarchie
nach, die theilweise Auflösung des Diözcsanverbandes,
die Gefahr eines gänzlichen Erlöschens des deutschen
Episkopats; er zeigt, dafs nächst der notwendigen
neuen und angemessenen Dotation der katholischen
Kirche, nur auf dem Wege einer Uebereinkunft mit
dem Papste eine gründliche und heilbringende Reorga
nisation derselben erlangt werden konnte, dafs aber,
so sehr dies auch die deutschen Regierungen aner
kannten,* über den Umfang, sowie über die Form der
Verhandlung (ob gemeinschaftlich oder separat) ver
schiedene Ansichten herrschten, dafs endlich, nach
der Erfolglosigkeit der Wiener Kongrefs- Verhandlun
gen (letztere werden in kurzer Uebersicht mitgctheilt),
die Reguliruug der katholischen Kirchenangelegenhei
ten den einzelnen Regierungen überlassen blieb. Er
führt sodann aus, wie Preussen diese Aufgabe gelöst
habe, theils durch seine neuere Kirchengesetzgebung;,
theils durch die Verhandlungen mit Rom. In Bezie
hung auf erstere bemerkt er treffend, dafs trotz mancher
die bisherigen z. Th. bedeutenden Lücken ergänzenden
allgemeinen Organisations-Edicte und Spezial- Verord
nungen, die neuere Gesetzgebung doch nicht die Män
gel der landrechtlicben Legislation vermieden hübe.
„Aber indem man an dem 'Landrechte gleichwie au
einem Grundgesetze festhielt, und dessen Buchstuben
nicht selten mehr, als dessen wahre Bedeutung ent
scheiden liefe, sind auch manche Grundsätze, welche
sich zwar als Eigentümlichkeit, aber kaum als ein
Vorzug der landrechtlichen Kirchengesetzgebung dar
stellen, unverändert beibehalten; unter Einwirkung der
durchgreifenden Veränderungen, welche Staat und Kir
che in den letzten Deccuuieu erfahren haben, konnte
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es sogar nicht fehlen, dafs nach einzelnen Seiten hin tische Anwendbarkeit einzelner in diese Kategorie ge
hörender Quellen wesentlich modilizirt hat. Der Verf.
die Mängel jenes legislativen Werks in noch gestei
gertem Maafse hervortraten." Nach einer Uebersicbt unterscheidet I) die für einzelne Länder und Diözesen
der Organisation der für die Kirchcnverwaltung be
ergangenen päpstlichen Privilegien, Indulte und Con
stimmten Landesbehörden, erörtert der "Verf. die Ver
stitutionen, 2) die Beschlüsse der Provinzial- und Diöhandlungen init Rom, mit Benutzung besonders der zesansynoden, 3) die Verordnungen der Bischöfe und
Mebuhrschen Briefe, und giebt dann auf Grund der bischöflichen Behörden, 4) die Statuten der DomcapiBulle de salute aniinaruui einen Nachweis der jetzigen tel und Collegiatstifter , sowie die besondern RcchtsDiözesaneintkeilung der preussischen Monarchie. Der quellcn des Regularenstandes, 5) Gewohnheiten und
sehr interessante Schlufsparagraph dieses Capitels Observanzen, und weist für jede dieser Classcn die
handelt von der heutigen Stellung der katholischen mehr oder weniger beschränkte Gültigkeit nach. Be
Kirche Preujient, im Vergleich zu den frühern Zu
sonders beherzigenswerth ist, was er über die Bedeu
ständen. — Das 5te Gap. endlich uinfafst die Quellen tung des Gewohnheitsrechts sagt S. 847 ff. In den bei
det katholisc/ten Kirchenrecht» in Prevfsen, ihr Ver- den folgenden §§. (3 und 4) erörtert er die weltlichen
Kirchenrcchts«/uellen. Wie überhaupt die weltliche
hältuifs zu den Landesgesetzen und ihre jetzige Gül
Gesetzgebung, je mehr Staat und Staatsgewalt der
tigkeit, und ist einer der gelungensten und gediegen
sten Abschnitte des ganzen Werks. Im §. 1. weist Kirche gegenüber zu der ihr gebührenden Geltung und
der Verf. auf eine gründliche und überzeugende Weise Stellung kamen, eine Bedeutung auch auf kirchliche
die fortdauernde Gültigkeit des canonüchen Rechts Verhältnisse erlangte, welche das Mittelalter nicht
nach, besonders gegen die Ansicht derjenigen, welche kannte, so ist besonders die preussische Gesetzgebung
behaupten, demselben sei durch das Lundrecht dero
in dieser Beziehung eine der reichhaltigsten Quellen
gat worden. In der That ist eigentlich der Beweis für die Kirchenverfussung. Zu denjenigen Quellen,
dieser Gültigkeit schon geführt mit dem Nachweis der, welche den Charakter allgemeiner Landesgesetze (§. 3.)
venu gleich durch Staatsgesetzc begrenzten, corpora- haben, rechnet Lasp. mit Recht noch von den deut
tiveu Selbstständigkeit .der katholischen Kirche, und schen Reichsgesetzen, die Religionsfriedcnsschlüsse,
es kann u. E. nur noch die Rede davon sein, in wie und besonders den Reichsdcputationshauptsclilurs v.
reit die Anwendung des canonischeu Rechts in Preu- J. 1803, denen man formelle Gültigkeit nicht abspre
i'scn durch die eigentümliche Stellung der katholi
chen kann, aufserdem die deutsche Bundesakte (art.
16.), und als die wichtigste dieser Quellen, das Allg.
schen Kirche zum Staate eingeschränkt sei, nicht da
Landrecht und die Allg. Gerichtsordnung nebst den,
von, ob dasselbe überhaupt noch als allgemeine Rechts
quelle gelten könne. Sehr richtig sagt der Verf. S. seit deren Publication erlassenen, sie ergänzenden oder
523: „Nichts als ein Verkennen der wahren Stellung abändernden allgemeinen Gesetzen über kirchliche An
gelegenheiten, sowie endlich die Ministerial- Verord
und Bedeutung, welche der katholischen Kirche, gegen
nungen und Rescripte, welche letztere allerdings nur
über dem Staate , dem . canonischen Rechte im \ er
in beschränkter Weise als Rechtsquelle gelten kön
hältuifs zur veitlichen Gesetzgebung gebührt, und ein
seitige Buchstabendeutung der Landesgesetzgebung nen. Die provinziellen und particularen Rechtsquel
len hat der Verf. (§. 4.) unter folgende Hauptclassen
hat unsere Erachtens diese Ansicht (von einer allge
mein eingetretenen Derogation des canonischen Rechts) gebracht: 1) Staatsverträge und Friedensschlüsse, RebttTorrufen können, die mit vielen Bestimmungen der ligionsassecurationcn und Rezesse, 2) LaudesgrundgeLandesgesetze in eben so directem Widerspruche steht, setze, 3) ältere Landesverordnungen aus der voralt sie jeder bestätigenden Bewährung durch dieselben preussischen Zeit, 4) die preussischen Provinzial -Ver
entbehrt." Der §. 2. handelt von den particulüren ordnungen und Gesetze, 5) die Verordnungen der ProKtrchengetetxen und Observanzen, deren fortdauernde vinzialbehörden, 6) Statutarrccht, und für jede dersel
Kecbtskraft im Allgemeinen unbestritten ist, obgleich ben den Umfang der Gültigkeit nachgewiesen. Der
die ganz veränderte Bedeutung und Verfassung ein- §. 5. bandelt von den Concordatcn und Conventionen
xelner kirchlichen Institute und Einrichtungen die prak- der weltlichen Macht mit den Kirchenoberu , als den
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gemischten, d. li. thcils weltlichen, thcils kirchlichen, kreis der geistlichen Obern, und ihre Stellung zu den
Rechtsuucllcn. Zunächst nimmt der Verf. die fort- weltlichen Behörden des Staats näher bestimmt wür
duuemde Gültigkeit der sogenannten Concordate der den, nicht geschlossen worden seien, und insofern von
deutschen Nation in Anspruch, und bestreitet mit Recht einem Concordate in diesem Sinne nicht die Rede
nie Behauptung derjenigen, dafs dieselben darum keine »ein" könne, da „der König die Vollgewalt seiner
deutsche Regierung mehr binden könnten, weil mit lloheitsrechte, denen theure von Gott ihm auferlegte
Auflösung des Reichs der eine Mitpacisccnt, Kaiser Pflichten gegen sein Volk zur Seite stehen, nicht von
und Reich, weggefallen sei. Denn einmal ist das fremder Anerkennung abhängig machen, nicht den
Wiener Concordut nie vom Reiche als solchem aner freien Gebrauch derselben durch beengende Verträge
kannt worden, sonderu seine Gültigkeit beruht allein einschränken wollen konnte", so ist damit eine verauf dem Beitritt der einzelnen deutschen Fürsten zu tragsmäfsige Einigung zwischen beiden Gewalten über
dem toih Kaiser abgeschlossenen Vertrage. Hierdurch solche Punkte keinesweges ausgeschlossen, welche
gewannen der Papst, sowie die deutsche Kirche und jene Verhältnisse nicht, wenigstens unmittelbar nicht,
berühren, namentlich über die äufsere Reorganisation
die einzelnen Bischöfe Rechte, welche ihnen die kirch
lichen uud politischen Umwälzungen in Deutschland der katholischen Landeskirche. Ja diese war durch
einseitige Feststelluug des Staats oder römischen Stuhls
nicht entziehen konnten. Die Notwendigkeit der An
erkennung dieser Rechte, sowie derjenigen, welche gar nicht möglich,' und wenn es auch für Begründung
sich auf die Fürstcncoucordate gründen (soweit diese einer Rechtsverbindlichkeit der Regierung zur Redonämlich nicht durch das Wiener Concordut aufgeho tation der Bistbümcr nicht erst eines Vertrages mit
ben sind), von Seiten der preussischen Regierung beruht dem letztern bedurfte, so war ein solcher doch in Be
aber allerdings nicht auf deren Succession in die Ter ziehung auf die Ausführung und nähere Feststellung
ritorien jener deutschen Fürsten, sondern darauf, dafs der betreffenden Verhältnisse unumgänglich erforder
dieselbe beim Anfalle der betreffenden Territorien die lich. Diese Vertragsuatur der Bulle geht auch ent
Fortdauer der kirchlichen Landesverfassung zugesagt schieden aus den Mitteilungen *) in Niebuhr's Briefen,
hat, mithin auch die der concordatmäfsigen Rechte. und aus dem königlichen Bestätigungsdecretc hervor,
Dafs aber durch diese Anerkennung die Ausübung der und kann durch die Form, in welcher die Bulle erlas
Souvcrainetätsrechte, besonders des placet, in keiner sen wurde, nämlich als ein vom Papste ertheiltcs,
Weise beschränkt sei, ist unzweifelhaft. Besonders vom Staate sanetionirtes und publicirtes Kirchenge
genau ist Lasp. in die rechtliche Natur der Bulle de setz, in keiner Weise geschmälert werden. Die Folge
salute animarum eingegangen. So unrichtig auch die ist eine beide Theile glcichmüfsig bindende Rechts
in der neuesten Zeit auf diese Bulle vielfach ange kraft der Bulle, für die preussische Regierung jedoch
wandte Bezeichnung „Concordat" ist, insofern man mit der in dem Fublicationspatontc ausdrücklich aus
unter einem solchen einen Vertrug zwischen Kirche gesprochenen Beschränkung auf den sachlichen Inhalt,
und Staat über ihr gegenseitiges Verhältnis versteht, soweit derselbe den Majestätsrechten und den Rech
80 verkennt man doch die wahre Bedeutung dieser ten der evangelischen Kirche nicht zuwider ist. Ein
Bulle, wenn man ihr die Eigenschaft eines wahren einseitiger Rückblick wird daher nur in allen deu NothVertrages abspricht (z. B. Eichhorn, Grundsätze des fälleu statthaft 6ein, wo das Völkerrecht einen solchen
Kirchenrechts, B. 1. S. 408 u. ff., und in gewisser für Staatsverträge überhaupt rechtfertigt, nicht schon
Weise Jacobson im Weiske'schen Rechtslexicon, s. v. bei jeder etwaigen Differenz mit Rom (vergl. Jacob
Concordat, B. 2. S. 769 u. ff.). Wenn die preussische son a. a. 0.).
Regierung in dem Publicandum vom 11. August 1821
*) Vergl. auch deutsche Blätter für Protestanten und Katholi
erklärt, dafs „Stipulationen, wodurch der Wirkungsken, Heft 2. S. 81 u. ff.
(Der Ueschlufs folgt,)
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Sehr richtig unterscheidet der Verf. zwischen der
Bedeutung, welche die Bulle für den Staat, und der,
welche sie für die Kirche hat, denn letztere, welche
weder mittelbar, noch unmittelbar Theil an den VerhandJnmjen genommen hat, kann kein vertragsmäßi
ges Hecht aus derselben für sich herleiten; für sie
ist die Bulle nur ein mit landesherrlicher Genehmigung
publicirte« Kirchengesetz. Eben darum aber sind u.
L solche Rechte, welche die deutsche katholische Kir
che aus frühern Goncordaten, als vertragsmäfsig, noch
dem römischen Stuhle gegenüber geltend machen
könnte, z. B. die Bestimmungen des Wiener Concordats über die Besetzung der Dignitäten in den Capiteln keinesweges durch diese Bulle de jure als aufge
hoben oder aufgegeben zu erachten, denn dies könnte
doch nur durch die Kirche selbst geschehen. — Den
Schlufs dieses Capitels, sowie des ganzen Werks,
bildet im §. 6. e,ne vortreffliche Entwicklung des Ver
hältnisses der verschiedenen Rechtsquellen unter ein
ander, der erste Versuch, dieses Verhältnis nach festen
Priacipien zu bestimmen, eine Aufgabe, welche um so
schwieriger ist, als durch die Landesgesetzgebung
hierüber eigentlich gar nichts festgestellt ist, deren
Lösung aber dem Verf. (hierin werden alle Unbefan
gnen einstimmen) in hohem Grade gelungen ist. Die
Hauptscbwierigkeiten finden in den Fällen Statt, wo
enUeder kirchliche oder weltliche Particularrechtsquellen, oder das cutionische Recht mit dem Landreebte oder allgemeinen Lundesgesetzen collidiren, da
für die Collisionen zwischen gleichartigen Rechtsquel
len im Allgemeinen die Principieu für die Entschei
dung unzweifelhaft feststehen, und der Vorzug der
Jakri. f. wUientch. Kritik, i. 1842. I. Bd.

Concordate und Conventionen , soweit sie überhaupt
für den Staat bindend sind, vor den Landesgesetzen
ebenso aufser Zweifel ist, als das Verhältnis der particulären Kirchenrechtsquellen zu den allgemeinen Lan
desgesetzen (Lasp. S. 877. 878). Mit Recht geht der
Verf., zur Gewinnung eines Principe für die Feststel
lung des Verhältnisses in den obigen Fällen, beson
ders davon aus , dufs das canonische Recht nur da
rum, weil auf ihm die Grundvcrf'assung der katholi
schen Kirche beruht, Gültigkeit hat, mitbin auch nur
in soweit, als dies der Füll ist, und innerhalb der für
die Fortdauer dieser Verfassung vom Staate gesetzten
Grenzen, und dafs nach der in Preussen der Kirche
zugewiesenen Stellung die katholische Kirchengesetz
gebung jetzt nur einen corporotiT-autonomischen Cha
rakter hat, das canonische Recht daher dem Staate
gegenüber nur noch als Statut gilt. Hieraus folgt,
dafs für alle weltliche Angelegenheiten der Kirche,
als Corporation, sowie ihrer einzelnen Glieder, die
weltliche Gesetzgebung entscheidet, sofern diese nicht
ausdrücklich diesen oder jenen Grundsatz des canouischen Rechts als fernerhin noch anwendbar erklärt
und dadurch zu einem Privilegium der katholischen
Kirche oder deren Glieder erhebt. Ebenso kann für
die kirchenhoheitlichen Rechte der Staatsgewalt nur
die Landesverfassung und Gesetzgebung normirend
sein. Die Abschnitte des canonischen Rechts, welche
sich auf bürgerliche Rechtsverhältnisse und weltliche
Angelegenheiten der Kirche und Geistlichen bezichen,
können nur als Theil des gemeinen bürgerlichen Rechts
betrachtet werden, an dessen Stelle in Prcufsen das
Landrecht getreten ist. Aus der statutarischen Be
deutung des canonischen Rechts (und den ausdrückli
chen Reservationen) folgt ferner, dafs dasselbe, wo
katholische und evangelische Glaubensgenossen oder
Gemeinden in Betreff kirchlicher Verhältnisse in Be
rührung kommen, für die Evangelischen in keiner Weise
8
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bindend sein kann, ebenso wenig, wie die Bestimmun gelter, ordnungsmäßiger Verwaltung nicht fehle, und
diese durch nähere Feststellung der Gcschäftsforincu
gen des evangelischen Kirchenrechts für die katholi
sche Kirche. Wenn also in dieser Beziehung Colli- erleichtert und gesichert werde." Den hierauf bezüg
sionen entstehen, wird es Aufgabe des Staats sein, lichen weltlichen Verordnungen wird daher, soweit sie
der ja aufser und über den Partheien steht, dieselben die Bestimmungen des canonisohen Rechts über die
so zu heben, dafs die Glaubens - und Gewissensfreiheit materielle Verwaltung nicht ändern oder gefährden,
jedes Theils ungefährdet bleibt, uud „wo möglich für verbindliche Kraft nicht abgesprochen werden können.
und gegen jeden die Grundsätze seiner Religion zur Eine Ausnahme von der Regel, dufs für Gegenstände
Anwendung kommen." Was dagegen die innere Kir- der iuucrii Kirchenverfassung und Verwaltung das
chen Verfassung betrifft, so inul's für Alles,, was sich canouische Recht bindende Norm ist, nimmt der Verf.
auf Lehre und Cultus, die Handhabung der potestas da an, wo die Laudesgesetze eine wahre Prohibitivordinis (so möchte Ref. diese Fälle lieber bezeichnen, nonn enthalten. Da hierin aber eine Erweiterung und
als mit „geistliche Verwaltung," wie der Verf. Unit, Ucberschreitung des sonst anerkannten Begriffs und
da dieser Ausdruck streng genommen mehr umfafst), Umfangs der juru circa Sacra liege, so würden diese
und die sich darauf gründenden Rechtsverhältnisse Bestimmungen im Zweifel, wenn dies irgend mit Form
zwischen Kirchcuoberu , Geistlichen und Mitgliedern und Inhalt derselben vereinbar sei, entweder allein auf
der Kirche bezieht, das canouische Recht als alleinige die evangelische Kirche zu beschränken sein, oder,
Norm gelten, mit Ausnahme derjenigen hierher gehö
wo die Beziehung auf die katholische Kirche unver
renden Fälle, in welchen zugleich irgendwie bürgerlich- kennbar sei, doch ,,nur von placetirender Mitwirkung
öffentliche oder polizeiliche Beziehungen und Rückwir
des Staats und nur dahin verstanden werden können,
kungen stattfinden, für welche letztere die bürgerliche dafs bei eiuer dem nicht entsprechenden Erledigung
der bezüglichen Kirchenangelegenfacitcn die kirchenGesetzgebung muafsgebend ist, so lange sie die Ge
wissensfreiheit nicht verletzt. In Beziehung auf das hohcitliche Genehmigung, falls diese nöthig ist, nicht
Kirchenrcgiiiieiit dagegen ist folgender Unterschied zu erfolgen würde, und die mit jener Angelegenheit sonst
machen: „für die Kirchenverwaltung in materieller verknüpften bürgerlich -politischen Rechte und Wirkun
Hinsicht, d. h. rücksichtlich des Rechts zur Thcilnahmc, gen nicht Platz greifen könnten." In dieser Weise hat
und deren Umfangs, sowie der Normen, nach welchen auch die spätere Gesetzgebung manche Bestimmungen
die einzelnen Angelegenheiten des Kirchenrcgiments des Landrechts gedeutet, welche, dem Wortlaute nach,
zu bcurthcilen und zu erledigen sind," ist ohne Zwei
uligemeine Verbote enthielten, mit Recht und Verfas
fel das canouische Recht praktisch gültige Quelle und sung der katholischen Kirche aber unvereinbar waren
rechtsverbindlich, du alle diese Verhältnisse mit Lehre (vergl. z. B. S. 528 not. 50). Ref. möchte diese ein
geschränkte Bedeutung solchen Prohibitivgesetzen nicht
und Verfassung der katholischen Kirche genau zusam
blos im Zweifel, sondern überhaupt beilegen, da sich
menhängen, und mit der Anerkennung dieser die Ein
mischung und Competenz der weltlichen Gesetzgebung ein wahres absolutes Verbot von Handlungen, welche
ausgeschlossen ist. Anders dagegen ist die Bedeutung unmittelbar mit der innern Verfassung und Verwal
dieser letztern iu Beziehung auf das ,,blos Formelle tung der katholischen Kirche, soweit jene vom Staate
der Geschäftsführung und die äufsere Art und Weise anerkannt ist, zusammenhängen, mit dieser Anerken
der kirchlichen Verwaltung." Hier wird schon die nung schwer vereinigen lassen möchte. — Ref. hat
Handhabung des kirchcnhoheitlichcu Aufsichts - und sich hier auf eine einfache Relation der vom Verf.
Zustimmungsrechts, und das dadurch hervorgerufene aufgestellten Priucipicn und Folgerungen beschränken
müssen, weil er, im Allgemeinen mit denselben ein
Zusammenwirken der weltlichen und geistlichen Behör
den dem Staate ein rechtliches Interesse geben, diese verstanden, in der Tbat fast Nichts zur Ergänzung,
Berichtigung oder näheren Begründung dieser treffli
äufserlichste Seite der Kirchenverwaltung an ange
messene, bestimmte Formen zu binden, und uufserdem chen Ausfuhrung zu bemerken wufste, womit der erste
wird es auch als Pflicht der Staatsgewalt angesehen Band dieses Werkes schliefst, welches in der Ge
werden müssen, darauf zu achten, „dafs es an gere- schichte der preussischen Kirchcnrechtswisseuschuft
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eine Epoche bildet, und wesentlich zur Verbesserung
des bisherigen kläglichen Zustandes derselben beitra
gen dürfte, da ihm die verdiente Anerkennung und
Berücksichtigung sicherlich nicht fehlen wird. Möchte
der Hr. Ycrf. den zweiten Band, in welchem auf der
nun gewonnenen Basis der geschichtlichen Erforschung
die jetzige Verfassung der katholischen Kirche aufge
baut werden soll, recht bald erscheinen lassen !
Wasserschieben.

IV.
Xenophonlis opera omnia recensila et commentarlis instrueto. Vol. II. Contincns de Socrate
Commentarios ed. Raphael Kuh ner. Gothae,
MDCCCXLI, bei Hennings. (Bildet von der
BM'otheca Graeca den 8. Band der Prosai
ker.) LV und 520 S. 8.
.Nachdem früher in der unter der Leitung von
Jacobs und Rost in Gotha herauskommenden Bibliotheca Graeca als erster Band der Werke des Xeno[ihou die Cyropaedie in der Ausgabe von Borneinann
erschienen ist, schliefst sich jetzt an diesen der zweite
Band durch die vorliegende Bearbeitung der sogenann
te» Meuionibilien an. Dieses Werk bat in der neue
sten Zeit an Herbst, Borncmaun und Sauppe drei so
gelehrte Herausgeber gefunden, die theils den Text
zn seiner ursprünglichen Gestalt zurückzuführen be
müht gewesen sind, theils den Sinn zu entwickeln und
die Worte grammatisch zu erklären gesucht und da
bei alle, und zwei von ihnen hauptsächlich, auf die
Bedürfnisse der Schüler Rücksicht genommen haben,
dafs man vielleicht eine neue Schulausgabe dieser
Schrift für überflüssig erachten könnte, wenigstens
aber eingestehen mufs, es habe nicht geringer Gründ
lichkeit der Sprachkenntnifs, nicht geringer Belesen
heit in den Schriften des Xenophon, eines tüchtigen
Pädagogischen Taktes bedurft, um nach so gediegenen
Vorarbeiten ein Werk zu liefern, das mit jenen in die
Schranken treten konnte, und würdig war neben oder
ziunTheil statt derselben als Schulbuch eingeführt zu
werden. Eine solche Ausgabe nun verdauken wir dem
Hrn. Kühner, der schon durch seine Bearbeitung der
Tusculanen des Cicero und durch seine griechische
Grammatiken als sorgsamer Sprachforscher allgemein
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bekannt ist und durch das vorliegende Buch sein Ta
lent für ähnliche Arbeiten auf's neue schön bewährt hat>
Was die Einrichtung des Werkes betrifft, so er»
öffnen dasselbe nach einer kurzen Vorrede In Xenophontis Commentarios Prolegomena. Diese bestehen
aus 9 Abschnitten: I. De horum librorum consilio et
ratione; II. De rcruin bis libris trnetatarum dispositione; III. De Socratis praeeeptis ad diseipliuue forinulnm revocatis; IV. Quaeritur, an genuina (dieses
Wort war zu vermeiden) Socratis doctriua a Xeuophontc trudita sit; V. De Socratis &upoWq>; VI. De
Socratis disscrendi ratione; VII. De horum librorum
titulo ; VIII. De tempore, quo hi comuicntarii conscripti
videutur; IX. De crifica horum librorum ratione. Die
ses sind unstreitig die wichtigsten Punkte, von denen
sieb jeder Kennt nifs erwerben mufs, der sich ein or
dentliches Verständnis dieser Schrift verschaffen will,
lieber alle ist, wie es der Plan dieser Ausgabe erfor
derte, in zweckmäßiger Kürze, zusammen auf 34 Sei
ten, gesprochen. Mit dem Inhalte kann sich Rec. fast
' durchgängig einstimmig erklären. Einige Einzelhei
ten, die noch vermifst werden könnten, sind bereits
von Breitenbach in einer in der Gymnasialzeitung ent
haltenen Recension zur Sprache gebracht worden, so
dal's wir uns hier um so weniger bei diesen Prolegomenen aufzuhalten brauchen. Um jedoch uicht ganz
ohne Beitrag von denselben zu scheiden, bemerkt Rec,
daß er in dem dritten Abschnitte da, wo von den ein
zelnen von Sokrates angenommenen Haupttugenden die
Rede ist, ungern die Erwähnung der Frömmigkeit
(tvadßaa) gänzlich vermifst hat, die doch nach I, I, 16.
IV, 8, 10. I, 4. eine nicht unwichtige Stelle uutcr
den Tugenden bei jenem Weisen einnahm, was Stall
baum in den Einleitungen zum Protagoras und Euthyphro nicht übersehen hat, der sogar eben hierin einen
Unterschied der Lehre des Sokrates und des Pluto
bestehen läßt.
Auf die Prolegomenen folgt der Text mit unter
gesetzten kritischen und erklärenden Anmerkungen in
der Weise der übrigen Bände der Bibliotheca Graeca.
Jedem einzelnen Capitcl sind Inhaltsanzeigen, welche
die Gedankeufolge kurz entwickeln, zweckmäßig vor
gesetzt. Bei der Gestaltung des Textes strebte der
Herausg. noch mehr, als es seine unmittelbaren Vor
gänger gctlian haben, an die Lesnrten der Handschrif
ten sich anzuschließen, und er hat diese an mehreren
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Stellen mit Glück vertheidigt. Die Hauptschwicrigkeit Rec., dafs sie ihm für Schüler bei einer Schrift, wie
für die Kritik dieser Schrift entsteht aus der Beschaf- die vorliegende ist, etwas zu reichlich zu sein scheifenheit der Pariser Handschrift F., die nicht selten nen, indem im Durchschnitt auf jede Seite wohl nur
von allen übrigen abweicht. Da nun dieselbe uustrei- 6 — 8 Zeilen Text kommen. Aus seiner vierjährigen
tig zu den besten Handschriften dieses Werkes ge- Schulpraxis weifs er, dufs Schüler viele und lauge
hört, und in mehreren Stellen unstreitig allein die rieh- grammatische Anmerkungen nicht durchzulesen pflegen,
tige Lesart bewahrt hat, so fragt es sich, ob nmn weil sie mit dem Aufschlagen und Uebersetzen der
selbst in dein Falle, wenn dieser Codex an und für einzelnen Wörter und Sätze noch zu viel zu thun hasich betrachtet nichts Besseres darbietet als die an- ben, und der grammatische Sinn bei den meisten nicht
dem Handschriften, ihm allein folgen solle. Borne- sehr rege ist. Wollte man sie zum Durchlesen aller
mann und Andere haben dieses, wiewohl nicht gleich- hier gegebenen grammatischen Anmerkungen bringen,
mäfsig genug, gethan ; Satippe aber, dem dieser Codex so müfste der Lehrer sie über dieselben bis in's EinAenderungen eines gelehrten Correktors zu enthalten zelne examiniren, wodurch man auf gar zu kleine
schien, ist schon in mehrern Stellen der angedeuteten Pcnsa in den einzelnen Stunden beschränkt wird.
Art zur Vulgata oder der Lesart der Mehrzahl der Wäre dagegen die Zahl und der Umfang der AninerHaudschriften zurückgekehrt. Dieses hat Hr. Kuehu. kungen etwas vermindert worden, so liefsc sich eher
in einem noch höhern Grade gethan, der S. 32 he- hoffen sie auch von Schülern nach Wunsch benutzt
merkt : Hanc mihi scripsi legem, ut ex hoc codice non zu sehen. Es konnten aber nach der Ansicht des
facile adsciscerem lectiones, nisi alioruin quoque codi- Rec. namentlich mehrere Anmerkungen über Partikeln
cum auetoritas accederet. Um in dieser Beziehung zu weggelassen, andere dadurch beschränkt werden, dafs
einem einigermafsen siebern Resultate zu gelangen, statt ausführlicher Entwickelung noch öfter blofs auf
wäre es nöthig, die einzelnen Stellen, in welchen der die Grammatiken verwiesen worden wäre. Dann hätte
genannte Codex von den übrigen abweicht, vollständig aber der Herausg. freilich noch öfter, als er es gethan
zusammenzustellen. Vor der Hand hat sich Rec. noch hat, neben seiner Grammatik wenigstens die von Rost
keine feste Ansicht von dieser Handschrift bilden kön- citiren müssen, auf die mehrmals nicht verwiesen ist,
nen. Doch scheint ihm Hr. Kuehn. in Yerschmühung wo es zweckmässig hätte geschehen können, z. B. I,
derselben zu weit gegangen zu sein. Denn da er es 4, 14, zu a ißoiktro §. 123. Anm. 2., ebendas. zu ötuv
doch nicht hat vermeiden können ihr mehrmals (z. B. xi noujowot §. 123 b. 10. a., I, 6, 13. zu noiTjtai §. 123.
I, 2, 20. in av^filay^g, 5, 1. in av algoiut&a, u. a.) allein Anm. 1. u. s. w. Nach dem befolgten Plane übrigens
zu folgen, so hätte dieses nach des Rec. Meinung hätte noch über einiges gesprochen werden sollen, wo
auch da geschehen sollen, wo eine einzeln stehende sich jetzt keine Anmerkungen finden. Namentlich sind
Lesart der Handschrift F. weder als Schreibefehler -einige Lesarten in den kritischen Noten erwähnt, über
noch als Aenderung der Grammatiker füglich angese- die man ein Urtheil und den Grund ihrer Verwerfung
hen werden kann. Als keines von beiden aber kann hinzugefügt zu sehen wünschen könnte. Dahin rechz. B. das füg gelten, welches in der Stelle I, 4, 10. net Rec, z.B. I, 2, 61. die Formen yv/ironaidiat, yvpfg. Oüxovv, i'ift], Sota ptyaXonQtnevTfQov d%tol at &tQantv- vonaidiai, -yvuvonaifittat (vgl. Thuc. V, 82.) und von er(tv, rooovicp nSXkov Tiiiijraov avxo; Ei ia&i, i'ifij, ort, ä lieblichem Varianten I, 3, 1. in den Worten Todrcor
rouCoiiit ötov? dr&Qiöncov T» qQOrtßjHt, oi'x av üut'/.oiijr Ör; /pol/'» bnöaa av dtaurijitoviiao) die Lesart, imöaoov
avxmv jene Handschrift nach tv einfügt, und das von in Flor. H. Par. A. B. C. et Vict. K., die dadurch,
Bornemann aufgenommen worden ist.
dafs pr^pomW oft mit dem Genitiv verbunden wird,
Was nun zweitens die Wahl und das Maafs der begründet scheinen konnte, obgleich Reo; wohl sieht,
Anmerkungen betrifft, so sind diese auch in dieser was gegen sie spricht.
Hinsicht im Allgemeinen beifallswerth ; nur gesteht
(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)
Noch mehr aber sind die Worte I, 3, 12. Ovx
oh&a, t<jij, ort Tut (fttXüyyia ... imtgißu rouj dv&Qtonoui)
liier zu erwähnen, wo die nicht besprochene Auslas
sung von in in Par. B. C. D. F. G. H. Junt. diese
Partikel allerdings sehr verdächtig wacht. Vgl. Rost
Gr. f 122, Anin. 1. und Kec. zu Thuc. I, 3. Mit
dieser Stelle konnte auch die Auslassung von on uach
od»; iu F. allein I, 4, 16. zusammengestellt werden.
Wenn ferner zu I, 1, 8. volv dt fiörov äp« in den
Varianten bemerkt ist: „A. B. ä^a (torov, quod post
Scnneiderum reeeptum est, uuanquam vulgata optime
se habet," so wäre dieses Urtheil wohl etwas näher
zu begründen gewesen. Dasselbe gilt von der kriti
schen Bemerkung zu den Worten ovSt yivto&ai vv ■ I,
3, 7., die blol's aus den Worten besteht: „D. F. et
Stob, oü ytr. Male." Es ist zwar nicht schwer einzu
sehen, dafs ot'di dort gut stehen kann ; daraus folgt
jedoch noch nicht die Berechtigung, die Lesart oü,
welche Heindorf aufgenommen wissen wollte, schlecht
weg mit „male" zu bezeichnen. Eben so ist die kriti
sche Note zu I, 5, 6: .,uo>'w,-. Nonnulli pövov" allzu
unbestimmt.
Doch wir
Anmerkungen.
am häutigsten
''.'■•■scs Werk

wenden uns nun zu den erklärenden
Diese sind gröfstentheils grammatisch,
die Syntax berücksichtigend , was, da
vorzüglich in der zweiten Classc der

Gjmnasieu gelesen wird, gewii's sehr zwcckrnäCsig ist.
In schwereren Stellen ist auch auf den Sinn und die
Sachen genügende Rücksicht genommen. Nur das Hi
storische tritt etwas zu sehr zurück, indem zu den
Namen der von Xenophon genannten Personen mehr
mals blofs auf Cobet in der Prosop. Xenoph. verwieJal.rb. f. wüsentck. Kritik. J. 1842. I. Bd.

seil wird. Dafs die grammatischen Anmerkungen gröTsteuthcils richtig und gründlich sind, und eine sorgfäl
tige Aufmerksamkeit auf den Sprachgebrauch des Xeno
phon, aus dem, wie billig, die Beweisstellen gewöhnlich
genommen sind, sowie eine fleifsige Henutzung der früher
von andern Gelehrten über diesen Sprachgebrauch
gemachten Bemerkungen beurkunden, wird der Leser
dieser Zeilen schon aus der Andeutung zu Anfange
der Receusion geschlossen haben, möge jedoch hier
noch ausdrücklich gesagt sein. Es sind daher dem
Rec. im Ganzen nur wenige Stelleu aufgestofsen, in
denen er n.it den Urtheilen des Herausg. nicht über
einstimmen kann , oder zu einzelnen Ausstellungen
"Veranlassungen zu haben glaubt. Von diesen will er
hier einige aus dem ersten Buche mittheilcn, damit
er einen kleinen Beitrag zu noch gröfserer Vervoll
kommnung dieses schon jetzt sehr brauchbaren und
lobeuswerthen Werkes liefere. Er bemerkt dabei im
Voraus, dafs, obwohl der Herausg. besondere Auf
merksamkeit auf die Bindewörter und Adverbia modalitatis verwandt hat, Rec. doch mit den gegebenen
lateinischen oder deutschen Uebersetzungpn derselben
mehrmals nicht einverstanden sein kann, was aufser
den Beispielen, welche unten folgen werden, noch
von andern gilt. Hier mögen folgende Stellen bespro
chen werden. Wenn I, 1, 6. in den Worten rctpi Se
xüv ddqXcov, onus av dnoßijaoiTO, fiavttvaofiivovg i'ntftntv,
d noirjtia, die Partikel äv, die von andern Gelehrten
getilgt war, wieder aufgenommen werden sollte, so
mufste aufser dem, was zu ihrer Entschuldigung ge
sagt ist, namentlich die Verbindung derselben mit dem
Optativ des Futurums, die sowohl von Andern als kürz
lich von Klotz in den Anmerk. zu Devar in Anspruch
genommen worden ist, gerechtfertigt werden.
Heber
die sehr ähnliche von den Herausgebern verglichene
Stelle i] il ati.o Xt tv%arto xmv (favtQväiddijXajr onco,- dnoßt]ooiTo und die Auslassung der Part, äv in Junt. Voss. 2.
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Tiud. Vat. 1. Flor. E. in unsern Worten machen dieselbe sehr verdächtig. Zwar sagt der Herausg. , er
sclie nicht ein, wie sie, wenn sie nicht vom Xenophon
herrührte, von den Abschreibern hätte hinzugefügt werden können, da der Optativ des Futurums viel häufiger
ohne äv als mit «>• bei den Alten vorkomme. Aber
hier hat er theils unbeachtet gelassen, da£s die Abschreiber den Sprachgebrauch ihrer Zeiten, zu welchen
äv mit dem Futurum ganz gewöhnlich war, leicht auf
altere Zeiten übertragen konnten, zumal da onmg av
mit dem Optativ anderer Tempora auch in der klassisehen Gracität so häufig ist ; theils nicht erwogen, dafs
vor ünoßrjGoixo dieses av auch aus einer nachlässigen
Wiederholung oder einem unrichtigen Lesen der Anfangssylbe entstehen konnte. — I, I, 8., wo von dtjkov
tl richtig gesprochen wird, ist in der Stelle Anab. I,
3, 5. falsch übersetzt; ob ich nicht gerecht handle,
b. e. credo iustum me facturum. Die Unrichtigkeit
dieser Uebersetzung wird gleich einleuchten, wenn Rec.
die Woric im Zusammenhange hersetzt.
Klearch
spricht zu seinen Soldaten: 'Enti'di iVf,- ov ßoikto&t
avfjinofftvtaOai, dviyxt] Si (ioi rj v/tag nnodövra xtj Klqov
quXiu iQffo&ai, ij ngog IxtZvov xptvaäuivov fit&' vuatv ilvai,
il luv dt; äixata noirjnu), ovx olda, algyaopai <)' ovv ifiag.
£s ist offenbar, dafs er sagen will, da er entweder
am Cyrus oder an seinen Soldaten zum Verräther werden müsse, er, obgleich er nicht wisse, ob er recht
daran thue, doch die Partei der Soldaten ergreifen
werde. So hat Rec. die Wrorte aucli schon im Index
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. bestimmt fiir sein Gespann bedeuten. — Nicbt baltbar erscheint der zu I, 1, 16. bei Beurtheilung der
Formen dvdyia und dvigtia nach Sauppe angenommene
Unterschied, dafs dvSuia, als abgeleitet von dvifg, virtus, drögüu, als Ableitung von didgilog, virilitas sei,
und deshalb im Gegensatze von dnXia nur drdoiia zu
schreiben sei. Wer setzt wohl erstens im Latciiiisehen der Feigheit die virilitas entgegen? Dieses
Wort kommt in der Bedeutung Mannheit, Männlichkeit, überhaupt nur bei Quintilian und Yalerius Max.
vor ; bei Cicero und Andern ist dafür nur virtus zu
finden, von welchem Worte Hr. Kühner selbst be
merkt, dafs es aus vir entstanden namentlich auch so
viel als fortitudo sei. So wenig nun aber letztere auf
die scientia rerum perferendarum eingeschränkt ist,
und so richtig sie der Feigheit entgegengesetzt wird,
eben so richtig wird auch im Griechischen die Marinheil und Tapferkeit mit demselben Worte bezeichnet,
und dieses als Gegensatz von <5it\ia gebraucht. Dazu
kommt , dafs der Herausgeber selbst einräumt, Plato
scheine beide Formen ohne Unterschied gebraucht zu
haben. Wenn dieses aber Plato gethan hat, der eine
besondere Abhandlung über diese Tugend geschrieben
hat, ist es wohl wahrscheinlich, dafs Xenophon bei gelegentlicher Erwähnung diese Formen geschieden haben
sollte? — Die zu I, 2, 1. in der Anm. zu ixtlvov gegebenen Beispiele sind in so fern nicht ganz passend,
als in ihnen ixtivog nach avTo; von derselben Person
steht, in unserer Stelle aber nach der von dem Her

seiner Ausgabe der Annbasis übersetzt, die Hr. Kuehn. ausg. aufgenommenen Lesart eavxut vorhergebt. —
nicht benutzt zu haben scheint, da er immer nur Krü
I, 2, 6. bat sich Rec. gewundert, dafs Hr. Kühner
ger und Bornemann zur Anabasis erwähnt. — I, 1, 9. behauptet, in den Worten Tovg äi laitßdvorxag xfjg 6mwill der Herausgeber erklären, warum in den Worten Xiag ftto&ov dvöganodiaxag tavxtvv dntxdht diic x6 dvayxaXoy
imaxdunov fp>to%üv ini X,tvyog XaßtTv der Artikel vor avxol; ilvai dtaleyeo&ai, jiotp' wv äv Xdßouv xöv iug&öv,
tyvyoq fehle. Er thut dieses so, dafs er schreibt: „tni sei die Partikel «V nöthig, da zu übersetzen sei a quiZ/üyog omisso articulo vim quasi verbi habet, ad ve- bus mercedem aeeipere possent. Aber kann denn jeActidiim." Aehnliche' Erklärungen kommen öfter vor, mand gezwungen werden seine Weisheit alle die zu
auch mit Weglassung des quasi, z. B. zu I, 2, 1. lehren, von welchen er Lohn empfangen kann* Ein
d<iQodiai<»v xal yaaxoög. Aber 1) ist namentlich in ei- solches Zwangsrecht gegen ihn haben offenbar erst
nein auch für Schüler bestimmten Buche gewifs die die, welche ihm schon Lohn gegeben haben. Also
Ausdrucksweise zu vermeiden,, das Substantiv stehe ««(>' tor XäSour, a quibus aeeepissent. Die hahsiiehtifür das Verbum; 2) ist nicbt abzusehen, warum des- gen Sophisten liefsen sich ihren Lohn ganz oder zum
halb der Artikel fehlen solle, da doch z. B. ad vehen- Theil pränumerando entrichten, was z. B. aus dem
dum nothweudig ini tw ijnoytiv heifsen müfste. Viel Gespräche des Hippokrates mit Sokrutes zu Anfange
natürlicher ist es zu sagen, ini fyüyog heifse im allge- des Protagoras des Plato von dem Protagoras klar
meinen Sinuc fiir ein Gespann, ini xo fyuyog würde genug ist. I, 2, 10., wo zu ßtaadirxag von dem pas-
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«irischen Gebrauche der passiven Formen des Aorists
gewisser Deponentia die Rede ist, sollte auch das
Perfect wegen des gleich folgenden yuyaQtofUvoi er
wähnt sein. Dann würde einleuchten, dafs es gegen
die von diesem aufgestellte Erklärung xtjagtiffiivot, benefieiis aftecti, gar nichts verschlügt, dafs Schütz er
innert hat: „yununiOai apud Xenopbonteui oinnibus
Jocis nihil significare quam gratificari alicui, benefi.
cio ttfficere." — Zu I, 2, 24. xal Ktjvxiag dtf wird ge
lehrt, if\ bedeute iaui, ut rem paucis complectar.
Letztere Wendung aber kann weder überhaupt durch
das blofse 8ij ausgedrückt werden, noch palst sie hier.
Denn obgleich, wie der Herausg. erinnert, zu der von
£. 17. an unterbrochenen Untersuchung über Kritias
und Alcibiades zurückgekehrt wird , so hängen doch
die "Worte auch eng mit dem unmittelbar vorherge
henden zusammen. Denn es heifst: Alle Tugenden
bedürfen der Uebung, besonders aber die Enthaltsam
keit (aafooavvrj). Also wufsten auch Alkibiades und
Kritius, so lange sie unter der Leitung des Sokrates
diese Tugenden übten, die schlimmen Begierden zu
beherrschen u. s. w. 'Folglich ist dieses dij von dem
§.56. und 59. (wie es statt 58. beifsen niuf's) vorkom
menden wohl wesentlich verschieden. Die Uebersez»rag inm pafet auch schon wegen des y.ai, das unser
Herausg. nach der Ueberschrift der Note und der
.4nm. zu II, 6, 7. mit dj verbindet, nicht, da man un
möglich et iam hier sageu kann. Auch in andern Stel
len kann sich Rcc. mit der von dij gegebenen Ucbersetzung durchaus nicht befreunden, z. B. zu Anfang
des 5. Cap., wo die auch soust nicht seltenen Parti
keln tl de i)rj vorkommen. Obgleich hier richtig be
merkt ist, Sri zeige an, „rem, de qua agitur, esse notam et estra omne duhium (eine unlateinische Wen
dung, s. Krebs Antibarb.) positain," so wird doch
übersetzt wenn nun einmal, si iam, während es nach
jener Erklärung wenn aber wahrlich, si vero, quod si
utique, oder auf ähnliche Weise beifsen sollte. Es
scheint, dafs der Herausg. in der Fartikellehrc sich
nicht selten von unhaltbaren Ansichten Hartung's habe
leiten lassen. — In demselben Paragraph, in welchem
jenes xal — Sti vorkommt, übersetzt der Herausg. die
Worte duvaxwv xoXaxt&uv, da Swaxov dem Zusammen
hange Dach nicht duruj, blandiendi et adulandi arte insignis, ist, durch homines potentes in blandiendo Alciliadi et adulando, h. e. homines, qui blandiendo magnam
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in Alcibiadis animum babebant vim. Aber die letzte Er
klärung scheint der Uebersetzung potentes in blandiendo,
wenig angemessen und würde im Griechischen vielmehr
dwaxwv iw xoXaxtiuv erheischen. Rec. versteht die
Worte so: die fähig waren xu schmeicheln, d.h. die
es über sich gewinnen konnten dem Alcibiades zu
schmeicheln. — I, 2, 36. in dem Satze Nal xd yt toiavxa, eq>t] 6 XaoixXrjg. dlld xoi av yt, m 2<äxaaxtg, ti'to■frag tldtog, ntög ejj«, xd nXilaxa iyooxav ist dXXd toi durch
veruntamen übersetzt. Dieses pafst über nicht ordent
lich und würde Griechisch vielmehr ou prjv dXXd, od
[idvroi dli.a u. a. beifsen. Deutsch würden wir sagen:
aber du pflegst ja, o Sokrates. Deshalb sollte auch
rot nicht sowohl eine particula restrictiva, als eine
particula confirmandi genannt sein, was auch aus den
von dem Herausgeber hinzugefügten Worten aber ge
wiß erhellt. Derselbe Ausdruck einer particulae restrictivae kehrt auch anderwärts von xoi wieder, wo aus
den hinzugesetzten Erläuterungen klar ist, dufs dieser
Ausdruck wenig passend ist. So §. 46. Daraus ist
auch die Lebersetzung von Tot durch quidem I, 6, II.
zu erklären, die Rec. für unstatthaft halten inufs, da
ego quidem nicht iyio toi, sondern eymyt und in einem
andern Sinne iyw fiiv heifst. — In der wegen xoi eben
gelegentlich erwähnten Stelle Mala tot,, ydvai xov TTiQiy.lia, u 'AXxißtddrj- xal Tjfitig, xrjXixouxoi oyxi;, Suvol xd
xocavxa rifiiv verwirft der Herausgeber die Interpunction
Sauppe's, der nach 'AXxtß. ein blofses Comma gesetzt
hat, aus den beiden Gründen, weil 1) eine Antwort
auf die Frage des Alcibiades nothwendig scheine, 2)
ftdXa von Stivoi zu weit getrennt sei. Das Erste kann
Rec. nicht zugeben. Pericles will offenbar nicht beja
hen, was ihn unser Herausgeber bejahen läfst, Öxt,
Saa xb nuv nX7j&og xgaxoür xuiv xd -/grjHaxa iypvxav ygd<pti firj mXaar, ßia udk/.ov >j vöuog dv tlrj, welche Behaup
tung dem Volksführer gewifs sehr übel ausgelegt wor
den war. Also in die Enge getrieben bricht er die
Unterredung mit den stolzen Worten ab : Als ich noch
ein Jüngling war, da war auch ich in dergleichen
Dingen stark. Dafs der zweite Grund aber nichts
bedeute, hat Sauppe gezeigt, und räumt unser Heraus
geber selbst durch das folgende Zugcständnifs, adverbia fidXa, pdXXov, itdvv, ixoXv saepe pluribus vocabulis
ab adjeetivo vel adverbio suo dirimi, ein. Der Inter
punction des Herausgebers steht aufserdem, dafs, wie
bemerkt, Pericles die Frage nicht füglich bejahen kanu,
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auch xal fjpels entgegen ; denn wenn in diesen Wor
ten xal durch auch übersetzt wird, wie es unser Her
ausgeber tbut, so fehlt eine Bindepurtikel, wenn durch
und, so fehlt auch. — In der buld folgenden Anmer
kung zu ort deivoxaxos aavxov xaZta tjo&u ist der Un
terschied der Lesearten öuroiaxos und duvöxigot; nicht
klar aus einander gesetzt; denn quum tc ipse in bis
Btudiis superabäs und quuui . . . teinet ipse vincebas
können doch wohl dasselbe bedeuten. Wie ulso zu dem
zweiten Satze plus quam nunc valebas zur Erläuterung
hinzugefügt ist, so hätte dieses auch bei dem ersten
Satze geschehen sollen, und wie zu dnvöxaxoi aavxoZ
auf Matthiae verwiesen ist, so war dieses auch bei
dttvöxtgog zu thun. — I, 2, 52. zu tu'iw pqdaixou tivai
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meisten Schriftstellern festen Gebrauche desselben vor
Vocalen ergibt, so wird die Anwendung und .Nichtan
wendung desselben vor Consonantcn auch wohl zu
nächst von Gründen des "Wohlklanges abgehangen
haben, die aber in den einzelnen Fällen aufzuspüren
wohl eben so unmöglich sein wird, als zu zeigen, warum
die Lateiner in allen einzelnen Fällen vor Consonau
ten a oder ab gesagt haben. — Zu I, 3, 3., wo die
Worte lauten : 'Enaaixtfg d' qv xal xoü inovt xaüxoi •
xdd divafitv d' e'gäeiv leg' d&aväxoiai ötoZatv xal neos
qiXov; de xai jje'vouj xal ngös; xijv äXXijy diaixar xaXi/y eqrt
nagaivtaiv tivai xrjv xaä dvrautv i'gdttv, behauptet der Her
ausgeber, in xal ngog qiXovg de hätten die Partikeln
xal — de nicht den gewöhnlichen, von ihm zu I, 1, 3.
erläuterten Gebrauch, sondern xai entspräche dem
folgenden xai, vor xal ngog xrjv dXXrjv diatxar, und hätte

heifst es, man solle nicht xonnr, sondern Xöyov oder
xififyiaxoi ergänzen, wie iu noXXoZ, oXiyov tivai. Aber
in firjdauov ist jede Ellipse unstatthaft, weil es in atti
mit der Partikel dt nichts gemein. Dafs dieses aber
scher Prosa nur Adverbium ist, da ^aftoi; mit allen unrichtig ist, ergiebt sich daraus, dafs dieser Satz
seinen Casus in ihr nicht vorkommt. In noXXoZ und mit dem vorhergehenden unmöglich durch dus hlofse
SXiyov aber kann, wenn irgend etwas, wenigstens nicht de, aber, verknüpft werden kann, sondern und auch
Xöyov, sondern nur xinquaxos ergänzt werden, wie die erforderlich ist. Man verdeutsche also : und auch in
Analogie anderer Wendungen zeigt. — Zu I, 2, 54., Bezug auf Freunde und Gattfreunde und in Bezug
auf die übrige Lebensweise. — I, 3, 10. siebt Rec.
wo der Herausgeber t^triyxarxis bei den Attikern recht
fertigt, hat er bei den Beispielen den Unterschied der nicht ein, wie xi dr] in den Worten xal xi dl), eipij 6
Modi dieses Verbums nicht beachtet, und daher auch ztroyätv, ISuiv ■notoZvxa, xotavxa xuxiyvcoxag avxov durch
Formen hinzugefügt, in denen der Gebrauch des ersten quidum soll übersetzt werden können, da xi doch von
notouvta abhängig sein und also mit drj quid taudem
Aoristus bei den Attikern allgemein anerkannt, ja die
ser ihnen sogar ausschliefseud beigelegt wird, wie heifsen mufs. Einige Zeilen darauf in den Worten tl
uivxot, i\f i] 6 Ztvoqiür, xowZxöv toxi xb gixfioxivduroy i'gyov
ijreyxav und eriyxdxu. S. ßuttm. Ausf. Gramm. Die
selbe Ausstellung ist bei der Anmerkung zu äXXouai will der Herausgeber erklären, warum der Artikel beim
1, 3, 9. zu machen, wo durch u/.atxo das rjXorxo der Prädikat stehe; allein aus dem Fehlen des Artikels
Anabasis (V, 9, 5.) keinesweges genügend gesichert bei xoiouiov erhellt, dafs dieses vielmehr das Prädikat,
ist. — I, 2, 59. in den Worten dXX' equj dtlv xolii prjti xo gixp. e'gy. das Subject, und folglich zu übersetzen
Xöyip ft^x' egyio (öytlipovs övxaf, ftr)Xi oxgaxtvfiaxi pijxt ist: wenn die halsbrechende Sache {von der du
ndXti urjxt oiTtö iw dijpta, « xi äeoi, ßotj&tZv Ixavous, . . . sprichst) von solcher Art ist. — Zu Anfang der InxmXim&ai möchte Rec, da vor ftt/xi axgaxtifi. eine Bin
haltsauzeige von Cup. 4. heifst es: Quod nonuulli credepartikel vermifst wird, Ernesti's Conjcctur xal pfte duut Socratem exhortatum quidem fuisse (vielmehr
aber unwahrscheinlich ist, pt]de oxgaxtvp. lesen. —- I, 3, esse) ad virtutem, sed nou perduxissc. Aber $. 1.
1. dürfte der angenommene Unterschied von ovra>( und wird •ngoayaytlv gegen die Conjectur ■ngoiayaytZy so
ovxco vor Consonauten wohl nicht sicherer sein als gerechtfertigt, dafs dieses perducere, jenes aber viam
der oben besprochene von uvdgia und dvdgeia. Denn monstrare bedeute, was hier sehr passend sei. Es ste
da das s mobile zunächst aus euphonischen Gründen het also die Inhaltsangabe mit dieser Rechtfertigung
angenommen worden ist, wie sich aus dem bei den im Widerspruch. —
(Der Besclilufs folgt.)
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Xenophontis opera omnia recensita et commen- selbe Schriftsteller oder andere ihm nach Zeit und
tarh's instructa. Vol. II. Continens de Socrate Verhältnissen ähnliche anderwärts denselben falschen
Gedanken ausgesprochen haben. Ehe dieses hier nach
Commentarios ed. Raphael Kühner.
(Schlufs.)
Zu 1,4, 7. billigt Hr. Kühner die Vcnnuthung von
Weiske, data dpelu niebt ursprünglich Imperativ, son
dern wahres Ad verbium und dfitkti zu betonen sei, wie
ouojk, ttuoi&u. Allein diese sind von den Substanti
ven pttpi und p6i&os abgeleitet ; ein Substantivum peiog in der Bedeutung Sorge aber gibt es nicht, folg
lich auch kein äptiUt, conGdeuter. Uebrigens wird
auch die gewöhnliche Erklärung durch das Feststehen
des \ccentes geschützt. — Zu I, 4, 10. oiitoi ist be
merkt: „at certe non. Ais adversativa latet in ncgan'one." Wie dieses möglich sein soll, gesteht Rec.
nicht zu begreifen. Von rot gilt das oben Erinnerte. —
§• 11. hat der Hcrausg. aus Conjectur olt in dem Satze
'H Si 6(td6xrji xai ttqoo'hiv (av&Qionov) nkiiov nouZ dvvao*(B, xai xa SntQ&tv pdkkov Otua&ai, xai ffxxov xaxonaW>, xai oxfjiv xai dxorp> xai axnua ivtnoiqoav vor xai

iw eingefügt, während Andere ungefähr denselben
Sinn durch die Conjecturen arm inoiijaav und ävio&iv
aoüpiav statt irtnoiijaav zu erlangen gesucht haben.
DerHerausg. räumt zwar ein, der so entstehende Ge
danke enthalte eine Schwierigkeit, da nicht einzusehen
sei, ras die aufrechte Gestalt des Menschen dazu bei
tragen solle, dafs die genannten Theile des Körpers
»«niger Schaden litten. Er beruhigt sich jedoch hierüber mit den Worten : At interpretis non est, quaecuifie minus recte a vetcribus scriptoribus dieta videutur, eiieere vel corrigere. Rec. würde einstimmig
sein, wenn es sich von einem durch die Handschriften
feststehenden schiefen Gedanken handelte. Aber so
ffenig man diesen übereilt verdrängen, so wenig darf
man einen erst durch blofse Muthmafsung hineintrugen,
wenn sich nicht wenigstens darthuen läfst, dafs der
art. /. wUttntch. Kritik. J. 1842. L Bd.

gewiesen ist, ist Rec. geneigter die ganzen Worte xai
ouw — ivtnoifjaav mit Lange und Dindorf für unächt zu
halten. Wenn ein Leser nicht darauf achtete, dafs
Xenophon hier nur die Vorzüge der Menschen vor den
Thiercn erwähnen will, so konnte er leicht unter den
Dingen, durch welche die Götter den Menschen ihre
Fürsorge bewiesen, neber. der aufrechten Stellung auch
öxjHv'xai dxorjv xai aiouu nennen zu müssen glauben.—
I, 4, 17. in dem Satze Oi'ta&ai ovv yQtj xai xtjv iv ixavxl
q/QOvrjatv xa ndvta, bnhog äv avXTJ tjdii 1), oilxio xi&tadai ist

die Lesart iv navxi durch die citirten Stellen Cjr. I,
6, 27. II, 2, 22. VII, 5, 61. wenig gerechtfertigt, da
in ihnen iv nani in jeder Beziehung, in jeder Rück
sicht bedeutet. Eben so wenig war §. 18. in den Wor
ten yvwarj xb -Otlov, bxi xoaovxov xai xowvxöv iaxtv, älg&*
uuu nävxa ogifv, xai ndvia dxovttv, xal navta%ov naQiivai,
xai 'üfia ndrxtov impi\üo&ai avxovs zur Rechtfertigung

von avxovg die Stelle Cyr. I, 3, 15. ■jittqäao(iai tu3 xärntco
dyatitöv Innewv xQaxiaxog uv inntvg avunajüv avxm anzu

führen, da in dieser avxöq in demselben Satze mit sei
nem Substantivum, hier aber in einem andern steht.
Es war hier vielmehr zu erinnern, dafs die Griechen
bisweilen auch da, wo der abhängige Satz ein gleiches
Subject mit dem Hauptsatze hat, den Subjectsaccusativ zusetzen. — Zu I, 5, 1. wird über xovg noktuiovg
xQaxfjaat bemerkt: „Gravius est quam xwv tiofofiimv,
y.q., quod est vincere hostes, quum alterum signifieet
tubigere" Data dieses unrichtig ist, ergiebt sich aus
einer Menge Stellen des Thucydides, z. B. II, 26. xai
iv 'jihonij xovg ßorj&qaavxag Aoxquv ftäjf»; iy.QÜtrjoir. I, 1U8.
Zixvwiovg iv dnoßüan xtjs y^g [idyr; ixQÖxqoav. I, 111.
xai änoßdvxfg 2utva>via>r xovg ■nQoguSg'avxttg lutpj ixgäxrj-

aar. Die opuntischen Lokrer sind im peloponnesiscben
Kriege nie von den Athenern unterjocht worden, und
10
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ilafs I, 108. nicht von einer Unterjochung der Sicyonier andern, die er nicht für gerecht hielte, entgegen zu
die Rede sein kann, ergicbt sich daraus klar, dafs setzen. — I, 7, 1. hat der Herausg. nach Sauppc's Vor
111 dieselben wieder geschlagen werden. Auch würde gange die Lesart wj ovx hij xaXXimv ödbg in' evSo^ice statt
der Unterschied des Gcnitivs und Accusativs so ge- in' njdofyav beibehalten. In der Anmerkung zu I, 3, 11.
fafst alles Grundes entbehren. Vielmehr heilst xoaxtlv beruft er sich darauf, dafs ini nicht selten bei den Vermit dem Accusutiv nach der Analogie von nxäv beste- bis der Bewegung zur Bezeichnung des Zweckes diegen, mit dem Genitiv beherrschen, in seiner Gewalt ser mit dem Dativ verbunden werde. Aber daraus, tlafs
haben, und im Aorist in seine Gewalt bekommen, wie man richtig sagt ixniftntir xtva ini xaraaxonjj, vielleicht
oft bei Thucydides xgavrjaai xmv vauayiiav und rüc 'Erriet auch ifyivai ini &fjQa, (wiewohl die Stelle de Venat. VI,
oSöiv ixoixtjaav I, 100., xoatijoavxtt roZ iv diXtpotg Ugou 5. wegen der vielen entgegengesetzten der Cyropädic
I, 112. u. 8. w. Es kann daher eher mit dem Genitiv leicht verdorben sein kann,) scheint noch eben sowenig
als mit dem Accusativ in einigen Stellen ungenau durch die Richtigkeit von ddog in ' ivdo%i<t zu folgen, als man
subigere übersetzt werden. — In dem, was zu I, 5, 2. etwa im Deutschen wegen der Wendung einen de»
über rojouro; und 6 xotovroq gesagt ist, findet sich Kundschaften* wegen aussenden sagen würde:-«« sei
die Stelle §. 4. nicht beachtet: 'Ev avvovaicf de rig är kein schönerer JVeg der Glückseligkeit wegen. 'Oöös
Tjo&iii] r<3 xoiovxm, Sv tldtirj xtö oytp ... -/aioovxa, wo 6 ini xi, via ferens ad al. , ist nämlich im eigentlichen
Toioüroj nicht einen schon bekannten, sondern einen, Sinne eine so unzählige Male vorkommende Wendung,
der erst durch den hinzutretenden relativen Satz näher dafs es sehr unwahrscheinlich ist, es sei im bildlichen
geschildert wird, bezeichnet. In unserer Stelle aber Sinne dafür odb; ini xm gesagt worden. Bei Xenopbon
läfst sich, was unser Herausg. leugnet, xov xoiovtov in wenigstens steht bdbg ini xo xaxaaxivä^ta&ai xi Anab.
den Worten dtäxovov de xal äyogaaxrjv (xov) xotovxov II, 6, 22., ödog ini xb qiXtta&ai Cyr. I, 6, 24.
i&iXijoaiptv äv noolxai Xaßüv; gleichfalls vertheidigen,
Rec. bricht hier in der Prüfung einzelner Stellen ah,
wenn man es nur nicht als Attribut von dtäxovov xal um nicht zu vielen Raum in diesen Blättern in Anspruch
dyogaaxiji', sondern diese Wörter als Factitive fafst, zu nehmen. Er bemerkt nun zunächst noch, dafs aueinen solchen (den vorher genannten äxQotxfe) zum fser einem Index Graecus drei schäfzenswerthe Excurse,
Diener und Einkäufer xu nehmen. — Zu I, 6, 11. 1) De formis yiyvopai. et yivouat, ytyrmoxto et ytrmoxm, 2)
in dem Satze Iß Hwxgaxeg, iyü xoi ae ftsv öl/.aiov rouiTto, De forma seeundae personae (singularis) praesentis et
ootfbv de ovd' bneogxtovr, hat der Herausg. die Lesart futuri medii et passivi u et ?;, 3) de duplici scriptura
der Handschrift F. ae dixator ftiv, die er selbst elegan- vocabuli OTKOTN, ovxovv et ovxovv, angehängt sind.
tissimam nennt, als eine Acnderung eines homo emun- In dem ersten findet sich S. 483 eine kleine Polemik
ctioris naris (diese poetische Floskel wäre besser nicht gegen den Rec, welche diesen noch einige Worte zu
gebraucht, wenigstens aber sollte nicht ein Comparativ seiner Rechtfertigung hinzusetzen vcranlafst. Hr. Küh
emunetior gebildet sein) deshalb verschmäht, weil auch ner sagt nämlich, er müsse sich über das von Rec.
sonst selbst die sorgsamsten attischen Schriftsteller in in der Vorrede zur Cyropaedie S. XXXV über die For
der Stellung der Partikeln für und de nicht immer die men yiroftat und yiyvoftat, yivdoxm und ytyv<6oxa> ausgeConcinnität sorgsam beobachteten. Aber dieses bezieht sprochene Urtheil wundern ; denn die Formen mit v
sich entweder auf die Stellung dieser Partikeln nach wären bei Xenophon fast in allen Stellen durch die
Artikeln und Präpositionen, wie iv fiivnoXn ... iv äygoXq Handschriften weit besser bewährt. Zum Beweise wolle
de, ol ftev xaXol ... ol d' äya&ol, oder es sind Anacolu- der Herausg. das lste Buch der Cyropädic durebg-ethien, die durch Veränderung der Rede im 2ten Gliede hen. Und was ist das Resultat dieser Prüfung? Dafs
bewirkt werden, wie wenn Thucydides I, 38. schreibt von 10 in Betreff des ersten Verbums angeführten StelKaXbv d' fy, u xal Tjfiaorävofttv xt, xoT;de ftiv il$at xtj len in 8 je drei bis vier oder mehr der besten Hand■ituuioa ooyy, t}füv de ala%gbr ßiänaa&ai xl]v xovxoav fte- Schriften yivofiai, in 2 dagegen, so weit aus dem StillTQidxijxa, wo er offenbar ursprünglich fortfahren wollte schweigen ein sicherer Schlufs zu ziehen ist, alle yiyvofjfilv de ftrj ßtdoaa&ai x. x. fi. Hier aber kann Antiphon ftat, von 7 für das 2te Verbum angeführten in 6 die
vom Anfange an nicht die Absicht haben den Sokrates grofse Mehrzahl der guten Handschriften und zum Theil
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alle yivcöoxto, in 1 alle stillschweigend yiywoaxa lesen.
Könnte also Rec. nicht schon nach dieser Entwicke
ln^ des Herausg. mit Recht, wenigstens in Bezug
auf die Cyropaedie , schreiben , dafs beim Xenophon,
das heifst natürlich nicht in den gewöhnlichen Ausga
ben, sondern in den besten Handschriften gewöhnlich
yasmat und yivopat geschrieben stehe, bisweilen aber
auch das y sich finde ? Noch günstiger aber würde sich
das Verhältnifs für Rec. stellen, wenn der Herausg.
alle Stellen des lsten Buches, in welchen jene Verba
vorkommen, verglichen hätte. So vermifste Rec. bei
nur gelegentlichem Nachschlagen I, 6, 2., wo yivmaxav
Guelf. Brenn. Vat. A. B., und I, 6, 14., wo ylvtxai oder
fironu Vat. A. B. Med. marg. Vict. lesen. In der
Anabasis gestaltet sich das Verhältnifs freilich anders,
wie in der Vorrede S. XLIII gezeigt ist. Im 2ten Excurse hat der Herausg. S. 488 bei Anführung der Stel
len aus der Cyropaedie änoXjj I, 3, 18. vergessen, was
um so weniger geschehen durfte, da einige, die den
Gehrauch des y in den barjtonirten Formen bei den
Attifcern zulassen, wenigstens in den circuinflectirten
fi i erlangen.
DieLatinität des Herausg. ist von einigen Flecken
des Notenlateins nicht frei. Aufser einigem, was schon
oöeo gelegentlich angedeutet worden ist, bemerkt Rec.
raerst die Indicative einer längern Stelle S. 23 nach
dem Satze: Sed ridicula sunt quae paulo post de illius
daemonfi vi narrantur, nach welchem fortgefahren wird:
Mmirurn Socrates quondam cum amicis in Andocidis
domum ire voluit u. s. w., offenbar statt der Infinitivconstruetion. Von einzelnen Ausdrücken waren z. B.
w vermeiden dignum Socratem esse morte de civitate
S. 39 Col. 2., sepeliri curarent S. 57 (welches Krebs,
wiewohl zu stark, unlateinisch nennt), das S. 65 und
mehrmals vorkommende abiudicare alicui statt ab al.,
desmnptus S. 74 in dem Sinne von depromptus, repetitns, S. 132 invicem sibi respondere, wo wenigstens
«Vi fehlen sollte, ebendaselbst Col. 2. zu Ende denrtare in dem Sinne von bedeuten, S. 134 Col. 2. zu
E&de ootatio statt notatio, Bedeutung, u. a. m. Sehr
ficht der Herausg. wenig oder nicht gebräuchliche Wör
ter auf ivus, als utTirmativus, auetivus, restrictivus, für
welche in der Regel der Genitiv des Gerundii oder das
Participium vollkommen ausreicht. Selbst der Plural
st mehrmals lieber mit Gellius plurativus als mit Quin.
tüian pluralis genannt.
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Einige bemerkenswerthe Druck- oder Schreibefchler in dem im Ganzen correct gedruckten Werke sind
S. 66 Col. 2. Z. 9. v. unt. Cyrop. VII, 5, 19. statt 79. ;
kurz vorher Contra ibid. statt Contra in Anab., da der
Oeconomicus dazwischen erwähnt ist j S. 102. Col. 2.
in der Anmerkung zu 'AlXu Spornt yt zu Ende §. 81.
statt 61.
Poppo.

V.
Relation d'un voyage dam l' Temen, entrepris pour
le Museum d'/iistoire naturelle de Paris, par Paul
Emile Botta. Paris, 1841 (145 S.)
Bei den Alten lag in dem Namen Arabien eine ganze Welt
von Seligkeiten. Gold, Edelsteine, Weihrauch, Balsam nnd die
köstlichsten Gewürze wurden von dort hergeholt, und man glaubteallc Reichthümer dort einheimisch, obgleich die meisten nur durch
Arabien von Indien kamen. Ward ganz Arabien schon als ein
Land voll köstlicher Güter betrachtet, so ist es besonders Jemen,
wohin sich die bewundernden Blicke des Altertbums wenden, als
auf ein Land das von Keichthümern und Schönheiten überludst.
Es wurde deshalb das glückliche Arabien genannt. Nach der
Annahme vieler Gelehrten beruht diese Benennung auf einem
Irrthum ; ^i^f nämlich heifst bei den Arabern da» Land zur
rechten Seite, sowie

\jjjf für Syrien eigentlich: da» Land zur

linken Seile; das Verbum ^ ^. heifst aber: 1) auf der rechten Seite sein, und 2) glücklich sein. Letztere Bedeutung nun
soll die irrthümliche Benennung Glückliche! Arabien hervorgeru
fen haben. Indessen scheint diese Annahme noch sehr einer
philologischen Künstelei verdächtig zu sein, da Jemen eben so
gut zur Linken der Kaaba wie zur Rechten liegt, und es nur
darauf ankömmt von welcher Seite aus, ob von Osten oder von
Westen man sich ihr nähert. Dem sei nun wie ihm wolle, so ist
doch nicht zu leugnen, dafs Jemen wegen seiner üppigen Vege
tation und wegen seiner Lage am Eingang des rothen Meeres,
welches ehemals die Handelsstrafse zwischen Indien und dem
Abendlande war ein glückliches Land ist : jedenfalls aber relativ
zum übrigen wüsten, iteinigen uud felsigen Arabien wohl das
glückliche Arabien heifsen kann.
In der neuesten Zeit hat Jemen angefangen seine frühere
Bedeutsamkeit geltend zu machen. Für die Freunde eines feinen,
aromatisch duftenden Kaffee ist es schon Jahrhunderte wieder das
Land köstlicher Gewürze; aber auch für den Welthandel tritt
es von neuem eiuflufsreich hervor, seitdem die Engländer, seine
Wichtigkeit fühlend, Aden besetzt haben. Kömmt ein Kanal zwi
schen Suez und dem mittelländischen Meere (nach den gelehrten
historischen Nachweisungen und frommen Wünschen Letroiuie's
in der Revue des deux mondes) zu Stande, so muis Jemen un
bestritten eines der reichsten Länder werden.
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Der Verf. den vorliegenden Küchleins hatte, -wie er nuf dem
Titel sagt, den Auftrag vom naturhistorischen Museum zu Paris,
in Jemen Pflanzen für die Herbarien dieses Museums zu sammeln.
Er hat aber wohl die Holle gewürdigt, die Jemen vielleicht in
wenigen Jahren spielen wird, und hat sich daher nicht nur eine
Kenntnifs der dortigen Pflanzen, sondern auch der Städte und
Menschen zu verschaffen gesucht. Nachdem rr Miebuhr und ISurckliardt als diejenigen bezeichnet, welche das Wunderland in seinen
Einzelheiten kennen gelehrt hüben, behauptet er, dufs diese .Män
ner sich erschöpft haben, Thatsachen scharf zu beobachten und
sie genau zu beschreiben , dafs sie aber unterlassen haben ein
Gemälde vom Geiste und Chai akter der Araber zu entwerfen.
„Das Ziel, das ich mir vorgesteckt habe," fährt er dann fort,
,,war vorzüglich, die Nachrichten dieser Reisenden zu ergänzen.
Deshalb bestrebte ich mich, alles zu beschreiben, was Bezug auf
den Araber von Jemen hat....."
Diesem Vorsatze gemüfs schilderte Hr. Botta in 12 Capiteln
die Sitten der Menschen mit denen er in Berührung kam und die
Sitten der Eiuwohncr überhaupt. Die Beschreibung einzelner
Städte ist kurz, aber treffend und belehrend. — Er reiste von .
Djidda ab (wann sagt .er nicht) und kam im September 1836 in
Hodeida au. Die Bevölkerung letzterer Stadt, in welcher bedeu
tender Handel ist, besteht aus sehr verschiedenen Elementen.
Aufser den eingebornen Jemenensern wohnen viele Kautleutc aus
■Hadramaul da, Juden, Armenier und Banianen. Letztere dürfen
ihre Frauen nicht nach der Stadt bringen. Von Hodeida reiste
er nach Hai» mit Empfehlungen von Ibrahim Pascha, Neffen Mehmed Alis, damaligen Gouverneur der Küstenstriche, die in den
Häuden der Egypter waren. Wie ein guter Franzose sagt Hr. B.
dafs man in Jemen sich gern die Herrschaft Mehmed Alis gefal
len liifst, obgleich der Druck seines Handelsmonopols, sowie Be
drückungen unter andern Namen den Einwohnern wenig Spafs
machten.
Hait ist eine offene Stadt, ohne weitere Vertheidigungswerke
als das Schlots des Gouverneurs. Es ist hier wenig Handel; aber
die Töpferwaaren die da verfertigt werden, sind in ganz Jemen
berühmt In der Umgegend hrTtanisirte der Heisende viel uud mit
Erfolg. In der Nabe ist Dichebel Rat wo Affen hausen, und das
Srlilni's Maammara. Hier sab er zum ersten Male die Frucht Cat.
Sie kömmt von dem Baume ctlastrus edulit, und hat eine auf
regende, leichten Bausch bewirkende Kraft, hält vom Schlafe ab,
und Markt. Courrire laufen oft mehre Tage und Nächte hindurch
ohne eine andere Nahrung zu nehmen als die Blätter dieser Pflanze.
Auch den Kaffeebaura sah der Reisende hier zum ersten Male.
In jener Gegend fand er auch viele Hyänen uud bürte von
einem Thiere das von den Einwohnern Tahesch genannt wird.
Vielleicht kann die Existenz dieses Thiercs eine neue Conjectur
für das viclgedeutete hebr. TütlP biete'n, und wir setzen des
halb die Worte des Reisenden her :
„Die Hyänen sind zahlreich, und es scheint daselbst noch
eine andere' Art von wilden Thieren zu sein , welche die Ein
wohner Ta/i«cA nennen, und au deren Geschichte sie vicleFabeln
knüpfen. Nach der mir davon gegebenen Beschreibung mufs das
Thier einer gröfsern Gattung von Hyäne angehören. Es zeichnet
sich durch schwarzes Oberhaar und eine weifse Brust aus, und es
soll so stnrk sein, dafs es einen Ochsen davontragen kann. Obgleich
ich einen bedeutenden Preis für den ausgesetzt habe, der mir
ein Tahesch bringen würde, so gelang es mir doch nicht eines
zu erhalten. Man hatte eine Kuh deshalb geschlachtet und sie
des Nachts als Köder hingelegt: das Thier kam wirklich, aber
die Einwohner schössen vergeblich auf dasselbe."
In den Capiteln VII, VIII und IX werden der Berg Saber,
die Stadt Taaz, das Thal Sina und die Kaffcepflanzungcu beschrie
ben. Die Frauen nuf dem Gebirge hält Hr B. für ausgezeichnet
schön. Es war ihm vergönnt ihre Gesichter zu beurtheilen, da
sie gegen den Gebrauch aller andern mubammedaniseben Länder
nnverscbleiert gehn.
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Auf dem Kamme des Berges Saber ist eine Burg, in die noch
kein europäischer Fufs gekommen. Hr. B. drang bis dortbin vor,
obgleich die Bewohner des Gebirges ihm den Zutritt verwehren
wollten, weil, nach ihrer Vorstellung, dort Schätze vergraben lie
gen
Erst nach langem Wortwechsel, und aus Furcht vor dem
Scheich Hassan der den Reisenden schützte gestatteten sie das
Besteigen des Berges unter der Bedingung, dufs zwei von den
Ihrigen ihn begleiten und stets bewachen sollen. Auf der Burg
angekommen hatte er kaum Zeit einige Pflanzen in den Ruinen
zu sammelu ; die ängstlichen Einwohner gaben ihm zu verstehn,
dafs er machen soll, dafs er fortkomme. Das Schlofs heilst Hotntl-Arut {Brautburg) und scheint vor dem Islamismus gebaut za
sein. Der Umfang der Mauern die durch Thürme befestigt sind,
ist bedeutend. An den Brustwehren finden sich mehre Brunnengrubeu, wohin kein Araber steigt, weil nach der Sage darin
die Schätze bewachenden Geister sind.
Wahrscheinlich sind
es Eingänge zu unterirdischen Magazinen. In der Nähe sind an
dere kleinere Burgen dieser Art, welche die Araber „Töchter der
Braut" nennen.
Im 11. Cap. sagt der Reisende von Hlocha, wohiu er fieber
krank von seinen Excursiouen kam: „Diese Stadt hat jetzt »ehr
viel von ihrer alten Wichtigkeit verloren. Die Bürgerkriege,
welche Jemen zerrissen , das allgemeine Elend, welches daraus
folgte, verbunden mit dem Monopol, womit der Pascha von Esivnten den Kaffeehandel drückt, hüben die Betriebsamkeit der Ein
wohner gelähmt. Indessen wird trotz der Rivalität der Stadt
Hodeida noch starker Handel mit Kaffee hier getrieben, und Mo
di a ist doch der erste Stapelplatz dieses Artikels und der indi
schen und afrikanischen Produkte. Ich kaun diese Stadt nicht
näher beschreiben, ich kenne auch fast nur ihre ungesunde Luft
und ihr abscheuliches Wasser, beides von den sumpfigen und Bal
zigen Umgebungen herrührend. Ich eilte nach einer dreimonatli
chen Krankheit hinweg um in Hodeida, wo das Cliina weniger
verderblich ist, meine Gesundheit herzustellen."
Im 12. Cap. giebt Hr. B. considerations generale* über die
Nntur des Te/tama, des rotben Meeres, der Gebirge, über die Be
völkerung, Sprache Jemens und Über den Unterschied zwischen
diesem Laude und dem übrigen Arabien. Diese Schlufsbemerkungen sowohl wie die Beobachtungen und Urtheile in den vorher
gehenden Capiteln werden gewifs nicht verfehlen, die Aufmerk
samkeit der Freunde der Länder- und Völkerkunde auf's Lehrreich
ste zu fesseln. Der Reisebericht zeichnet sich ohnedies sehr vor
teilhaft von so vielen andern Reisebeschreibungen der neuern
Zeit aus. Hat Hr. B. etwa salbungsvolle Worte der Andacht an
heiligen Stätten gegirrt, heifseTliräiien vergossen und seine Herzensergiefsungen nachher in der Tasche der Frommen und Nichtfrommen zu Gelde gemacht? Hat er etwa schamlos die Gast
freundschaft mifsbraucht, und die Familien und Gesellschaften, die
ihn freuudlich aufgenommen, durch Spöttereien, die beim Haufen
empfehlen, belohnt? Oder hat er nur über den Appetit seines
lieben Ich's, über die sümintlichen Neigungen und Abneigungen
seines Gaumens belehren wollen ; erzählt er uns wie und wo er
Sezecht und läfst uns nachher die Zeche bezahlen i Nein: Hr.
!. enthüllt uns nicht die Mysterien der Küche, führt uns uue h
nicht in das sogenannte Herzenskämmerlein, und verleumdet nicht ;
er beobachtet und beschreibt verständig. Seinem geistvollen
Landsmann Fuigence Fremtl, der so viel für die Aufklärung
Arabiens und seiner Stämme in der neuesten Zeit gethan, sitolit
er würdig zur Seite. Gewonnen würde das Werkchen aber auch
haben, wenn der Verf. etwas mehr von seiner botanischen Ernte
hier dargeboten hätte. Wahrscheinlich will er im Auftrag seiner Committenten die Flora Jemens später als volles Homju.i
herausgeben und jetzt nicht die Blumen vereinzeln. Auch die geographische Genauigkeit bei Beschreibung der Oerter hätte erhöht
werden können.
F. Lebrecht.
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De Juxfüii Martyris scriptis et doctrina.
Commentatio in certamine literario civium
Academiae Jenensis die V. Sept. MDCCCXL
praemio Principum munificentia proposito pu
blice ornata.
Scripsit loa. Carol. Theod.
Otto. Jenae, MDCCCXLI. VIII. u. 199 S.
% Justin der Märtyrer.
Eine kirchen - und
dogmengeschichtliche Monographie von Carl
Semit eh. Erster Theil. Breslau, 1840. XII.
u. 228 S.

Es ist ein schönes Zeichen unserer Zeit, dafs die
Theologie, nicht geblendet durch den Scharfsinn, der
auf die Umgestaltung der Dogmatik gewendet wird,
den .Blick auf die bedeutsamen Erscheinungen der
alten Kirche oft zurückwendet und die Höhe der theo
logischen Bildung derselben zu messen unternimmt.
War diese gleich in Rücksicht der Schürfe und Präcision des wissenschaftlichen Ausdrucks bedeutend von
der unsrigen verschieden; hatte sie gleich die Ge
wandtheit und Beweglichkeit in dem abstrneten Ele
mente des Denkens in Vergleich mit uns nur in gerin
gem Mafse: so war sie doch theils durch die Begei
sterung, welche die Erkentnifs des unendlichen Inhaltes
des Christeuthums entzündete, theils und besonders
durch die Gedankenfülle, mit welcher manche eminente
Talente das dogmatische Material durchdrangen, end
lich auch durch die Vertrautheit mit den eigcnthümlickea Verbältnissen des heidnischen und jüdischen Le
bens, wahrhaft ausgezeichnet. Gur manche wissen
schaftliche Constructioucn und Ansichten, welche die
neuere Zeit selbst gefunden und dargestellt zu haben
lieh anmafst, wird man dem Wesen nach bei älteren
Kirchenlehrern, und zwar manchmal in so schöner
Form angedeutet finden, dafs die Originalität des
Jahrb. f. vissensch. Kritik. J. 1842.
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modernen theologischen Bcwufstseins nicht so sehr
gepriesen werden kann, wie oft geschieht. Ein solches
unbeschränktes Lob der Gegenwart und ihrer Bildung
kann nur von solchen ausgehen, deren Kenntnifs nicht
weiter reicht, als jene selbst. Lind wie nur diejeni
gen die Ile/igton als eine unvollkommene Gestalt des
sich entwickelnden Geistes zu betrachten im Stande
sind, welche niemals sie und ihre Mysterien in das
Selbstbewußtsein aufgenommen: so vermögen auch
nur diejenigen die Dogmengeschichte, wie noch neuer
lich geschehen, eine Geschichte des von Gott entfrem
deten Gedankens zu nennen, deren Studium derselben
sich auf das Blättern in antiquirten Compendien be
schränkt hat. Der Tiefsinn der alten Kirchenlehrer
ist vielmehr grofs genug, um das angestrengteste For
schen und namentlich monographische Darstellungen
derselben zu rechtfertigen.
In diesem Sinne zeigt Rec. mit Freuden das Er
scheinen zweier Schriften an, welche die Bedeutung
Justin*g des Märtyrers zu würdigen versuchen, eines
Mannes, der sowohl durch Ausbildung und Entwickelung mancher dogmatischen Lehren , als durch seine
praktische Wirksamkeit als Apologet und seine Wich
tigkeit für die Geschichte des neutestamentlichen Ka
nons unter den Kirchenlehrern des zweiten Jahrhunderts
deu ersten Rang einnimmt. Die Vergleichung dersel
ben unter einander scheint Recensenten dadurch er
leichtert zu werden, dafs er, soweit sie gleiche Mateterien behandeln, stets auf beide Rücksicht nimmt und
so das Uebcrgewicht der einen über die andere zu
entscheiden sucht.
Hr. Otto zerlegt seine Monographie, welche den
Gegenstand vollständig abscbliefst, in zwei Theile, von
denen der erstere p. 10 — 71 De Iuris, qui Justini
notnen prue sc ferunt, der zweite De Justini decretis philosophico-theologicis handelt, während die Introduetio p. 1 — 10 De Justino Martyre in univer
11
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sunt (d. h. eigentlich nur über sein Leben) sich ver
breitet. Auf ähnliche Weise theilt Hr. Semisch ein,
indem er im ersten Haupttheilc das Leben Justin'»
erzählt, im zweiten die Schriften desselben würdigt,
im dritten eine allgemeine Charakteristik Justin's
versucht, der vierte dagegen (oder der noch nicht er
schienene xweite Band) sich ausschliefslich mit dessen
Lehre beschäftigen wird (Vorwort p. IX}.
Diese Eintheilung möchte — mit Ausnahme der
Stellung, welche bei Hrn. Otto die Capitel: 11. Ejus
doctriua de Logo, III. de religionis ebristianae veritate,
IV. de scriptura sacra in der Sectio I. de philosophia
et theologia universe speetata einnehmen (warum
sollen diese nicht in die Behandlung der einzelnen
Dogmen aufgenommen werden, da es doch eben sol
che sind?) — im Ganzen tadellos sein, da sie mit de
sto gröfserem Rechte eine kritische Untersuchung über
Justin's Schriften der Würdiguug seiner Lehre vor
angehen läfst, je streitiger in neueren Zeiten °) die
Aechtheit mancher unter ihnen geworden ist. Nur auf
diese Weise kann eine genetische Construction seines
Systemes •*) gelingen, da ja manche Elemente dcsscl") Rec. erinnert nur an Herbig: Commcntatio critica de. scriptis, quae siib nomine Justini M. circumferuntur, Arendt*.
Kritische Untersuchungen Über die Schriften Justin's des
Märtyrers. Tübinger tlieol. Quartalschrift 1834. Heft 2.
•*) Was die Darstellung seines Lebens betrifft, so stimmen
liier Mr. Otto und Hr. Semisch zusammen; aber während
der Erstere fast nur einen kurzen Auszug ans den Erörte
rungen, welche Tillemont, Cave u. s. w. gegeben, uns lie
fert, hat der Letztere in einer zu wortreichen, mit zu vielen
Reflexionen durch webten Darstellung p. 5 — 55 den Gegen
stand fast in allen Einzelheiten erschöpft Als Ort, wo
Justin zum Cliristenthume übergetreten, wird nicht ohne
■Wahrscheinlichkeit Ephetus angenommen , indem aus der
Stelle Dialog, cum Tryphone Judaeo c. III. p. 103 : xai <)ij
viiaorl (nidtiutjaetyrt t jj rjftet'iqa rroi.ii Gvvtnö üvd\>l xai
7tQoij(oyxi i» rotf nXajmvtxols aeyiStiiQtßoy wf tb ftaXtara
xul nooixoniov x. t. X. und zwar aus den Worten rij jjfittrQrc
■noi.u geschlossen wird, diese beziehen sich sowohl auf Justin
als auf den Juden Tryphon d. h. auf die Stadt, wo sie eben
das Gespräch hielten, nämlich in Ephcsus, — wie schon
Breltchneider Probabllia p. 191 rermuthet hatte. — Das Jahr
seines Lebertritts zu bestimmen unterläfst der Hr. Verf. mit
Recht, da solche sogenannte Bestimmungen nichts als Vermuthungen sind. Was aber die Art und AVeise seiner Be
kehrung, nämlich durch einen ihm plötzlich erscheinenden
Greis, betrifft, deren Erzählung man in neueren Zeiten als
leere Fiction von Seiten Justin's angegriffen hat, so giebt
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ben entweder sich ineinander fügen oder sich wider
sprechen werden, je nachdem die Aechtheit oder Unächtheit der einen oder andern Schrift angenommen
wird. Wird letztere bei manchen erwiesen, so ist es
möglich, ein wohl gegliedertes in allen Artikeln mit
sich einstimmiges (wenn auch durch einige Stellen
selbst in den ächten Schriften durch manche Modulcationen temperirtes ) System zu gewinnen, während
der, welcher die Verteidigung der meisten diesem Kir
chenlehrer zugeschriebenen Werke unternimmt, eine
sich in vielen Punkten durchaus widersprechende Lehre
anzunehmen gezwungen ist. Deshalb ist die grofsc
Sorgfalt, welche Hr. Semisch auf die kritische Sich
tung der Schriften Justin's verwendet, ein Beweis, wie
gründlich er seine Monographie angelegt, und wie sehr
er immer das Hauptziel bei allen einzelnen oft kleinli
chen Untersuchungen im Auge behält. Im Ganzen ist
Rec. rücksichtlich der kritischen Resultate einverstan
den, nämlich dafs nur die beiden Apologieen , der
Dialog mit Tryphon, die Mahnrede an die Griechen
{Xöyos JiaoaHfnxos tiqoi; 'EÜ.rjra:) und das Bruchstück
über die Auferstehung als ächte Schriften übrig blei
bleiben, während Hr. Otto auch den kurzen Xoyof
nQbg "BUrfrai;, die Abhandlung m^l porapziaq und die
imarokrj ttQoq /tiöyvijiov dem Justin zuschreibt, und die
Widersprüche, in welche er sich dadurch verwickelt,
durch sein apologetisches Interesse verleitet übersieht.
Prüfen wir demnach zuerst die Erörterungen, in
welchen zwischen den Herrn Verfassern keine Differenz
zwar Rec. Hrn. Semisch zu, dafs der frühere platonische
Philosoph durch das Zusammentreffen mit demselben zum
Christenthum überzutreten veranlagst wurde, kann aber nicht
leugnen, dafs ihm das Ganze ausgemalt und rhetorisch um
gebildet zu sein scheint und durch Berufung auf- das Martyrulogium (dessen Glaubwürdigkeit Hr. Semisch p. 16 vertheidigt) nicht wahrscheinlicher wird. Wäre jener Greis
wirklich eine historische Person, so wäre bei ihm dieselbe
genaue Kenntnifs der griechischen Philosophieen wie bei
Justin vorauszusetzen. Auch ist auffallend, dafs derselbe
gerade die Weltanschauung, die Ansicht über das Verhältnifs der vorchristlichen zur christlichen Zeit ausspricht, wel
che jenem Kirchenlehrer eigentümlich ist, so dufs man in
Versuchung kommt, die Gestalt dieses Greises, wie er hier
erscheint, nur für eine ideale Figur zur Belebung der Dar
stellung zu halten. — Sonst ist, wie gesagt, dieser ganze
Abschnitt sehr zu loben , ob er gleich an einem gewissen
Uelerflutte nicht zur Sache gehöriger Erörterungen und Digressionen leidet.
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Statt findet, zunächst die über die beiden Apologieen.
Nachdem Hr. Semisch durch eine fast zu grofse Fülle
literarischer Nachweisungen durgcthan, dal's dieselben
sowohl von Tutian als Athanagoras und Irentieus als
ächte Schriften anerkannt werden, sucht er p. 63 sq.
zu zeigen, dafs die erste itn Jahr 138 geschrieben
(womit Ur. Otto vollkommen übereinstimmt), indem er
den schon von Andern namhaft gemachten Grund urgirt,
dafs dem Marc Aurel hier der Name nur des Philo
sophen beigelegt werde, während er doch ein Jahr nach
dem Regierungsantritte des Antonia zum Cäsar ernannt
ward, welches Prädicat nicht fehlen würde, wenn die
Apologie später überreicht wäre. — Rücksichtlich der
bekannten Differenz der Lesart: — yiovxim yO.ooöqxo
Kai.aa.004 (fvau viiö bei Justin selbst und <j iloooq 0 v
K. <[iw wo» bei Eusel). II. E. 1Y. 12. entscheidet sich
sowohl Hr. Otto (dieser jedoch ohne Gründe einzu
führen) als Hr. Semisch p. 72 für die erstere gegen
Newider K. G. I. p. 1112., der meint, der Beiname
des Philosophen passe durchaus nicht für den damals
neunjährigen Knaben, wohl über für den verstorbenen
Aelios Verus, den Spartianus eruditus in literis nenne.
Aber zu leugnen ist doch nicht, dafs die von Neander
vorgezogene Lesart dem Lucius Verus jenes Prädicat
weit natürlicher beilegt ; denn was auch Prudentius
Maranut in seiner Ausgabe des Justin und Hr. Se
misch sagen mögen, namentlich dafs wir die Anrede
einer apoiogetichen Bittschrift vor uns haben, in wel
cher es nicht am Ort gewesen, jeden Titel mit ängst
licher Sorgfalt abzuwägen, — den Namen eines Philo
sophen einem Kinde jenes Alters zu geben, wird immer
jedem gesunden Gefühle anstöTsig sein °). — Rück
sichtlich der zweiten Apologie einigt sich Hr. Otto
p. 18 mit Hrn. Semisch p. 75 (der sich auf seine Ab
handlung : lieber das Todesjahr Justin's des Märty
rers, Studien und Kritiken 1835 stützt) darin, dafs sie
io die Zeit Marc Aureis falle, wie dies seit Eusebius
(U. E. IV. 16.) die vulgäre Annahme gewesen, die
erst Valesius anzugreifen gewagt. Auch Rec. scheinen
weder des Valesius noch seiner Verthcidiger Gründe
stark genug, um von der gewöhnlichen chronologischen
Bestimmung abzuweichen und die Apologie in die Zeit
') Aufgefallen ist Recensenten, dafs weder Hr. Otto noch Hr.
Srmiscb nirgends ihre Meinung ausgesprochen haben über
das — von späterer Hand der ersten Apologie angehängte
Kdictum ad commune Asiae.
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des Antonin zu setzen. Namentlich möchte der Haupt
grund jenes Gelehrten, nämlich die Annahme des
Märtyrertodes des Justin unter Antonin widerlegt und
vielmehr das Jahr 166 dasjenige sein, welches mit
gröfster Wahrscheinlichkeit für sein Sterbejahr gehal
ten werden kann. Was Hr. Otto sonst noch Tref
fendes gegen die andere Ansicht vorbringt, ist nur
Wiederholung dessen, was der scharfsinnige Tillemont, dessen massenhafte Gelehrsamkeit schon so
Vielen als Fundgrube hat dienen müssen, in. seinen
Memoires pour scririr ä rhistoire ecelesiastique des
six premiers si'ecles Tom. II. p. 654 auseinanderge
setzt hat. —
Sind nun aber die Apologieen zu jeder Zeit fast
ohne Ausnahme als ächte Werke Justin's anerkannt,
so ist dagegen der Dialogus cum Tryphone Judaeo
uin so mehr bezweifelt. Sowohl Hr. Otto p. 27 als
Hr. Semisch p. 75 geben deshalb, ehe sie zur Vertei
digung dieser Schrift übergehen, eine Geschichte der
Bestreitung, die insofern bei Hrn. Otto zu ausführlich
geratheu ist, als er sogar die von Koch vorgebrach
ten Gründe zu entkräften für nöthig hält, was billig
hätte unterbleiben sollen; denn wie kann Hr. Otto
glauben, dafs zu unserer Zeit noch auf Argumente
geantwortet werden müsse, wie das : — quod Justitium
proprer hebraicac linguac imperitiam cum Tryphone
colloqui non potuisse contendit (p. 27) — und überhaupt
einem Gelehrten, den er selbst putidum criticum nennt.
Während aber Hr. Otto späterhin sich begnügt die
Hauptmomente der Münscherschen Verteidigungs
schrift zu wiederholen, stellt Hr. Semisch eine weit
läufige Untersuchung an (p. 82 ff.), durch welche er
zunächst zu beweisen sucht, dafs dieser Dialog ein
Werk des zweiten Jahrhunderts sein könne, da sowohl
die historischen Beziehungen in die Zeit des Bar Cochba
führen, als die dogmatischen Bestimmungen ganz die fliefsenden Farben tragen, welche dem christlichen Glaubens
system des xweiten Jahrb. eigenthümlich seien, — und
gehet dann zur Begründung seiner Behauptung über,
dafs dieses Werk des zweiten Jahrhunderts eben von
Justin herrühre. Die ganze Beweisführung ist durch
die Sorgfalt, mit welcher dieser Dialog mit den bei
den Apologieen sowohl rücksichtlich der Lehre als
des Textes der LXX und der exegetischen Auffassung
desselben (hier fufst Hr. Semisch auf den scharfsinni
gen Erörterungen Credner's: Beiträge zur Einleitung
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in die biblischen Schriften. Zweiter Theil °) ) vergli
chen worden, so überzeugend, dafs auch der eigensin
nigste Zweifel sich der Wahrheit nicht wird verschliefsen können.
Nicht minder glücklich scheint Rec. die Vertei
digung des Xö/oi nagaivttixöi vgog "EXXi/vai von den
Hrn. Verff. (Otto p. 40 ff. Semisch p. 105 ff.) darge
stellt zu sein, indem namentlich Jlr. Semisch darauf
aufmerksam macht, dafs die eine der Haupt Schwierigkei
ten, welche gegen die Aechthcit dieser Rede geltend
gemacht sind, nämlich dafs der Titel dieser Schrift in
keinem der Verzeichnisse, welche Eusebius, Hieronytnus, P/iotius, liefern, gelesen werde, — sich leicht
entfernen lasse, wenn man nur bedenke, dafs der Name
Xöyos naftaivix ixu^ zu dein Hauptinhalte der Schrift
gar nicht passe, da es vielmehr die Aufgabe derselben
sei, den hellenischen Religionsglauben wissenschaftlich
au zerstören? dieser entspreche nun auch vollkommen
der Titel, welchen Euseb. H. £. IV. 18. {xal üllo;
ngbi "EXXrfvtoq, iv tp, pu/.obv ntgl nXttaxmv nag' i](ttv vi
xal xou; 'EXXijrav qiÄoao'if oi$ tyjxovuivav xaxaxtiyag Xoyov,
ntgl xtjq roiv datpövwv diaXaftßäru qvatcog. . ,, xal av&tg
i'xtgov ngog c EXXtjvag dg fjftces iXr/lvd-tv avxov ovyygaftpa,
o xal iniygaiptv "EXtyxor) namhaft mache, nämlich
"Ektyfpq, während der jetzige eine willkiibrliche Aenderung der späteren Zeit sei, da das Exemplar, welches
Pholius gebrauchte, noch die ursprüngliche Ueberschrift hatte (p. 113). Auch der noch von Neander
bedenklich gefundene Umstand, dafs jene dem Justin
eigentümliche Lehre vom löyoz ontgfiaxixbi und die in
ihr gegründete Anerkennung der partiellen Wahrheit
der heidnischen Mythologie und Philosophie in unserer
Rede vermifst werde, wird durch die sehr nahe lie
gende Vergleichung mit dem Clemens Alexandrinus
aufgeklärt, bei welchen sich ebenfalls scheinbar zwei
sich widersprechende Theorien über den Ursprung und
das Wesen der griechischen Philosophie finden. Auch
bei Clemens (deu übrigens in Bezug auf viele andere
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Dinge durchweg mit sich in Uebereinstimmung zu brin
gen überaus schwer ist) findet sich ja die zwiefache
Behauptung, einmal, die griechische Wissenschaft sei
durch den Logos von Gott gegeben, sodann sie sei
dämonischen Ursprungs, durch Diebe und Räuber ver
liehen (Stromata VI. c. XVII. Tom. 111. p. 196 ed.
Klotz und Stromata VI. c. III. V.). Diese verschie
denen Ansichten hat Baur (Gnnsis p. 531 fl.) dadurch
auf eine geistreiche Weise auszugleichen gesucht, dafs
er besonders die Stelle (Stromat. 1. 17.) hervorhebt, in
welcher er zugiebt, dafs der begangene Diebstahl nicht
ohne Wissen des Herrn geschehen, nicht von ihm ver
hindert sei °). „Der auf diese Weise zu den Men
schen gelangende Raub habe für sie einen Nutzen ge
habt, der zwar von dem, der den Raub beging, nicht
bezweckt wurde, aber doch deswegen die Folge war,
weil die göttliche Vorsehung den Erfolg der frechen
That zum Besten lenkte. — Auch in der, wie von ei
nen Prometheus geraubten Philosophie sei ein Funke,
der auf nützliche Weise zu einem Lichte angefacht
werden könne, eine Spur von Weisheit und eine von
Gott ausgegangene Bewegung" u. s. w. — Auf ähnli
che Art, wie nun Baur die Stellen des Clemens zu
einigen gesucht, hat Hr. Otto p. 40 und Hr. Seinisch
p. 126—127 den Widerspruch bei Justin durch Nach
weis der Verschiedenheit des Standpunktes, von wel
chem aus die Sache betrachtet sei, zu lösen gesucht.
Und mit Recht. Nach Justins Ansicht ist die heid
nische Philosophie eine Mischung von Wahrheit und
Dichtung, jene ist ein Erzeugnifs des allen eingepflanz
ten Xöyog, diese ein Product der getrübten Subjectivität der Menschen. Während nun in den Apologien
jenes erste Element besonders urgirt wird, tritt dage
gen, in dem Xöyog nagamxixbi das zweite hervor, ohne
dafs jedoch das erste gänzlich fehlte (wie Hr. Otto rich
tig bemerkt); denn auch hier findet sich der Gedanke:
IloXXix yag xal avxol (ij.iX6aoq.oi) imb xtjg 0«'a« xüv är&gw■nwv ngovoiag xal cixovxig imig i^uwv tlnilv rjvayxäa&rjoav.

■) Pag. 317: Den alttestamentlichen Anführungen bei Justin
') Sehr sonderbar scheint es Recensenten zu sein, wenn Redepenning : Origenes. Eine Darstellung »eines Lebens und sei
liegt mit Ausnahme einiger wenigen — überall der Text der
ner Lehre p. 437 behauptet, dafs „auch Baur noch nicht
alexaudriniscbeu Uebersrtzer zum Grunde. Die Gestalt des
hinlänglich verdeutlicht, wie die verschiedenen Angaben des
Textes in diesen Anführungen ist zwiefacher Art. Entwe
Clemens über den Ursprung der Philosophie in Einklang zu
der 1) ist es der griechische Text der LXX in seiner ge
bringen sein: und doch p. 438 gerade die Baur'sche Lösung
wöhnlichen Gestalt oder 2) dieser Text ist nach dem Hevorbringt, wenn er sagt : „Gott liefe dies zu, um es zum
brauchen oder auch nach einem Targum bald mehr, bald
Besten za wenden, wider die Absicht jener Geister u. s. w."
minder überarbeitet.
(Der Beschluß) folgt.)

Jt? 12.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Januar 1842.
1. De Justini Martyris scriptis et doctrina.
Commentatio in certamine literario cicium
Academiae Jenensis die V. Sept. MDCCCXL
praemio Prihciputn munificentia proposito pu
blice ornata. Scripsit loa. Carol. Theod. Otto.
2. Justin der Märtyrer. Eine hirchen- und
dogmengeschichtliche Monographie ton Carl
Semisch.
. (Selilufe.)

Bis hiehcr ist nun Hr. Otto in seiner kritischen For
schung meist in Uebereinstimmung mit Hrn. Semisch (auch
das Fragment der Abhandlung nigi uraoxaaecog, welches
vir aus Mangel an Raum zu besprechen unterlassen,
halten beide mit Recht für acht). Von jetzt an treten sie
aber mit einander in Opposition ; denn während Letz
terer alles Uebrige für untergeschoben hält, sucht der
Erstere, wie schon oben bemerkt, noch drei andere
Schriften zuvertbeidigen. Aber so gern Rec. die VorIrefflichkeit derselben, namentlich des in stylistischer
*ie dogmatischer Hinsicht gleich ausgezeichneten Brie
fes an den Diogenet anerkennt , so wenig kann er
doch seine Bedenken durch die Erörterungen des Hrn.
Otto für beseitigt erklären , uiuls vielmehr Hrn. Se*>iich in der Bestreitung ihrer Aechtheit beipflichten.
Es ist nicht zu leugnen, dafs in demselben eine Fülle
von Gedanken und Ansichten niedergelegt ist, wel
che mit den in den unzweifelhaften Werken ausgespro
chenen verwandt sind, ja dafs die Darstellung manche
hi-enthümlichkeitcn mit denen Justin's theilt ; aber wie
k» l'rtheil über die Pattoralbriefe schwankt, und,
'''-•tsehen von den historischen Schwierigkeiten, sich
n°ch immer nicht zu Gunsten des Paulinischen Ur
sprungs entscheiden will: so gestehet Rec. in einer
aholichen Ungewifshcit in Bezug auf diese jenem Kir
chenlehrer zugeschriebenen Werke zu sein; \wAvc jewr/i auf die Seite der Bestreitcr der Aechtheit sich
'«*rt. /. wiuentch. Kritik.

J. 1842. I. Bd.

xu neigen. Ein solcher Schwung und eine solche Rein
heit der Diction, eine solche Gewandtheit in oft kunst
reich gestellten Antithesen, wie sie den Brief an den
Diogenet auszeichnen, hat Rec. in den Apologien so
wenig als in dem Dialog mit dem Tryphon entdecken
können, und er kann nicht zugeben, dafs ein so fest
ausgeprägter Charakter, wie der Justin's, in solcher
Divergenz der Darstellung sich bewegen sollte. Auch
in dogmatischer Hinsicht °) ist dieser Brief offenbar
zu selbstständig, als dafs er in Elemente des Justin'schen Systems sich auflösen Heise. Jener berühmten
Stelle C. IX. : '£nü — ntnX^gcoxo (tiv ij adtxiu xal &ärazos ngoiöoxaxo — ovx ipiorjotv tjuag ovöi amäaaxo ovda
ifivqoixdxrjGty, ulXcc iaaxfioOvfiijaiv, tjvia%fTO — t«j rjinxi()«,• ctfiaQxiat andH-ato1 aüxb; xov idiov iiiov aniSoxo
Xvtpov vit ig rjuwv ■/.. x. L läfst sich aus den ächten
Schriften nichts Gleiches gegenüberstellen, wenn sich
auch Verwandtes natürlicher Weise in hinlänglicher
Menge findet.
Es bleibt noch übrig, über den dritten lluuptt/teil des Hrn. Semisch, welcher die allgemeine Cha
rakteristik enthält, einige Worte zu sagen. In dem
ersten Abschnitte desselben, welcher den religiös -sitt
lichen Charakter Justin's zu schildern sucht, werden
die begeisterte Liebe für das Evangelium, strenge
Wahrheitsliebe und edler Freimuth als die hervorste
chenden Eigenschaften des Apologeten bezeichnet. Es
ist aber nicht zu verkennen, dafs der Hr. Verf. hier
nicht scharf genug zeichnet und hier und da die Uebersetzung von Stellen in seine Darstellung aufnimmt,
deren Wahl man nur willkührlich nennen kann. (Jeber•) Vortrefflich ist auch die Stelle c. VIII.: airoi de iavroy
änideihv , «nidnie de dicc niottas' p (iiyy 9iay Idel»
avyxextoQtn-ai. Voran gehet nämlich : xctl oideii ovti etder
ovte iyvtaqeaey. — Diese Stelle hat Hr. Otto, sofern Kec.
sich nicht irrt, in der Darstellung der Lehre Justins nir
gends benutzt.
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haupt ist durch solche Uebcrsetzungen dem Forscher,
welcher ja hinlänglich mit den Originalen vertraut ist,
zur genauen Auffassung eines schriftstellerischen Cha
rakters weuig gedient, und es wäre vielmehr zu wün
schen gewesen, dafs der Hr. Verf. den Totaleindruck,
welchen die Schriften jenes Kirchenlehrers uuf ihn ge
macht, in eigener Sprache wiederzugeben sich bemühet
hätte. — Das letzte Capitel würdigt Justin als For
scher im Allgemeinen, wo aber nach des Rcccnsenten
Ansicht das lückenhafte und unkritische Wissen des
selben in Vergleich zu der bedeutenden Bildung, welche
er im Allgemeinen zeigt, viel zu hart gerügt wird.
Doch Hr. Semisch hat soviel Haltbares und Vortreff
liches in seinem überdies in einer edlen und gewandten
Sprache geschriebenen Buche gegeben, dafs das Man
gelhafte leicht zu übersehen und die Erwartung auf
den zweiten Theil sehr gespannt wird.
Für diesen zweiten Theil hat dem Hrn. Verf. Hr.
Otto auf dankenswerthe Weise vorgearbeitet. Er han
delt in der ersten Abtheilung über Justin's Theologie
und Philosophie im Allgemeinen, in der zweiten über
die Auffassung der einzelnen Dogmen, in der dritten
über seine ethischen Principien. Mit Recht hat der
Hr. Verf. der Behandlung der Logos -Idee besondern
Fleifs gewidmet. Denn durch ihre Ausbildung und
Entwicklung ist Justin bedeutend und der eigentliche
Gründer einer wissenschaftlichen Erkennlnifs der
vorchristlichen Rcligionsgeschichte. Stehet er gleich
dem Philo in der Schärfe und Dialektik, in dem reinen
bildlosen Denken, wie es die Auffassung metaphysi
scher Dinge fordert, nach, ist er gleich nicht ver
ständig genug, um das Verhältnifs Gottes zur Welt
in der Bestimmtheit des klaren Gedankens zu erkenso ist er ihm dagegen durch seine geistreiche
nen,
Construction der heidnischen religiösen Entwickelungsgeschichte überlegen. Der Logos ist ihm die eigent
liche Substanz des Menschengeschlechts, an seiner
Fülle partieipiren *) mehr oder weniger alle, in wel
chen sich ein höheres Leben regt, er ist das Funda
ment aller Individualität, und alle sporadischen Er
scheinungen desselben verhalten sich zur Person Christi,
wie die Radien zum Centro. Alles Grofse und Herr*) Tb ifi'/vTov nayjl yiytt av&Qtontov aniQfta rof koyov Apol.
II. C. \ III. Zntnuui txov koyov ftfQOf ib. "MxaaroS yao r«s
anb fiioovf too cmQfittTiZoü 9iiov koyov ro avyytvls ögtöy,
c. XIII.
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liehe, welches die heidnische Welt gefunden, alles
Wahre und Schöne, mit welchen ihre Weisen das
sich verklärende Leben schmückten, alle Begeisterung,
wie sie in den höchsten Momenten des Daseins die
Gemüther erfüllt, — alles dies sind gleichsam nur die
Fluctuutionen des in allen edleren Geistern sich regen
den Logos °). Interessant wäre es gewifs gewesen,
wenn der Hr. Verf. noch genauer, als er es gethan,
die Parallele zwischen Justin und Philo weiter ver
folgt, vor allem aber sich hätte mehr daran gelegen sein
lassen, das Ineinandergreifen der dogmatischen Lehre
Justin's darzustellen und zu beweisen versucht hätte.
Es fehlt oft in Hrn. Otto's sonst wohl geschriebenem
Werkchen die eigentliche lebensvolle Bewegung, wel
che ein fremdes System alhnählig vor dem Auge de»
Lesers entstehen läfstj es ist mehr eine mechanische
Zusammenstellung als durchweg ein wohl in eiuundergefügter Organismus sichtbar. So ist, um nur ein
Beispiel anzuführen, die so merkwürdige Stelle Apol. I.
c. LIV., wo die Ansicht ausgesprochen wird, dafs die
Dämonen um das ihnen verderbliche Auftreten Christi
für sich unschädlich zu machen, gemäfs den alttestainentlichen Weissagungen die bedeutendsten Lcbcnsschicksale Christi in den Thatsachcn der griechischen
Mythologie ausgeprägt, in der Voraussetzung, otaiprea&ai intiyTjijai TtoaxoXoylav ijyqeao&ai rovi äv&goÖTiovg tu

ittoi Tor Xototbv — diese Stelle ist von Hrn. O. gar
nicht genug accentuirt, da sie doch für die Würdi
gung der Justin''sehen Dämonologie sehr bedeutend
ist. Mit erfreuender Unbefangenheit dagegen hut der
Hr. Verf. p. 138 zugegeben, dafs die Lehre vom heil.
Geiste bei unsenn Kirchenlehrer noch sehr in Verwir
rung ist und aus jener berühmten Stelle Dialog, cum
Tryph. Jud. c. CXVI., über welche so viele willkür
liche Deutungen und Erklärungen vorhanden sind, mit
Recht geschlossen, dafs er ihn unter die Klasse der
Engel gesetzt. — Zum Schlüsse will Rec. die Lehre
von den Sacramenten noch etwas näher in Erwägung
ziehen.
*) "Oaa yitQ xakmt aii IqMyiayro xal tl~Qov el (fikoaoift',a<tvxn
xal yoftofairioavTtg Xttiä koyov fteQos ÜQteioJt xal »toj^.ln;
Ion noiqlHvTa avioit. inud",] tu rov koyov ov nana iyvuimaay, o( fOT» Xptirröc xui \yayxia iavrotS nokkäxK iinoy.
Apol. II. c. X. — "Oaa TiaQu nSat xakCs tiqipat, q/iwr ictv
XqtOTtayäf iart C. XIII. — Aiyoi r)y xai loiiy i ly narrl
uy Apol. IL c. X.
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Rücksichtlich der Lehre Justin's von der Taufe Wein mit unserer gesammten Natur. Wenn aber Hr.
ist es Rec. zweifelhaft, ob er dieselbe, wie Hr. Otto Otto dieses billigend, aufserdem noch den Sinn in
p. 125 und vor ihm die bedeutendsten Dogincnhistori- jenen Worten findet : „Atque hoc eibo coelesti interna
ker meinen, nur im symbolischce Sinne genommen. cum Christo conjunetio corporisque immortalitas et
Freilich die Stelle Dialog, c. Trypb. c. XIV.: Ti yäg resurrectio videbatur parata esse, so mufs Rec. dage
öftloi ixtivov xov ßaniiopuio;, o xrjv aotQxa y.ui uovov 10 gen bemerken, dafs, nachdem der inxaßoXij obige Be
eim fatdpüytt; Banxio9qrt xrjv ^'vy/jv dnö ogyTjg xai änd deutung geliehen, nur diese und nicht daneben noch
ümtlia;, an 6 y&örov, dno [iiaovg x. X. X. — scheint eine andere haltbar ist. Nach des Recenscnten An
eine genaue Scheidung des Rituellen und des geisti
sicht liegt der Accent der Vergleichung auf der Wirk
gen Actes der Wiedergeburt zu begünstigen ; aber z. samkeit des Logos. Wie durch den Logos die mensch
B. Apol. I. c. LX1. : — onas — dffiuuäg xt dftagxiSv liche Natur Christi geschaffen wurde, so wird oV ivi-.'iQ dir Ttgorjfiäoxoiuv xvywptv iv xcü vöux 1 scheint mehr jjijjs ).6you bewirkt, dafs Brod und Wein zum Leibe
als ein blos simultanes Zusammentreffen des Innern und Blute Christi werden. Durch diese (iixocßakr] (nicht
und Acufsern anzudeuten. Auch fragt es sich, ob Transsubstantiation, wohl aber Iminutution d. h. Ver
nicht in der Stelle Diul. c. XLI V., vom Yerf. selbst bindung, Durchdringung des Brodcs und Weines durch
p. 176 angeführt, der Participinlsatz mit den folgen den Leib und das Blut Christi (so dafs xar' nixaßoXrjv
den Worten in dein Verhältnisse des Grundes zur mit t> ti$ zu verknüpfen und für fmxaß\t]0üar]i stehend
Folge stellend gedacht ist. Die nicht blos symbolische zu denken ist) xgiyovxai al aägxtg t]uüv. Rec. weicht
Bedeutung der Taufe bei Justin wird um so wahr
also im Grunde nicht in der dogmatischen Auffassung
scheinlicher, wenn wir seine Lehre vom Abendmable vom Hrn. Verf. ab, wohl aber in Rücksicht auf die
berücksichtigen. Hr. Otto behandelt p. 177. 178 die Erklärung der sprachlichen Ausdrücke, auf welche sie
«o schwierige und vielgedeutete Stelle Apol. I. c. XL VI. : sich stützt.
<äi' ir xgönov diu Xöyov fttov aaqxonotri&iii 'Iijaovg Xg.,
Die Latinität des Hrn. Otto ist fliefsend und ge
b GMiJjo ijucJ»', xai oüo/.a xai aina v;ny nwxqnia^ rjutüJv tuytr. wandt, doch nicht durchgehends rein.
oire»; xai xifv Jt' tvy/\i Xöyov xou nag' avxou tvyagiotiiiPI. Reuter.
ear rpof/jr, t| ijj afyia xai augxeg xaxu ptxaßoXtjv xgeqortai ijuüjy, Ixtivov xoZ oagxonoitjOivxoi 'IijaoiJ xai aaoxa
vir.
xai alua IdiSä^&rjuiv thut. Diese Stelle ist besonders
1. Notions elementaires de Statistique.
Par
d shalb schwierig, weil die Vergleichungspunkte kei
neswegs klar einander gegenüberstehen, weshalb man
J. J. d'Omalius d' Hallo//. Paris, 1840.
mehr ahneu als klar erkennen kann, wie die Analo
295 pp. 8.
gie der Menschwerdung dem Abendmahle angepafst 2. Traite de Statistique, ou theorie des lois
werde. Gewifs unrichtig fafst Hagenbach: Dogdapres lesquelles se developpent les faits somengeschichte I. p. 227 den Sinn: „Wie der Logos
ciaux, suivi d'un essai de Statistique physique
Fleisch wurde, so wird dagegen unser Fleisch und
et tnorale de la population francaise. Par P.
Blut in das seinige verwandelt." Allein dieses Wie
A. Dufau. Paris, 1840. 378 pp. 8.
und So, wie es Hagenbach gestellt, bildet gar keine
klare Vergleichung. Aufserdcm ist von sprachlicher 3. The Principles of Population and their conS«tte noch einzuwenden, dafs hier xaxd fttxaßo).^v xginection with human happiness. By Archibald
?«ta« ohne Weiteres = ^naßdU.ovxai genommen wird,
Alis on. London, 1840. 8. vol. I. 572 pp.
der Sinn des rotcpto&ai daher ganz verloren gehet. Hr.
vol. II. 544 pp.
Otto schliefst sich hier Hrn. Dr. Baumgarten - Cruriut
an, ohne einen anderen Grund, uls weil hunc viruni 4. Du calcul applique d la medeetne. Par L.
F. Gaste. Montpellier, 1838. 184 pp. 8.
darissimum inissis aliorum opinionibus in illa re expli5.
Principe» generaux de Statistique medicale
caoda sequi juvat (p. 178 not. 58). Dieser verstehet
■na die ptxaßoVt] von der Assimilation von Brod und
ou developpement des reglcs qui doivent pre-
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sider d son emploi.

Par Jules Gatarret.

Paris, 1840. 312 pp: 8.
6. Journal of the Statistical Society of Lon
don. London, 1838 etc. N. 1—12.
7. Statistica medica di Milano dal secolo XV
fino ac nostri giorni. Del Dottor Giuseppe
Ferrario. Milano, 1838 — 1840. vol. I.
658 pp- 8. vol. IL fascicolo I. e IL
Unter dem Namen der Physique sociale , der an
thropologischen Statistik, inedicinischen Statistik u. s.
w. bat man in den neuern Zeiten eine besondere Wis
senschaft geschaffen, für welche der von deutschen
Schriftstellern vorgeschlagene Name der Biostatik viel
leicht der zweckmäfsigste ist ; sie ist ein unmittelba
rer Theil der allgemeinen Anthropologie, findet ihre
Anwendung in vielen Wissenschaften, als der Ge
schichte, der Nationalökonomie, der Medicin u. s. w.
Wir fassen hier die Anzeige einer Anzahl Schriften
zusammen, welche die Wissenschaft in ihrer allgemein
sten Bedeutung, oder in ihrer Anwendung auf die Me
dicin betrachten.
1. Hr. Omalius d'Halloy, bereits rühmlichst be
kannt als Geolog und Geograph , beachtet zuerst die
verschiedene Bedeutung des Wortes Statistik bei den
Schriftstellern; er schliefst die Biostatik, doch die
eigentliche Basis der Wissenschaft, von seiner Be
trachtung aus, und defiuirt die Statistik als: „La
science, qui a pour but de faire connoitre les societes
humaines en les considerant, soit sous lc rapport des
relations qui resultent des caracteres zoologiques, du
langage et des moeurs, soit sous celui des relations
qui resultent du pouvoir que certains hommes exercent
sur d'autres hommes" uud theilt sie demnach in 1) die
ethnographische und 2) die politische. Er betrachtet
im ersten Buche seiner Schrift die ethnographische,
im zweiten die politische.
In der ethnographischen Statistik will der Verf.
die Menschen eintheilen nach den zoologischen Cha
rakteren, der Sprache, den Sitten und der Abstam• mung. Indessen gilt ihm das erste Kennzeichen doch
fast ausschließlich ; für die Hauptabteilungen hat er
recht , , für die weitere Eintheilung sind aber Sprache
und Abstammung von grofscin Werthe. Wenn der
Verf. gegen die Sprache einwendet, dafs man dann
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die heutigen Haitier zu deu Franzosen rechnen müfste,
so dürfte diese Einwendung nicht begründet sein, denn
erstens beweist sie in der Tbat französische Beimi
schung, zweitens aber können die Haitier, wenn wir
recht unterrichtet sind, manche Laute der arischen
Sprachen gar nicht aussprechen, und ihre Sprache ist
also sehr charakteristisch. Wenn er gegen die Ab
stammung einwendet, dann müfste man die Franzosen
zu den Deutschen rechnen, so ist dagegen zu bemer
ken, dafs man immer den Grad der Mischung beach
ten mufs; wir sind aber in der That genöthigt, man
che Zweige der französischen Familie des Verfs. zu
den deutschen Stämmen zu rechnen, und müssen man
che deutsche Stämme an die keltischen anreihen ; die
politische Nationalität entscheidet so gut wie nichts,
die Welschen und die Germanen in England sind gleich
gute Engländer, die ßretagner, Provencalen, Bourgogner gleich gute Franzosen u. s. w. Den ersten
Rang behaupten allerdings die physischen Kennzeichen,
den zweiten die Sprache, die besonders bei der Ein
theilung in Stämme in ihren Dialektverschiedcnheiten
und Beimischungen von grofsem Werthe ist.
Der Verf. nimmt die drei Cuvicr'scheu Hauptracen an, giebt aber zwischen ihnen mit Recht Uebergangsformen zu, und hält die Farbe nicht für das
Hauptzeichen, obgleich sie immer von grolscr Bedeu
tung bleibt.
Die weifse Racc theilt der Verf. in vier Zweige,
den europäischen, scytbischen, indopersischen und ara
mäischen (gegen diese Eintheilung, wie gegen die Na
men liefsc sich Manches einwenden). Den europäischen
Zweig theilt der Verf. in folgende Familien: I) Teu
tonen: Scandinavicr, die der Verf. mit Recht als die
unvermischtesten und charakteristischsten betrachtet;
Germanen, die aber gröfsere und andere Stammverschiedenheiten darbieten, als der Verf. glaubt ; die rein
sten Stämme sind Hessen, Niedersacbsen, Thüringer,
auch wohl noch Oberfranken (die nur an einzelnem Stel
len mit Slaven gemischt erscheinen, dann freilich in
einzelnen Dörfern sehr auffallend), Mittelfranken, Schwa
ben. Die Enterfranken mögen vielleicht den altfränki
schen Typus bewahrt haben, aber es ist eben ein gemisch
ter, Altbaiern verrathen, wie viele andre Süddeutsche,
keltische Mischung, Obersachsen verrathen slaviscbe
Beimischung in vielen Gegenden sehr auffallend u. s. w.

(Die Fortsetzung folgt.)
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wissenschaftliche Kritik.
Januar 1842.
L Notions elemeutaires de Statistique. Par
J. J. d'Omalius d'Ualloy.
2. Tratte de Statistique, ou theorie des lois
fopres lesquclles se developpent les faits sociaux, sui'vi d'uit essai de Statistique physique
tt mar uh de la populalion francaise. Par P.
A. Dufau.
3. The Principles of Population and their connection icith human happiness. ihj Archibald
Aliton.
4. Du calcul applique d la medecine. Par L.
F. Gaste.
5. Principes generaux de Statistique tnedicale
ou deteloppement des regles qui doivent preu'der o son emploi. Par Jules Gavarret.
ft Journal of t/te Statistical Society qf London.
'■ Statistica medica di Milano dal secolo XV.
fitto ac nostri giorni.
Ferrario.

Del Dottor Giuseppe

(Fortsetzung.)

Bei der Staimneintkeilung der Deutseben sind ge
rade die Dialekte von grofser Wichtigkeit, so wie
weh die Eigentümlichkeit, der Cultur u. s. w. Die
Historiker streiten sehr über die Südgrenze des alten
Kebsen, aber wer über die Eder geht, kann sie in
fa Ortsnamen, im Dialekt, in der Bauart, wie in der
Physischen Bildung der Bewohner genug erkennen.
% Kelten, zu denen der Verf. nur die noch die alte
fyrdie redenden Bewohner von Irland, Schottland,
England uud der Bretagne rechnet, und hier verfuhrt
■im gerade die Sprache, von der er sonst so wenig
hält. 3) ßat&en. Allein diese gehören zu den Kelten,
und da ist die Sprache gerade wieder von Bedeutung.
t) Latiner, eine sonderbare Familie 1 Wie mögen sich
>«M. /. mtttmeh. Kritik. J. 1842. I. Bd.

wohl die überdies so gemischten römischen Legionen
in Frankreich, Spanien, der Wallachei u. s. w. verlo
ren haben 1 Frankreich hat in manchen Provinzen (auch
nicht mehr deutsch redenden) deutsche Stämme, in
andern keltische, die Provence möchte noch am mehr
st cn römische und griechische Bildungen zeigen; und
Italien ist gegenwärtig üufserst gemischt: wer mag
Vcnetianer, Savoyarden, Römer zu einem Stamme
rechnen* Wie der Verf. seine Landsleute, die Wallo
nen, an die Teutonen anreihen mag, scheu wir gar
nicht ein, sie haben wohl eher den Namen mit der
That, sie sind Kelten. 5) Griechen, 6) Staven. Zwei
ter Zweig: Scyt/ien, Finnen, Liven, Esthen, Quänen,
Votiakcn, Tschuwaschen, Wogulen, Ostiaken. Dann
die Magyaren (der Verf. scheint die neueste Schrift
über die Abstammung der Ungarn noch nicht zu ken
nen : Besse voyagc au Caucase etc. Paris. 1838),
Türken, Turkomannen, Osbeken, Kirgisen, Nogai,
Baschkiren, Jacuten, Tscherkesscn. Von diesen schei
nen aber mehrere schlecht zusammenzupassen. Der
dritte Zweig: der hindopersische : die georgische Fa
milie (Georgien, Mingrelier, Suanen, Lazen), die per
sische (Armenier? ") Kurden, Tadjik, Afghanen, Osse
ten), die indische (Hindu, Bengali, Mahratten, Seiks,
Cingalesen, Zigeuner, Malabar, Tamulen, Telingas).
Aber diese Eintbeilung ist vorzüglich nur nach den
Sprachen, und eine Menge Völker bleiben unerwähnt.
Der vierte Zweig: der aramäische: semitische Fami
lie (Assyrier, Hebräer, Phönicier, Karthager, Araber,
Syrer), atlantische Familie (Kopten? Barabra, Dongolawi, Bischari, Ababdes, Abyssinier). Wir können dem
°) Den physischen Eigenschaften nach reiben sich diese mehr
an den aramäischen Zweig, der Verf. folgt also doch wie
der der (unentschiedenen) Sprachverwandtschaft, denn wäh
rend allerdings viele Neuem das Armenische an das Persi
sche anreihen, fiudeu Andre doch eine gröfserc Aehnlichkeit
mit dem Syrischen.
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Verf. bei den übrigen Ragen nicht in das Einzelne fol
gen; wir wollen nur bemerken, dafs er in der mongo
lischen Rage aus den Anwohnern des Nordpols einen
hyperboräischen Zweig bildet, von dem es wohl sehr
unsicher ist, ob man sie zu den Mongolen rechnen
darf, sie sind offenbar wesentlich durch das Clima ver
kümmert, zum Thi'il mit Mongolen gemischt ; wie aber
auch geringe Beimischung mongolischen Bluts auf
manche Züge, z. B. die Stellung der Augen wirkt,
das kann man häufig an den Russen sehen ; die Lapp
länder will der Verf. durchaus nicht an die Finnen
reihen, wie der obenerwähnte Besse, dessen National
gefühl sich mächtig darüber empört, dafs die häfsliehen Lappen Brüder seiner Ungarn sein sollen; indes
sen die Sprache ist hier von grofsem Gewicht, Uebergänge der Finnen zu Mongolen sind doch wohl über
haupt nicht zu leugnen, und die Mischung von Finnen
und Mongolen schon im Heere Attila's so gut, wie
erwiesen, lnconsequent gegen seine frühere Annahme
kommen Amerikaner und Maluyen als eigene Ragen.
Die Pogus und Endamenes werden richtig zu den Ne
gern gerechnet, sonst die Uebergänge der Neger ver
kannt, namentlich die Mischung des Mongolischen bei
Kuffern und Hottentotten nicht erkannt. Diese ganze
Anthropographie scheint uns nun überhaupt nicht in
die Statistik zu gehören. Zuletzt giebt der Verf. eine
Berechnung der Seelenzahl aller verschiedenen Stämme
und Familien, als Endresultat ergeben sich 456 Millio
nen Caucasier, 218 Mill. Mongolen, 5 Mill. Amerikaner,
17 Mill. Malayen, 44 Mill. Neger, 10 Mill. Mestizen.
In der politischen Statistik handelt der Verf. zu
erst von dem Wesen des Staats, von den verschiede
nen Formen desselben. Es folgen Bevölkerungstabcllen, ColonialVerhältnisse , Eintheilung der Staaten,
Religionsverhältnisse. Im Allgemeinen Balbi, doch
sonst den besten Quellen (wir haben z. B. die officicllen neuesten englischen und französischen Colonialstatistiken verglichen) folgend können freilich einzelne
Fehler, wie immer in solchen Arbeiten, nicht vermie
den werden, so z. B. wenn Kurhessen 812,000, Grofsherzogthum Hessen 782,000 Einw. erhalten u. dgl. m.
2. Hr. Dufau betrachfet die Statistik zwar im
Allgemeinen, beschränkt sich aber in der Anwendung
auf das Einzelne allein auf Frankreich, und es ist
dankenswertb, dafs er hier die allgemeinen Resultate
aus der weitschichtigen officielleu französischen Mu-
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tistik hervorhebt. Das erste Capitel giebt eine Uebersiclit der Geschichte der Statistik ; das zweite handelt
von dem Wesen derselben, das dritte von ihrem Ver
hältnis zur Geographie und zur Nationalöconoinie, und
hier definirt sie der Verf. als .,1a science qui enseigne
„ä deduire de termes numeriques analogues les lois
„de la succession des faits sociaux", und verweist mit
Recht alle Beschreibungen , wie sie z. B. Omalius
d'Halloy enthält, aus der Statistik, wie er sagt, in die
Geographie, doch wohl richtiger in die Naturbeschrei
bung im Allgemeinen. So einverstanden wir uns mit
dieser Abgrenzung der Wissenschaft im Allgemeinen
erklären, so fühlen wir doch, dafs man mit solchen
Begriffsbestimmungen nicht zu ausschliefslich verfah
ren dürfe, sie sind Menschenwerk, und trennen, was
in der Natur ungetrennt, und hier, wie so häufig bei
der Bearbeitung der Naturwissenschaft, müssen wir
speciellen -Zwecken gemäfs Naturbeschreibung und Na
turgeschichte oft verbinden. — Das vierte Capitel
giebt die Methode der Statistik an; die Statistik soll
bewährte, gleichartige Tbatsachen in der erforderli
chen Anzahl zusammenstellen, um durch Vergleichung
und Anwendung der Rechnung das Gesetz nachzuwei
sen, nach welchem sie erfolgen, während die einzelnen
zufällig und variabel erscheinen. Der Verf. unter
scheidet Statistique pbysique (meteorologique, medicale
etc.), morale (judiciaire, littcraire etc.), industrielle
(agricole, manufacturiere etc.), politique (militaire,
nuanciere, coloniale etc.). Der Verf. zeigt mit Recht,
dafs eine allgemeine Statistik der Erde und selbst
Europas nicht existirt und nicht existiren kann, die
Statistik der wenigen Hauptstaaten Europas (Frank
reich, England, Preußen, Belgien, Schweden) ist selbst
noch sehr unvollkommen, und das beste Mittel zu ihrer
Vervollkommnung ist die Begünstigung häufiger Localstatistiken, wozu er daher die Regierung auffordert,
indem er sehr gut nachweist, welchen grofsen Vortheil
sie der Nationalöconoinie verspricht, und wie sehr die
irren, die darin nur Micrologie oder Gelehrsamkeit skrämerei sehen. Das sechste Capitel handelt von den
Populationsverhältnissen im Allgemeinen, und ihrer Ab
hängigkeit von äufsern Einflüssen, und zeigt an Bei
spielen, wie nothwendig die Beobachtung dieser Ein
flüsse des CIima'8, der Atmosphäre, des Gewässers,
des Bodens u. s. w. sei, namentlich macht er auf die
Wichtigkeit der medicinischen Statistik aufmerksam.
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. Diese Betrachtungen werden im siebenten Capitel fort
gesetzt. Zum Beweis, wie leicht man sich in der
Feststellung der Thatsachen irren könne, führt der
Verf. folgenden Fall an: Das Departement der Creuse
zählte die wenigsten Verurt heilten, und stand bis zum
Jahr 1834 an der Spitze der Moralität in Frankreich
(was allerdings nach seiner physischen Beschaffenheit
auffallen inufste), in diesem Jahre erst erkannte man,
dals in jedem Jahre eine bedeutende Anzahl seiner
Bewohner dieses arme Departement verlicfs, um sei
nen Unterhalt in andern zu suchen; als man nun die
von diesen Bewohnern in andern Departements Verur
teilten denen des Departements zurechnete, fiel es
bald ron seinem Ehrenplatze herunter. Das achte
Capitel: Du classement des faits rclativement aux
circonscriptions territoriales. Die Schwierigkeit, rich
tige Resultate in der Statistik ganzer Länder zu erhal
ten, beruht immer darauf, möglichst gleichartige Facta
zu vergleichen. Die Departementalcintheilung Frank
reichs ist in dieser Beziehung die unpassendste, die
daher die bessern französischen Statistiken längst ver
lassen haben, um dagegen der alten Frovinzialeintheilung den Vorzug zu geben ; allerdings haben die alten
Provinzen mehr gleichartige Volksstämme, im Allge
meinen auch mehr gleichartige äufsere Einflüsse, doch
Verden wir im Folgenden sehen, welche Fehlschlüsse
auch hier noch vorkommen müssen. Der Verf. nimmt
dann die Eintheiluug mehrerer seiner Vorgänger in
Nord- and Süd- Frankreich an, wo dann der Süden
ziemlich dem alten Königreiche der Provence in seiner
gröfsten Ausdehnung unter Boson u. s. w. entspricht;
feben auch hier die eigentliche Provence, Dauphine,
Vendee ziemlich heterogene ßestaudtheile, so ist doch
die Differenz noch lange nicht so grofs, wie im Nor
den, wo die Bretagne, Champagne, Metz mit ihren
keltischen Bewohnern gar nicht zu Lothringen, Eisars,
Flandern, Normandie u. s. w. mit ihren germanischen
Volksstämmen passen; wer, wie Referent, Jahre lang
i> den Provinzen Frankreichs gelebt hat, wird dieses
leicht fahlen.
Der zweite Theil giebt die Anwendung dieser
allgemeinen Grundsätze auf die Statistik Frankreichs.
Das erste Capitel giebt eine Cebersicht der absoluten
und relativen Population Frankreichs, und ihrer jähr
lichen Zunahme von 1700 resp. 1801 bis 1836, im
Allgemeinen und nach den einzelnen Provinzen, in den
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Städten und auf dem Lande. Von 1801 bis 1836 hat
die Bevölkerung im Norden um 20 p. C, im Süden nur
um 18 p. C. zugenommen. — Das zweite Capitel be
trachtet nach den Conscriptionslisten (also einer un
vollständigen Quelle) die physische Constitution, die
mittlere Gröfse, und verschiedene Krankheiten, so wie
den Verbrauch der Haiiptnahrungsinittcl. Es ist mög
lich, dafs die Conscriptionslisten in Frankreich etwas
zuverlässiger sind, aber wo das Bedürfnis der Armee
sehr wechselt, sind sie unzuverlässig; ist dieses gering,
so reicht eine kleine Anschwellung der Schilddrüse,
ein schadhafter Zahn zur Befreiung hin, ist es grofs,
so befreit auch schon ein Kropf und ein fehlender Zahn
nicht mehr! Darauf möchte man auch gleich schlie
fen, wenn man die vom Verf. mitgetheilte Liste der
Befreiten von 1816 bis 1836 in manchen Jahren ver
gleicht, indessen im Allgemeinen hat ihre Zahl immer
zugenommen: im Jahr 1816 betrug sie 30000, im Jahr
1835 aber 63000. Die gröfsten Soldaten lieferten Lo
thringen und Elsafs, die allergrößten das Departement
der Mosel (aber nach unsrer guten Kenntnifs sind wir
fest überzeugt, dafs diese gewifs den deutschen Cantonen von Saarbrücken, Thionville und Longwy ange
hörten, und dafs dagegen die Metzer zu den kleinsten
gehörten), die kleinsten die Bretagne, die mehrst en
Befreiungen wegen Kleinheit fallen auf die Auvergne
und das Limousin. Der Verf. giebt eine Uebersicht
der verschiedenen Ursachen der Befreiung vom Dienste
in 5 Jahren von 1830 bis 1836, woraus sich ergiebt,
dafs im Durchschnitt zurückgewiesen wurden : der 26ste
wegen Schwäche der Constitution, der 76ste wegen
Hernien, der 217te wegen Augenleiden, der 200ste
wegen Scropheln, der 224 ste wegen Verlust von Zäh
nen, der 227ste wegen Kropf, der 310te wegen Lahm
heit, der 348stc wegen Kurzsichtigkeit, der 444ste
wegen Tuubheit und Stummheit, der 665ste wegen
Brustkrankheit, der 854ste wegen Epilepsie. Der Vf.
vergleicht dann die einzelnen Provinzen in Beziehung
auf die Häufigkeit dieser Krankheiten: Kröpfige ka
uten z. B. jährlich unter 1000 Conscribirten vor: in
Lyonnais und Dauphine 45 (was für die Dauphine ein
ziemlich richtiges Bild giebt), in Elsafs und Lothrin
gen 74 (wer aber mit dieser Idee in den gröfsern Theil
Lothringens kömmt, wird sich sehr wundern auch nicht
einen Kropf zu sehen, es sind nur ganz einzelne Cantone, und dafs dieses nur gebirgige wären, wie der
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Verf. glaubt, ist unrichtig, der Kropf ist um Strasburg
und zum Tbeil in der Stadt selbst, also in der Ebene
endemiseb), Provence 37 (giebt wieder ein falsches
Bild von der eigentlichen Provence), Languedoc und
Roussillon 29, Liinousin und Auvergue 24 (in der
Auvergne scheint er aber häufiger, als m früher ge
nannten Provinzen), Gascogne23, Languedoc 19, Flan
dern und Picardie 15, Guienne 14, ßourgogne und
Franche-Comte 12, Champagne 7, Berry 6, Corsica3,
Normandie 2, Bretagne 2, Isle de France 1, Anjou
und Touraine 1, Poitou 1, im Durchschnitt 18. Ganz
entgegengesetzte Verhältnisse giebt oft der Verlust
der Zähne, da steht z. B. die Normandie oben an mit
66, die Daunhine hat nur 6. — Das dritte Capitel
betrachtet die Geburten und Todesfälle in der Periode
von 1801 bis 1835, und den Einflute von Theurung der
Nahrungsmittel, Krieg, Revolution, Cholera. Die Re
sultate des Verfs. stimmen , im Allgemeinen mit den
bekannten Quetelets iiberein. Cap. 4. Verhältnis der
Geschlechter, hohes Alter, mittlere Lebensdauer. In
teressant sind hier allerdings die verschiedenen Ver
hältnisse der Provinzen. Cap. 5. Heirat hen, Frucht
barkeit der Ehen, uneheliche Geburten, Findelkinder.
Die Fruchtbarkeit der Ehen ist im Norden 0,36, im
Süden 0,38. Die Uebersicht der Provinzen zeigt, dafs
da wo die Ehen am fruchtbarsten sind, die mittlere
Lebensdauer am kürzesten ist, und umgekehrt. Cap 6.
Criminalität. Bekanntlich hat Guerry vor mehreren
Jahren schon eine Statistik der Criminalität in Frank
reich gegeben; diese findet man hier fortgesetzt und
erweitert; der Raum verbietet uns indessen in das
Einzelne einzugeben. Cap. 7. Moralität. Geisteskrank
heiten. Auch dieses interessante Capitel ist keines
Auszugs fähig. Nur die Selbstmorde mögen hier kurz
erwähnt werden: In den eilf Jahren von 1827 — 1836
kamen in Frankreich 21,345 Selbstmorde vor, jährlich
im Mittel 1940, sie haben aber von Jahr zu Jahr ganz
unverhältnifsmüfsig zugenommen, so dafs 1837 901
mehr als 1827 vorkamen. Die Vergleichung der Pro
vinzen zeigt, dafs das Clima keinen Unterschied macht ;
die Provinzen folgen sich in folgender Ordnung : Isle de
France 1 : 479, Flandern und Picardie 1 : 1,185, Norman
die 1:1,888, Proveuze 1:1,194, Champagne 1:1,217,
Lothringen und Elsafs 1 : 1,857, Poitou 1 : 1,934, Tourai-
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ne 1:2,013, Franche Comte 1:2,276, Dauphine 1 : 2,721, ,
Berry 1:2,838, Guienne 1:2,997, Bretagne 1:3,054,
Languedoc 1:3,381, Corsica 1:3,998, Auvergue 1 : 4,499,
Gascogne 1:4,624, Roussillon 1 : 6,359 ; auch manchen
andern altern Annahmen scheint dieso Reihenfolge
nicht günstig, den ungünstigsten Einflute möchten die
gröfseren Städte und der höhere Grad der Cultur aus
zuüben scheinen; der Verf. findet, dafs die wenigsten
Selbstmorde da vorkommen, wo die Lebensdauer am
längsten ist. Die Arten des Selbstmordes blieben sich in
ihrer Häufigkeit ziemlich gleich, sie folgen sich in ihrer
Häufigkeit in folgender Ordnung: Ersäufen, Erdrosseln,
Erschietecn, Ersticken durch Koblendampf, Erstechen,
Vergiften, Herabstürzen. Eine folgende Tabelle zeigt,
dafs die Selbstmorde da am häufigsten sind, wo auch
Geisteskrankheiten am häufigsten vorkommen. Um die
verschiedene religiöse Tendenz der Provinzen zu ver
gleichen, giebt der Verf. eine Uebersicht der Subscriptionen pour la propagation de la foi catholique
in den verschiedenen Provinzen ; es wäre freilich, wenn
es zu erreichen gewesen wäre, besser die Zahl der
Subscribenten, als die des Geldbetrags verglichen
worden, indessen ergiebt sich bestimmt, dafs diese
Tendenz im Süden sehr viel gröfser ist, als iui Nor
den: oben an stehen Dauphine, Provence, Bretagne,
am niedrigsten Flandern, Berry, Lothringen und El
safs. Cap. 8. Mendicite, hospices et böpitaux , bureaux de bienfaisance etc. Cap. 9. Instruction. Ohne
in das Einzelne einzugehen, wollen wir nur aus Ei
ner Tabelle hervorheben, dafs im Jahre 1827 unter
den Rekruten 114,581 Unterricht genossen hatten,
157,510 keinen! im Jahr 1835 dagegen hatten 161,055
Unterricht geuossen, 139,585 keinen ; am günstigsten
war das Verhältnite in Elsafs und Lothringen , der
Champagne, Isle de France, Normandie, Flandern
und Picardie (also entschieden in den germanischen
Provinzen), am ungünstigsten in Berry, Auvergne, Bre
tagne, Touraiue, also in keltischen Provinzen. Cap. 10.
Civilisation.
Hr. Dufau ?eigt sich als ein Mann, der seines
Stoffes vollkommen mächtig ist, und der sich mehr,
als viele andre Statistiker, vor Fehlschlüssen zu hüten
bemüht ist.

(Die Fortsetzung folgt.)
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wissen seil aftliche Kritik.
Januar 1842.
1. Kotions elementaires de Statistique.
Par
J. J. d' 0 m alias d' Hallo y.
2. Tratte de Statistique, ou theorie des lois
dapres lesquelles se developpent les faits sociaux, suivi dun essai de Statistique physique
et morale de la population francaise. Par P.
A. Dufau.
3. The Principles of Population and their connection with human happiness. By Archibald
Alis oti.
4. Du calcul applique ä la medecine. Par L.
F. Gaste.
5. Principes generaux de Statistique medicale
ou deteloppement des regles qui doitent pretider ä son emploi. Par Jules Gavarret.
6. Journal of t/te Statistical Society of London.
7. Statistica medica di 3lila?to dal secolo XV
fino ac nostri giorni Del Dottor Giuseppe
Ferrari o.

zen Schrift an: Necesshy of a change in the rate of
increase in the progress of Society. — Law of increase in hunter and fishcr State. — Iu pastoral nations. — In the early agricultural State. — Importance
of the nomud habits in producing the early dispersion
of Mankiud. — Principles of expunsion provided for
civilized man. — The spirit of commerce and Energy
of Democracy. — Contrast between the early powers
of Man over Nature and those of civilized live. Der
Verf. sagt, drei Verhältnisse der Existenzmittel des
Menschen zum Producte seiner Arbeit sind möglich,
1) entweder der Mensch kann nicht so viel produciren,
als er bedarf, oder 2) er producirt gerade so viel, als
er bedarf, oder 3) er producirt mehr, als er bedarf.
Der Erfahrung gemäfs ist aber das letztere der Fall;
der Ackerbau producirt, mit Ausnahme etwa der heifsesten (was wir bezweifeln möchten) und der kälte
sten Zone, viel mehr, als der Mensch bedarf, it is
this excess which has in every age, and in every part
of the warld, produced the fuud by which all other
classes of society ha vc been maintuined. Die Existenz
der übrigen Classen der Gesellschaft hängt also we
(Fortsetzung.)
sentlich von den Ackerbauern ab, und es können von
3. Wenn die, Schrift ilcs Hin. Dufau uns wichtig; den übrigen Classen nur so viel existiren, als der
erschien für den Zweck, den wir hier vorzüglich im Ueberschufs der Production des Ackerbaus zu ernäh
Auge haben, nämlich für die allgemeine Biostatik und ren vermag. So lange daher noch Land urbar zu
medieinische Statistik, so streift die Schrift des Hrn. machen ist, ist auch die Zunahme der Bevölkerung
Alüon (der kein Arzt ist, sondern ein Bruder oder unbeschränkt, ist dieses aber nicht mehr der Fall, so
doch sehr naher Verwandter des durch verwandte Un
ist die Bevölkerung auf eine der Production entspre
tersuchungen bekannton Arztes in Edinburg) mehr in chende Zahl beschränkt. Daher können in England
(i- Gebiet der Geschichte und Nationalökonomie, und noch fünf mal so viel Einwohner leben, als gegenwär
*hui ihr Inhalt auch keineswegs gleichgültig für den tig. Bas Verhältnis des bebauten Bodens ist so, dafs
'Anlhropologcu und Arzt ist, so liegt er ihm doch in Polen 20 Ackerbauer einen Manufacturisten erhal
ferner, und wir werden uns in der Anzeige beson ten, in Amerika 12, in Frankreich 2, während in Eng
ders auch deswegen kürzer fassen, weil sie mehr Rai- land 1 Ackerbauer in gewöhnlichen Jahren 3 Manu
soniiement, als Facta enthält. Der Inhalt des ersten facturisten erhält. Wäre die ganze Erde bebaut, wie
Capitels giebt ziemlich vollständig den Inhalt der gan- die britischen Inseln, so könnte sie 2?0 mal so viele
Ithri. f. witttntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
14
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Einwohner nähren, als jetzt, was der Verf. durch Bei
spiele europäischer Länder zu zeigen sucht. Der Verf.
zeigt nun, wie in den verschiedenen Stadien der Exi
stenz eines Volks die Bedürfnisse wuchsen, und wie
dcmgemäfs die Zunahme der Population immer mehr
beschränkt werden müsse, und wie dieses namentlich
durch die Zunahme der Manufacturisten, und die Zusammendrängung in gröfseren Städten geschehen müsse,
und namentlich durch Entwerthung des Geldes und
Zunahme des Luxus, unvorteilhaftere Anwendung des
Capitals, wie so endlich ein Land mit andern nicht
mehr coneurriren könne; nach einer Berechnung be
trägt der wöchentliche Arbeitslohn in England 10 bis
30 sh., in Frankreich 5 sh. 8 d., in der Schweiz 4 sb.
5 d. , in Oesterreich (?) 4 sh., Tyrol 3 sh. 9 d. , in
Sachsen 3 sh. 6 d., zu Bonn am Rhein 2 sh. 6 d. Dafs
dadurch der Wohlstand der Länder im Allgemeinen
noch nicht leiden müsse, sucht er durch tabellari
sche Uebersichten zu zeigen; indessen findet er, dafs
„already the british empire seems to stand on a diz/.y
pinnacle, and a false step in any direction inight
speedily preeipitate it into min", der Untergang des
Handels der italienischen Republiken, und der Ufer
der Scheide, während diese Länder herrlich blühen
„are exemples that we may sec and hope for the
prototypes of the evthanasia of british greatness".
Die aufgestellten Grundsätze erleiden Modifikationen
durch menschliche Verderbtheit, Schwäche, schlechte
Regierung, was der Verf. durch Beispiele erläutert;
daran reiht er ziemlich melancholische Betrachtungen
über den nothwendigen Untergang oder die Regenera
tion derselben mit trüben Ahnungen für sein Vaterland.
In einem langen Abschnitte vergleicht er die Entwickelung und den Zustand der Bevölkerung in den asiati
schen Reichen mit der der europäischen. Der Verf.
betrachtet dann den Zustand der Bevölkerung in den
verschiedenen europäischen Reichen. In Deutschland
werden nur die IJauptstaatcu betrachtet, in Oesterreich
wird das Gute vollkommen anerkannt, die Schatten
seiten merkwürdiger Weise übersehen; dasselbe möchte
von Preufsen gelten; am übelsten kömmt ßaiern weg
„Crom the court to the cottage indolence is the characteristic of the couutry". Es folgen eine Menge un
gerechter Anschuldigungen, wie Schmutz des Landvolks,
gänzlich darniedcrliegende Landwirtschaft u. s. w.
„The Erzgebirge and the Thuringiau forests arc tbe
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boundaries placed by nature between light and darkness,
riches and poverty, freedom and slavery. Probably
in the whole extent of the world, a stronger contrast
cannot be found than between Suxony and Bavuria,
und yet nature bas done more for the lattcr than the
fonner". Wenn der Verf. gerecht sein wollte, so
hätte er wenigstens anführen müssen, was Baiern vor
Maximilian war, und was es durch ihn geworden ist.
Eben so ungerecht wird wieder Süddcutschland mit
Baiern amalgamirt, Wirtemberg nimmt es in Bezie
hung auf Unterricht und Bildung mit jedem norddeut
schen Staate auf. Ueberbaupt kommen der schiefen
Urlheile so viele vor, dafs es unbegreiflich erscheint,
wie sich der Verf. auf personal Observation berufen
mag, — wahrscheinlich auf dem Dampfschiffe und im
Eilwagen. Aufrichtig genug findet er den Zustand der
Irländcr viel schlechter, als den der westindischen Ne
ger vor der Emancipation ; von den letzteren heifst es
„Many grievous instances of cruelty, doubtless, oeeurred in the West Indies during the days of slavery ;
but the gencrul conditio», of the people was protperous in the extreme. Their cottages, gardens, and
overhanging fruit trees, exhibited a sceue of rural
felicity rarely to be inet with; their fare and aecomodations were superior to those of the english labourer ; by working two days in the w eck, on their own
aecount, they could often save L. 30 a-year. Perso
nal knowledge". Der Zustand seines eigenen Vater
landes, und besonders des Pauperismus ist ihm der
Gegenstand der ernstesten und für die Zukunft trüb
sten Betrachtungen, Schottland bat 250,000, den zehn
ten Theil der Bevölkerung, von Allem entblöfster
Arme, für England sind die Irländcr die gröfste Last,
jedes Jahr kommen 50,000 so gut, wie ganz nackte
Irländcr nach England, London hat deren 120,000,
Glasgow 40,000, Manchester 38,000, Liverpool 34,000,
Edinburg 29,000, Bristol 24,000. In Beziehung auf
Amerika bemerkt der Verf. , dafs man in den letzten
Jahren erst bemerkt hat, dufs nicht allein die weifse
Race so rasch zunimmt, sondern dafs sich auch die
schwarze Race fast noch schneller vermehrt, und er
glaubt, dafs die Sclavenstaaten jetzt auf 3,960,000
Weifse fast 3,000,000 Schwarze haben werden.
Im zweiten Bande behandelt der Verf. die wich
tigsten Lebensfragen für England, den Pauperismus
die Religionsverhältnisse, die Vortheile und IN acht heile
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des Volksunterrichts, das Colonialwcscn und die Korn- Einwohner ernähren, als jetzt, so vergifst er, der
Gesetze. Den Bescblufs machen allgemeine Betrach
sonst eine so lebhafte Phantasie hat, sich dann den
tungen On the futurc Increase of Maiikind. Der Verf. Zustand desselben auszumalen, kein Luxuspferd, viel
wird der Entschuldigungen, die er hei dieser Untersu weniger ein Hund, kein Iiirschpark, viel weniger eine
chung rorbringt, gewifs in den Augen keines vernünf Fuchsjagd, die Gärten in Kohlfelder, die Paläste in
tigen Menschen bedürfen. Referent wütete nicht, wie Hütten verwandelt, er vergifst das alte consuetudo est
man eine solche Untersuchung anders anstellen könnt«;, altera natura, der engliche Arbeiter glaubt nicht allein
als indem man den bisherigen Eutwickelungsgang der nicht existiren zu können, sondern er würde wirklich
Erde, der Menschheit, der Mcnschcnraccn, der Men- sterben , weil die Gewohnheit für den Organismus so
•chenstämme und der Nationen verfolgte, und daraus mächtig, wie die ursprüngliche Organisation ist, wenn
auf eine ähnliche Entwickelung in der Zukunft schlösse! er, wie der Ardennenbewohner von llaferbrod leben
Daun ergiebt sich aber ein beständiger Vervollkomin- sollt«1; für -den einmal entwickelten Staut sind auch
nungstrieb der Menschheit; dieser spricht sich in Luxusgegenstände unentbehrliche Lebensbedürfnisse,
jedem einzelnen Gliede aus, ein jeder Mensch trägt und lange che daher jener Zustand eintreten könnte,
sein Scherflein bei, aber kein Endliches kann den wäre old England von Krankheiten und Revolutionen
ewigen Zweck erreichen, keine einzelne Rage, kein zerrissen, und eher auf die Hälfte seiner jetzigen Be
Stamm, keine Nation, sondern jede endet, wie der wohner zurückgebracht. Eben so unrichtig ist die
einzelne Mensch, wenn eine gewisse Stufe erreicht ist ; auf die ungeheure Productionskraft gegründete Be
so sehen wir die arische Menschenrage als die jetzt rechnung von der möglichen Bevölkerung der tropi
vollkommenste allmählig die niedern verdrängeu; ver schen Erde, denn die Zusammendrängung der Bevöl
schwunden sind ziemlich die Amerikaner, Neger und kerung reicht dort allein schon hin ein tödtliches Gift
Mongolen werden ihr Schicksal theilen; in dieser zu erzeugen. Doch sind wir weit entfernt dein Yerf.
Race hat aber erst ein Stamm geherrscht, ihm ist eine Menge vielleicht richtiger Blicke in die Zukunft
ein keltisch -pelasgischer gefolgt, diesem der germa abzusprechen.
Diese kurze Inhaltsanzeige von zwei dicken Bän
nische, und ihm wird ein andrer folgen; dafs die ari
sche Race die vollkommenst mögliche wäre, und dafs den mag hinreichen zu zeigen, was der Leser in ihnen
ihr keine andre vollkommnere folgen könnte, wer zu suchen habe. (Eben kömmt uns eine englische
möchte es behaupten? Die Erscheinungen der Ent Schrift verwandten Inhalts in Taylor1» history of So
wickelung, des Wachsens und Strehens früherer Na ciety. 1841. zu).
4. 5. Nachdem die Statistik die Gesetze des Lctionen zu beobachten, und damit den Culturstund sei
bensverlaufs
im Allgemeinen, der Geburt, des Todes,
ner Nation und ihre bevorstehenden Schicksale zu
vergleichen, ist sicher die Aufgabe des Menschen. ja auch der natürlichen äufsern Einflüsse, des Cliina's,
Solche Betrachtungen sind dem Verf. nicht fremd, der Beschäftigungen der Rechnung unterworfen, und
allem er fühlt nicht, dafs ein letztes und höchstes Ge die Resultate von der Aetiologic längst benutzt wa
setz im Leben der Menschheit waltet, dem jede ein ren, war der Gedanke wohl natürlich auch die Einwir
zelne Nation unterworfen ist, und wie viele unsrer kung der Heilmittel des Arztes der Rechnung zu un
Kinder, so sterben eine Menge Natioucn bald nach terwerfen; man nannte dieses ebenfalls medicinische
der Gehurt; das Gesetz der ersteren haben wir der Statistik, richtiger hätte man wohl gesagt, therapeu
Rechnung unterworfen, das Gesetz der letzteren spot tische Statistik. Der Gegenstand kam besonders zur
tet jeder Probabilitätenrechnung, es erscheint unsenn Sprache, als Civiale durch solche Vergleichungen die
endlichen Blicke als Zufall, während es doch sicher Vorzüge der Lithotritie hervorzuheben suchte, .und als
im Unendlichen demselben Gesetze unterworfen ist. Louis durch sie seine Behandlung der Lungenentzün
Viele Calcule des Verfs. erscheinen daher als reine dung und der Nervenfieber zu vertheidigen bemüht
Spielerei; wenn der Verf. z. B. auf die Berechnung, war. Viele Stimmen sprachen zu Gunsten dieses Ver
Ton wie viel Land ein Mensch leben könne, das Resultat fahrens, wie Bouillaud, Pelletan , der im neuesten
gründet, England könne vollkommen noch eiumal so viele Bande der Memoires de l'Academie ein Memoire sta
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tistique sur la Pneumonie (über 75 — Fälle) liefert; im Allgemeinen auf die allgemeinsten Erscheinungen
i
andre aber dagegen, unter diesen besonders Double der Biostatik, auf ätiologische Verhältnisse betrifft,
so sagt er uns nichts Neues ; über die Anwendbarkeit
in der Academie und Risucno d'Amador in einer Ab
handlung. Gegen diese beiden sind die vorliegenden ist man längst einig, und in das Spcciellc geht er
Schritten vorzüglich gerichtet. Die Entscheidung liegt nicht ein.
wohl ziemlich nahe: Je gleichartiger und je weniger
6. In den letzten Jahren sind in fast allen Län
variabel Erscheinungen sind, um so sicherer und über dern statistische Sammlungen und Journale erschie
einstimmender sind die Resultate der statistischen Be nen, die indessen vorzugsweise nur die politische Sta
rechnungen, je zusammengesetzter und variabler sie tistik berücksichtigen. Die hier genannte Zeitschrift
werden, um so widersprechendere und unsicherere der Londoner statistischen Gesellschaft bietet den
Resultate giebt uns die Statistik. Wenn also bei allermannigfaltigsten Inhalt dar, und wegen der berück
einer Krankheit die Form leicht aufgefafst wird, und sichtigten medicinischen Statistik wünschen wir vor
ihr Wesen keine grofse Verschiedenheit darbietet, so züglich die Aufmerksamkeit der Aerzte auf sie zu lei
kann die statistische Vcrgleichung der Heilmethoden ten. Sie enthält nicht allein Statistiken einzelner Städte
ein sicheres Resultat geben; dieses ist z. B. der Fall und Flecken, Crhninulstatistiken, Statistiken von Ar
mit der Krätze, wo uns auch seit langer Zelt solche men- und Kranken -Häusern u. dgl. , sondern ganz
Untersuchungen vorliegen; viel schlimmer steht es specielle Abhandlungen zur medicinischen Statistik.
schoii mit der Syphilis, die Form wechselt so, data 1) Unter den Localstatistikcn zeichnen wir für den
Aerzte eine Syphilis da erkennen, wo sie andre gera Arzt aus: eine vollständige amerikanische Statistik:
dezu leugnen, und individuelle Constitution und äufsere Statistic* of the City of New - York by Jfr'ripp.
Einflüsse wirken so modificirend auf das Wesen ein, AT. 10. p. 1. Die Bevölkerung betrug im Jahr 1835:
dafs nur sehr vorsichtig gesammelte Beobachtungen 270,089, das männliche Geschlecht im Vcrhältnifs zum
in sehr grofser Anzahl ein cinigermarseu zuverläfsiges weiblichen = 48,73:51,27. Die Weifsen zu den Far
Resultat geben ; in vielen andern Krunkheiten bietet bigen = 94,4:5,6. Taubstumme 175(1:1543), Blinde
die Erkenntnifs der Form so grofse Schwierigkeiten 105 (1:2572), Geisteskranke 64 (1:8440), Geburten
8960(1:30,14), Todesfälle 6,608 (1:40,87) (es folgt
dar, und die Modificationen des Wesens sind so viel
fach, dafs das Auffinden comparubler Beobachtungen eine Tabelle der Sterblichkeit von 1805 bis 1836 nach
dein Alter von 5 zu 5 Jahren, so wie der Sterblichkeit
sehr schwer wird, und dafs nur eine sehr grofse An
zahl ein einigermafsen sicheres Resultat geben kann. in den verschiedenen Monaten des Jahres; sie ist am
Indem wir daher den genannten Statistikern im Allge- grinsten im August, am geringsten im Juni im Vcrmeinen Recht geben , die Anwendung des Calculs ist hält uil's 1248 : 636) ! An der Schwindsucht starben im
bei Heilmethoden zuläfsig, und es kann eine thera
\ erhältnil's zu andern Krankheiten: Eingewanderte
peutische Statistik geben, wenn
eine hinrei
1 : 3,25, eingeborne Schwarze 1 : 4,25, eingeborne Weifse
chende Anzahl comparabler Beobachtungen vorhanden 1 : 9,47. Das Krankenhaus nahm 227 Eingeborne und
ist, so müssen wir in den vorliegenden Fällen von 982 Ausländer auf. — 2) W. A. Guy, On the lalne
Louis, Pellet an u. s. w. (über Civiale hat wohl schon of the Sumerical Method as applied to Physiologe
die allgemeine Stimme entschieden) den Antistatisti- and Mediane. N X. p. 25. Ein im Ganzen sehr gut
kern Recht geben ; die Beobachtungen sind unsicher, geschriebener Aufsatz, in welchem indessen doch ein
in sehr viel zu kleiner Anzahl und das Resultat daher zu grofser Werth auf die therapeutische Statistik ge
unzuverlnfsig, wie sich denn auch Louis und Pelletan legt wird. — 3) Mortalily of Amputation by Phillips.
in der Behandlung der Pneumonie geradezu gegen
N. II. p. 103. Der Verf. berechnet die Zahl der To
überstehen (die Herrn durften nur die richtigen allge desfälle nach Amputationen in verschiedenen Ländern:
meinen Principien ihres Landsmanns Bufau beachten). es sterben von Hundert in Frankreich 23,15, in Deutsch
Dagegen weifs auch Hr. Gavarret nichts einzuwenden; land 23,85, in Nordamerika 25,26, in England 22,74. —
was aber die Anwendung der Probabilitätenrechnung
(Der Besclilufs folgt.)
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Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Januar 1842.
1. Nottons elementaires de Statistique. Par
J. J. d' Oma litis d'Halloy.
2. Tratte de Statistique, ou theorie des lois
d'apres lesquelles se developpent les faits sociaux, suivi dun essai de Statistique physique
et morde de la population francaise. Par P.
A. Dufau.
3. The Principles of Population and their connection with human happiness. By Archibald
Aliion.
4. Du calcul applique d la medecine. Par L.
F. Gaste.
5. Principe* generalis de Statistique medicale
ou deteloppement des regles qui doivent pretider ä sott emploi. Par Jules Gavarret.
6. Journal of the Statistical Society ofLiOndon.
7. Statistica medica di Milano dal secolo XV.
fino ac nostri giorni. Del Dottor Giuseppe
Ferrario.
(Schlafs.)

4) Suicidet in ff'estminster front 1812 to 1836.
Im Durchschnitt kommen jährlich 26 Selbstmorde vor
oder 1 : 6700. Ersäufen ist auch hier die häutigste Art.
Die Herausgeber finden, dafs mehr oder weniger
Gelegenheit, z. B. die Gegenwart eines Stroms oder
Ctnals, die Häufigkeit der Selbstmorde vermehrt oder
termindert — 5) A. M. Tulloch On t/te Micknett
**d Mortality among the Troopt in t/ie West-Indies.
tia ausgezeichneter, durch drei Hefte laufender Auf
satz. Aaszüge sind in verschiedenen englischen und
deutschen Zeitschriften erschienen, indessen ist der
gedrängt geschriebene Aufsatz kaum eines Auszugs
fabig, and in vielfacher Hinsicht belehrend, und herr
schende Vorurtheile berichtigend; so ist es ganz den
itkrk. f. mitentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

bisherigen Ansichten zuwider, dafs in Westindien jähr
lich von 1Ü00 Soldaten 12 an der Lungensucht ster
ben, während in England nur 5,5 sterben ; auch andre
Lungenkrankbeiten sind besonders gefährlich; indes
sen ist in dieser Beziehung noch mancherlei aufzuklä
ren, die Listen zeigen, dafs besonders acute Catarrhe
äufserst häufig sind, und oben wurde von New- York
angeführt, dafs die häufigen Todesfälle an Lungensuclit besonders die fremden Ankömmlinge, nicht die
Eiugebornen betreffen. Die Sterblichkeit unter den
schwarzen Truppen ist viel gröfser, als unter der Sclavenbevölkerung. UeBrigens ist der guuze Aufsatz auch
in den mehr verbreiteten Statistics of the Coloniet
of the Brie. Empire, by Montgomery Marlin App.
p. 14 aufgenommen, und der Verf. wird demnächst im
Verein mit ein Paar andern Gelehrten ein umfassen
des Werk erscheinen lassen, welches bereits vor län
gerer Zeit angekündigt ist. — 6) J. Clendenning on
the relative frequency of pulmonary comsumption
and discaics of the heart. N. III. p. 142. — 7) On
the rate of mortality amongst Officers retired frotn
the Indian army by R. Christie. Diese Officiere
leiden nicht so viel, als man gewöhnlich glaubt, ihre
Sterblichkeit ist relativ gering. — 8) Sa.tc Bannister
An Account of the Change» and present Condition
of the population of New • Zealand. N. VI. p. 362.
Dient zur Vervollständigung von Polacks Mannert
and Cuttoms of the New- Zealanders. 1840. 2 voll. 8.
Nach beiden Verfassern nimmt auch hier die eiugeborne
Bevölkerung nach der Ankunft der Europäer schnell
ab. Polack vol. II. p. 97 stimmt mit dem Verf. über
ein, dafs die Krankheiten vorzüglich seit der Ankunft
der Europäer zugenommen haben; Syphilis ist so all
gemein, dafs unter 50 Frauen 49 damit behaftet sind.
Bisjetzt war nach Polack die Medicin in den Händen
der Priester. — Viele andre Abhandlungen sind indes
sen auch nicht ohne Interesse für den Arzt.

15

115

Statt s t i Jb.

7. Hr. Ferrario, der aufscr den vielen gelehrten
Gesellschaften, die ihn zum Mitglied aufgenommen
haben, auch die Medaille auf dem Titel abbilden läfst,
die er von Bologna erbalten hat, beginnt hier eine
medicinische Statistik von Mailand in einer Breite und
unnützen Weitschweifigkeit, dafs sich ihr Ende noch
nicht absehen läfst ; fast inufs man fürchten , er wird
alle Bücher abdrucken lassen, aus denen er ein Buch
machen wollte.
Der erste Band von 658 Seiten enthält nur die
Einleitung, und — welche! Zuerst die Etymologie des
Wortes und die Begründung der Wissenschaft. Dafs
mehrere Jahrhunderte vor Achenwall einige Italiener
das Wort gebraucht haben , beweist der Verf. , aber
sie haben es nicht in dem Sinne gebraucht, wie der
letztere. Es folgen Darstellungen des Uinfangs der
Wissenschaft nach Romagnosi und Gioja, denen. ein
gewisses formelles Verdienst nicht abgesprochen wer
den kann ; dafs Tommasini dagegen die medicinische
oder klinische Statistik gegründet haben soll, ist
schlechtweg zu leugnen, ähnliche Vorschläge hatten
längst andre Aerzte genug gethan, und selbst mehr
Anfänge der Ausführung gemacht. Der zweite Theil
der Einleitung enthält eine unendlich breite Geschichte
der Statistik, die doch wohl in eine medicinische Sta
tistik von Mailand nicht gehört, und die trotz ihrer
Breite nichts weniger als vollständig ist, und eine
Menge ganz fremdartige Dinge aus der Geschichte der
Medicin u. 8. w. enthält Interessant ist die Nach*
Weisung der Gründung von Hospitälern in Mailand
schon im 8ten und 9ten Jahrhundert. Von S. 193 bis
S. 455 lälst nun der Verf. eine ganze Menge tabella
rischer Berichte von Kliniken und Hospitälern aus Ita
lien und andern Ländern gröfstenthcils aus den zu
gänglichsten Zeitschriften u. s. w. abdrucken, was nicht
zu billigen wäre, wenn sie auch irgend ein vollständi
ges oder zuverlässiges Resultat geben könnten ; allein
sie sind unter den verschiedensten Verhältnissen ent
standen, nach den verschiedensten Principien aufge
stellt, und aus den verschiedensten Jahren, sie sind
gar nicht comparabel, und nützen hier gar nichts.
Von 455 bis 576 giebt der Verf. eine allgemeine Uebersicht der Biostatik, welcher Quetelets Arbeit zu Grunde
liegt, der allerdings manche neue Untersuchungen hin
zugefügt sind; aber bei aller Breite fehlen auch wie
der die wichtigsten, und zur Einleitung in eine Local-
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Statistik durften höchstens die Resultate kurz mitgetheilt werden. Der erste Band enthält also fast nur
Ucberflüfsiges in schlechter Ordnung.
Der zweite Band greift nun den Gegenstand selbst
an, aber mit derselben Breite ; die beiden ersten Hefte,
denen ein Plan von Mailand beiliegt, enthalten erst
Notizie storiche di Milano, worauf nun die Notizie
topografiche folgen sollen. Aufserdcm sind noch in
Beilagen die Vorträge des Verfassers in den italieni
schen Versammlungen der Naturforscher, und die lan
gen, resultatlosen Verhandlungen der Pariser Acailemic über medicinische Statistik in voller Breite abge
druckt. Da der Verf. im Besitze aller erforderlichen
Quellen ist, so wollen wir hoffen, dafs doch die Sta
tistik selbst, wenn sie einmal an die Reihe kommen
wird, etwas Nützliches liefern wird.
Heusinger.

VIII.
Ph. Fr. de Siebold: Isagoge in Bibliothecam
Japonicam et Studium Litterarum Japonicaruut. Leiden, 1841.
Jeder, der an dem Studium des Orients Interesse
nimmt, niufs mit tief gefühltem Danke das Verdienst
anerkennen, welches Hr. v. Siebold — in so manchem
Betrachte der wahre Entdecker des Inselrciches Japan
auch dadurch sich erwirbt, dafs er seit dem Jahre 1833
unter dem allgemeinen Titel Bibliotheca Japonica eine
Auswahl der reichen Schätze seiner japanischen Bibliothek in sehr treuen und schönen Copieen auf Stein
druck und zum Theil mit Uebersetzungen erscheinen
läfst. Das vorliegende Buch ist eine des grofsartigen Unternehmens würdige Einleitung, und vorzüglich
geeignet, lebhaftes Interesse für eine Litteratur zu
wecken, die, obwohl in einigen Zweigen minder sclbstständig, als die chinesische, und vielleicht in jedem
'ohne Ausnahme erst durch den geistigen Impuls des
Mittelreiches geweckt, an extensivem und intensivem
Reichtbum von wenigen Litteraturcn asiatischer Völ
ker übertroffen wird. Man darf mit Ueberzeugung
sagen , dafs es bis jetzt noch keinem Europäer , den
nicht sein gutes Glück nach dem merkwürdigen Insel
staate führte, gelungen ist, bis zum Verständnisse
japanischer Nationalwerke — sofern sie in der Lan
dessprache geschrieben sind — sich zu erheben ; daran
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die Wörter nach den Materien vertheilt und unter ge
wisse Rubriken, wie Himmel und Erde, Zeit und
Zeitabschnitte, Cultus der Götter und Genien u. s. w.
gebracht sind. Sofern aber eine Anzahl Wörter in eine
gewisse Rubrik gehört, ist sie zur Erleichterung des
Nachschlagens alphabetisch, oder, deutlicher geredet,
nach der Ordnung des japanischen Syllabarcs aufge
führt. Die lithographirtc Abschrift dieses und der übri
gen Werke ist von der Hand eines sehr geschickten
Kalligraphen, des Chinesen Ko- tsching -tschang aus
Fukian, den Hr. v. S. bei dem rühmlichst bekannten
Missionar Medhurst in Batavia kennen lernte und zu'
dem erwähnten Zwecke mit sich nach Europa nahm.
Im Jahre 1836 kehrte Ko- tsching- tschang nach Ba
tavia zurück.
Das fünfte Buch der Bibliotheca Japonica ist
ein Abdruck vortrefflicher einheimischer Karten des
japanischen Reiches* und das sechste eine kurzgefafste Geschichte von Japan, betitelt fVan-nen-kei
(d. i. Wan-nüm-ki, Geschichte aller Zeiten). Ehe
der Hr. Vf. von seiner Charakteristik der Bücher, wel
che die Bibliotheca Japonica ausmachen, zur Aufzäh
lung und Beurtheilung aller bis jetzt vorhandenen Hülfsmittcl des japanischen Sprachstudiums in Europa über
geht, theilt er noch einen Index des schon publicirten
Verzeichnisses der in seinem Besitze befindlichen japa
nischen und koreanischen Werke mit, das einen Begriff
von den Schätzen dieser Sammlung geben kann. Von
der Aufzählung der Hülfsmittel wendet sich Hr. v. S.
zu dem Charakter der Sprache und Schrift.
Dasjenige Volk, welches dem vergötterten Stifter
des japanischen Reiches aus der südlichen Insel Kiusiu
nach der Iuscl Nippon folgte, und mit ihm (660 v. Ch.)
in der Provinz Jamato sich niederliels, hat seine Mut
tersprache bis auf den heutigen Tag am reinsten be
wahrt, wogegen in den südlichen und nördlichen Theilen Japan's mehr oder minder gemischte und entartete
Dialekte herrschen. Noch im 7ten Jahrb. u. Z. wohnte
im nördlichen Japan ein Volk, das mit den heutigen
Bewohnern Jcdo's und der Kurilen, wo nicht identisch,
doch in jedem Falle sehr nahe verwandt war, und
durch innige Berührung der eigentlichen Japaner mit
'■) Ich nenne den Titel chinetUch, weil er wirklich aus acht diesem Volke entstand ein besonderer Dialekt, der
chinesischen Wörtern besteht, die nur in dem Munde der noch jetzt in den Nordprovinzen gesprochen wird. Im
Japanesen sich entstellt haben, uud die man ja nicht mit der Süden dagegen, besonders dem südwestlichen Theile
der Insel Kiusiu, wohin viele Einwanderer aus China
japanischen Landessprache verwechseln darf.

ist aber Dicht das geringere Interesse für Japan und
seine Sprache, sondern der fast absolute Mangel an
guten Ilülfsinitteln schuld gewesen. Es fehlt zwar
nicht ganz an japanischen Sprachlehren, die, wenn
auch sehr schlecht geordnet und aufserdeui das Japa
nische nur in lateinischer Schrift darstellend, wenig
stens von den vornehmsten grammatischen Erschei
nungen Kunde geben — auf ihren Grund hat der
verewigte \V. v. Humboldt auch in diese Sprache
geistrolle Blicke gethan — wohl aber fehlte uns bis
jetzt, wenn man einige sehr dürftige Glossarien ab
rechnet, Alles, was einem Wörterbuche ähnlich sah.
ftlit grofsein Rechte hat also der berühmte Verfasser —
wenn wir Beine philologischen Bestrebungen ins Auge
fassen — zunächst auf Befriedigung dieses Bedürf
nisses hingearbeitet. Von den sechs japanischen Ori
ginalwerken, deren Bekanntmachung man ihm verdankt,
sind viere lexicalischer Art; und habe ich über zwei
derselben seiner Zeit schon berichtet. Bei weitem das
Wichtigste von Allen, in dessen Besitz wir erst kürz
lich gekommen sind , führt den chinesischen Titel ")
Hu - Jean - von - scki - sio - gen - xi - fco , welchen
Hr. v. S. lateinisch also umschrieben hat: Thesau
ri» linptae japonicae, sive illustratio omnium, quae
Iuris reeepta sunt, verborum ac dictionum loquelae
tarn japonicae quam sinensis, addila synonymarum
literarum ideographicarutn copia.
Zu einer ausführlichen Notiz über dieses Werk ist
genauere Bekanntschaft mit demselben erforderlich.
Fürs Erste mag ein Resume der Charakteristik genü
gen, die Hr. v. S. selbst von demselben giebt. Das
Wa -kan - w&n- seiet -sio- gen -xi-ko ist der reichste
Thesaurus der Sprache Japan's — ein Born, aus wel
chem alle Kenner des Chinesischen nach kurzer Vor
bereitung schöpfen können, und dessen Inhalt die treff
lichste Grundlage zu einem künftigen japanisch- euro
päischen Wörterbuche abgeben wird. Man weifs, dafs
jeder gelehrte Japaner chinesisch versteht; daher in
jenem Thesaurus alle japanischen Wörter durch chi
nesische Charaktere erklärt sind. Die Eintheilung des
Werkes ist von den encyklopädischen und einem Theile
der lexicalischcn Werke China's hergenommen; daher
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und Korea kamen, hat sich viel von den Sprachen die
ser beiden Länder eingemengt. In der Gegend um
Nagasaki ist das Japanische am verderbtesten: hier
haben auch viele portugiesische und holländische Wör
ter in arger "Verstümmelung das Bügerrecht erhalten.
Was die Japanesen alter Zeit Litterarisches hin
terlassen haben — Fabeln, volksthümlichc Erzählun
gen, religiöse und poetische Werke — das ist gröfstcntheils im alten ächten Dialekte (jamalo kotowa)
geschrieben, und noch jetzt bedient sich der japani
sche Dichter dieses Dialektes, wenn er die Thaten sei
ner Voreltern besingt. — Obgleich schon im dritten
Jahrhundert u. Z. die heiligen Bücher der Chinesen nach
Japan gebracht wurden : so verwendete man damals
doch wenigen Fleils auf die chinesische Sprache, und
erst im bten Jahrb., als der Buddhaismus einwanderte,
erhielt auch die ausländische Litteratur in Japan feste
Wohnsitze. Die Bekcnner der neuen Religion und die
Schüler des Confucius studirten wetteifernd das Chi
nesische, dessen sich Priester, Gelehrte und schöne
Geister, bald als ausschließlichen Organes ihrer litte
rarischen Leistungen, bald in bunter Vermengung mit
der Landessprache bedienten. Die bedeutendsten chi
nesischen Werke aller Fächer wurden nach Japan
gebracht, und zum Thcile dort nachgedruckt. Der
gebildete und gelehrte Japaner bedient sieb ungefähr
mit derselben Freiheit des Chinesischen , wie der ge
lehrte Türke des Arabischen, und sucht, wie dieser,
in Sprachmcngerei eine besondere Eleganz.
lieber die Zeit der Erfindung ihrer ältesten Schriftsysteme sind die Jupauesen selber verschiedener Mei
nung. ■ Noch jetzt haben sich in Japan Spuren zweier
uralten und von einander wesentlich verschieduen
Schriftarten erhalten. Die erste hat grolse Aehnlichkeit mit der nordischen Runenschrift — ein Umstand,
welcher Keinen Wunder nehmen darf, der mit Hrn. v.
S. noch andere Denkmäler arktischer Völker in Jupan
entdeckt hat. Die andere Schrift ist eine liieroglypbische und in weiland bewohnte Felsenhöhlen eingeschnit
ten. Es wäre interercssant, die etwänige Verwandt
schaft dieser Charaktere mit den ältesten chinesischen,
die uns auf Stein und Metall überliefert sind, zu er
mitteln. Hrn. v. S. selbst ist es wahrscheinlich, dafs
die, ohne Zweifel von dem benachbarten Continente
Asiens herübergekommenen vergötterten Ahnherren des
ersten Gründers der Monarchie schon Kcnntnifs der
chinesischen Charaktere mitgebracht haben , die sich
aber in einem engen Kreise fortpflanzen und keine Po
pularität erhalten mochte. Die heutige chinesische
Schrift kam besonders seit der Periode der Einführung
des Buddbaismus immer allgemeiner in Gebrauch. An
fänglich bediente man sich ihrer — was noch heutzu
tage bei Abfassung manches Werkes der höheren Lit
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teratur geschieht — nur als eines ideographischen Zei
chensystems, wie die Chinesen, und ordnete dann die
Charaktere auch nach den Gesetzen der chinesischen
Wortstellung — kurz, man schrieb rein chinesisch.
Nachmals wurde aus der Fülle der chinesischen Cha
raktere eine gröfsere oder geringere Zahl Repräsen
tanten japanischer Sylben, wobei man, wie die Chine
sen bei Schreibung von Namen verfahren, von ihrer
Bedeutung ganz absah. So entstand eine Silbenschrift,
die sich, je nachdem die als japanische Silben ge
brauchten chinesicheu Charaktere entweder unverän
dert blieben, oder auf mannigfache Weise abgekürzt
und umgestaltet wurden, in verschieduen Phasen ausprägte. Die jetzt fast ausschliefslich vorkommenden
zwei S vi beiischrift arten stammen aus dem 8t cn und
9ten Jahrhundert u. Z. Die erstere, das sehr einfache
Kata-kana, zählt nur 47 sehr leicht von einander zu
unterscheidende Zeichen, die wie einfache Buchstaben
sich ausnehmen ; die andere, das äufserst schwierige,
dem chinesischen Cursiv (7Y«e) analoge Firo-kana,
stellt zwar eine gleiche Zahl japanischer Laute dar,
aber jeder Laut hat mehrere, ja viele Bezeicbnungsweisen, da man hier unter verschiednen chinesischen
Charakteren von gleicher oder verwandter Aussprache
wühlen darf. Die Firokuna- Zeichen sind ob der bi
zarren Verschlingung ihrer Züge sehr schwer zu mer
ken; und die Unterschiede vieler derselben von ande
ren, die einen völlig verschiedenen Laut darstellen,
entdeckt nur ein sehr geübtes Auge. Oft sind sie vol
lends feston -artig au einander gebangt.
Beide japanische Schriftarten und die unveränderte
chinesische Schrift dazu haben nun im Vereine mit
den beiden einander durchdringenden Spruchen eine
Mannigfaltigkeit des Styles, in graphischer und in
substantieller Hinsicht, möglich gemacht, welche nir
gends ihres Gleichen findet. Man kann einen und den
selben Begriff: 1) mit Abstraction von seinem Laute
darstellen, und alsdann a) ein unverändertes chinesi
sches Zeichen dafür wählen, oder 6) ein Katakanaoder Firokana- Zeichen, das alsdann, wie sein chinesi
scher Stammcharakter, nur Repräsentant des ßegrffies,
nicht des Lautes ist; oder man kann ihn 2) nur seinem
Laute nach darstellen. Auch dieses ist in der erwähn
ten dreifachen Weise möglich; aber jede der drei
Schriftarten kann, sofern sie als Silbenschrift dient,
entweder das chinesische oder das japanische Wort
ausdrücken. Diese Spielerei mit den beiden Sprachen
und den drei Schreibweisen, und der wechselnde, ent
weder ideographische oder phonetische Gebrauch letz
terer soll nun — was jedoch Hr. v. S. nicht sajrt —
besonders von Poeten oft so weit getrieben werden,
dafs manches Gedicht ein continuirliches Räthsel wird.
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Jahrbücher
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wissenschaftliche Kritik.
Januar 1842.
IX.
1) Die oligarchische Umwälzung zu Athen am
Ende des peloponnesischen Kriegs und das
Archontat des Eukleides. Nach den Quellen
dargestellt von Dr. Karl Friedrich Scheibe,
Lehrer an dem gro/sh. Gymnasium zu NeuStrelitz. Leipzig, 1841. bei T. O. Weigel.
XII u. 172 5. 8.
2) Geschichte der politischen Helarien in Athen
ton der Zeit der kylonischen Verschwörung
bis zum Ausgange der Dreifsig, aus den Quel
len bearbeitet ton Dr. Hermann Büttner.
Leipzig, 1840. Verlag von A. Brandes 88 S. 8.
Diese beiden Schriften, welche den Zusatz „aus
cJf-u Quellen" mit vollem Rechte an der Stirne tragen,
reihen sich würdig den neuesten Arbeiten von Sievers,
Droyseu u. A. über denjenigen Theil der griechischen
Geschichte an, welcher, obgleich im hellsten Lichte
historischer Gewifsheit strahlend, dennoch eben des
halb den Philologen so leicht, verleitet seines Forscher
berufs uneingedenk zu werden und sich an dem unmit
telbaren Eindrucke der grofsartigen Ereignisse und
dem bunten Wechsel der Thatsachen zu weiden, statt
diesen durch die Kritik der Einzelheiten zu vermitteln
und zu einer wissenschaftlichen Einsicht in die Beweg
gründe und den ursächlichen Zusammenhang der Be
gebenheiten zu erheben. Nur zu laDge hat die philo
logische Forschung ein würdiges Feld für ihre Thiitifkeit einzig in den Urwäldern der Mytheuzeit oder
auf den Steppen der Anfänge alter Staatcnentwickelung zu finden geglaubt, und ist dadurch Ursache
geworden, dafs Männer wie Plafs und Lachmann ihr
schönes Talent, welches sie später in der Darstellung
geschichtlicher Zeiten so glücklich bewährt haben, in
Losbrechenden Combinationen vergeuden und sich in
Jahrb. f. wiuentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

die Sümpfe bodenloser Hypothesen verlieren konnten;
wünschen wir uns daher Glück, dafs das jüngere Ge
schlecht seinen wahren Vortbeil zu erkennen und seine
Studien zunächst eultivirteren Gefilden zuzuwenden
anfängt, die gerade je länger sie brach gelegen, desto
reichere Ausbeute versprechen. Denn was die über
lieferte Gescbichtschreibung selbst über die Perioden,
von welchen hier die Rede ist, darbietet, ist selten
mehr als eine äufoerliche Zusammenstellung aus Thucydides, Xenophon, Diodor, Plutarch, kurz den gang
barsten Historikern des Alterthums, ohne tiefere Be
gründung und Charakteristik, als jene selbst sie gele
gentlich für ihre Zwecke eingeschaltet haben ; die ganze
reiche Quelle einzelner aus dem gleichzeitigen Leben
gegriffener Züge, welche in den Dichtern, Rednern,
Philosophen der classischen Zeit fliefst, blieb bis vor
wenigen Jabrzebenden fast unbenutzt; und auch als
Böckh's unübertroffenes Meisterwerk darauf zurück
wies, hutte der ungewohnte Glanz dieser Erscheinung
zunächst wieder nur dieselbe Folge, wie wir sie auch
bei einigen andern ausgezeichneten Werken derselben
Epoche wahrnehmen, dafs man Alles mit einem Male
erschöpft und abgetian glaubte, und es wieder geraume
Zeit währte, bis eine andere Generation sich entschlofs,
den Reiseweg des grofsen Entdeckers aufs Neue selb
ständig zu verfolgen, und die von ihm «röffueten Fund
gruben nach neuen Schätzen zu durchspalten. Dieser
frische Entschlufs hat nun aber in kurzer Zeit schon
die erwünschtesten Früchte getragen, und je mehr es
der Unterzeichnete selbst bei der Ausarbeitung seiner
griechischen Staatsalterthümer inne geworden ist, wie
manche Stellen selbst mitten in den angebautesten
Gebieten der griechischen Geschichte damals noch öde
lagen, und ihn nöthigten sich mit eigener Hand den
ersten Pfad durch das chaotisch« Gestrüppe unverar
beiteter Nachrichten zu bahnen, desto freudiger beträfst
er jede neue Erscheinung, wodurch ein Puncr, welchen
16
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er selbst seinem Plane gemäfs dort nur andeutend
berübren konnte, zur ausführlichen Besprechung ge
bracht und damit eigentlich erst in den Kreis der
Wissenschaft eingeführt wird.
So dankcnswerth übrigens demnach auch diese
beiden Bücher nach Tendenz und Leistung im Ganzen
erscheinen, so sind sie doch hinsichtlich der Auffas
sung und Behandlung ihrer Stoffe zu verschieden, als
dafs wir es bei dieser allgemeinen Charakteristik be
wenden lassen könnten ; und namentlich bietet Hrn.
Scheibe's Arbeit im Einzelnen gar manche Blöfsen dar,
welche wir weder ihm selbst noch unsern Lesern vor
enthalten zu dürfen glauben. Sein Vorzug besteht in
der klaren und umsichtigen Zusammenordnung der ge
schichtlichen Einzelheiten, welche ihm ein fleifsiges
und sorgfältiges Quellenstudium innerhalb der Grenzen
des gewählten Gegenstandes darbot; die neunzehn
Capitel, in welchen er uns Athens jähen Sturz und
politische Wiedergeburt von den nächsten Begeben
heiten vor der Schlacht von Aegospotamos bis zu der
euklidischen Gesetzesrevision vor die Augen führt, sind
eben so viele wohlgruppirte Bilder, in welchen sich die
handelnden Gestalten in charakteristischer Stellung
und angemessener Beleuchtung zu befriedigender Uebersichtlichkeit vereinigen; und die Beilagen S. 161 lösen
das Chaos chronologischer Schwierigkeiten, die theilweise selbst von Sievers und Peter in ihren verdienst
lichen Schriften über Xenophon's Hellenika nicht über
wunden sind, auf eine Weise, die eben so viele Unbe
fangenheit des historischen Blickes als gründliche Be
schäftigung mit den einschlagenden Auctoritäten be
weist.
Wo es dagegen über das scharfbegrenzte
Gebiet der gestellten Aufgabe hinausgeht, und auf
Puncte ankommt, die nicht sowohl aus den vorliegen
den Quellen selbst entnommen als vielmehr zu dem
Verständnifs bereits mitgebracht und vorausgesetzt
werden mufsten, insbesondere hinsichtlich einer leben
digen und stets gegenwärtigen Anschauung der athe
nischen Staatseinrichtungen und dessen was in den
Bereich der vorzugsweise sogenannten Antiquitäten ein
schlägt, Termissen wir nicht selten die Angemessen
heit des Ausdrucks oder die Richtigkeit der Vorstel
lung selbst, die uns auch für die Fundamente des
schönen Gebäudes Gewähr leistete und sicher stellte,
dafs ein schärferes Auge nicht an diesen selbst schon
manche Sprünge und Risse zu entdecken fürchten
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müfste. So ist es gewifs eine schiefe Ansicht von im
J. 412 gewählten Probulen, dafs sie (S. 5) bestimmt
gewesen seien „über die wichtigsten Angelegenheiten
des Staats noch vor dem Senate ein prälimiuarisches
Urthcil zu fassen", oder, wie es S. 10 ausgedrückt
wird, als controlirende oder vorberathende Behörde
eine Aufticht über jene Staatsgewalt zu führen, als
ob sie für den Senat und nicht vielmehr für das Volk
zu nQoßovXoig bestellt gewesen wären ; wir denken, das
•nQoßovXtvuv selbst, welches sonst Sache des Rathes
war (Staatsalterth. § 125, n. 8.) ging an sie über, wie
dies auch die Hauptstelle bei Thucyd. VIII. 1. und
noch deutlicher der Gegensatz Aristot. Politic. VI. 5.
10. ergibt: xaXtvrui 5' i'v&a ph iiQÖßovXoi diu %6 tiqoßovXtvur, onov de to iiXijO-ög iaxt ßovXtj jxaXXov. Auch

S. 62 verrüth eine unklare Auffassung, wenn der Aus
druck yXaZxtg für Geld daraus erklärt wird, dafs die
sem „wegen der Oberherrschaft und Hegemonie der
Athener" das Bild der Eule aufgeprägt worden sei,
als ob dieses Gepräge auch von den unterworfenen
Staaten angenommen worden wäre, während jene Be
zeichnung doch nur eine Folge der unverhältnifsinärsigen Häufigkeit attischen Geldes im Verkehre war; und
Aehnlichcs gilt von S. 105, wo es in Beziehung auf
Lysias Rede gegen Evander heifst : „Evandros aber
hielt nur um die Stelle eines äg^ov ßaaiXiug an, da
doch, selbst wenn man das Einfinden zur Aeinterverloosung (Stautsalt. §. 149, n. 4) ein Anhalten in un
serem Sinne des Wortes nennen wollte, die Dokimasie,
um welche es sich dort bandelt, erst nach der Ent
scheidung des Looses eintrat. Den Irrthum S. 69,
dafs die Ritter den während der Oligarchie erhaltenen
Sold nach Vertreibung der Dreifsig wieder hätten her
ausgeben müssen, hat Hr. Seh. selbst S. 145 nach
des Ref. Abb. de equitibus Atticis berichtigt; ein weit
stärkerer aber ist ihm S. 70 entschlüpft, wo er die
Vermuthung aufstellt, dafs der Sykophant Batrachos
aus dem Demos Oreos gebürtig gewesen sei! Einen
Demos dieses Namens kennt die attische Topographie
nicht, und wenn die Stelle des Komikers Archippus
bei Athen. VII, p. 329 auf jenen geht, so kann dort
eben nur der fremde Ort, wohin Batrachus nach Hrn.
Seh. 's eigener Annahme auswanderte, nämlich die
bekannte Stadt Oreos auf Euböa gemeint sein. Und
wie konnte er S. 133 die Angabe nachschreiben, dafs
Acsimus, welcher den Zug der triumphirenden Demo
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kraten nach Athftn anführte, hinkend gewesen sein
solle, worin nach griechischen Begriffen eine ebenso
schlechte "Vorbedeutung gelegen hüben würde, als der
selbe sicherlich gerade um des in seinem Namen lie
genden glücklichen Omens willen zum Zugführen be
stimmt worden war? Gesetzt auch, der Scholiast zu
Aristoph. Ecclcs. v. 208 hätte Recht mit seinem yp\oi
iupti, so könnte das Eine wie das Andere ihn erst
später betroffen haben ; vielleicht aber hat dieser, wie
häufig, eben nur aus den Worten des Dichters selbst
geschlossen, und dann fragt es sich noch sehr, ob die
Worte: 10 de xotvbv äqntQ Aüoiftoi; xv'/ürdtiat auf den
hinkenden Gang oder nicht vielmehr auf das planund zwecklose Umhertreiben zu beziehen sind, wodurch
der Staat ein Spielball des Zufalls und eine Beute
der Selbstsucht seiner Leiter wird; vgl. Vcsp. v. 512.
und Plat. Thcaetet. p. 172 c. Befremdlich war es
uns auch, dafs nach S. 106 Anytus von niedriger Ab
kunft gewesen sein soll, wofür uns kein Beweis bekannt
ist, sondern eher das Gegentheil aus Plat. Menop. 90 A.
hervorgeht; noch weniger aber können wir es zuge
ben, wenn S. 107 Meletus zu den Führern der demo
kratischen Partei gerechnet wird, was aus seinem
Auftreten neben Anytus in dem Processe gegen Sokrates um so schwerer gefolgert werden kann, als er dort
(vgl. Plat. Euthyphro p. 2) als ein unbekannter jun
ger Mensch erscheint, der von den eigentlichen Leitern
wohl nur vorgeschoben ward ; und wenn gar S. 118
der bekannte Daduche Kallias mit Beziehung auf Andoc. de Myster. §. 116. zum cleusiniscb.cn Keryx ge
macht wird, so wissen wir nicht, was Hr. Seh. in jener
Stelle gelesen hat, die uns gerade eine unbefugte Ein
mischung des Kallias in den Geschäftskreis der Kerykeu tu rügen scheint. Ueberhaupt sind wir hier und
da selbst an seiner Interpretationsgabe irre geworden,
Md allerdings wäre es kein Wunder, wenn ein Schrifttteller, der es für nöthig gehalten hat, seine Auffaswog ganz unzweideutiger Ausdrücke, wie S. 77 iui
»si'apwa unodöa&ai und S. 109 ^uxaay.rjfocv, durch die
ausdrückliche Bemerkung, dafs er sie sich nicht anders
als wie er gethan, zu erklären wisse, zu rechtfertigen,
einen ähnlichen Ausdruck anderswo auch einmal mifsveretanden hätte. So hat er S. 96 des Satyrus Drokmig gegen Theramenes : oxi olpw^tuv tl ptj attonrjoiuv,
m übersetzt : „er werde noch ärger schreien müssen,
*enn er sein Klagen nicht einstelle", wo schon die
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Nothwendigkeit, ein im Griechischen nioht vorhandenes
tu fiakXov einzuschalten, ihn von der Unstatthaft igkeit seiner Auffassung des oiuw'Cuv hätte überzeugen
müssen ; und mehr noch das folgende : äy de oioonö>,
ovx ÖQa ol^a^o^ai, das geradezu widersinnig wird, wenn
wir jenes Verbum in der Bedeutung schreien nehmen:
wenn ich schweige, werde ich dann nicht schreien müs
sen 1 Alle Schwierigkeit hebt sich dagegen, sobald wir
uns erinnern, dafs oljicö^etv namentlich zunächst in Be
ziehung auf Sclavcn, ganz in die Bedeutung des latei
nischen vapulare, und oiuwZ,nv y.alivuv in die von malum minitari übergegangen ist, vgl. Aristoph. Plut. 111,
Nubb. 217 u. s. w. ; Satyrus Meinung kann also, um
uns keines gemeinem Ausdrucks zu bedienen, nur diese
sein : es solle ihm übel ergehen, wenn er nicht schweige.
Auch S. 97 scheint uns Xenoph. Hell. II. 4, l. mifsverstanden, wenn die Worte: ijyov i* xav/mgimv gleich
bedeutend mit äyQtov auf die Ländereien der nicht
unter die 3000 aufgenommenen Bürger bezogen sind,
obgleich in diesem Falle Xeuophon wohl so fortgefah
ren haben würde: iV« avtoi mal oi (flXoi xavxot eypuv,
nicht xoiig xovxav ayQoiq, woraus vielmehr hervorgeht,
dafs %(oqla etwas anderes, und zwar wahrscheinlich,
wie öfters, die festen Plätze oder castella des attischen
Landes bedeutet, an deren Besitze den Dreifsig nächst
der Hauptstadt am meisten liegen mufste; jedenfalls
aber gilt dieses von der Art, wie Hr. Seh. S. 111 auf
den Grund von Xenoph. Hellen. II. 4. 8. das Verfahreu der Dreifsig gegen die Eleusinier geschildert
hat. Hier läfst er sie zuerst eine Musterung der cleusinischen Reutcrei veranstalten ; nachdem sie hiermit
fertig waren, sagt er dünn, ordneten sie eine Muste
rung der ganzen Einwohnerschaft an... Diejenigen
aber, welche eingeschrieben und als der Meuterei ver
dächtig bezeichnet waren, liefscn sie festnehmen u. s. w.
und bemerkt dazu in der Note: „dies steht nicht ei
gentlich bei Xcnophon, allein man mufs wohl anneh
men, dafs nicht alle Eingeschriebenen auf die angege
bene Weise festgenommen worden sind, da son6t die
Zahl der Mannschaft, 300, für Eleusis und Salamis
zusammen zu gering wäre . . . möglieh ist es, dafs in
den Worten xbv de anoyQax^iotfitvov cid eine Corruptcl
liegt", womit er selbst schon beurkundet, dafs er den
Text nicht richtig verstanden hat. Die Beschuldigung
der Theilnahme „an der Meuterei der Dreitausend",
von welcher dieselbe Note spricht, wollen wir als eine
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offenbare Uebereilung nicht weiter urgiren, obgleich es
immerhin grofse Flüchtigkeit ist so zu erzählen, wo
Diodor vielmehr sagt : ooot pt] juTäjrov rijs tmv xqks%i7.iuir nohrtia;: aber auch in Xenophons Worten steht
nichts von einer doppelten Musterung in Eleusis, son
dern ganz einfach, dal's die Dreifsig sich mit der ihnen
ergebenen Reiterei nach Eleusis verfügt, dort eine
Musterung veranstaltet und Allen befohlen hätten, sich
aufzeichnen zu lassen (anoygaqtoöai), worauf dieselben
einer nach dem andern entlassen und so von den Rei
tern ergriffen und gefesselt nach Athen geführt wor
den seien. Die einzige Schwierigkeit liegt in den
Worten l%ita<nv noi^aarxii ev rot« l-nntvoi, worunter aber
auf keinen Fall eine besondere Musterung eleusinischer
Reiter verstanden werden kann, da es rein undenkbar
ist, dafs eine attische Landgemeinde eine eigene Rcitersebaar gehabt habe, zumal in jener Zeit, wo sich
die ganze Aristokratie in der Stadt concentrirtc; und
wenn jene Worte nicht heifsen können, dafs die Mu
sterung der Eleusinier gleichsam unter d. h. umgeben
von der athenischen Reiterei gehalten worden sei, so
nehmen wir lieber hier einen Fehler der Abschreiber
an, die leicht durch das vorhergehende inntvai veran
lagt werden konnten, auch hier dieses Wort statt des
allerdings besser passenden onlois zu wiederholen. Dafs
dagegen die Zahl 300, auch wenn wir nach Lysias
adv. Eratosth. $. 52. die Sala minier mitbegreifeu, zu
gering sein sollte, glauben wir nicht ; man mufs nur
erwägen, dafs nur von den Waffenfähigen die Rede
ist, von welchen die Dreifsig selbst vorgeben, zu be
fürchten, dafs sie nicht hinreichen würden, ihren Platz
gegen einen Angriff von Aufsen zu vertheidigen {qäaxor«S tldivm ßoiiXtaOai , nooot thv xai nöaf]i qsvXaxrji; irposditt'tooivxo) ; und wenn Hr. Seh. S. 100 richtig gerechnet
hat, dafs die Zahl der im Lande zurückgebliebenen
Bürger nach Abzug der 3000 und der Flüchtlinge im
Ganzen etwa 5000 betragen habe, so sind 300 für zwei
Deinen, seien es auch zwei der bevölkertsten, gewifs
nicht zu wenig. Noch eine andere Stelle, wo Hr. Seh.
gewifs viel mehr in seineu Scbriftstoller gelegt hat,
als darin liegt, ist S. 5S, wo er aus Theramenes Wor
ten bei Lycias adv. Eratosth. §. 77.: noXlcq m'orti$
aviotg i'gym dtdwxwi xai nao' ixtirtov öqxovs ülqqwf, fol
gert, dafs jener die Dreifsig förmlich iu Eid und Pflicht
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genommen hübe, während doch offenbar nur von Pri
vatverträgen die Rede ist, durch welche sich derselbe
gegen Wankehnuth und Selbstsucht seiner Parteigän
ger sicher zu stellen gesucht hatte ; und eben so sebief
ist es S. 86 ausgedrückt, dafs die Dreifsig den Alcibiades aus Griechenland verwiesen hätten, was doch
wahrlich aufserhalb der Grenzen ihrer Macht lag !
Xenophon Hell. II. 3. 12. setzt denselben nur mit Tlirasybul und Anytus in gleiche Kategorie ; und wenn Isokrates de bigis §. 40. hinzufügt: ixtlvot d" il anäor,
•jJJe 'Etädöos Qentot, so ist das nur eine factische Folge
jenes Exils, die aber nicht sowohl von dem Gebote
der Dreifsig als vielmehr von dem Einflüsse und der
Verfolgung der Spartaner ausging. Auch die Erklä
rung des Psephisma des Tisamenus leidet an einer
Unrichtigkeit des Ausdrucks, die nicht aufser Zusam
menhang mit einer Unklarheit der Vorstellung zu ste
hen scheint, wenn von den beiden Arten von Nomo
theten S. 151 die eine (ol jiQtjpiroi rofioOirat imo rije
ßovliji;) eine gesetzgebende, die andere (ol ro/io&iiui ol
ntvTttxöotoi) eine controlirende Behörde genannt wird,
so dafs letztere nur der ersteren auf die Finger zu
sehen und etwaige Fehler derselben zu rügen gehabt
hätte. Dem steht aber schon dieses entgegen, dafs
gleichzeitig mit ihr auch jedem andern Bürger gestat
tet ist, seinen guten Rath zu ertheilen ; und wenn wir
ferner sehn, dafs die zweite Behörde, so wenig sie
auch mit den jährlichen Nomotheten (Staatsalterth.
§. 131.) verwechselt werden darf, doch gleich diesen
auf ihren Eid und folglich unter göttlicher Sunction
entscheidet, welche der erstem abgebt, so werden wir
diese vielmehr nur als einen Redactionsausschufs be
trachten dürfen, während jene erst im Namen des Vol
kes und unter dem üblichen Beirathe des Senats die
definitive Gesetzgebung übt. Noch unbegreiflicher ist
es freilich, wie Hr. Seh. selbst auf der andern Seite
Note 15 die 1001 Nomotheten aus Deinosthenes Hede
gegen Timokrat es zur Vergleichung herbeizieht, die aus
der Zahl der ordentlichen Jahresgeschworeoen erloost
mit den 500 erwählten des Tisamenus gar nichts gemein
haben; doch solcher Ueberflüssigkeiten finden sich noch
mehre, die fast noch in höherem Grade als die gerügten
Mangel beweisen, dafs Hr. Scb.'s antiquarischer Grund
und Boden noch nicht völlige Festigkeit erlaugt hat.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Januar 1842.
]J Die oligarchische Umwälzung zu Athen am zustutzen. Denn dafs jenes Gespräch ,,ein Paar Jahre
Ende des peloponnesischen Kriegs und das vor der Herrschaft der Dreifsig geschrieben sei", ist
Arckontat des Euhleides. Nach den Quellen so wenig anzunehmen, dafs selbst für die Zeit, in wel
cher es gehalten zu denken, keiu sicheres Kennzeichen
dargestellt von Dr. Karl Friedrich Scheibe.
als die Erwähnung des Alcibiades p. 275 vorliegt, wäh
1) Geschichte der politischen Hetärien in Athen rend der Hauptgrund gegen eine Verwechselung bei
ton der Zeit der kl/Ionischen Verschwörung der Personen vielmehr daruus zu entnehmen war, dafs
bh zum Ausgange der Dreifsig, aus den Quel das sophistische Bruderpaar mit klaren Worten als
gtVot bezeichnet wird; ebendeshalb hätte aber Hr. Seh.
len bearbeitet von Dr. Hermann Büttner.
eine solche Verwechselung gar nicht als möglich unter
stellen und sich ihrer Widerlegung überheben sollen.
Für wen hielt Hr. Seh. es z. ß. nöthig, S. 49 zu
Doch genug der einzelnen Ausstellungen, bei wel
der Erwähnung des Theaters in der Munychia die Be
chen wir nur deshalb so lange verweilen zu müssen
merkung hinzuzufügen, dafs dasselbe von dem grofsen glauben, um es mit unserm allgemeinem Lobe zu ver
athenischen Theater zu unterscheiden, und dafs es nach einbaren, wenn wir nunmehr auch in ein Paar HuuptThucyil. VIII. 93. dem Dionysos geweiht gewesen sei, puneten von Hrn. Seh. abweichen und namentlich was
als ob sich in dieser Zeit in Griechenland ein anderes Tiefe des politischen Urtheils und philosophischen Blick
ais dionysisches Theater überhaupt denken Heise? betrifft, Hrn. Büttner's Buche den Vorzug geben müs
Wollte Hr. Seh. ja eine gelehrte Anmerkung dazu ina
sen. Mit der detaillirtcn und objeetiven Zusammen
chen, so mutete er nach Böckh über die Dionysien stellung der Begebenheiten einer bestimmten Epoche,
S. 74 und Fritzsche ad Thesmoph. p. 144 erinnern, welche Hrn. Sch.'s Hauptzweck und Verdienst ausmacht,
dafs dieses das nämliche Theater sei , welches bei kann letzteres zwar sowohl um des gröfseren Umfangs
Xenoph. Hell. II. 4. 32., rö iv Ilugaiü {Hatpov heilst, seiner Aufgabe als um seiner vorzugsweise abhandeln
statt sich dieserhalh mit einer Verweisung auf Schnei
den und raisonuireuden Tendenz willen nicht verglichen
ders Note zu begnügen, welche den Punct, auf den es werden, und leider hat sich Hr. B. gerade über den
bier ankommt, weder entscheidet noch erschöpft. von Hrn. Scb. bebandelten Zcitpunct so unverhältnifsEber lassen wir uns S. 52 die Unterscheidung der bei
uiäfsig kurz gefalst, dafs wir in dieser Beziehung auch
den Eukrates gefallen, die Hr. Seh. nur mit gröberer zwischen den gelehrten Studien und der Qucllenbcnut- .
Gewifsheit hätte aussprechen sollen ; wozu aber S. 100 zung beider keiue Parallele ziehen können ; hinsicht
bei Gelegenheit des Pankratiasteu Autolykus der Arco- lich des pragmatischen Fadens dagegen, au welchen
psgite erwähnt wird, der nach der Schlacht bei Cliii- auch jener mit Recht die Thatsachen anzureihen und
roBea von Lykurg angeklagt worden sein soll, ist eben mit der vorhergehenden Geschichte zu verknüpfen ge
so wenig einzusehen, als der Zweck der JNote S. 46, sucht hat, tritt seine Entwickelung trotz der geistrei
wo Hr. Seh. ausführlich beweist, dafs der athenische chen und gefälligen Darstellung gegen die eingehende
Stratege Dionysodorus nicht dieselbe Person mit dem Schärfe, Prägnanz und Durchbildung der Büttncr'schen
Sophisten dieses Namens in Plato's Euthydem sei, ohne Charakteristik sehr zurück, und verwickelt sich in dem
noch dazu diesen Beweis selbst auf sichere Prämissen Bestreben blendend und neu zu sein, mitunter in Incon
Jahrb. f. vistensch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
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sequenzcn, dieHrn.B.'s Tuet glücklich vermieden hat.
Seihst in den Paar Worten, mit welchen dieser S. 87
die Entartung der Hetärien in der Willkürherrschaft
der Dreifsig schildert, linden wir ein richtigeres Urtheil,
uls wenn Hr. Seh. S. 88 das Verfahren des Kritias
gegen Theramcnes aus dein Gesichtspuncte der Nothwehr rechtfertigt und dagegen S. 136 die Kriegslist
der befreiten Athener gegen die nach Eleusis geflüch
teten aber immer noch drohenden Tyrannen mit den
bittersten Ausdrücken brandmarkt. Ref. will die Moralität der letzteren Handlung keineswegs in Schutz
nehmen; nach den politischen Begriffen des Alterthums
aber ist hier kein gröfserer Schandfleck für die athe
nische Demokratie, als der Ueberfall im Teutoburger
Walde für Deutschlands Urgeschichte, während sich
für Kritias Handlung kaum in Robespierre's Verfahren
gegen Danton und andere seiner Parteigenossen eine
Parallele finden läfst. Freilich wird auch für diesen
der Maafsstab einer „subjeetiven Berechtigung" geltend
gemacht werden können, nach welchem Hr. Seh. sagt,
dafs Kritias Grausamkeit „nicht das Ergebnifs einer
augenblicklichen blutdürstigen Laune und Eingebung,
sondern Thatsache einer durch philosophische Abstraotion selbst gebildeten Idee" gewesen und „seine, wenn
auch zu verwerfende Handlungsweise aus einer be
stimmten Ansicht, aus der Ueberzeugung von der
Verwerflichkeit der Demokratie und von der Vortrefflichkeit der Verfassung der Spartaner hervorgegangen
sei"; aber gerade in diesem Puncte glauben wir, dafs
eine nähere Vergleichung beider Koryphäen des revo
lutionären Terrorismus nur zu Kritias Nachtheile aus
fallen könne. Schon jene eigennützigen Absichten,
welche die Dreifsig gerade nach Theramenes Verur
teilung (Xenoph. Hell. II. 4. 1.) ungehindert verfol
gen zu dürfen glaubten, sprechen schlecht für einen
60 idealen Gesichtspunct, als ihn Hr. Seh. diesem
Schritte unterlegt; noch mehr aber müssen wir an
demselben zweifeln, wenn wir Kritias früheres politi
sches Leben betrachten , das ihn vielmehr als einen
Intriguanten und nicht geringeren politischen Kothurn
als Theramenes selbst darstellt. Ein Mann , dem sein
Gegner öffentlich vorwerfen durfte, dafs er in Thessa
lien demokratische Bewegungen begünstigt und die
Peuestcn gegen die herrschende Aristokratie aufge
wiegelt habe, kann kein so hingehender und überzeu
gungstreuer Anhänger seiner politischen Farbe gewe-
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sen sein ; und selbst wenn wir über jene Vorfälle dem
entgegengesetzten Berichte des späten und oberfläch
lichen Rhetors Pbilostrutus gröfsern Glauben schenken
wollten, so bliebe noch immer sein Benehmen in Athen
selbst nach dem Sturze der Vierhundert, die thätige Theiliiiilnne an Alcibiades Rückkehr (Plut. V. AIcib. c. 33.)
und die unwürdige Verfolgung des todten Phryniclius
(Lycurg. adv. Leoer. §. 113.) übrig, um zu beweisen,
dafs es für ihn so gut wie für Theramenes ciue Zeit
gegeben hatte, wo er seinen Antbeil an der Oligarchie
zu desavouiren und den Mantel nach der aura popu
lärh zuhängen für gut fand. Seine allseitige Bildung,
die er mit der gröfsten aller politischen Wetterfahnen,
Alcibiades, gemein hatte, kann hier um so weniger in
die entgegengesetzte Wagschale fallen, als wir aus
seinen Bruchstücken zur Genüge sehn, welche religiö
sen und moralischen Grundsätze er derselben ver
dankte; und wenn sich Hr. Seh. darauf beruft, dafs
er die Mäfsigkeit der Laccdamonier besungen und
dem hohen Sinne des Cimon nachgestrebt habe, so
können wir in seinem politischen Leben von beiden
keine Spur erkennen, zu geschweigen, dafs das Frag
ment bei Plutarch. V. Cimon c. 10. durch die Erwäh
nung der Siege des Agesilaus seine Aechtheit mehr
als verdächtig macht. Ueberhaupt aber scheint es
uns höchst verfehlt und unzureichend, in einer Zeit,
wo die Selbstsucht anerkanntermarsen ihren höchsten
Gipfel erreicht hatte, alle politische Erscheinungen
auf Parteizwecke zurückzuführen, die nicht selten gröfsere Opfer als das Staatsganze selbst verlangen,
und das bunte Wechselspiel egoistischer Intrigucn auf
die dürren Kategorieen aristokratischer und demokra
tischer Tendenzen zurückzuführen, womit man gerade in
den Zeiten, wo die Einflüsse der Factionen am deut
lichsten hervortreten, wie z. B. in dem Hermokopidenprocessc, am wenigsten ausreicht; und hierein setzen
wir insbesondere das Verdienst derBüttner'schen Schrift,
durch eine freiere und tiefere Auffassung der Hetä
rien einen richtigeren und lebendigeren Gesichtspunct
zur Würdigung dieser Zustände aufgestellt zu haben,
als dies seither von den meisten Schriftstellern, den
Ref. selbst nicht ausgenommen, geschehen ist. „Das
subjeetive Handeln für den Staat, sagt er S. 5, welches
der griechischen Gesinnung gcmäfs eigentlich nur ein
dienendes sein soll und keineswegs eine durch die
eigene Einsicht und Ueberlegung des Individuums be
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stimmtes, ist dennoch in Athen zur Freiheit gelangt; Erscheinung nur aus dem natürlichen Gefühle hervor,
es hat, obgleich man es nicht anerkennen wollte, doch dafs eine so unbeholfene Masse, wie eiu souveraincs
seine Notwendigkeit für die Entwicklung des athe
Volk ist, nur durch persönliches Uebergewicht bestimmt
nischen Wesens dadurch bewährt, dafs es theils in werden kann; und je seltener sich dieses bei einein
Uebereinstiimnung mit dorn Yolksgeiste, theils in Wi Einzelnen dergestalt vorfindet) dafs er seinen Namen
derspruch mit demselben, insofern und sobald dieser allein in die Wagschaale gegen ein ganzes Volk wer
nämlich ein in sich widersprechender war, die ganze fen kann, desto seihst verstandener macht es sich, dafs
Geschichte Athens hervorgebracht hat" — und gibt mehre zu diesem Ende unter einem gemeinschaftlichen
damit auch den individuellen oder particulären Genos
Haupte zusammentreten. Auch der Ostracismus, in
senschaften eine ganz andere und notwendigere Be welchem Niemand ein organisches Institut der atheni
rechtigung in dem athenischen Staate, wo sie gewöhn
schen Demokratie verkennen wird, steht damit in we
lich nur als Ausgeburten der Entartung dargestellt sentlichem Zusammenhange, insofern er in der Regel
verden, während sie im Grunde mit dem ganzen po
wird als ein Zusammenstoß der verschiedenen Hetä
litischen Lebensprincipe desselben aufs Innigste ver rien unter sich betrachtet werden können, die aber
schmolzen sind und demgemäß auch weit höher hinauf- eben dadurch die Macht des Ganzen über sich an
datirt werden müssen als gewöhnlich zu geschehen pflegt. erkennen; erst mit dem Untergänge dieses Instituts,
Es ist freilich auch nur eine mifslungene Auslegung welcher bekanntlich durch die Coalition der Hetä
zu nennen, wenn Hr. B. S. 13 die iinoXoinovg tvqciv- rien gegen den Demagogen Hyperbolus herbeigeführt
«cono; nach Hipparchs Tode bei Herod. "VI. 123., werden soll, verwandelt sich jener Wettstreit des
wunter offenbar nur die übrigen Glieder der dynasti Ehrgeizes in einen Kampf selbstssüchtiger Interessen,
schen Familie (Thucyd. "VI. 54.) zu verstehn sind, auf in welchem die Hetärien zuerst die Demokratie und
die «raipov; 'Inniov xai mippccjgovs bei Aristoph. Lysistr. danD in Ermangelung eines höhern Richters ihrer Ge
v. 1156. bezieht und deuigemäfs auch die Tyrannis gensätze sich unter einander aufreiben. Davon trägt
der Pisistratiden als die Herrschaft einer Hctärie dar übrigens die herrschende Majorität selbst die erste
stellt; im Ganzen aber können wir allerdings schon Schuld, wenn der niedere Theil des Volks, statt sich
m jenen Usurpationen Einzelner, in welche durch ganz den Ausschlag in dem Wettstreite seiner Führer vor
Griechenland die ersten Regungen des demokratischen zubehalten, ein bestimmtes gemeinschaftliches ParticuPrincips auslaufen, den Beweis erkennen, dafs dieses larinteresse verfolgt, das ihn seihst gleichsam als eine
seiner Natur nach der Leitung und des vorherrschen grofse Hetärie um einen Demagogen schaart; denn die
den Einflusses hervorragender Individuen bedarf, um ses wirft die übrigen einzelnen Hetärien nothwendig in
welche sich dann von selbst eine Schaar näherer die Opposition und nöthigt sie ihre Kräfte wenigstens
Freunde und Genossen zu wechselseitiger Unterstüt
momentan zu diesem negativen Zwecke zu vereinigen,
zung ansetzt ; und so begegnen uns dann auch schon der dann um so leichter in einen positiven überschlügt,
io den besten Zeiten der athenischen Demokratie wie je entgegengesetzter die materiellen Interessen ihrer
W Theinistokles (Plut. 8. Themist. c. 2.) Hetärien, Mitglieder denjenigen des grofsen Haufens waren. Doch
deren Charakter wir eben darein setzen, dafs sie es scheint es selbst in dieser Hinsicht zum entscheiden
zunächst nur mit dem vorherrschenden Einflüsse be
den Schritte erst noch eines Umstofses von Aufsen
stimmter Individuen zu thun haben, und die äufsere bedurft zu haben, wie auch Thucyd. VIII. 54 erzählt, dafs
«ästsform als solche nur dann antasten, wenn sich Pisundcr die %vvwpooia<; oder Eidvcrbriiderungen, a'iniQ
■n jenem Ehrgeize noch andere Interessen und Rück ixvyyavov nqöttQOV IV xtj iiöXei ovocci ini äixatg xai aQjttic,
seiten verknüpfen, welchen diese im Wege steht. ausdrücklich angegangen und aufgefordert habe sich
Wohl mögen solche Verbindungen, wie jeder Einflufs, zusammen zu thun und die Demokratie zu stürzen; an
auch schon frühzeitig zu selbstsüchtigen Zwecken der sich haben die Hetärien und die in ihnen hervortreten
Bereicherung, Rache, Straflosigkeit u. s. w. gemifs- den individuellen Gegensätze mit dem Streite der ver
hraucht worden sein; an sich aber geht die ganze schiedenen Regierungsformen nichts zu thun, der in
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einer Zeit, die von Staatsrecht liehen Theorien noch
nichts weife, immer einen Conflict verschiedener Inter
essen darstellt ( Staatsalterth. §. 6]. extr. ); und in
diesem Sinne hat Hr. B. die ganze Darstellung der
selben vielmehr an die hervorragenden Persönlichkei
ten der attischen Geschichte geknüpft, welche wir theils
nach ausdrücklichen Zeugnissen, theils der Natur der
Sache gemüfs als Mittelpunkte derselben betrachten
müssen. „Es mufs unsere Aufgabe sein," sagt er S. 6,
„die Bedeutung der Hetärien seit den sichern Anfän
gen der Geschichte Athens durch diejenigen Persön
lichkeiten zu begreifen, die sich ihrer bedienten, bis
wir zu derjenigen Zeit gelangen, in welcher umgekehrt
die Personen nur Bedeutung haben durch die Genos
senschaften, welchen sie angehören ; zur Lösung die
ser Aufgabe aber ist es nöthig, jene Persönlichkeiten
ausführlich zu schildern ; denn die grofscu Talente,
welche ihre Bemühungen bisher der athenischen Ge
schichte zuwandten, haben wohl die öffentlichen Ver
hältnisse in nicht geringem Maufse aufgeklärt, keines
wegs aber die Individualität der bedeutenden Staats
männer Athens aus ihrer Stellung zu den durch, die
öffentliche Gesinnung hervorgebrachten Zuständen des
Staats zu begreifen gesucht;" und wenn letzteres auch
etwas zu kühn abgeurtheilt sein sollte, so steht Ref.
doch nicht an die Charakterzeichnungen, welche Hr. B.
von den Lenkern des athenischen Staats bis auf Nikias
und Alkibiades herunter entworfen hat, zu dem Vor
züglichsten zu rechnen, das ihm in dieser Gattung
noch vor die Augen gekommen ist. Aber auch bei der
Begebenheit, wo sich die Hetärien zum- ersten Male,
wie er S. 64 sagt, als eine selbstständige Macht in
dem Sinne zeigten, dal's sie nicht mehr im Interesse
des Staats oder einer Partei oder auch eines bedeu
tenden Mannes, sondern in ihrem eigenen, d. h. in
dem allen Mitgliedern einer bestimmten Hetärie ge
meinsamen Interesse sich wirksam erwiesen, bei dem
Hermokopidenprocesse, hat er den transitorischen Cha
rakter dieser Gemeinschaft und die Verschiedenartigkeit der zusammenwirkenden Elemente weit richtiger
aufgefafst als Hr. Scheibe, der S. 5 darin nur ein
näheres Aneinnndcrschliefsen der Oligarchen zu Alki-
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biades Sturze erblickt, ohne zu erwägen, dafs an der
Spitze von Alkibiades Gegncru derselbe Androkles er
scheint, der später von den Antidcmokruten gerade
als thätigster Leiter des Volkes aus dem Wege ge
räumt ward (TJiucyd. VIII. 65) und auf dessen politi
sche Bedeutung Hr. Büttner S. 66 folg. sehr richtig
aufmerksam gemacht hat. Auf der andern Seite aber
sehen wir bei dieser nämlichen Gelegenheit, wie es
sich auch bei Kritias und Tbcramcnes wiederholt, dafs
Männer, die später als die gröfsten Gegner der De
mokratie auftreten, dieselbe hier gegen ihre wirklichen
oder vermeinten Feinde schützen; und in allem diesem
nur, wie Hr. Seh. will, einen angelegten Plan der
oligarchischen Partei zu erblicken, die unter dein
Scheine demokratischer Gesinnungen das Volk seihst
allmählig seiner Stützen zu berauben gestrebt habe,
heilst ganz den Charakter aufgeregter Zeiten verken
nen, wo gerade diejenigen, welche obenauf schwim
men, am meisten von dem Strome getragen werden,
statt ihn zu leiten, und diejenigen, welche ihrcu hewufsten Weg gehen, in der Regel dies nur eben da
durch bewerkstelligen, dafs sie sieb außerhalb des
Stromes befinden. 'Wirkliche Verschwörungen zum
Nachtheile der Demokratie werden allerdings schon
zurZeit der Schlacht von Tanagra erwähnt, und mögen
sich von Zeit zu Zeit unter einzelner Mißvergnügten in
soweit gebildet haben, um das Schreckbild zu recht
fertigen, mit welchem die Demagogen bei Aristophanes
das Volk einschüchtern; wenn aber die Geschichte al
ler Zeiten lehrt, dafs in solchen Fällen gerade auf die
bedeutendsten Männer weit mehr gerechnet als diesel
ben in die Verschwörung mit hineingezogen werdeu, so
werden auch die Hetärien und ihre Häupter mit der
Geschichte jener revolutionären Umtriebe zunächst
gar nicht zu vermischen, uud die Verknüpfung, welche
nach dem Mißlingen der sicilischen Expedition zwi
schen beiden eintritt, bei Weitem mehr aus den ei
gentümlichen Zeitumständen als aus einer politischen
Tradition zu erklären sein, welche Hr. Scheibe bis an
die aristokratischen Elemente der solonischen Verfas
sung hinauflcitet.

(Die Fortsetzung folgt.)
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1 / Die oligarchische Umwälzung zu Athen am
Ende des peloponnesischen Kriegs und das
Archontal des Eukleides. Nach den Quellen
dargestellt ron Dr. Karl Friedrich Scheibe.
2j Geschichte der politischen Helarien in Athen
ton der Zeil der it/lonischen Verschwörung
bis zum Ausgange der Dret/sig, aus den Quel
len bearbeitet von Dr. Hermann Büttner.
(Fortsetzung.)

tebrigcns verbindet Herr Scheibe auch mit je
nen Parteiungcn selbst, welche doch die alleinigen
Bebe! seiner ganzen Darstellung bilden, keineswegs
die klarsten Begriffe, und gebraucht namentlich das
Wort Aristokratie in so schwankendem Doppelsinne,
dafs wir uns wohl mit gröfserem Rechte eine Bemer
kung darüber erlauben dürfen , als Hr. Büttner S. 18
an dem Buche des Ref. rügt, dafs es „die von einer
bestimmten Staatsform absehende und nur das Ethi
sche betreffende Bedeutung" jenes Wortes übersehn
habe, die daselbst allerdings §>. 58, Note 1 erwähnt
ist, obgleich iu einer Schilderung wirklieber Staatsfonn kein weiterer Gebrauch davon gemacht werden
konnte. In derjenigen Zeit, von welcher wir hier re
den, vermeidet man das Wort am Besten ganz, indem
seine geschichtliche Bedeutung, gesetzliche Herrschaft
erblicher Optimaten, hier aller thatsächlicben Voraus
setzungen entbehrt; will man es aber ja gebrauchen,
m kann es nur auf die oligarchische Partei angewandt
'etilen, die allerdings die Rückkehr jener frühem Zusüile zum Vorwande nahm und auch noch die mei
sten Reste alter Eupatridengcscblechter zählte, wäh
rend die solonischc Verfassung bekanntlich diesen
Elementen, insofern sie nicht zugleich mit Vermögensbesitz verbunden waren, gar keinen Vorzug gestattete,
und am wenigsten der Areopag „ein Organ der Arii»M. f. viutnsch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

stokratie" beifsen kann, der seit der Eröffnung des
Archontats für Alle nicht einmal mehr dem Höchstbegütertcu allein vorbehalten war. Ja nicht einmal darin
bleibt sich Hr. Seh. gleich, dafs er unter Aristokratie
wenigstens immer die antidemokratischen Elemente,
w ie sie nun auch beschaffen sein möchten . verstünde,
sondern während er an einer Stelle Oligarchen und
Aristokraten synonym setzt, stellt er sie auderswo
einander wieder so gegenüber, dafs die letzteren viel
mehr der Demokratie befreundet erscheinen. Im ersteren Sinne lesen wir z. B. S. 3: „Die Ermordung des
Ephialtes jedoch, welche ohne Zweifel von einer oligarchischen Verschwörung ausging, ist ein Beweis,
dafs die aristo krause he Partei nur niedergehalten,
nicht unterdrückt war" — und S. 82: „nach Krüger
(Leben d. Thucyd. S. 55, nicht, wie Hr. Seh. citirf,
comm. Thucyd. p. 273) wäre jetzt Thucydides durch
die Oligarchen zurückberufen worden , da sie eiuen
solchen Aristokraten zur Stütze ihrer Herrschaft ge
brauchen konnten ;" im andern dagegen S. 39 : „zwar
hatten sich in der Volksversammlung die Aristokraten
und Demokraten iu dem Widerstände gegen die Oli
garchen vereinigt" — und S. 49: „es war indessen
vorauszusehen, dafs die Demokraten und Aristokraten,
welche sich der Annahme der Friedensbedingungen
widersetzt hatten, sich noch heftiger gegen die Aenderung der Verfassung auflehueu würden, da beide Par
teien die Äufrechtbaltung der Demokratie, wenn auoh
uuter verschiedenen Modifikationen, zum Zwecke hal
len!'' Aus dein letzten Zusätze ersieht man wohl, dafs
Hr. Seh. unter den Aristokraten dort die Anbänger
der Verfassung der 5000 versteht, welche die reine
Demokratie durch ein timokratisches Princip zu temperiren bestimmt war, und wer die Verhältnisse kennt,
wird auch an andern Stelleu verstehn, dars er mit je
nem Namen die begüterten Freunde der Demokratie
bezeichnet, welche den lakonischen Umtrieben der Oli
18
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hier um die bekannten beiden Thebaner aus Ol. 98
garchen entgegenstanden, ohne deshalb eine eigentli
che Pöbelherrschaft zu wollen; historisch aber kommt handelt, deren Aufnahme unter die Athener vor Ol. 91
er dieser politischen Richtung eben so wenig zu als nur einen neuen Beleg zu unserer obigen Bemerkung
etymologisch, insofern dptaxoxgaTia ursprünglich nicht abgiebt, dafs der Verf. zwar die Quellen für deu zu
die beste Staatsform, sondern nur die Herrschaft der nächst von ihm gewählten Gegenstand fleifsig und
«p/oroi bedeuten kann, und jedenfalls wird er so nu- sorgfältig benutzt, im Uebrigen aber keineswegs die
uiotivirt gebraucht den Leser mehr verwirren als be nöthige Sicherheit und Umsicht zu der Behandlung
desselben mitgebracht habe.
lehren. Auch in der Anwendung desselben im Einzel
Hieran knüpft Ref. endlich noch einige besondere
nen ist Hr. Seh. ziemlich willkiilirlich zu Werke ge
Erörterungen,
die er absichtlich verspart hat, um die
gangen, wie wenn er S. 46 Strombichides und Dionysodorus Aristokraten nennt, wahrscheinlich nur weil Unbefangenheit seines Urthcils nicht zu beeinträchti
sie Strategen oder Taxiarchen waren, die er auch S. 39 gen, deren er sich aber gleichwohl nicht ganz entschla
den Demagogen entgegensetzt, obgleich Lysias adr. gen kann, um ni ht die Abweichungen, welche die
Agorat. §. 13 sie lediglich als Volksfreunde bezeich vorliegenden Schriften von seinen eigenen in dem
net : ivvoovtxii iiftXv «„• idij).a>aav vaxiyor : und wenn diese Lehrbuche der griechischen Staatsalterthümer ausge
Mittelpartei gar S. 11 als die „der gemäfsigten De sprochenen Ansichten darbieten, durch sein Stillschwei
mokraten und begeisterten Aristokraten" bezeichnet gen gleichsam zu genehmigen zu scheinen. Auch ge
wird, so wird darin Niemand den Gegensatz gegen die gen Hrn. Büttner niufs er sich hier — aufser deu
Oligarcben finden, deren Princip ja gerade der Reich- schon oben zurückgewiesenen Vorwürfen wegen des
tliuni war, sondern auf dem einen Extreme unbegü Begriffs der Aristokratie — in zweierlei Hinsicht verterte Aristokraten wie auf dem andern ungemäfsigte theidigen: einmal insofern derselbe S. 8 ihn tadelt,
Demokraten erwarten! Wie sich hiernach Hr. Scb. dafs er „wie die Freunde Solons geurtheilt habe, dafs
S. 4 den Gegensatz der alten Aristokratie unter Xi- es nur auf dessen Willen angekommen wäre sich zum
kias und der Jüngern Adligen in den Hetärien ge
Tyrannen aufzuwerfen," sodann gegen die Behauptung
dacht habe, wollen wir nicht weiter untersuchen; am S. 75, dufs die Stellen, welche Ref. §. 166 über „das
unglücklichsten ist er jedenfalls in den Namen der Verhältnifs der Probulen zu der Einsetzung der Vier
Oberhäupter dieser Hetärien gewesen, als welche er hundert beigebracht habe, für die thätige Thcilnahinc
aufser Alkibiades und Phäax Euphilctus, lsmenias und jener Behörde an diesem Ereignisse durchaus nichts
Leontiades namhaft macht. Selbst Euphilctus würden Bestimmtes enthalten." Was freilich den erstem Punct
wir nach Allem was vorliegt noch nicht als Führer, betrifft, so ist es schwer' in der Geschichte über Das
sondern nur als einen der hauptsächlichsten Genossen jenige zu streiten, was geschehen sein würde, wenn
derselben Hetärie betrachten, welcher auch Andoki- ein vorliegendes Ereignifs nicht stattgehabt hätte ; in
des angehört und die deshalb Hr. Büttner S. 69 min zwischen beweist doch das Gelingen der pisistratischen
destens mit gleichem Rechte nach diesem, als Droy- Usurpation bald nachher, dafs der athenische Staat
seu und Yischer nach Euphiletus benannt haben, der damals noch keineswegs stark genug war sich eines
in der damaligen Geschichte weiter keine bedeutende Tyrannen zu erwehren; und so gewifs es ist, dafs SoRolle spielt; aber nun gar Leontiades und lsmenias, Ion auf diesem Wege seine Aufgabe nicht gelöst ha
deren Namen selbst der athenischen Geschichte ganz ben würde, so wenig darf uns doch selbst die Einsicht
fremd sind und ein mit dieser vertrautes Ohr schon in die Notwendigkeit und Zeitgcmäfsheit einer Er
durch ihren Klang stutzig machen mufstenl Unstreitig scheinung abhalten, in derselben deu freien Entschiurs
hat sich der Vf. durch Krüger ad. Dionys. Historiogr. des Individuums anzuerkennen, welches das Bedürfnifs
p. 363 irre leiten lassen, der allerdings beide als He- der Zeit verstand und den Abweg vermied, den tau
tärienbäupter aufführt, aber durch das beigefügte Citat send Andere an seiner Stelle betreten habeii würden.
hinlänglich beweist, dafs er sie nicht als Athener an Hinsichtiioh des andern Punctes aber bat Hr. B. zu
sah ; hätte Hr. Seh. Xenoph. Hellen. V. 2. 25 nach nächst die von uns Note 16 angeführte Stelle Aristot.
geschlagen, so würde er gefunden haben, dafs es sich Rhetor. III. 18. 6 ganz übersehen, die allein schon hin
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reicht den thätigen Antheil der Probulen an der Be
gleitung der Vierhundert zu beweisen: tl tSo%tv aiirä
»fltfo Kai xoig äXloi; npoßouXoig xaxaoxtjaai xovg Xfxgaxooiot;: und was er seinerseits anführt um es glaublich
zu machen, dafs jene Behörde nur vorübergehender
Art gewesen sei und die unumschränkte Demokratie
schon yor den Viehundert wieder das Ucbergewicht
erhalten habe, reicht nicht einmal bin, um Harpokrations Zengnifs zu entkräften, den Hr. B. nur im Zu
sammenhange nachzulesen gebraucht hätte, um sich zu
überzeugen, dafs die Gelegenheit, bei welcher die Pro
bulen als einTheil der 30 avyygacpiTg vorkommen, keine
andere als die von Thucyd. VIII. 67 geschilderte ist.
Dufs „kurz vor den Vierhundert Androkles, der hef
tigste Feind der oligarchischen Bestrebungen, an der
Spitze des Volkes stand," beweist nur, dafs in der Ekkles'ra noch demokratische Elemente walteten, woran
Niemand gezweifelt hat ; und wenn Thucydides nur von
zehn av^aiftls avioxgdTOQtg spricht und deren Wahl
als einen selbststiindigen Act schildert, so sind doch
l'liilochorus und Androtion zu bedeutende Autoritä
ten, um nicht, wie auch Schümann antiqu. jur. publ.
p. 181 gethan bat, jene Darstellung dabin zu erläutern
ond zn ergänzen, dafs den zehn bestehenden Probulen
für diesen besondern Zweck außerordentliche Voll
machten ertheilt und noch zwanzig weitere avy/Qac^üg
als Beisitzer zugeordnet worden seien ; ja wenn auch
dieses nicht genügen sollte, so würden wir lieber einen
alten Fehler bei Thucydides selbst annehmen, und A
= vnäxoria in A = dexa übergegangen denken, was
keine gröTsere Kühnheit wäre, als wenn Krüger bist.
I'liil. Stadien S. 62 und 158 zu wiederholten Malen bei
demselben Sixa in xiaaaqtg und dtxdxto in xixügxw ver
wandelt. Schwieriger ist die Frage, worüber sich Ref.
mit Hrn. Scheibe in Differenz befindet, wie lange nach
dem Sturze der Vierhundert das Regiment der Fünf
tausend noch bestanden habe; und so wenig er auch
hier nach wiederholter Erwägung von unserer Meinung
abzugehen Ursache gefunden hat, so gesteht er doch
auch den Gründen seines Gegners gern so viel Ge
wicht zu, dafs er ihnen die scinigen nur als Partei,
nicht als Richter entgegenstellen will. Eber möchte
er rügen, dafs S. 6 trotz seiner Bemerkung in den
Staatsalterth. $. 166, Note 9 das Mißverständnis Krüfer's nachgeschrieben ist, als ob schon vor Bestellung
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der Vierhundert die oberste Staatsgewalt an die Fünf
tausend übergegangen wäre ; was aber die Argumente
betrifft, mit welchen Hr. Seh. S. 7 wahrscheinlich zu
machen sucht, dafs Letztere auch später bis 741 der
Herrschaft der Drcifsig nicht abgeschafft worden seien,
so können wir ihm höchstens das zum Vorwurfe ma
chen, dafs er die von uns angedeutete Frage über die
Möglichkeit einer Wiederbesoldung des Volkes gar nicht
berührt hat, obgleich uns diese allerdings um so wichtiger
scheint, je deutlicher aus den Worteu des Thucydides
VIII. 66. hervorgeht, dafs der eigentliche Hauptgrund
die Fünftausend nn die Stelle des Demos treten zu
lassen, in dem Mangel der Geldmittel lag, welche bis
her auch den Geringsten die Theiluahme au den Staats
geschäften möglich gemacht hatten. Denn wenn die
ses Hindernifs wegfiel, so kann das Stillschweigen
der Schriftsteller uns hier eben so wenig abhalten,
das cessanle causa cessat effectus anzuwenden, als es
Hrn. Seh. S. 154 abgehalten hat sich die höchst wahr
scheinliche Vermuthung von Sievers anzueignen, dafs
auch nach dem Sturze der Dreifsig Anfangs die Ab
schaffung des Soldes beabsichtigt, derselbe jedoch
bald wieder durch Agyrrhius hergestellt worden sei;
und wenn damals die Staatscasse dieses neben dem
durch das Bedürfnifs der Söldner doppelt kostspieli
gen korinthischen Kriege zu leisten vermochte, so ist
nicht einzusehen, warum es ihr nicht auch nach 410
möglich gewesen sein sollte, wo Alkibiades Siege
Athen's Macht wieder zu einer ganz andern Ausdehnung
erhoben hatten, als ihr Ol. 96. übrig war. Doch auch
abgesehn von solchen Combinutioucn können wir uns
nicht überzeugen, dafs auf eine Regicrungsfonn, wel
cher Hr. Seh. selbst wiederholt das Prädicat eiuer
oligarchischen beilegt, die Ausdrücke <%ioS, nXij&og, ja
öx^og angewendet sein würden, wie sie Xenophon Hel
len. I. 7. bei Gelegenheit der Verurtheilung der arginussischen Sieger gebraucht ; und vergleichen wir da
mit, wie Thucyd. VIII. 66. in den Worten, d^to; nevTOi bpmg i'xi xal ßov\>j dno xov xuüpov %wiUyixo den
Sqpog den mvxaxwxiXioig gerade wie die ßovXri den Vier
hundert entgegenstellt, so scheint uns in jener Aus
drucksweise ein eben so beredtes Zeugnifs zu liegen,
als wenn Xenophon der Aendcrung ausdrücklich ge
dacht hätte, zumal da diese in Verfassungssachen kei
neswegs ins Einzelne geht, und z. B. auch die fünf
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Ephoren nach der Schlacht hei Aegospotamos nicht
erwähnt, die Hr. Seh. S. 35 selbst zu unserm Vergnü
gen mit uns als als förmliche Beamte anerkannt hat.
Auch das Bild und die Inschrift auf dem Grabe des
Kritias, welche wir jetzt aus dem von 1mm. Bekker
herausgegebenen Scholiasteu des Acschines kennen
(Abh. d. Berl. Acad. 1836, S. 230), beweist, dafs es
keine oligarchische Verfassung war, welche die Dieifsig stürzten:
yui'/juit röd'' lar' ifdgäy aya&iuy, ot tw xarüfjaiov
(iijuoy A&7)vaiu>i> oklyov ynuvov vßqtos ia%ov :

und wenn Hr. Seh. S. 117 die Authentie dieses Epi
gramms, in welchem wir gerade das ohnmächtige Knir
schen der ihr nahes Ende fühlenden Oligarcbcn erken
nen, aus dem Grunde verwirft, weil diese damals
etwas mehr zu thuu gehabt hatten, als Statuen zu
errichten und Inschriften zu verfertigen, so kann uns
dies eben so wenig verhindern davon Gebrauch zu
machen, als die Conjectur, mit welcher derselbe S.
140 die von uns §. 167, not. 15 für die Rückkehr
einer zügellosen und ohnmächtigen Demokratie nach
dem Sturze der Vierhundert beigebrachte Stelle des
Lysius affeef. tyrann. §. 25. in die Zeit nach dem
Sturze der Dreifsig zu verlegen versucht hat. Leider
sind uns seine observationes in oratores Atticos, auf
welche er sich dieserhalb bezieht, nicht zur Hand, um
die näheren Gründe für diese Emcndatioii furä roi\toiäxorta statt xixqaxoaiovq zu prüfen, die immerhin sehr
scheinbar sein müssen, da auch sein Recensent Hr.
Franke in der Zeitschr. f. d. Altertumswissenschaft
1S37. S. 263 sie eine unbezweifelt richtige Verbesse
rung nennt; in Lysias eigenen Worten aber kann Ref.,
der dieselben nicht, wie Hr. Seh. unterstellt, ausMeier
de bonis dauin. p. 177, sondern aus dem Original ge
schöpft hat, nach wiederholter Prüfung nichts als den
ganz angemessenen Sinn erkennen, dafs der Redner
die Athener warne, jetzt nach dem Sturze der Dreifsig
nicht wieder in denselben Fehler wie nach dem Sturze
der Vierhundert zu verfallen, wo eigennützige Sykophanten die Unglücksfälle der Stadt zu ihrem Vortheile benutzt, Bürger vertrieben und ehrlos gemacht,
und auf diese Weise den Staat in orciatt; xai raj ,m-
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yiaxaq aiuqooui gebracht hätten. Denn von solchen Calamitäten ist nach Tbrasybul's Restauration geschicht
lich nichts bekannt, und so unvollkommen auch die
mit dieser verknüpften Ideale verwirklicht wurden, so
hatte doch der Staat bis auf die macedonische Zeit
weder von inneren Parteiungen noch von äufsern Wi
derwärtigkeiten zu leiden, auf welche sich die vorge
schlagene Zeitbestimmung pixä toiij TQiäxorta beziehen
könnte; folgen wir dagegen der Vulgatlesart, so er
klärt sich uns mit einem Male, woher die vielen arme:
kamen, welche durch das Pscphisma des Patroklides
um der Eintracht willen, wie Andocides de Mystcr.
§. 73. sagt, rchahilitirt wurden; auch das Exil des
Kritias in Thessalien, dessen Ursache so dunkel ist
(Weber de Critia tyranno p. 13), würde durch solche
Sykophautie wenigstens eine ungefähre Aufklärung
erhalten, und da von den bei Lysias genannten Män
nern wenigstens der eine, Klisthenes, notorisch seine
Rolle vor der Herrschaft der Dreifsig, zu Aristophancs Rlüthezeit, gespielt hat, so inufs Ref. fürchten,
dafs die Gründe, mit welchen Hr. Seh. seine Verbes
serung unterstützt hat, eben nur auf die petitio principii hinauslaufen, dafs zwischen dem Sturze der Vier
hundert und der Dreifsig die unbeschränkte Demokra
tie nicht mehr zurückgekehrt sei. Freilich räumt er
S. 7 selbst ein, dafs auch die Fünftausend sich allniählig verschlechtert haben müfsten, um die Vorfälle zu
erklären, welche uns in jener Zwischenzeit begegnen ;
wenn er aber darauf mit Peter de Xenopb. Hellen, p.
54 fgg. die Worte des Thucyd. VIII, 97. bezieht: *ai
oi/# rjy.inca dt) röv npwvov ZQorov int jr' iuou 'A&qraiot
(paivowai tv nolvitiaartu;, so können wir hierin nur die
bekannte abgekürzte C'onstruction erkennen für xai 6
jipwro; iQÖvoi tjv öv x. t. l, d. h. es war dieses wenig
stens während meines IjcIjcu* die erste Zeit^ wo die
Athener ihren Staat gut einrichteten, während, wenn
der Sinn wäre: sie hätten denselben wenigstens in
der ersten Zeit (nach dem Ueberguiigc au die Fünf
tausend) gut verwaltet, das restrictive yi bei iov ;j <■■
xov iqovov stehu müfste und der Zusutz in' ipov gera
dezu widersinnig wäre.

(Der Beschlufs folgt.)

JW 19.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Januar 1842.
\) Die oligarchische Umwälzung zu Athen am
Ende des peloponnesischen Kriegs und das
Archontat des Eukleides. Nach den Quellen
dargestellt von Dr. Karl Friedrich Scheibe.
2) Geichichte der politischen Hetärien in Athen
ton der Zeit der hylonischen Verschwörung
bit zum Ausgange der Dreifsig, aus den Quel
len bearbeitet von Dr. Uermann Büttner.
(Schlaft.)
Dal's endlich, wie Herr Scheibe mit Peter will,
die Verfassung nicht' hübe geändert werden kön
nen, während Nikomaclius und seine Collegen noch
mit der Revision der Gesetze beschäftigt waren,
gebt weder aus Andocides de Myster. §. 81. her
vor, der von einer gunz andern Zeit spricht, noch
vürde es die Aenderung, um welche es sich hier han
delt, haben hindern können, da diese ganz einfach
darin bestanden hüben würde, durch Wiederherstel
lung des Soldes die Theilnahmc an den Staatsgeschäften wieder Allen zugänglich zu machen; und so glau
ben wir also fürs Erste noch bei unserer Ansiebt ver
harren zu können, für welche sich mittlerweile aul'ser
lifo in der dritten Auflage des Lehrbuchs angeführten
Gelehrten auch Chr. Guil. Volke de factionihus iu Athenieosiuin republica, Roterod. 1641. 8. p. 48 entschie
den hat. Dasselbe gilt von einer zweiten Streitfrage,
»elcbe Hr. Seh. S. 68 fg. ventilirt but, um die Idcntilit der unter der Dreifsighcrrschaft vorkommenden
Eilfmänner mit der gleichnamigen Criininal- Behörde
>n der Demokratie zu beweisen, während uns der in
diesem Theilc der athenischen Geschichte wohlunter
richtete Verfasser des siebenten platonischen Briefs
p. 324 die Verschiedenheit beider Amtskreise zu deut
lich auszusprechen scheint, uls dafs wir uns entschlie
fen künuten von der im Lehrb. §. 139 extr. bchaupJairi. /. wi$unich. Kritik. J. 1842. I. Bd.

teten Scheidung beider abzustehen. Selbst die Ver
dorbenheit der Stelle können wir nicht einräumen, so
singular auch der Sprachgebrauch sein mag, den Piräeus neben dem eigentlichen Athen gleichfalls als
Stadt, äatu, zu bezeichnen ; dieses aber vorausgesetzt
leuchtet ein, dal's die Eilfmänner für die Stadt wie
dis Zehn für den Piräcus vielmehr den Polizeibehör
den entsprechen, welche die athenische Demokratie
unter dem Namen von Astynomen und Agoranomcn,
ja auch in gleicher Anzahl für die Stadt und den Ha
fen kannte ; und wenn Hr. Seh. meint, diese Geschäfts
kreise hätten sich insofern berührt, als die frühereu
Eilfmänner auch die auf der Strafsc und an öffentli
chen Orten verübten Criminulvergehen zu ahnden hat
ten, so bleibt, auch abgeschn von der Unzulänglich
keit des Schlusses von der Ocrtlichkeit auf die Amtssphärc, noch immer die Frage übrig, ob denn die eine
Hälfte der Astynomen und Agoranomcn im Piräcus
durch die Zebninänner ersetzt, die undere Hälfte der
selben aber in der Stadt, wie früher, nebeu den Eilfmännern beibehalten worden sein solle? Dal's Letztere
auch unter deu Dreifsig neben ihren polizeilichen Ge
schäften zugleich die Obliegenheiten der früheren
irdt*u versahen, geben wir gern zu; darin liegt aber
doch nicht, wie es Hr. Seh. auffafst, ein blofser Wech
sel der Persuualbesetzung, sondern eine totale Aende
rung des Priucips mittelst Uebertragung der Criininal»
Justiz au eine Polizeibehörde, welche die Loyalität
der Demokratie scharf von jener geschieden hatte ;
und aul'serdem kommt dazu noch der von jenem ganz
übersehene Umstand, dafs, währeud die früheren trdtxa
ein Magistrat der ganzen athenischen Republik wa
ren, die Eilfmänner der Oligarchie gerade im Ge
gensatze mit den Dreifsig, welche den ganzeu Staut
regieren, als eine blos städtische Behörde dargestellt
sind, von welcher wir höchstens den einen, welchen
au sich schon die ungerade Zahl als Chef der übrigen
19

147

Griechitche

zu betrachten erlaubt, für eine Art GeneralpolizeiDircctor gelten lassen möchten. Auch aus dieser
Controvers wollen wir übrigens Hrn. Seh. um so we
niger einen Vorwurf machen, als derselbe dort zunächst
gegen Meier streitet, mit dessen Darstellung wir selbst
keineswegs ganz übereinstimmen und dessen Verwech
selung der Zehnmänncr im Piräeus mit den späteren
Nachfolgern der Drei feig er S. 138 mit Recht gerügt
hat; befremdlicher waren uns einige andere Stellen,
wo Hr. "Seh. unsere der sciuigen entgegengesetzte An
sicht auch nicht einmal einer widerlegenden Berück
sichtigung gewürdigt hat, so tlal's sich auch hier viel
leicht unsere obige Bemerkung wiederholt, dafs der
selbe den Fleifs seines Quellenstudiums nicht in glei
chem Grade auch auf die Hülfsmittel desselben aus
gedehnt habe.
Dahin gehört S. 59, wo er die An
nahme verwirft, dafs alle Theilhaber der Dreifsigherrschaft früher Mitglieder der Vierhundert gewesen seien,
und die Stelle des Lysias adv. Agorat. $. 74., worauf
dieselbe beruht, einer rhetorischen Hyperbel beschul
digt, weil derselbe Redner de affect. tyrann. §. 9. sagt,
dafs unter den Dreifsig auch manche gewesen seien,
die zum Sturze der früheren Oligarchie mitgewirkt
hätten; Ref. glaubt diese scheinbare Discrepanz, die
ohnehin bei einem Zeitgenossen der Begebenheit schwer
glaubhaft wäre, weit einfacher §. 168. not. 7. durch
die Erinnerung an Thcrumenes gelöst zu haben , der
sich ja eben dadurch den Namen des Kothurns zuzog,
dafs er als Mitglied der oligarchischen Regierung seine
eigenen Genossen stürzte, und dann doch später wie
der an ihrem Triumphe Theil nahm. Auf der andern
Seite hat Hr. Seh. S. 39 sich durch die Auctorität
eines jüngeren Redners, Aeschines de falsa leg. §. 76.,
bestimmen lassen, noch nach der Schlacht bei Aegospotnmos Friedensvorschläge der Laccdämonier anzu
nehmen, welche den Athenern die Fortdauer der De
mokratie und die Inseln Leuiuos, Imbros und Scyros,
also alles dasjenige zugestanden hatten, was sich
Athen später erst im korinthischen Kriege wieder er
kämpfen mutete ; auch hier gluubt Ref. §. 167, not. 18
schon das Wahrscheinlichere angedeutet zu haben,
dafs Aeschines zweierlei Thatsachen verschiedener Zei
ten verschmolzen und verwechselt habe, was gerade
bei ihm sonstigen Beispielen nach am leichtesten un
terstellt werden kann ; vgl. Krüger zu Becker's Uebersetzung des Andokides S. 257. Freilich bemerkt Ref.
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so eben, dafs er diese Vermuthung erst in der zwei
ten Auflage seines Lehrbuchs aufgestellt hat, während
Hr. Seh. nur die erste zur Hund gehabt zu haben
scheint, wie wir sowohl aus dem Citate S. 140 als aus
S. 131 schliefseu können, wo derselbe die von uns
bereits in der zweiten Auflage nach Hinrichs de Theramene p. 46 nachgewiesene Scheidung zweier Verträge
bei Wiederherstellung der Demokratie als eine neue
Entdeckung aufstellt; doch hat er auch die schon in
der ersten Auflage $. 127, not. 9 geäul'serte Vermu
thung ignorirt, die Ref. bis zu genügender Widerle
gung fortwährend für höchst wahrscheinlich hält, dafs
die bekannte Vertuuschung der ngvxuvtii und tjqöiöooi
im Präsidium der Volksversammlungen gleichfalls mit
dem Archontate des Euklides und der thrasybulischen
Restauration zusammenhänge. Weniger Gewicht legt
Ref. auf die Priorität der Vermuthung über das Auf
hören der nach dem Sturze des Areopugs eingeführten
Nomophylnkcs zu dieser Zeit, welche er schon im J.
1836 in derselben Weise, wie es Hr. Seh. S. 152 thut,
in seiner Abb. de vestigiis iustitutorum veterum per
Piatonis de legibus libros indugandis p. 38 vorgetra
gen hat; dagegen will er sich zum Schlüsse dieselbe
hier hinsichtlich zweier andern Kleinigkeiten sichern,
die zugleich das einzige sind, was er zu Hrn. Sch.'s
Arbeit aus den Quellen selbst nachzutragen bat. Die
eine Bemerkung betrifft die Bezeichnung der Dreifsig
als Tyrannen, die Hr. Seh. S. 57 mit Ebert diss. Sicc.
p. 62 erst von Diodor's Zeiten herleitet; inzwischen
findet sich doch für dieselbe schon eine gleichzeitige
Auctorität in dem Bruchstücke des Redners Polykrates bei Aristot. Rhetor. II. 24. 3.: nclXtv xo üoXvxgixovg tii &QaovßovXov, ort xQiäxorxa xvQawovg xaxiXvai,
was zwar zunächst auch nur figürlich zu nehmen ist:
„er hübe nicht wie andere einen, sondern dreifsig Ty
rannen auf einen Schlag gestürzt", aber doch wohl
als Quelle jener ganzen Benennung betrachtet werden
dürfte. Sodann hat er die Stellen bei Pollux. IX. 101.
und Eustath. ad Uiad. XXIH, p. 1298 übcrselm. wo
von einem Euripides gesprochen wird, welcher rot;
Xtxxaguxovxtt xolg ittxu xoug xgtdxovxa TiQomüair 'A&rprjai
(itx7iQ%t oder xcüv iv *u4&ijvaig xtaaagäxorxa ngoaxaxäv /.uxa
xijv xaxakvaiv xdöv xgtdxovxa iysvixo , richtig emendirt,
aber vielleicht ein Beleg mehr für die von Andoc. de
Myster. §. 81. erwähnten zwanzig interimistischen
Staatshäupter gefunden werden kann. Jungermann
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denkt hier an die dixuaiuf y.uxu tltjuot;, von welchen
Pollux VIII. 100. sagt, (lafs ihre Zahl nuch dem
Sturze der Dreifeig aus Hafs gegen diese Ziffer auf
vierzig erhöht worden sei; diese wird aber doch wohl
Niemand ■nooaiäxa; nennen, und da zugleich der Zu«
gammenhang ergibt, dafs Euginid^g dort nur ein sym
bolischer Ausdruck (von tv und Qtnxitv) für einen gu
ten Wurf mit vier Astragalen ist, dem man nach
Sc/ioliastcnsitte eine historische Beziehung suchte, so
kann überhaupt die Zahl 40 nicht richtig sein, son
dern mufs höchst wahrscheinlich, da der befsre Wurf
von 21 Augen schon seine eigenthümliche Bezeichnung
Kits (lat. Venerius) besitzt, in zwanzig verwandelt
verden, was bei der Aebnlicbkeit der Zahlzeichen x
und ii in älterer Schritt (Bast ad Gregor. Cor. p. 405)
gar nicht schwer ist. Mehr würden wir aus der Zeit
nach dein Sturze der Dreifeig zu Hrn. Büttner's Bu
che nachzutragen haben, wenn dieser nicht seinen Plan
mit jenem Ereignisse abgeschlossen hätte; insofern er
jedoch selbst auf der letzten Seite noch von Hetürien
der späteren Zeit spricht, wollen wir auch wenigstens
mit zwei Worten noch darauf aufmerksam machen,
dafa er jedenfalls besser als an das ganz ungehörige
Beispiel aus der Rede gegen Eubulides an die Symmorien erinnert haben würde, welche nach der Schil
derung, die Demosthenes Olynth. II. §. 29. davon
macht, förmlich die Stelle jener eingenommen zu ha
ben scheinen; über Privatvereine, die freilich nicht
ganz homogener Art sind, vgl. Wachsmuths hell. Alterth. B. I. Abth. 2, S. 353.
K. Fr. Hermann.

X.

Codex epistolaris loanm's regt's Bohemiae. Briefe
det Königs Johann von Böhmen, seiner Ver
wandten und anderer Zeitgenossen, nebst Aus
zügen aus Urkunden desselben Königs, als
tiner Ergänzung zu Fr. Böhmers Regesten,
herausgegeben von Dr. Theodor Jacobi. Ber
lin, 1841. bei Trautwein. XVI u. 108 S. in 4.
Neuerdings (liefet der Geschichte des böhmischen
Mittelalters ein schätzenswerther Beitrag aus dem
Preufeenlande zu ; und zwar in obigem diplomatischen
Codex, dessen Urschrift durch den Geh. Archivrath
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Prof. Dr. Stcnzel — dem die Darstellung des mittel
alterlichen Städtewesens eines ehemaligen böhmischen
Kronlandes selbst schon unverwelklicbe Lorbeern ein
trug — in dem königlichen Archive zu Breslau ent
deckt, und welchem daher auch, wie billig, das ganze
Wrerk gewidmet worden ist. Vor mehreren Jahren
bereits hat der Vorstand des königl. geheimen Archivs
zu Königsberg dem böhmischen Nationalmiiseum ein
Copiarium von 151 Urkunden der böhmischen Kanzlei
aus den Jahren 1237 — 1286 abschriftlich mitgetheilt;
nunmehr ist es wieder das schlesische Provinzialarchiv, welches den Historikern Böhmens eine Samm
lung von 226 Urkunden uud Privatbriefen, zumeist aus
den Jahren 1325—1345, und zwar durch die Hand
eines eben so fleilsigen als kundigen Bearbeiters ent
gegenreicht. Schien auch bisher der erstgenannte Co
dex, als gar zu armselige Compilation eines Ottokurischen Notars, der Herausgabe eben nicht würdig: so
ist dagegen die Veröffentlichung des ungleich inhaltreicheren zweiten als wahrhaftes Bedürfnis erkannt,
schnell genug gefördert, mit kritischem Takte und
rühmlichster typographischer Ausstattung in's Werk
gesetzt worden. Ucberdies hat der Herausgeber das
Verdienstliche seines Buches auch noch durch die Mit
theilung einer Nachlese von 320 Rcgcsten aus den
Jahren 1310 — 1346 wesentlich erhöbt.
Wie alle dergleichen Formelbücher, so trägt auch
das gegenwärtige sehr viel Miisliches an sich, und ist
hundertfältig blos geeignet, die Combination selbst
des geübtesten Forschers irre zu leiten. Dennoch
mufs es uns in Ermangelung der Originale sehr will
kommen seiu. Und so würdigt auch unser Heraus
geber mit richtigem Gefühle die Bedeutung zumal sol
cher BriefSammlungen den Urkunden und Chroniken
gegenüber, indem er ( Vorr. VI) sagt: die Chronik
stelle vergangene Ereignisse dar in ihrem Werden,
die Urkunde bestimme zukünftige Verhältnisse; der
Brief dagegen zeige uns Personen gegenwärtig bei
Ereignissen und führe uns so fast dramatisch in das
Wie der Handlung ein. Gleichwohl dürfe — setzt er
hinzu — diese Abstraction Niemand zur Einseitigkeit
verleiten; auch selbst dann nicht, wenn, wie zu wün
schen ist, die Kedaction der Mon. Germaniae einst
die Deutschland betreffenden Briefsammlungeu in einer
Gesammtausgabe zu vereinigen, das Verdienst erwürbe.
Und in der That sind neben der Sage und dem histo-
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rischen Volktliedc blos nur noch solche Briefe geeig
net, einem geschichtlichen Ganzen die höchste Plasti
zität im Einzelnen zu verleihen.
Mit Recht stellen wir indefs an jeden Bearbeiter
eines Epistolarcodex. die doppelte Forderung: dafs er
bei dem grofsen Vorrathc von ähnlichen fast uubruuchbaren Copiarien weder die Wichtigkeit seines Fundes
überschätzt, noch auch einem durch vaterländische
Svinpathieen hiezu mehr berufenen Herausgeber vorgeglitten haben möge. In beiden Beziehungen inufs
nun die nähere Analyse des Buches unsere Meinung
gar sehr zu Gunsten des Herausgebers stimmen, weleher, seiner Aufgabe sowie seiner Kräfte treulich bewnl'st, vor jedem eingebornen böhmischen Gelehrten
(die ganze Briefsammlung nämlich stellt sich als ein
sog. Bohemicum dar) auch noch das Verdienst einer
gröfscren Unbefangenheit und eines durch die fremd
artige Natur des Gegenstandes unendlich erschwerten
Quellenstudiums voraus bat.
Schon der Titel meldet, dafs König Johann und
seine Familie den Mittelpunct dieser Correspondcnz
bilden. Und so gruppiren sich um 83 Briefe dieser
uud anderer hohen Personen an regierende Häupter,
Prälaten, Barone, Gemeinden u. s. w. — 119 Briefe
von böhmischen Beamten des Königs, von böhmischen
Städten, Landherren und Privaten über politische, geist
liche, bürgerliche und andere, mitunter ganz gering
fügige, Verhältnisse — nebst 24 Urkunden. Besonders
zieht Böhmen, freilich mehr in sitteu- als eigentlich
zeitgeschichtlicher Hinsicht, Gewinn daraus; indem bei
nahe alle inneren Zustände desselben während der
sechsuuddreifsigjährigen Regierung König Johanns, die
krassen Verwaltungsinängel, der Hamid mit den Krongüteru und Regalien, das Zoll- und Steuersystem, die
Staatspolizei, die Procefsordnung, das Municipalnesen
Prags und mehrerer Bergstädte, die Verfassung des
dritten Standes, der Geistlichkeit und der Juden speciell beleuchtet werden. Aber auch für Mähren, Schle
sien, Glatz, die Lausitzen und Oesterreich, für die
Städte Magdeburg, Köln, Nürnberg, Regensburg,
Aachen, Krakau u. s. w. findet sich manche histori
sche Ausbeute darin ; gleichwie es von Interesse ist,
Briefe von oder an den damaligen Kaiser und Papst,
an den Köuig von Ungarn und Polen, die Erzherzoge
von Oesterreich, den Herzog von Brabunt, Baiern,
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Sachsen, Liegnitz, Troppnu, den Landgrafen von Hes
sen und Thüringen, ferner an mehrere Cardinäle, den
Patriareben von Jerusalem, die Bischöfe von Mainz,
Trier, Meifsen, Padua, Ostia, Velletri, Tusculanum
u. s. w. hier neben einander zu lesen. Dafs eine sol
che Fülle unmittelbarer lebendiger Ceberlieferung 1111gemeiu viel specielles Geschichtsmaterial darbiete, haben vir scboii angedeutet — seien auch diese Beitrüge
immerhin nichts weiter als „einzelne Steinchen" (wie
Hr. J. S. "VIII sich ausdrückt), die uns einen bis
jetzt unterbrochenen Zug in dem Mosaikbilde ergänzen, das unsere Phantasie von König Johann sich geschallen, dem aber freilich die Historie noch nicht den
Typus der Wahrheit uud Stetigkeit aufgeprägt bat.
Möge uns also das „Mosaikbild" selbst — nämlich
eine sorgfältig zusammengesetzte Geschichte des Kö
nigs Jobann — recht bald werden ; die letzten drei
Jahre haben mit einem Male unverhofft viel neues Ma
terial hiezu geliefert {Lenz Jean l'Aveugle 1839, Böh
mer'1s Regesten 1839 — 41 und Jacob?» vorliegenden
Codex.)
Die Handschrift, deren Inhalt unter obigem pas
senden Titel edirt wurde, ist bei Aufhebung der Klö
ster [wann?] aus dem Hedwigsstifte zu Breslau iu das
schlesiscbe Provinzialarchiv übergegangen. Sie be
steht aus einem Folioheft, in Pergament eingeschlagen,
das 36 Blätter von starkem Papier enthält, welche
eine gedrängte, nicht besonders lesbare, Schrift von
oben bis unten bedeckt. Der Ursprung der ganzen
Sammlung kann uns, so wie die Person des Schreibers,
insofern gleichgültig sein, als hiedurch für die Haupt
sache — nämlich die Chronologie — ohnehin nichts
gewonnen wäre. Dafs die Hand sehr, selbst dem XIV.
Jahrhundert angehöre, nehmen wir auf das Wort des
Herausgebers unbedenklich an. Die Briefe schliefscn
sich an sich schon vor dem Jahre 1346 entschieden
ab und mögen auch wirklich nicht viel später von ei
nem Prager Notar, etwa aus den Originalconzeptcn
selbst, zum Handgebrauch copiirt, vielleicht auch (wie
S. VI vermuthet wird) von dem nämlichen Schreiber
mit den ott seltsamen Hubris versehen worden sein.
Sämmtliche Briefe sind weder nach der Zeitfolge, noch
nach einem andern durchgreifenden Principe geordnet;
nur die eigentlichen Urkunden stehen von Mo. 59 bis
85 beisammen.

(Der Beschluß folgt.)

J\f 20.

Jahrbücher
£ ii r

wissenschaftliche Kritik.
Januar 1842.
Codex epislolaris Ioannis regis Bohemiae. Briefe
des Königs Johann von Böhmen , seiner Ver
wandten und anderer Zeitgenossen, nebst Aus
zügen aus Urkunden desselben Königs, als
einer Ergänzung zu Fr. Böhmers Regesten,
herausgegeben von Dr. Theodor Jacobi.
(Schluls.)

"Was diese Sammlung vor anderen Copialbüchem
des Mittelalters auszeichnet, das ist die Beibehaltung
der meisten eigenen Namen, nebst Zeit und Ort der
Abfassung einiger Briefe. Freilich ist bei den zahl
reichen Schreibfehlern die Herstellung aller Personenlind Ortsnamen unmöglich; gleichwie auch die Chrono
loge nur bei dem kleinsten Tlicile der Briefe sicher
gestellt Verden konnte. Indefs steht fest, dafs blofs
i»ei Briefe (59 und 6Q) vor die Regierungszeit des
Königs Johann von Böhmen fallen, wenige dem An
fang derselben, die meisten, deren Datum bestimmbar
ist, den Jahren 1325 — 1346 angehören. Wieviel je
doch dem Fieifse böhmischer Urkundenforschcr hier
nachzuholen erübrigt, lehrt jeder Blick auf die von
Hm. J. versuchten Zeitbestimmungen, deren einige
Ton den zufälligsten Umständen abgeleitet erscheinen,
andere auf falschen Voraussetzungen oder Namensver»echslungen beruhen, noch andere zwischen einer Reihe
f« ahn bis fünfzehn Jahren wie im vagen Ungefähr
hin und bersch wanken. Jedenfalls lag die Beseitigung
d"ser Mängel nicht in der Macht des Herausgebers,
"sd liegt wohl auch in der unsrigen nicht. Die Nok" (gegen 350 an der Zahl) zeugen übrigens von
einer Belesenueit in der böhmischen Literatur, welche
od in Erstaunen setzt; wiewohl mitunter manche Sach«ri/ärong den ihr gewidmeten gelehrten Aufwand nicht
verdient und nicht lohnt. In der schön geschriebenen
Einleitung charakterisirt der Herausgeber, der iiberbaajit eine tüchtige Schule der Kritik nirgends verMrft. /. wittentch. Kritik, J. 1842. I. Bd.

läugnet, auf eine interessante Weise den Geist dieser
Briefsammlung; indem er gewissermafsen einen Index
rcrum ohne alphabetische Ordnung giebt, hingegen
alle fernerweitigen Anmerkungen über Recht, Sitten,
Steuern u. dgl., aus Mangel au sluwistischcn Stu
dien, unterdrückt zu haben mit edler Bescheidenheit
eingesteht.
Wenn nun der Herausgeber (Vorr. VIII) sagt,
dafs der Werth einer historischen Ueberliefcrung nicht
blos in dem absolut Neuen bestehe, was sie enthält,
sondern dafs auch das frische uud sinnliche Hervor
treten längst bekannter Beziehungen schätzeuswerth
sei: so erscheint die zweite Hälfte des Satzes auf un
sere Briefsammlung besonders anwendbar. Denn jede
hier im allgemeinen historischen Interesse zu hal
tende Aehrenlese dürfte ziemlich auf folgenden summa
rischen Ertrag eingeschränkt sein: Aus einem Briefe
des Erzbischofs Peter von Mainz (89) ersehen wir näm
lich mit Befremden, dafs dieser noch am 23. Julius
1314 des Glaubens war, die Wahl König Johanns zum
deutschen Kaiser durchzusetzen. Das Schreiben Lud
wigs des Bayern an Johann III. Herzog von Brabant
(1) klärt jetzt die in Böhmers Regesten 932 vorkom
mende Entschuldigung des Kaiser», wegen Vcrsäumuifs
einer in Nürnberg 8. März 1327 projeetirten Zusam
menkunft, genügend auf. Zur Erläuterung des Trak
tats dd. Ungarisch-Tyrnau 13. Febr. 1327 (Ludewig V,
478) dient die um einen Tag früher ebendort datirte
Urkunde 71, laut welcher König Karl von Ungarn eine
bis 24. Juni 1328 zu vermittelnde Einigung zwischen
Böhmen und Polen dadurch garantirt, dafs er in der
Person des Nicolaus Stephani de Landow einen Be
vollmächtigten über die böhmischerscits bereits inne
gehabten polnischen Städte und Burgen einsetzte,
welche dieser im Namen König Johanns verwalten
und, im Falle ferneren Zwistes, ihm und seinen Er
ben überantworten sollte. Mittelst Brief 13 erbittet
20
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derselbe ungarische König Karl von unserem Jobann
bis 1. März 1335 Succurs wider die Tartaren. In
Brief 135 berichtet ein italienischer Kaufmann, dafs
zum Entsatz von Lucca (Februar 1331) 3000 Heime
augerückt wären. Zur Bereicherung der Geschichte
Böhmens trägt vorerst bei: der mit den böhmischen
Buronen geschlossene Vertrag König Wentzels II.
gegen die Lantlfriedensbrecher (Urkunde 59, 60), al
lein Anscheine nach aus dem Jahre 1301. Ferner
lassen Brief 18, 26, 41, 109, 112, 154, 189 keinen
Zweifel über die Thatsache zu, dafs König Johanns
zweiter Sohn, Johann, seit seiner Vertreibung aus
Tyrol (1341) mehrmals — wenn auch nur in Verhin
derungsfällen des Markgrafen Karl — Statthalter
von Böhmen gewesen. Ebenso beweist Brief 8, gegen
die Annahme der Sommer'schen Topographie (VII,
128), dafs die böhmische Stadt Taufs seit 1328 wirk
lich an Herzog Heinrich von Bayern abgetreten wor
den sei ; Brief 10, dafs Herzog Rudolph von Sachsen
seit 1342 eine Revenue aus den Kuttenbcrger Berg
werken bezogen; endlich Brief 100, dafs der bekannte
Minoritcnstreit de paupertatc Christi auch in Böhmen
strenge Inquisitionen vcranlnfst habe. In besonderer
Beziehung auf die Hauptstadt Prag verdienen eben
falls mehrere Documente hervorgehoben zu werden.
Ganz neu nämlich sind die Aufschlüsse, welche Brief
86, 87 und 93 über die Altstädter St. Niklaskirche
verbreiten; beide ersteren Urkunden führen uns um
volle dreizehn Jahre höher als bisher, und zwar bis
wenigstens 1346, in der Geschichte dieser Kirche
hinauf und stellen zugleich die ehemaligen Patronatsansprüclie der Strahöwer Prämonstratenser in ein hel
leres Licht. Nicht minder anziehend sind endlich die
Briefe 94, 95, 96, 107, 200, 201, welche andere
Klöster, Kirchen und Beneficien Prags während der
Jahre 1334—45 betreffen und auf deren einige wir un
ten noch zurückkommen werden.
In den Nummern 61 und 62 haben sich die Grün
dungsurkunden der beiden noch heute blühenden
Städte Böhmens, Bechin und Hostomitz erhalten, und
wir erfuhren daraus, dafs erstere Stadt den berühm
ten Ulrich Pflug von Rabstein (f nach 1340), letztere
den bereits 1319 verstorbenen Wilhelm von Waldeck
(einen Hasenburger) zum Urheber habe — wobei frei
lich das beiderseitige Stiftungsjahr ohne Vergleichung
.der Originale nicht näher zu bestimmen ist. Ueber
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die Art, Dörfer nach deutschem Recht zu exponiren
(Brief 68, 77), verweisen wir blos auf Txtchoppct
und Stenzels Urkundeubiich S. 145 ff. Die in dem
Vergleiche No. 165 stipulirten seltsamen Bufswallfahrten kommen bereits zu Anfang der Regierung König
Johanns iu den Pottensteiner Händeln vor. Dagegen
erinnert an die Zeit der (Brief 19 und 158 auch wirklich
erwähnten) Judenverfolgungen, dafs, nach Brief 69,
die Baustelle, auf welcher eine Feuersbrunst begon
nen hatte, mit Confiscation — ob nur bei Jmlni,
bleibt freilich ungewifs — belegt wurde. Abweichend
von der Art des Einlagers bei Grimm (R. A. 620)
ist der aus Brief 54 deutlich hervorgehende Umstand,
dafs der eingerittene Schuldner selbst für seinen mitt
ler w eiligen Unterhalt zu sorgen hatte; von solchen
Einlagern (böhmisch lezenj) sprechen die einheimi
schen Rechtsbücher noch im XVI. Jahrhundert.
Wir gehen über zu den historischen Namen, wel
che in der Regel auch der einzige Schlüssel zur Er
mittelung der Chronologie solcher Briefformelu sind.
Der Herausgeber bat an den mangelhaften und ver
dorbenen Personennamen, Amtstiteln und Ortsbenen
nungen häufig und oft glücklich ergänzt und gebes
sert, häufig aber auch nach Chroniken, Topographieen,
und insbesondere nach den uncritischen Verzeichnissen
der damaligen böhmischen Staats - Würdenträger bei
Baibin, Hammerschmid und Auersperg, fehlgrei
fen müssen. Ref. bekennt indessen, dafs selbst die
ihm vorliegenden vollständigeren Urkundenauszüge va
Lösung der in diesem Epigtolarcodex sich häufenden
Widersprüche nicht ausreichend sind. Vor Allen ist
es ein Mann bürgerlicher Herkunft, nämlich Freucilinus Jacobi de Praga, der (an den Namen unseres
Herausgebers mahnend) hier am häufigsten und wohl
in 50 Bsiefen und Urkunden auftritt, den König selbst
auf den Feldziigen begleitet, in finanzieller Beziehung
beinahe sein Factotum ist und durch solchen Einfluß
seiner vielverzweigten Sippschaft zu Reichthümern und
Ehren verhilft. Dieser Frenczlin wird zwar kanzle'mäfsig camerarins, auch subcaraerarius regis (al. regnr)
Bohemiae genannt ; stand aber wohl nur als KanunerZahlmeister in Privatdiensten des Königs. Als glück
licher Negoziant ward er sehr bald König Johann»
Gläubiger, nachher Pfandinhaber, mitbin zugleich burchravius und judex provincialis, d. i. Richter der t
stellaneicn Pfriemberg und Podiebrad. Da zu seine!
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Zeit verfassungsmiifsig nur hohe Adelige obige beiden
Lundesümter bekleiden konnten, so erklärt sich von
selbst, warum Frenczlin z. B. in Br. 10 und 20 dem
böhmischen Landetunterkämmerer ausdrücklich unter
geordnet wird. Hr. Jacobi hält jedoch seinen Namensverwandten für den Oberstlandkümmerer und ver
wickelt sich dadurch mehrmals in Widersprüche. Uebrigens erscheint unter den in dieser Briefsammlung an
geführten OberBtländesoffizicren und Erbhofbeamten
die Blüte der damaligen böhmischen Aristokratie. Um
auf den bereits genannten Ulrich Pflug v. Rabstein
zurückzukommen, so wird derselbe (Br. 13) Zauduer
ron Prag genannt und wir wissen aus anderen Urkun
den, dafs er bis 1331 Landesunterkämmerer und bis
1310 Oberstlandrichter wur. Sein Nachfolger in der
enteren Würde , etwa bis zu dein Jahre 1344 , war
Wilhelm von Landstein — was hier aus den Briefen
10. 70. 133. 184 als neues Ergebnifs hervorgeht. Gleich
falls neu ist, dafs der Oberstburggraf Jcssko Warten
terg- auf Wessely (Bessel) bis 1358 Pfandherr von
Gitschin gewesen (Br. 38), in welchem letzteren Jahre
er diese Stadt durch Tausch an sich brachte. Vgl.
Pelzelt Karl 11, 580. Was Hr. J. über den fidelis
noster Ciiech Stephan de Sternberg in der Anmerkung
zu Br. 70 beibringt, scheint überflüssig, da Tschetsch
als altböhmischer Beiname jedem Eingebornen bekannt
ist. Durch eine sonderbare Verwirrung unseres unge
nannten Notars wird ferner der Wyschchrader Propst
Bertbold von Lipa, 1348 — 1351 zugleich Oberstkanz
ler, in den Briefen 5 u. 84 Boemiue subcamerarius (!),
Br. 11 von König Johann sogar Princeps (!!) noster
dilectus genannt ; was leicht zu berichtigen wur.
Unter den Beziehungen auf den Clerut des Lan
des fällt gleich zu Anfang unseres Codex die Er
wähnung des Kreuzträgerordens auf. Prag zählte da
mals (ohne die sogenannten Cyriaken) viererlei Ordensbiuser solches Namens, welche, wie in andern Urkun
de!, so auch in der vorliegenden Sammlung unter
einander verwechselt werden. 1) Das Priorat des
ritterlichen Ordens vom heiligen Johann zu Jerusalem
mit dem weiften Kreuz, seit 1156. An den Präccpfor desselben ist der von dem Kuttenberger Zehentntr ausgestellte Brief 95 gerichtet; auch Nr. 116 der
Ilegesten gehört hierher. 2) Die Canonie der Grabhüter mit dem rothen Kreuz in Zderas, seit 1190 —
erwähnt in Br. 22. 94. 96. In dem Rubrum zu Br.
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87 soll es anstatt Cruciferos Sderasienses vielmeh*
Canonicos (sc. reguläres) Strabovienses heifsen. 3)
Die Coinmende der deutschen Ritter von U. L. F. zu
Jerusalem mit dem schwarzen Kreuz, seit 1217. Die
sem deutschen Ordenshause, und nicht (wie Hr. Jacobi
dem Chron. Auloreg. zufolge annimmt) den Johanni
tern, sind die subsides ord. Crucif. de domo Teotunica (Br. 2) untertban. Ebendaher scheint auch der
frater Hasco de Lenberch, Magister ord. Crucif. per
Boemiam et Moraviam (Br. 3) zu gehören ; denn nicht
blos erscheint ein Jesco im J. 1337 als Landoomthur
zu Repin {Millaucrs Deut. Ritt. O. 126. 144), son
dern es wird auch der e. 1. vorkommende Nobilis de
Hohenberch als Ordinis S. Mar. hosp. Hierosol. domus Teutonicae per Boemiam et Moraviam Coimnendator in einer späteren Urkunde der deutschen Her
ren vom J. 1362 genannt {Millauer 33). Endlich 4)
Das Hospital der ritterlichen Kreuzlierren mit dem
rothen Stern zu St. Franz, seit 1237 — auf welchen
Orden wir jedoch, aufser Nr. 124 der Regesten, kei
nen Brief unserer Sammlung mit Sicherheit zu bezie
hen wissen.
Noch scheint hier Baum zu einigen beiläufigen Be
richtigungen. In Br. 87, wo König Johann den bekann
ten WyschehraderDechant Johannes Paduanus ausdrück
lich Praepositus Pragensis titulirt, könnte leicht ein
Schreibfehler stecken. Unter dem Conventus Leith.
(Br. 6) kann kein anderes als das Prämonstratcnserstift zu Leitomischel gemeint sein. Wegen Note 2 zu
Br. 89 sei hier bemerkt, dafs der Egerische Bezirk
vormals zur Regensburger und erst seit 1787 zur Pra
ger Diöcese gehöre. Alba Ecclesia (Weifskirchen im
Banat) war von 1323 bis zu dem (bei Sommersberg
SS. III, 58. gedruckten) Vertrage vom 13. Jul. 1332
an Böhmen verpfändet, während welcher neun Jahre
König Johann das Verleihungsrecht der dortigen Collaturen besafs; daher Br. 110 viel zu spät, Br. 21 hin
gegen richtiger datirt ist, weil diese Stadt damals
(1344 — 46) wieder ein Burggraf des Königs von Un
garn innc hatte. Peter von Rosenberg (Br. 13) starb
bereits 14. Oct. 1346. Henricus terrae notarius (ib.) ist
wol identisch mit dem Prager Propste Heinrich, der
1340 — 48 Oberstlandschreiber war, und dessen Vor
gänger ganz richtig der mit ihm genannte Stephanus
gewesen ist. Da nun Br. 22 noch in die Zeit der
Amtsführung des Letzteren fällt, so mufs sein Datum
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in das Jahrzehend von 1328 — 38 gehören. In Br. 28
ist anstatt Herzog Bohuslaus vielmehr Boleslaus (wie
Br. 64) zu lesen. Wenn endlich der Verf. des Briefes
165, Frcnczlinus judex curia c, mit dem in böhm. Ur
kunden 1360 als Ilofrichter der köuigl. Städte unter
zeichneten Frenczlin eine und die nämliche Person ist,
so dürfte dieser Brief füglich der ciozige sein, den wir
nach dem J. 1346 zu dutiren hätten.
Neben den hie und da auftauchenden barbarisirten
Ausdrücken (lateinischen, mittelhochdeutschen, slawi
schen), welche der Herausgeber genügend erklärt, be
gegnet man auch einigen Dunkelheiten. So bezeichnet
der böhmische Ausdruck pomotzna, welchen Br. 145
durch arra wiedergibt, eine Hilfe (udjutorium, Eichhorn
St. R. G. §. 306), vielleicht einen Aufschlag auf die
allgemeine Berna. Ganz unerörtert bleiben die mehr
mals wiederkehrenden rotae, welche schon Txschoppe
und Stenxel (Urk. B, 61) für unverständlich erklär
ten. Das Wort klingt zwar rein slawisch, da z. B.
in den ältesten böhmischen Rechten die Eidesformel
ausdrücklich rota heifst; allein in den Urkunden hat
es einen ganz andern Sinn und gewifs einen mehrfa
chen. Bleiben wir bei der buchstäblichen Bedeutung
des lateinischen rota, so sind : 1) fratres qui rotas parant (Urk. von 1204 bei Stenxel 61) offenbar Leute,
die Räder zimmern, vgL Grimm R. A. 351 — zumal
anderwärts auch rotarii als Hörige vorkommen; in
den Stelleu, 2) cum rotis omnibus inter hujusmodi duo
molendina — cum rotarum praedietarum juribus —
quod universae rotae ad molendum annonas nullo tem
pore teneantur (Br. 61) ist nicht minder offenbar von
Mühlenrechten die Rede; vgl. Grimm 300; endlich
deuten die Stellen, 3) N. debet per annum 60 rotas —
priinus terminus solveudi rotas (Stenxel I. c.) auf eine
baure Abgabe, auf Geldzins hin. 'Hierunter läfst sich
jedoch nur die Ablösung eines Frohndiemte» begrei
fen, den der Hörige mittelst Fuhrwerk leisten sollte;
also entweder Lieferung von Vorspnuu oder Wagen,
magnae rotae — 6 paria rotarum cum omni ornatu
(vgl. wagen mit aller zugehorung, Grimm 298. 380),
in der heutigen Gesetzsprache „Zugrobot"; oder Hand
dienst mit der Schubkarre, rotula, böhmisch: Kolecko
— welches letztere Etymon dem Sinne der allegirten
Urkunden am genauesten entsprechen dürfte.
Schließlich einige Worte über die Megcsten, de-
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ren Mehrzahl Hr. Jacohi aus dem seltenen Werke des
Grafen de Saint Genois, Monum. unciens etc. Paris
1782, fol., so wie aus der im köuigl. Kcichsarchive im
Haag befindlichen Gerhard'schen Sammlung von Urkundenabschriften des XIV. Jahrhunderts geschöpft
hat. Da inzwischen Böhmer* erstes Ergünzungshcft
erschienen ist, so geschah es, dafs sich 37 Nummern
dieser Regesten von Beiden gleichzeitig aufgenommen
finden. Dennoch lassen sich beide Sammlungen z. B.
aus einer dem Verf. vorliegenden handschriftlichen Regestcnsainmluug des Geschichtschreibers Pelxel nahmhalt vermehren ; gleichwie es ein Leichtes ist, aus un
beachtet gebliebenen höhmischen Druckschriften «och
eine Menge von Nachträgen zu liefern. Wir schla
gen beispielsweise nur v. Bienenberg* Analecten zur
Gesch. d. Mil. Krcuzordcus, Prag 1786, auf und ent
decken durin:
1329, 29. Oct. Luxemburg. König Johann ertheilt
den Prager Kreuzherrn zu St. Franz die Collaturen von Tachau und Unhost.
1336, 18. Febr. Prag. J. bestätigt demselben Ho
spital einige Zehentnutzungen auf dem Lande
bei llorzin.
1337, 31. März. Prag. J. (und 1338, 26. Jan. Mark
graf Karl) bestätigt dem Generalmeister des
selben Ordens den Kauf eines Hofes in Uoiaii.
1337, 5. Jun. [Juli?] Prag. J. schenkt dem vorge
nannten Hospital 7 Hüben von der kön. Wal
dung Birdo.
1338, 5. Apr
und 25. Jul. Luxemburg. J. be
stätigt dem Obcrstlandschreiber Stephan einen
mit den Kreuzherrn zu St. Franz eingegange
nen Realitätentausch.
1338, 30. Jul. ehend. J. räumt denselben Ordens.
brüdern das vor Kaurim gelegene , bis dabin
weltliche Hospital ein.
1341, 24. Apr. Prag. J. bevollmächtigt den Ordens
meister zur beliebigen Emphiteutisirung gewis
ser Gütertheile.
Der alphabetische Index zu den Briefen ist eine seb
brauchbare Zugabe. Aufser den am Schlüsse vi-:
zeichneten Druckfehlern wird der Leser noch viele an
dere wahrnehmen, die jedoch meistens unerheblich sind.
Glückselig, in Prag.
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XI.
Spanische Dramen übersetzt von C. A. Do hm.
Erster Theil. Berlin, 1841. Nicolaische Buch
handlung.
Es mute für ausgemacht gelten, dafs für eine der
Wissenschaft würdige Erkenntnifs der romanischen
Literatur die Spanier es sind, von denen ausgegangen
wird. Nickt allein waren sie es, welche in ihren Er
zeugnissen die zunächst stammverwandten Nationen
DacMalh'g anregten und bestimmten, sondern ihr Ein
flute reicht auch über diese hinaus , in unsere eigene
Nationalliteratur hinein, welche noch selbst in den
neuesten Zeiten sich dem Einflüsse, den ein so reich
haltig entfaltetes Leben immer äußert, nicht hat ent
ziehen können. Handelt es sich aber um die Erkenntntfs und die historische Entwicklung von Kunstformcn,
und vollends um wahrhafte Erkenntnifs des Drama's,
der Spitze aller Poesie, so müssen wir unbedenklich
auf die Spanier zurückgehen, da ihr Drama deu einen
Pol, das protestantische Drama Englands den andern
Lüdet, Spanien und England nur allein ein reiches
nationales Drama erzeugt hat, von welchem die Poesie
der anderen Nationen in alle Wege abhängig gewesen
i*t. Lassen wir das protestantische Drama bei Seite,
und wenden uns mit unserer Betrachtung dem katholitchen zu: so setzt uns der Reichthum des spanischen
Theaters in Erstaunen. Hier kann man ohne Hyper1 el Ton Tausenden wert h voller dramatischer Dichtun
gen, von Hunderten von Dichtern reden, deren Namen
Bad Werke in Deutschland unbekannt sind, deren Le
iten und ZeiteiuOufs im heimischen Lande selbst zum
'/heil verschollen ist, so dafs die Betrachtung dieser
Imstande, so wie die sichtbare Thatsuchc, dafs diese
ohne Gleichen m der Literaturgeschichte dastehende
Productionsfülle jetzt zu erlöschen beginnt, die gelehr
ten Spauier unserer Tage schon ueifsig zu beschäftigen
Jtkrb. f. vitsentck. Kritik. J. 1842. I. Bd.

unfängt, und zu historischen Darstellungen und kriti
schen Untersuchungen geführt hat, wie die orignes y
historias del teat.ro Espaiiol, die Sammelausgaben und
sonstigen colecciones de los mejorcs autores Espanoles
beweisen. Wahrend nun in Deutschland für diese Li
teratur wenig geleistet wird, und der Freund dersel
ben, falls ihm nicht der Zugang zn reichen Bibliotkekschätzen offen steht, auch das Nothdürftigste entbeh
ren mufs , so ist hier des grofsartigen Unternehmens
von dem Frunzosen Baudry mit Ehren zu erwähnen,
der in seiner europäischen Bibliothek auch den Spa
niern einen, wie es scheint, erfreulich grofsen Platz
angewiesen hat. Von dem teatro Espanol sind jetzt
5 starke Bände erschienen, und obschon die Auswahl
verhältnifsmäfsig knapp, die ästhetische Kritik alt fran
zösisch, engherzig, die Ausgaben selbst in den Tex
ten himmelweit von den Forderungen deutscher Wis
senschaft entfernt sind , so sind dennoch diese durch
die Spanier Ochoa, Navarrete, Quintana, Morntin u. A.
bei Baudry herausgegebener Werke, die einzige Quelle,
aus der man die Kenntnifs dieser so reichhaltigen Li
teratur entnehmen kann. Mit Auszügen, Blumcnlcsen,
einzelnen Stückchen ist uns hier überall nicht mehr
gedient ; was ein Philosoph, Dichter, Geschichtsschrei
ber seiner Nation geleistet, wie er selbst sich ent
wickelt und gebildet, kann nur aus dem Studium
seiner sämmtlichen Geisteswerke entnommen werden.
Es wäre voreilig, die Schwierigkeiten zu verkennen,
die sich der Erkenntnifs der spanischen Literatur bis
her in den Weg gestellt haben, und ungerecht, die
Leistungen nicht anzuerkennen, welche trotz dieser
Schwierigkeiten und vor allen trotz der Armuth an
Büchern, an's Licht traten: aber dennoch ist das Re
sultat dieses, dafs ein höchst bedeutender Theil des
Werthvollstcn uns immer noch gänzlich unbekannt ist,
dafs wir von dein Wenigen, das zu uns gedrungen,
noch höchst oberflächlich und ungenügend unterrichtet
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sind, wie sich davon ein jeder überzeugen kann, dem das spanische Leben wiederspiegelnde Dichtung ist
es unter Aufwand von Mühe und Geld gelungen ist, Dichtung der Geistlichen ; wenn irgend jemand, so hasich einiges von dem WerthvoIIsten durch Frankreichs, ben sie das Leben zu ihrer zweiten Schule. Torres
Spaniens oder Englands Buchhandlungen zu verschaf Naharra, Lope, Calderon, Moreto, Solis waren Geist
fen. — Von deu Gestirnen erster Gröfse sind etwa liche, so also auch unser maestro fray Gabriel. Iu
Cervantes, Lope und Calderon bekannt; von dem er- ihnen, die ganz dazu bestimmt sein sollten, den himm
steren existirt bei Baudry eine schöne, fleifsige und lischen Interessen zu leben, äufserte die vorzügliche
genaue Gcsammtausgabe, die durch Navarretc besorgt Bildung, welche sie vor fast allen Ständen voraus
ist, von letzterem die schön ausgestattete Keil'sche hatten, ihre energisch reagirende Wirkung zu dem
Ausgabe bei E. Fleischer. Diese so wie Diez Gram
bekannten Umschlagen und sich Verweltlichen des ka
matik und vielleicht auch des Grafen v. Seckendorf tholischen Princips, wie denn die Bildung dies immer
grofses Wörterbuch sind der Rede werthe Erscheinun
in ihrem Gefolge hat, dafs sie eine auch noch so fest
gen auf diesem Felde. Aber wann erhalten wir ein
geordnete Einseitigkeit durchbricht und ihren Inhalt
mal einen möglichst vollständigen, (denn ihn ganz voll
wiederum der Welt einbildet. Es ist eine bedeutende
ständig zu liefern, ist schon jetzt nicht mehr möglich) schlagende, wenn man will, ironische Tbatsache, dafs
ordentlichen, kritisch edirten Lope? Diese Klagen und die Geistlichen dort die dramatischen Dichter waren,
Fragen sind nicht unzeitig, sie fuhren uns vielmehr dafs unser Tirso eine Scene zwischen zwei galanten
sofort auf das vorliegende Buch. In diesem, das sich Roues mit einer Sicherheit und Meisterschaft hinwer
als erster Theil einer Sammlung ankündigt, liegen fen kann, wie wir es in audern Verhältnissen bis zur
zwei Stücke des Tirso de Molina übersetzt und erläu
Zeichnung der untersten Menschenschichtcu — Karrtert dem Genüsse des Lesers vor. Doch wer ist die
nerscenen u. s. f. bei dein grofsen Britten bewundern.
ser Dichter? Bouterweck erwähnte ihn flüchtig und Tirso's nicht gewöhnliche Bildung erscheint ebensowohl
seitdem sprach niemand von ihm, auch ist nichts von in seinen Werken, als ihre äufscrlicbe Anerkennung
ihm ins Deutsche übersetzt worden, und so erscheint bei den Zeitgenossen sich ausspricht in der Stellung
er denn in zwei bedeutenden, für die Erkenutnifs des und den Aemtern, die ihm von seinem Orden zu Theil
spanischen Drama' s vielfach interessanten Stücken wurden. Es wird berichtet, dafs er Magister der Theo
zum ersten Mal auf deutschem Boden. Tirso ist ein logie, Prediger, Beisitzer des Generals über den Or
grofser dramatischer Dichter, dem schon ein aus den den, so wie der Chronist desselben für die Provinz
hier mitgetheilten Stücken entnommenes Urthcil einen Neu - Castilien wurde. Zahlreich sind die Schriften die
ehrenvollen Platz neben Lope anweiset. Von seinen, ses Mannes: seine Dramen umfassen fünf Quartbände,
im Vaterlande selbst schon ziemlich unbekannten äu- welche in den Jahren 1616 bis 1636 in Madrid erschie
fseren Lebensumständen, theilt Ochoa mit, dafs er im nen, und welche wahrscheinlich auch in der Bibliothek
Jahre 1620 zu Madrid in das Kloster der heiligen zu Göttingen vorhanden sind; berühmt ferner ist sein
Novellenkranz, „die Obstgärten von Toledo" (los
Jungfrau von der Gnade ging, als er bereits sein fünf
zigstes Jahr zurückgelegt hatte, woraus sich scbliefsen cigarrales de Toledo), in welchem ebenfalls noch Ko
läl'st, dafs er etwa 1570, sieben oder acht Jahre nach mödien stehen, und die Schrift deleitar aprovechando,
Lope geboren wurde. Im Jahre 1645 ward er zum deren erster Theil 1635 in Madrid erschien. MehreComendador des Klosters von Soria erwählt, wo er, res, wie der zweite Theil der cigarrales, der zweite
wahrscheinlich 1648, starb. Tirso de Molina war also Theil des deleitar apr., Novellen, eine Geschichte des
Geistlicher, sein eigentlicher Name Gabriel Tcllez, Ordens unserer lieben Frau von der Gnade, liegt noch
unter dem ersten Schriftstcllernamcn passiren die von ungedruckt. Wie Tirso de Molina das eigentliche
ihm verfafsten Werke. Die Geistlichen in Spanien Wesen des romanischen Lebens getroffen hat, dafür
stehen zu dieser Zeit im Mittelpunct des Lebens, in zeugt der Umstand, dafs sich bis auf die letzte Zeit
(1837) seine Stücke noch immer auf der Bühne hiel
der lebhaftesten Strömung der bürgerlichen Gesell
schaftsverhältnisse so gut, wie in den mächtigen und ten, während Calderon und Andere von derselben längst
geheimnisvollen Hof- und Cabiuetsbewegungen. Die verschwunden sind. Sind es nun nicht ein, sondern
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immer mehrere Dichter, durch deren Organ, sei dieses
gelbst zu Gegensätzen auseinander gehend, sich die
Dichtung der Nation manifestirt , und obschon ver
schieden sich darstellend, sich eben dadurch ergänzt
undiuin einheitlichen Bilde zusainuienthut, so ist Tirso,
als beliebter Volksdichter, unstreitig eines jener Indi
viduen gewesen, in welches sich der dichtende Geist
herabgelassen und es dadurch zum Mitvcrwirklicher,
zum bedeutenden Moment für die Bildung des Nationaldramu's erhoben hat. Welches aber nun seine
eigentümliche Bestimmtheit sei und welcher Platz von
ihm neben den andern Heroen des Drama's mit Not
wendigkeit ausgefüllt werde, kommt der umständlichen
Geschichtsschreibung dieser Kunstform zu darzustel
len. — Das erste, uns bedeutend und vorwiegend
mteressirende Stück, ist der Verführer von Sevilla (el
burkulor de Sevilla), sein Held Don Juan Tenorio ist
uns allen wohl bekannt, es ist der Don Juan p. excellence, der uns durch Mozarts vollendete Touschöpfung
eiu Gegenstand des unveraufserlichsten Werl lies und
reinsten Genusses geworden, an welchen Philosophen
ihr Denken gewandt und der die Dichter immer von
neuem zur Umbildung und künstlerischen Darstellung
getrieben hat, Zamora, Moliere, Byron, Dumas, Grabbe ;
und dies hat er mit jedem grofsen Stoffe gemein. Hier
haben wir also den Urtypus des Don Juan, der uns
auch in der Oper etwas verwunderlich fremd scheinen
mufs, wenn wir es nicht immer beisammen haben, dal's
er ein spanischer Caballero ist. Don Juan Tenorio ist
eine historische Person, seinen Charakter, so wie sein
Leben fand Tirso für dichterische Umformung in den
Chroniken von Sevilla vor, aber auch nur soviel; die
energische in Licht, und Schatten kräftig abwechselnde
Zeichnung des Helden, der blendende Farbenschmclz
der Situationen und ihr frappirender Wechsel, so wie
die eben so geschmeidige als markvolle Sprache, vor
allem jener Hauch und Duft der Fülle, der eben so
«ie den äufseren sinnlichen Rcichthum, auch die gei
stigen Schöpfungen aus dem Vollen begleitet, dies
öüo ntotovoictg, wie die Griechen es ausdrückten, ist
des Dichters eigene That. In den ersten Scenen des
ersten Tages (drei joruadas sind die gewöhnlichen Ab
schnitte) wird der Held sogleich in seinem Wesen vor
geführt. In nächtlicher Runde verführt er im Paläste
des Königs zu Neapel die Isabela, die Braut des Her
zogs Octavio, die in ihm ihren Geliebten in der Dun-
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kelheit in den Armen zu halten glaubt. Erst an der
Stimme erkennt sieden kühnen, verwegenen Betrüger 5
durch ihr Hülferufen verräth sie sich selbst dem Kö
nige, welcher den Verwegenen zu fangen befiehlt. Nun
ist der einfangeude aber sein eigener Oheim, der spa
nische Gesandte Pedro Tenorio, der ihn aus Verwandtcnliebe, und auch weil sich Don Juan so edel
und ritterlich wieder dem Oheim ganz auf Discretion
ergiebt, retten will. Diese Absicht fafst guten Boden,
und Don Juan rettet sich ohne Säumen, indem er aus
den Fenstern des Schlosses in die unten stehenden
Kastanien hinabspringt; so dafs Pedro ganz geinäfs
dem Wesen des Neffen dem, über sein Entweichen
verwunderten, Könige berichten konnte:
Seine Rettung fett im Auge,
Sprang verzweifelt vom Balcone
In den Garten er hinab.
Ohne Zögerung verfolgen
Hin die Wachen, dringen ein
Durch des Parket Seitenthore,
Finden Hin fast im Vencheiden ;
Doch der Natter gleich im Zorne
Richtet er tich auf: dat Antlitz
Ganz gebadet mit dem rollten
Blute, wich er aut dem lauten
Todetdrohen der Verfolger. —

Der Oheim schiebt aufserdem die Schuld auf den Her
zog Octavio, dem er, um genaueren Erkundigungen
zu entgehen, wenn er verhaftet würde, ebenfalls zur
Flucht behülflich ist. So erscheint Don Juan hier als
der kühnste Verführer, und weder der hohe Stand der
Isabela, der verlobten Braut, eines Herzogs, noch die
Heiligkeit des Gastrechts auf fremdem Boden, nicht
die Achtung vor dem Pulaste des Königs und dessen
unmittelbarer Nähe vermögen etwas über ihn. — Völ
lig verschieden ist die Situation in der 8ten Scene des
ersten Tages. Hier erscheint ein stiller, friedlicher
Fischerstrand, und man fühlt aus der reizenden Dar
stellung den südlichen Ton der Landschaft von Tarragona heraus: es ist Morgen, fern aus dem Meere
taucht die Sonne auf, lichtdurchglüht und blitzend rol
len die sappbirblauen Wogen zum Ufer. Hier wohnt
die reizende Fischerin Tisbea, der Neid und die Qual
aller ihrer Geliebten, die sie verschmäht. Don Juan
untergräbt freventlich den süfsen Frieden des Mäd
chens, deren Schönheit und hingebende Lieblichkeit
ihm aber nach dem Genüsse wenig bedeutet. Er ver
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lüfst sie, wie er die andern verliifst, um das Manfs
der Vergeltung voll zu machen, die seiner wartet. Die
ganze Darstellung dieser Fischerscene, Tisbeas Liebe,
ihr Herz zerreissender Schmerz, nachdem sie sich ent
ehrt und verrathen sieht, ist lebcucrfüllte wahrhafte
Dichtung. Der Raum gestattet hier keine weitere Ex
position : nur ausgesprochen sei es , wie Don Juan in
den verschiedensten Sccnen, als das wahre Musterbild
eines gesinnungslosen spanischen Caballero nur mit
der Energie seines Wesens in festein Bunde und sonst
ohne alle Stütze, sein Wesen entfaltet, bis er zuletzt
in seinem freveln Muthe auch in das Uebcrnatürliche
einzugreifen wagt. Schon hatte er durch seine ver
hängnisvollen Eide und verwegenen Schritte die bösen
Mächte gegen sich aufgereizt, denen es ein Leichtes
ist, eine solche nur durch die Energie des Bösen aus
der Indifferenz des uligemeinen Lebens hervortretende
Existenz in ihren dunkeln Abgrund zurückzuschlagen.
Er hatte Veranlassung inne zu halten und behutsam
zu sein, da des Vaters Worte ihn beschworen, feierli
che Klänge und Lieder ihm sein Ende künden; doch
es ist alles vergebens : der unerschütterliche Muth und
die ihrer stets gewisse Kraft sollen ihn iu die verdiente Vernichtung stürzen. Er nimmt die Einladung
des Comthurs Don Gonzalo, des von ihm erstochenen
an, iu der Kirche mit ihm zu essen, (was Tirso auf
eine Art in Soene gesetzt, dufs die Aesthctik des
Furchtbaren hier ihr Musterbeispiel haben wird) und
vergeht in seinem feurigen, brennenden Händedruck. —
Wie schon erwähnt, der Don Juan ist der eigentliche
tief charakteristische Held eines Dramas, wie das
spanische ist, ein reines Erzeugnifs katholischer Poe
sie. Hier, wo die Innerlichkeit des Gemütbs und ihrer
Wärme, die durch Bildung gewonnene Gesinnung nie
vermittelt, Ehre und Liebe, Sitte und That etwas
durchweg Aeufserliches geworden und in bestimmte
ritualartige Beziehung zum Subjecte gebracht ist, hier
wo die Gesinnungslosigkeit iu dem Gracioso selbst ver
körpert worden ist, kann das höchste ästhetische Ge
fallen durchaus nicht durch einen Helden im Sinne
protestantischer Dichtung erzeugt werden, ein solcher
inufste ja nach innerlich vorgegangener Entschliefsung
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seines Wesens, zur Tbat, d. i. zur Darstellung seines
eigenen Wesens, verbunden mit einem ihm vorwiegend
beherrschenden Pathos getrieben werden ; solch' eiuen
Helden aber kennt das katholische Drama nicht, da
die Welt des katholischen Geistes, seiner Dichtung
wie seines Lebens zur gleichgültig neben einander lie
genden ' Aeufserlichkeit erstarrt ist und beinahe wir
der Geist in der Natur uufser sich ist. Der wahre
Held ist hier hingegen der Don Juan, d. Ii. das abstruete Ich, dessen Aesthctik des Bösen dünn aber
auch um so gewaltiger ist, weil, da es durch keinen
guten Inhalt, Gewissen, wohlthuende Zwecke u. (kl.
eine Stütze hat, sein einziger Halt, seine eigene Kraft
und Energie ist, seine Tapferkeit und Kühnheit daher
auch weit „reiner und unvermischter" ins Auge fallt.
Hierdurch wird das Böse überhaupt ästhetisch, wird
erhaben, und hierauf beruht der Heiz des Don Juan. —
Beschlicfsen wir die Bemerkungen über den burlador,
obschon es uns leid thut, nicht noch mehr von einzel
nen, vortrefflichen Sccnen des Stücks, von dem ein
gelegten Prachtstücke, der Schilderung Lisboas, von
der Cervantes Darstellung desselben Gegenstandes im
Persiler übertroffen wird, von der Rouesceue, der
Aeffung Patricios — des Masetto der Oper — u. a.
berichten zu können. —
Das zweite uns vom Uebersetzer geschenkte Stück,
Don Gil von den grünen Hosen , ist ein ungeheures
Intriguenstück. Die lntrigue und ihre Bewegung ist
den Spaniern eine liebe Form, der sie, wie die roma
nischen Völker überhaupt, noch immer vorzugsweise
gern das Interesse zuwenden, weil Schlauheit und List,
schelmischer Betrug und dessen höchste Form, eben
die lntrigue, tief im Wesen dieser Völker begründet
ist. Man erinnere sich der hier einschlagenden Novel
len des Bocaccio und Sacchetti, und der Bettler- und
Schelmenromane der Spanier. Das vorliegende Stück
nun kann wegen seiner intricuten Verschlingungen, der
künstlich gebildeten Zusammenhänge, der sich an ein
ander abarbeitenden Illusionen und Verwirrungen \Ä>W
als ein Musterstück des bei den Spaniern so belieb
ten Genre's gelten.
.

(Der Bescblufg folgt.)
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Es ist dort noch heute beliebt, obschon es denn
doch auch dem einheimischen Kritiker mehr als billig
verwickelt scheint; doch den Faden, den hierein Deut
scher nur mit einem tüchtigen Kraftaufwande verfol
gen kann, verliert das romanische Publicum, auch wenn
es beliebterweise im Theater nur nachläfsig und nur
hie und dort aufmerksam ist, nie aus dem Auge, eben
weil es ein angebornes Geschick, , eine ihm ursprüng
lich mitgegebene Gewandtheit besitzt, solche Verschlinguogen leicht zu verfolgen. Die Hauptheldin unseres
Stückes ist ein Mädchen. Dieses, Donna Juana hat
sich einem jungen Manne in Valladolid, Don Martin
Guzman in Liebe zugewendet, der ihr ein Eheverspre
chen gegeben bat. Weil nun Juana dem Vater des
Doo Martin nicht reich genug ist, so wünscht er den
Sohn mit der Tochter des reichen Pedro, Jnes Mendoza in Madrid zu verheirathen. Don Martin ist durch
das Eheversprechen gebunden, und der Vater kann des
Sohnes Angelegenheit nicht offen betreiben; er schickt
diesen deshalb in fremder Tracht, unter dem Namen
Don Gil nach Madrid, nachdem er vorsichtlich an Don
Pedro geschrieben, dafs zwar Don Martin bereits mit
Juana de Solis verlobt sei, an seiner Stelle aber ein
Loa Gil, vom ältesten Adel Valladolids, sich die Be
werbung nm Jnes Hand zur Ehre rechnen würde. Aber
unsere Juana ist ein beherztes Mädchen. Kaum hat
sie des Geliebten Verrath erfahren, so thut sie männ
liche Kleidung an und begiebt sich nach Madrid, tritt
dort ebenfalls als Don Gil auf, spielt den offenen Be
werber um Jnes Hand — alles, um die neue Ileirath
zu hindern und sich in den Besitz ihrer Rechte zu set
zen. Es gelingt ihr nach einem ungeheuren Aufwände
voo List und Verschmitztheit, den treulosen Liebhaber
in die gröTste Verlegenheit zu setzen, indem sie es so
einzurichten weifs, dafs Don Juan, Jnes Liebhaber in MaJakrb. f. mutntch. Kritik: J. 1842. I. Bd.

drid, Clara die Freundin der Jnes, diese selbst, Pedro,
Jnes Vater gegen ihn operiren*. Erst als er in Gefahr
ist, verhaftet und eines fingirten Mordes wegen, den
man ihm zuschiebt, in Untersuchung gezogen zu wer
den, entdeckt sich ihm Juana, die er nach falschen Be
richten längst todt geglaubt hat, und von deren rä
chendem Schatten in der Person des Don Gil er sich
überall hin verfolgt glaubt. Freudig ergreift Don Mar
tin den ihm gebotenen Weg der Rettung und erklärt
sich von ganzem Herzen der Juana zu eigen, die ihm
dann auch liebevoll verzeiht. Ueberall im Stücke ist
Schnelligkeit und Leben, die Sprache voll und klar,
der Gracioso in der Person des pfiffigen, in allen Sät
teln gerechten Burschen Caramanchel, den Juana in
Madrid in Dienst nimmt, vortrefflich. In seiner Erzäh
lung und Charakteristik der Herren, denen er früher
gedient, entfaltet sich ein reiches Leben. Diese Dar
stellung ist ein eingelegtes prächtiges Zeiten- und Srttenstück. Caramanchel erzählt von seinein Dienst bei'm
unwissenden Doctor, gleisnerischen Pfaffen, bei dem
eiteln Advocaten, der sich Stunden lang den Stutzbart
putzt, und die Processe der Clienten in Gottes Namen
gehen läfst, wie sie wollen. Ueberall ist unser Manu
herumgekommen, bei Geizhälsen, Kupplern und Mäk
lern, und seine einzelnen Erzählungen sind ebensoviel
kleine energisch gezeichnete Lebensbilder. Auf die Dar
legung des Intriguenganges selbst, der gegen Ende so
gar 4 Giln in grünen Hosen auf der Bühne erscheinen
läfst, können wir uns durch die einzelnen Scenen hin
durch nicht einlassen; mehr am Orte scheinen einige
Betrachtungen, die das Wesen dieser Gattung über
haupt herausheben sollen. Es ist nicht abzuweisen : das
Intriguenstück, mit seinen stereotypen Hebeln, den Ver
kleidungen, Thürenverwechselungcn, verlorenen Briefen,
falschen Namen, mit all' seinem die Phantasie selbst
am Ende lähmenden Apparate, ist der dunkle Puuct des
spanischen Drama. Ist es die hyperintricate Comple
22
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xion des Stücks, oder Mangel an dramatischem Ge
schick — die Auseinandersetzung und Darlegung der
Situation wird nicht sofort durch die Handlung klar,
sondern durch das naive Aussprechen der intrjguirenden Person. Aher das ist das Grundtibel: die Person
äufsert ihr "Wesen nicht in einer der Tiefe der Persön
lichkeit entsteigenden That, die mit einem Male, wie
von selbst die ganze auch noch so schwierige Sachlage
beleuchtet; sondern die That, die Conscquenz der ein
geleiteten Intrigue, wird an die übrigen aufscr dem In
triganten nur äufserlich herangebracht, so dafs diese
in ihrem maschinenartig rohbediugtem Thun für den
Zuschauer keinen die Situation verständlich machen
den Thatinhalt aufstellen, weil sie nicht handeln, son
dern nur zu handeln scheinen. Es ist nouiruv, nicht
noulv. Somit fallt die Verdeutlichung der Situation al
lein der intriguirenden Person zu. Allein auch diese
handelt nicht im Sinne des protestantischen Drama's
und macht dadurch die Situation klar, sondern sie sagt,
sie exponirt. Dies nun geschieht nicht im Monologe,
der in unserm Drama nur zu oft als der die Suche vor
wärts bewegende Lückcnbüfser erscheint — denn das
ist dem spanischen Drama schon zu viel, dies innerli
che Leben des sich in sich selbst zurückziehenden Gei
stes — dieses Schwanken eines etwa skeptischen Cha
rakters, der stets nach entgegengesetzten Seiten ge
recht sein will, und darüber die Energie des Handelns
verabsäumt (Hamlet) — sondern die intriguirende Per
son äufsert die Sachlage im Dialoge und die Verkör
perung durch Handlung wird ihr, wie der Monolog, ent
zogen. Hieraus erklärt sich jener charakteristische
Zug, dafs das spanische Drama verhältnifsmäfsig we
nige Monologen hat, und darum unter andern ist auch
Calderons la vida es sueno so verschieden von seinen
andern Stücken, weil sich hierSigismundo's prächtiger
Monolog entfaltet. Doch zurück! Auch die intrigui
rende Person handelt nicht im eigentlichen Sinne des
Wortes. Und warum nicht? weil für sie nicht der in
der Werkstätte des Charakters gezeitigte, zur That
sich steigernde Wille, sondern der äufserliche Vorfall,
der caso estrano (ein Mädchen Hebt — der Liehhaber
wird ungetreu — u. s. w.) und der demselben entspre
chende Plan das prius ist; und deshalb inufs auch sie
mit Worten exponiren, das was kommt und kommen
soll ankündigen, wo denn die darauf folgenden Scenen
nur die Vollziehung sind. Die andern Personen sind
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von der Intrigue umsponnen, ihr Will« ist verfälscht,
er kommt in seiner Aeufseruug nicht ihnen, sondern
dem Intriganten zu Gute, der sie aber zum Sclieiue
ruhig gewähren läfst. Es ist nicht abzuweisen : bei
allein hineingebrachten Leben und Lärm haben diese
Stücke den Tod in sich, der dramatische Verlauf ist
roh und schleppend, die Schattenpersonen des Stückes
rauschen mit langen Aushängezetteln ihrer drainatisehen Position und Bedeutung versehen über die Bülmc,
und zeigen uns deutlich den Höhcpunct, über den, nach
der damaligen Weltlage, hinauszukommen, der katho
lischen Poesie nicht vertattet war. — Auf den Don
Gil bat der Uebersetzcr das auto sacramental del santisimo sacramento von Lope de Vega folgen lassen,
und eben so schön übersetzt wie die beiden Dramen.
Es wäre überflüssig, über diese höchst originellen Ge
bilde des spanischen Geistes , welche vielleicht jetzt
zum ersten Male in so geniefsbarer Gestalt uns zu
gänglich gemacht worden, einen besondern Zusammen
hang aufzustellen ; vielmehr ist jetzt der Ort von dem
Uebersetzcr zu reden. Wir wollen kurz sein, vielleicht
ist ihm und Allen damit am besten gedient. Die licbcrsetzung ist eine wahrhaft künstlerische Reproduction,
die von einem mit allen Sprach- und Sachkenntnissen
ausgerüsteten Manne gefertigt ist. Wer hier die Schwie
rigkeiten in der Nachbildung der Metren -Assonanzen,
der Liederformen kennt, wer es erwägt, wie schwer sich
die zahlreichen iudividuellen Lebensäufserungen, Scher
ze, Bilder die rein localen Beziehungen in einen allge
mein fafslichen Ausdruck bringen lassen, der wird die
Geschicklichkeit des Ucbersetzcrs mit Recht bewundern.
Und nicht blos diese ist bewiesen, sondern es herrscht
eine klare Schönheit der Rede in allen Abschnitten, die
Reime treffen sich lebhaft und reifsen uns fort in den
metrischen Tanz, uud selbst in den schwierigsten Stel
len wird seine Sprache nicht von der schwungkräftigen
rhythmischen Elasticität verlassen, ohne die der Genufs kein Genufs wäre. Kur den Gracioso wüuschtca
wir, unbeschadet seines Privilegiums, hie und da etwas
gemildert. Schliefslich ein Paar Einzelnheiten. Im burlador. jorn. II. sc. V. verzweifelt der Uebersetzcr S.
415 an der Uebersctzung«
y eita tan lierna y reciente,
que anlcayer me arrojä un diente
envuelto entre muchas florei.

Natürlich kann der Sinn nur der frechsten Roueric ge
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ji.iifs ausfallen. Wir uehmen bei diente Rücksicht auf
das scharfe, einschneidende, und somit ergäbe sich itn
Zusammenhange dieser Sinn : „das Mädchen war sehr
heruntergekommen, allein jetzt ist sie wieder so frisch
und oben auf, dal's sie vorgestern wieder aubeifsen
wollte, oder, um auch arrojar zu fassen : dals sie (nach
einem unedlen Ausdruck) wieder ihren Haken einschlagen
wollte. — Octavio's Antwort (S. 414, 7.) por eso os
confieso, que hoy nos juntunos los dos cn Sevilla —
halten wir für blofse Redensart; Octavio hält an sich,
will nichts ausplaudern. Es kommt dort auf das näm
liche heraus: „mich will der König," und „ich will
zum König." Jörn. I., Sc. VII. hat sich der Uober»
setzerzwar mit geschicktem Tact bewegt; allein der
eigentliche Sinn der Stelle jusgaudo si sou antojos,
que por darme nias cet. scheint nicht getroffen und ist
schwer zu ermitteln. Für die Anmerkungen wird jeder
Leser dem Uebersetzer dankbar sein. —
Dr. Carl Stahr.

XII.
Gedichte von R. E. Prutx. Leipzig, 1841 bei Otto
Wigand.
Du Dichten wird uns in der Gegenwart immer schwerer.
Es herrscht im Augenblick kein allgemeiner Zug einer Begeistrung,
die Zeit liegt in den Wehen kritischer Kämpfe, die statt mit
Lanzen annoch mit Federn ausgefochten werden : fliefsendes ro
tlies Blut giebt aber stärkern Impuls zum Gesang, als schwarze
trockne Dinte. Das Publikum seinerseits ist durch die Masse
meist subjeetiver Herzensergüsse, die ihm geboten wurden, et»as übersättigt, und durch die Meisterwerke unserer Heroen hat
« fir das Urtheil einen Marsstab in Händen, an dem gemessen
uck schöne bedeutsame Anfänge eines erst heranwachsenden
Geschlechts immer als nicht grofs genug erscheinen, während
jene für ihre Jngendproductionen freies Feld hatten, sodafs auch
in Binder Klare oder minder Grofsartige doch ein Neues war,
ni tie bei steigender Theilnahme der Kation sich zu der Höhe
tannftilden konnten, die nun dem W andrer auf dem Paruafs
*»■ ein doch von ihm unerreichter Gipfel vorgehalten wird. Da»afa war das volle Bewufstscin der Gegenwart in poetischer
Awekaming aufgegangen, die Ideen einer unendlichen, in Liehe
und Tkat freien Subjectivität und eines durch sie gestalteten
Leben waren noch nicht in die Form des reinen Gedankens
rebratlit, in der sie nun ein strebender Geist durch die V.'isfnscfcjft überkommt; während Schiller gleichzeitig durch die
tllzeneine Wahrheit der Philosophie seinen Phantasiegcbilden
tiefsten Gehalt gab und durch die hohe Phantasie seines Gemüths
iWr die Schranken der Reflexion hinau.sdrang und die Einheit
'er Idealität und Realität erkannte, haben wir die schwerere Auf-
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gäbe, den Gedanken Bild und Tbat worden zu lassen.- Die Wid
mung der vorliegenden Gedichte verspricht etwas Aehnliches: von
den Seufzern und Klagen ruft der Dichter seine Genossen ab,
und fordert sie auf, Männer zu sein und den grofsen Ideen der
Zeit eine Stimme zu verleihen:
Noch leuchten Gottes Sterne
Wohl über Land und Flutli,
Hoch giebt es nah und ferne
Viel Herzen fromm und gut:
Sie tollen nicht verderben !
Zu Thaten kühn und grofi
Soll Dein Gesang tie werben :
Sieh, das ist Dichterlott l
Wenn wir nun das von dem Buch selbst erwarten, so finden wir
uns getäuscht; wenige Lieder sind in solchem Sinne vertatst,
nnd diese sind uicht die ausgezeichnetsten, wenn ihnen auch
Prutz zunächst seinen Namen verdankt. Er ist viel mehr Rhetor als Dichter, die Gedanken wachsen und quellen weniger in
unmittelbarer Geburt aus seinem vollen bewegten Herzen, als
dafs er bereits fertige Ansichten und Entschlüsse mit grol'ser
Eormgewandtheit im weiten faltenreichen Gewand einer männli
chen Rede darstellt. Auch auf die Balladen ist dies anwendbar,
durch welche die Sammlung eröffnet wird. Manche, wie das
Mädchen am Fenster, die badende KSnigin, das Gericht sind
theils zu breit und lang , theils Reminiscenzen, 'wie denn das
letztre gerade nicht zu seinem Vortheil schon durch das Vcrsmafs an Bürgers Lenore erinnert. Aber non ex quovis ligno fit
Mercurius ; und wem es versagt ist, in der Art eines Güthe oder
Unland den lyriscu-volkstbümlichen Ton, den Naturlaut der Bal
lade und Sage anklingen zu lassen, der sollte wenigstens nach
Schillers Vorgang Stoffe wählen, in denen eine Idee klar und
wahr hervorleuchtet und das Reich des Geistes uns erschlossen
wird. Das ist aber z. B. in der Prutzischen Liebesrache keines
wegs der Fall : da müfste der Mann entweder, wie Othello, sei
nen Entschlufs ausführen, oder durch die Macht der Schönheit
zu neuer Hingabe bewältigt werden.
Weit gelungner ist
die Mutter des Kosacken. Die Kraft der Schilderung und der
stolze Flut's der reinen bilderreichen Rede ist bewundernswürdig,
der Gedanke ist grofs. Noch gewaltiger ist der Allerseelentag,
dessen erhabne Schauerlichkeit eines Chamisso würdig ist. Viel
leicht das vortrefflichste aller Prutz'schen Gedichte sind die Ter
zinen Aus Algier. Die Parallelisirung des Lebens der Beduinen
mit dem unsrigen ist durchaus poetisch und um so anziehender
und liebenswürdiger, als der Dichter sein Deutschland und des
sen gemüthliche Sitte und feurige Jugend so schön und sinnig
hervorhebt, und durch das Ganze die Macht der Liebe auch in
der Erinnrung offenbart. Meisterhaft hat er gezeigt, wie eine
beschreibende Poesie möglich ist und sein soll, trefflich über den
elegischen Grundton eine blühend frische Fülle von sprechenden
Bildern ausgegossen ; ich wüfste diesem Gedicht wenige der neu
ern Zeit an die Seite zu setzen oder vorzuziehn.
Die lyrischen Gedichte werden durch eiuen Dichtergrufs er
öffnet: er führt das patriotische freiheitslustige Pathos ein, das
Prutz in mehreren Gesängen ausspricht, die Fülle der Sprache
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und die geschlofsne sichre Reinheit der Form ist auch hier aus
gezeichnet, während die Allegorie Heerfahrt sehr an Mangel der
Anschauung und Anschaulichkeit leidet. Wir geben eine Probe
aus jenem :
„Krieg itt ein frisches fröhliches Gewerbe:
Sei denn der Klage Jammerton verbannt.
Fergefit ei nicht I Es ruft ein heilig Erbe,
Die Deutsche Leyer ruht in eurer Hand.
Für die» Panier laftt uns zutammemlehen,
'
Ihr aus dem Süden, aui dem Horden wir,
Und die sich nie int Angesicht gesehen,
In Kampf und Sieg verbrüdert sind sie hier.
So wandeln wir, gleichwie mit stolzen Tritten,
Aufrechten Haupts, mit schallendem Gesang,
Die Barden einst vor iliren Heeren schritten,
Und Jeder folgte freudig ihrem Gang :
So wandeln wir den Schlachten künft'ger Zeilen,
Ein sieggewohnter muntrer Chor voran,
Und jedes Wort, um das die Welt wird streiten,
Prophetisch klingt's in unsern Liedern an.
— Es wird ein Kampf, wo alle Lieder schweigen ! —
Und doch, wenn einst der Schlachtenlärm verklang,
Dann himmelan wird eine Lerche steigen
Mit wonnevoll lautschmetterndem Gesang :
Und die so lang kein holdes Lied vernommen,
Die Menschen werden voll Entzücken stelin,
Aus allen Thalern wird ein Echo kommen,
Und nimmer wird das Deutsche Lied vergehn!"
Warum die Lieder schweigen sollen, wenn der Kampf beginnt,
weifs ich nicht; l'rutz wiederholt diese Meinung auch im Kheiulied. Aber in den Befreiungskriegen haben die Gedichte Kör
ner s und Arndt's gewifs so viel gethan, als eine gewonnene
Schlacht ; gerade die fortreitsende stürmische Begeistrung wird
den Deutschen besser gelingen, als der leichtgehultne Chanson
Beraugers; Herwegh und HolTuiann von Fallersieben liefern den
Beweis; selbst das sinnige Geinüth eines Schenkendorf bricht
gewaltig hervor, wann die riesenhafte Zeit ein grofses Wort ge
sprochen hat:
„Und im Herzen hat's geklungen,
In dem Herzen lebt das Hecht :
Schwert von Männerfaust geschwungen
Rettet einzig dies Geschlecht!
Halte darum fett am Haste,
Kampfe redlich, Deutsches Blut!
Für die Freiheit eine Gasse!
Rief ein Held im Todesmutfi."
Herwegb hat die Ideen dieser Strophe zu mehreren Liedern aus
gesponnen, ohne ihre gedrungne Kraft zu erreichen; Prutz hat
solche Töne nicht einmal angeschlagen ; sein Kheinlied entbehrt
selbst einer durchgehenden oratorischen Schönheit. Alle Poesie,
auch die politische, mufs sich in ungehemmtem, rücksichtslosem
Pathos ergiefsen. Das energische Zornfeuer der Platen'schen
Polenlieder könnte als Muster aufgestellt werden, wenn nicht
jede Zeit ihre eigne Muse hätte.
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Die Ausforderung ist ein kühnes Gedicht, das sich leider in
den Männern vergreift, mit denen der Verf. ringeu will. Es soll
der Lazarethpoesie, den unendlichen ThrUnen und Seufzern gel
ten, Prutz vergifst, da/s er selbst in seiuen Liebesliedem viel
hunderttausend Thräuen weint, und zieht gegen Freiligrath u
Felde, der, wenn Einer, über die mattherzige Sentimentalität er
haben auch dem Schmerz und der Liebe den vollen Brustton
des starken selbstbewußten Manues verleiht. Aber die Gunst
der Lieder soll ihm ein Brandmal sein, das ihm wie Kain auf
der Stirne glüht! Indefs nicht von der Gunst der Lieder, von
der Flamme der Dichtung hat er Freiligrath gesagt, dafs sie ein
Fluch sei, ein zerstörend Feuer, und dies bat er in einer Elegie
gesagt, es von Grabbe gesagt, sodafs es als Weltanschauung nim
mermehr, vielmehr nur als der energische Ausdruck einer beweg
ten Stimmung genommen werden darf, und als solcher wohl be
rechtigt ist. Denn das ist gerade das Tragische, dafs die schön
sten und herrlichsten Gaben und Gnaden des Geistes am wuch
tigsten nach der Alleinherrschaft streben, und, weil der Gciti
notbwendig Totalität ist, als einseitige Leidenschaften sich ver
zehren, aber freilich im Opfertod sich zum höchsten Glanz er
heben. Ohne diese Anschauung ist Shakspenrc nicht zu verstehn, auch Göthe nicht, der sie wiederholt selbst direct andeu
tet, wie im Divansliede :
„Du vergehst und bist so freundlich,
Verzehrst Dich und singst so schön ?" —
Die Liebe behandelt mich feindlich,
Da will ich gern gestehn,
Ich linge mit schwerem Herzen.
Sieh doch einmal die Kerzen,
Sie leuchten indem sie vergehn.
Oder klarer im Tusso:
Zu fürchten itt das Schone, das Fürtreffliche,
Wie eine Flamme, die so herrlich nützt,
So lange sie auf Deinem Heerde brennt,
So lang' sie Dir von einer Fackel leuchtet,
Wie holdl wer mag, wer kann sie da entbehren?
Und frifst sie ungehütel um sich her,
Wie elend kann sie machen !
Unter den kleinern Gedichten hätte eine strengre Aus» ah!
getroffen werden können, besonders hätte nebst den Versen an
Pauline, an die Schwester, 'an ältere Freunde u. 8. w. der ganze
Singsang von unglücklicher Liebe wegbleiben sollen. Der Mann
mufs sieb höher ehren, und mufs ein tieferes Bewufstsein von
der Harmonie des Lebens und dem Wesen der Liebe haben, als
dafs er über seine NeigungsmifsgrifTe jammert, und um ein Mäd
chen winselt, das ihn nicht verstand, nicht für ihn war odel
ihn nicht verdient. Denn wahre Liebe ist Erkenntnifs und Auf
nähme der ganzen Persönlichkeit, und somit ist sie nie einseitij
und im wahren Sinne des Worts stets glücklich. Und währen*
ihm der Humor weniger gelingt, — doch ist der Zecher ganz re
spectabel durchgeführt, — hat Prutz dann wieder gerade in die
sein Sinne vortreffliche erotische Lieder gedichtet, die neben del
selbstbewufsten Pathos der politischen durch Einfachheit, Ne«
heit und unmittelbares Gefühl wie durch melodischen Klang de
wohlgebildeten Verses hinreichend sind, sein Anrecht auf de
Dichternamen zu begründen.
Moriz Carriere.
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Motiv und das Muufsgebende ist, so dürfen wir die*
ses vornämlich bei solchen Arbeiten beobachten, die
das Recht zum Inhalte und zur Aufgabe haben.
In solchem Sinne und in der Uebereinstimmnng mit
den wissenschaftlichen Grundsätzen, die der Verf. in
Wort und That anerkennt, dürfen wir diesen zweiten
Theil einer kurzen kritischen Betrachtung unterwer
fen, der, wenn er für sich allein genommen würde, ei
nen genügenden Stoff nicht böte. Die hier mitgetbeilten
Von dem ersten Theile des in der Ueberschrift Beispiele, zur Erläuterung des ersten Theilcs bestimmt
benannten "Werkes, welcher im Jahre 1838 erschien, und der Ordnung desselben im Ganzen sich anschliehabe ich eine beurt heilen de Anzeige in diesen Jahrbü
fsend, sind aus wirklich geführten Untersuchungen,
chern vorgelegt. *) Au diese schliefst sich die jetzige des Herausgebers selbst, oder anderer Inquirenten ent
über den zweiten, welchen der Vf. im Gegensätze zu nommen. Dies kann nur gebilligt werden, da es be
der „Theorie der Untersuchuugskunde" als „die Prag
kannt ist, welche Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten
matik der Uutersuchuugskunde" bezeichnet. Cr liefert die Methode mit sich führt, dergleichen Beispiele zu
in SU acteninäfsigen Beispielen, denen drei Steindruck
ersinnen, denen es, trotz aller Bemühungen des Urhe
tafeln zur Erläuterung einzelner Fälle beigegeben sind, bers, stets an dem Wesentlichsten, an dem Leben und
die Bestätigung der früher aufgestellten Regeln. In den erforderlichen Beziehungen, gebricht. In dem Ge
dieser Vervollständigung haben wir nun ein Werk, biete der menschlichen Handlung — der guten, wie der
das für die erwähnte Lehre das einzige in der neuern verwerflichen — herrscht eine unendliche Mannigfaltig
Literatur ist, und dessen Vorzug sich nicht auf diese keit, deren Reichthum selbst die kühnste und schöpfe
Eigenschaft beschränkt. Es ist die Frucht eines fort rischste Phantasie überbietet. Mau darf hier nicht ein
gesetzten Studiums der Wissenschaft in Verbindung wenden, was sich von selbst versteht, dafs diese Un
mit der Thätigkeit des Geschäftsmanns, und zugleich endlichkeit nur die sogenannte schlechte sei: denn die
die Darlegung einer dem Rechte und der zu verwirk
schallende Einbildungskraft, die sich auf die Möglich
lichenden Gerechtigkeit zugewendeten Gesiuuuug, die keiten in der Welt der Erscheinungen bezieht, ist ja
«ch nicht blos nach der einen und andern der beiden selbst dieser Beschränkung unterworfen, und steht zu
Seiten, sondern nach deren uothweudiger Verbindung ihrem Gegenstände nicht in dem Verhältnis wie die
bekundet. Wenn wir berechtigt sind, auch bei schrift
Spekulation zu ihrem eben so wohl gegebenen als ge
stellerischen Leistungen, die doch nicht minder, als schaffenen Inhalte. Aber eben darum ist auch für die
diejenigen in andern Gebieten menschlicher Wirksam Wissenschaft hier nur ein beschränktes Gebiet vor
keit, xu den Handlungen gehören, die Gesinnung zu handen ; sie vermag an dein Ganzen, welches der Aeuwürdigen, wie sie sich, zu erkennen giebt, wie sie das fserlichkeit und Technik angehört, nur eine Seite zu
erkennen, mittelst oder nach welcher jenes auch ihr
nicht fremd ist. Die Beispiele, die mit wenigen Aus
') Jahrgang 1839 No. 38-40.
Jahrb. f. witsentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
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nahmen sümmtlich aus Acten badischer Gerichtshöfe und auch für Gereiftere wird diese Pragmatik der
entlehnt sind, schlieiseii wir billig von näherer Kritik Lntersuchungskundc nützlich sein, wenn nur nicht über
aus. Einzelne verdienen alle Anerkennung; sie geben sehen wird, dafs die durch die Gestaltung und die
Verhältnisse des besondern Falles bedingte eigne Thäein erfreuliches Bild einer auf Wissenschaft beruhen
den Praxis und mögen auch der Form nach empfohlen tigkeit bei der Ausübung eine freie, producirende sein
werden. Bei andern ist dieses nicht durchgängig der müsse, wie ja selbst die Regeln, deren Erläuterung
Fall. Der anspruchlose Herausgeber erinnert selbst und Bestätigung hier beabsichtigt ist, nicht anders, als
(Vorrede S. V): „wäre es darauf angekommen, Muster mit jenem Vorbehalte nothwendiger Modificationen
im strengsten Sinne vorzuführen, so hätte ich keinen der in abstracter Allgemeinheit aufgestellten Sätze,
Augenblick anstehen können, eine Reihe von Auszü ihre Geltung zu behaupten vermögen. Hiefür fehlt es
gen aus fremden Büchern und Acten zu geben, welche zwar in den Werken der altern Practiker und in den
frühern Darstellungen des strafrechtlichen Verfahrens,
zum Theil weit glänzendere und anziehendere Resul
tate darbieten." Man mufs bei der besondern Würdi in den Sammlungen von Rechtsfällen der neuern Zeit
gung, deren wir uns hier enthalten, den Zweck des nicht an zum Theil trefflichen Mustern, aber eine das
Vcrfs. vor Augen haben, welcher nicht dahin ging, ganze Gebiet umfassende, alle nur denkbaren Schritte
„das allgemeine Interesse, den Charakter der Verbre und Handlungen versinnlichende Beispielsammlung, ge
cher und die Gestaltung der Dinge für das Auge des leitet durch ein sich nirgends verleugnendes Princip,
Strafrichters, sondern die prozcfsualen Denkwürdigkei für den gerechten Zweck die gerechten Mittel in ent
sprechender Weise zu benutzen, wird hier zum ersten
ten darzustellen, da hier keine Anleitung zur Anwen
dung der Theorie des Criminalrechts als vielmehr der Male geboten, und zwar nach den geläuterten Grund
gerichtlichen Untersuohungskunde zu geben beabsich sätzen des einheimischen Unter6uchungsverfahrens.
Es mögen ferner auch die, welche das practisebe
tigt wurde." (S. VI). Dafs dieser Gesichtspunct nicht
Strafverfahren
aus dem Gesichtspuncte des sogen,
immer ganz festgehalten ist, dafs manche Fälle, z. B.
am Ende des Werkes, wo von der Vollstreckung die psychologischen Interesses beachten, ihre Erwartun
Rede ist, mit der Kunst der Untersuchungsführung in gen hier nicht getäuscht finden. Indessen ist darauf
um so weniger Werth zu legen, als, wie ich schon frü
gar keinem oder nur entferntem Zusammenhange ste
her erinnert habe *), die Blicke in die Seele der Ver
hen, dafs die meisten Erläuterungen doch auch min
destens Beiträge zu dem liefern, was der Verf. als brecher, so weit sie überhaupt möglich sind', und so
außerhalb seines Planes liegend bezeichnet hat, liegt weit die Untersuchung das herausstellt, was uns ge
eben in der Natur der Sache, da wir es hier überall stattet das Innre zu würdigen, zwar eine subjeetive
mit lebendigen concreten Gestaltungen zu thun haben, Befriedigung gewähren und einen Reiz darbieten, der
und man würde nicht befugt sein, einen Grund des in gebührenden Schranken, bei der Theilnahme an al
Tadels aus einer Erweitrung des Gcsichtspunctes zu lem Menschlichen, seine Berechtigung hat, die aber
entlehnen, die einen mit Dank anzuerkennenden Vor- nimmermehr als eine Quelle für ein wahrhaftes Stu
dium der Psychologie angesehen werden dürfen. Je
theil gewährt.
Lassen wir also die einzelnen Beispiele, mit ih
denfalls zeigt sich hier nur eine und zwar die unter
rem gröfsern oder geringern Werth, nach Form und geordnete Seite, wo wir die Willkühr, die dem Rechte
Inhalt, jedes für sich gelten, und suchen wir vielmehr und der Sitte sich entgegensetzende Subjectivität, und
für die Kritik die Seite dem verdienstlichen Werke das Getriebe der Schwäche, der Schlechtigkeit und der
abzugewinnen, nach welcher es von allgemeinem] Inter Lüge beobachten; das Ganze, zu dem allerdings auch
esse ist.
jenes, und nothwendig gehört, weil das Böse, obschon
Für die Jüngern Leute vom Fache, welche ein an in einem gewissen Sinne zufällig in einem andern doch
schauliches Bild aller Arten strafrichterlicher Thätigkei- seine wesentliche Stelle hat, — umfafst überhaupt die
ten und Verhandlungen sich verschaffen und Anhaltspunete bei eigener Geschäftsführung erlangen wollen,
*) In diesen Jahrbüchern Jahrg. 1828 No. 84—86.
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Handlung, das Verhältnifs des Subjects zu seiner er
kannten oder zu erkennenden Aufgabe, und das Wich
tige ist das, was die gediegene Gesinnung, und die
durch diese bestimmte freie Tbätigkeit leistet, das
Gute in irgend einem Gebiete. Wo die Bedeutung
der Psychologie, oder für unsern Zweck besser, der
Menscheukenntnifs sich zeigt, da niul's sie dem Inquirenteo bereits beiwohnen und bei der Untersuchungstuhrang geltend gemacht, nicht aber erst durch diese
erlernt werden, und wenn wir auch dabei eine gegen
seitige Beziehung und Wechselwirkung nicht verken
nen, so ist dies doch, als blofses Mittel, ein unterge
ordnetes Moment für den Begriff der Sache.
Von gröfserer und allgemeinerer Wichtigkeit er
scheint dagegen eine andre Betrachtung, die sich bei
der Prüfung des vorliegenden Werkes darbietet. Es
ist einleuchtend, dafs eine Untersuchungskunde im
eigentlichen Sinne, wie solche sich bei uns durch das
gemeinschaftliche Zusammenwirken der verschiedenen
Elemente der Rechtsbildung zur Wissenschaft gestal
tet hat, woran der Verf. mit seinen tüchtigen Bestre
bungen lobenswerthen Antheil nimmt, nur auf Grund
lage des in den deutschen Ländern üblichen und ge
setzlich bestehenden Untersuchungsverfahrens oder des
sogen. Inquisitionsprozesses, möglich sei. Wir [werden
daher unmittelbar auf die Fragen hingewiesen, welche
in nenrer und neuster Zeit wieder so vielfach in An
regung gebracht sind: auf die Vorzüge dieses Untersuchongs- oder des Anklageverfahrens im jetzigen
Sinne; und damit stehen ferner in mehr oder weniger
naher Verbindung die Tagesfragen über den Wcrth
der Mündlichkeit, Oeffentlichkeit und die nach der Er
fahrung hiemit verbundnen sonstigen Einrichtungen, und
w«s diesen in verschiedner Bedeutung entgegengesetzt
ni Verden pflegt. Ich beabsichtige hier nicht, jene
Prägen mit Rücksicht auf die Anforderungen dieser
Zeit, auf das Bedürfnifs deutscher Länder und auf
die geschichtlichen Grundlagen unsers Rechts, von demb aus jede gedeihliche Verbesserung unternommen
werden mufs, zu erörtern, da ich auf eine diesem Ge
genstand gewidmete ausführlichere Schrift verweisen
darij die ich ohnlängst herausgegeben habe. *) Auch
'; Beiträge zur Strafprozefs-Gesetzgcbung. Neustadt a. d. 0.,
1841.
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soll es nicht unbedingt für einen Vorzug unseres Ver
fahrens ausgegeben werden, dafs dasselbe die Gelegen
heit zur Ausbildung solcher kunstgerechter Untersuchungsführung darbiete. Die Gegner würden nicht
unterlassen, zu erinnern, dafs ein andres Verfahren
jenes praktische Bedürfnis gar nicht kenne. Allein,
wenn wir von dem abschen, was auch für die Anwen
dung in beiden Formen des Prozesses gemeinschaft
lich ist, und nur dasjenige berücksichtigen, was dem
Unfersuchungsprincip im engern Sinne angehört, so
werden wir zugestehen müssen, dafs den Forderungen
der Gerechtigkeit, bei einem Verfahren, wie es hier in
einer Reihe practischer Beispiele ersichtlich ist, zu
gleich mit denen der Humanität und erlaubter Klug
heit entsprochen werde. Noch mehr: da der jetzige
Anklageprozefs, wie er z.B. in Frankreich vorkommt,
nur der Form nicht dem Princip und Inhalt nach ein
solcher ist, da er vielmehr wesentlich auf dem Untersuchungsprineip beruht, so ist auch bei jenem, bevor
es zur Versetzung in den Anklagestand, und zu dem
contradictorischen Verfahren kommt, eine Vorunter
suchung, und im eigentlichsten Sinne ein inquisitori
sches Verfahren vor dem sogen. Instructionsrichter
nothwendig. Dann darf aber das unsrige, welches hier
nicht im Geringsten geheimer ist, als jenes, bei dem
die geforderte und gepriesene Oeffentlichkeit fehlt und
fehlen mufs, die Vergleichung nicht scheuen. Die
Grundsätze der Untersuchung, welche hier selbst einen
wesentlichen Bestandtheil des Prozesses ausmacht,
während sie dort in den Hintergrund tritt, sind an
sich gerechtfertigt und gesetzlich anerkannt, sie sind
durch Wissenschaft und Anwendung gehörig ausge
bildet und es wird auf die bisher bemerkte Weise
eine öffentliche Rechenschaft gegeben, für die es kei
nen Ersatz bei der andern Form giebt. Denn bei der
letztern macht sich das Unfersuchungsprincip, fast
formlos in vollständiger Verborgenheit und zufolge
einer leicht zu mißbrauchenden Gewalt, eben so gel
tend; nur dafs es der sichernden Gewährleistungen
entbehrt, die bei uns statt linden, wo die ganze Unter
suchung Gegenstand einer Prüfung und Vergleichung
mit den Grundsätzen des Rechtes und den Bestim
mungen der Gesetze ist, wo die Verteidigung auch
hierin, abgesehen von dem Inhalte der Handlung, einen
möglichen Stoff findet, wo die Zulässigkcit der ordentli-
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chen Rechtsmittel auch auf jene Puucte sich erstreckt.
Wohl mag, in Ermanglung der gröfsern Oeffentlichkeit, aucli hei uns die Besorgnifs eines Mifsbratiches,
oder Irrthums ührig bleiben, und bei dem andern Ver
fahren die nachfolgende öffentliche contradictorische
Verhandlung die Veranlassung gewähren, etwanige
Mängel bemerkbar zu machen; aber die Erfahrung
lehrt, dafs jene Nachtheile nicht häufiger seien als diese
immer nur relativen Vortheile. Biezu kommt noch eine
andere Erwägung. Was man auch dagegen erinnern
möge, das Geständnifs des Schuldigen, seine eigne
freie Erklärung über sein Verhältuifs zu der fraglichen
That und deren ganze Beschaffenkeit behält stets eine
nicht zu verkennende Wichtigkeit, und es wird immer
Recht und Pflicht eines Untersuchungsrichters sein,
sich zu bemühen, ein Bekcnntnifs herbeizuführen. Es
braucht wohl nicht hinzugesetzt zu werden, dafs dieses
nur auf erlaubtem Wege, in Uebereinstiuimung mit
den Regeln des Rechts und der Sitte, mit der Forde
rung, die individuelle Freiheit auch in dem Verbrecher
anzuerkennen, oft mit Verschmähung aller gesetzwi
drigen und unwürdigen Mittel, erstrebt werden dürfe.
Wenn sich die Untersuchungskunde hauptsächlich auf
dieses Ziel bezieht, so verdient dieses nicht die Vor
würfe, die man deshalb ausgesprochen hat. Es mufs
vielmehr bei einer so offnen Darlegung des Veriährens und der leitenden, auch für die Anwendung malsgebenden Grundsätze, als eiu Vorzug gelten. Auch
in dein recht eigentlich heimlichen einleitenden Ver
fahren, welches dem Anklage-Prozefs vorausgeht, wird
ein Geständnifs zu erlangen gesucht, und wenn das
selbe überhaupt, oder in seiner eigentümlichen Form
bei dem spätem Prozesse uud hei den Verhandlungen,
auf welche sich das Urtheil gründet, von geringerer
Bedeutung erscheint, ja nicht nur, selbst bei mangeln
der rechtlicher Ueberführung, entbehrt, sondern sogar,
obnerachtet es vorhanden ist, unbeachtet gelassen wer
den kann, und ein demselben widerstreitendes, frei
sprechendes Erkenntnis möglich ist, so beruht dieses
auf Annahmen — denn man kann hier nicht wohl sa-

Zweiter Band.

181

gen auf Grundsätzen, über den Beweis und über das
Verhältuifs des Richters der Thatfrage zu den Kenntnifsquellen, — deren Wcrth in hohem Grade bestrit
ten ist, und die wir nicht so leicht gegen uusre viel
fach bewährte Theorie und das darauf gebaute Ver
fahren vertauschen dürften. Nimmermehr wird es als
ein Unrecht behauptet werden können, die Stimme des
Schuldigen und seines Gewissens, sein eignes Urtheil
zu hören und ihm die Gelegenheit zu geben, „schulde
zu plädiren." Im Gegcntheil liegt hierin eine wahr
hafte Anerkennung seines Rechts und seiner Freiheit.
Hat nun dennoch auch im Anklage- Verfahren das
Geständnifs eine gewisse Bedeutung, wenn auch iu
der letzten Periode des Prozesses, formell von derje
nigen verschieden, die demselben im UntersucbuugsProzesse zukommt, so wird man nicht in Abrede stel
len, dafs die Art, wie dabei nach unserem Prozesse
verfahren wird, wesentliche Gewährleistungen biete,
und, wo sie theil weise fehlen, auf der vorhandenen
Grundlage zufolge solcher Verbesserungen, deren Nothweudigkeit erkannt wird, zulassen. Ohne Zweifel wer
den auch iu dem fremden Vor- und Instructions- »er
fahren in vieler Hinsicht übereinstimmende Grund
sätze und Regeln beobachtet werden — da hier so
Manches nicht aus gesetzlichen Vorschriften entnom
men, sondern durch die Anwendung allgemeiner, der Er
fahrung im Leben und im Umgang mit Menschen ent
lehnter Lehren bestimmt wird — aber unter dieser
Voraussetzung erscheint dann das Verfahreu, welches
sich in der augeführten Weise wissenschaftlich gebil
det hat, dessen bober technischer Charakter nur auf
Grundlage des Rechtes und in Uebereiustimmung mit
diesem sich bekundet, um so weniger verwerflich, je
offner es vorgelegt wird. Freilich nicht durch die,
bei der Anwendung im einzelnen Falle geforderte
Oeffentlichkeit, die wir wünschen, die aber ihrer Na
tur nach immer nur beschränkt auf die Schlufsperiode statt finden kann, wo die Verhandlungen zum
Zweck sofortiger Urtheilsfallung mehr nur wieder
holt und reproducirt, als erst vorgenommen werden.

(Der Beschlufs folgt.)
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Handbuch der gerichtlichen Untersuchungskunde. Stimmungen einer Procedur trennen, welche die Ge
Von Dr. Ludwig Hugo Franz von Jage rechtigkeit zum Princip und Ziele hat und deren
Organe bereit sind, ihr zu dienen. Dann wird man
mann. Zweiter Band.
mit Befriedigung auf eine Arbeit blicken, die so viel
(Schlafe.)
Aber indem Sinn erscheinen sie als öffentliche, dafs
über die Art des Verfahrens, überhaupt über die Regeln
desselben, eine wissenschaftliche und praktische Rechen
schaft abgelegt wird, die ihren Zweck um so sicherer
erreicht, je mehr in deutschen Landen auch die Wis
senschaft als ein gemeinsames Band gilt, welches die
Praktiker verschiedener Gesetzgebungen einander nä
her bringt, und über die Grenzen des Particularen hinausgehend, wo dieses rechtlich gestattet ist, ein Ge
meingut liefert, das der Rechtspflege auch zu Gun
sten des Angeschuldigten zu Stutten kommt. Wenn
ein altes Sprüchwort allerdings mit Beziehung auf
andre, als die hier betrachteten Verhältnisse, sagt,
der Meister verräth die Kunst nicht, so haben wir in
den Schriften der Recbtsgclehrten unseres deutseben
Vaterlandes, und namentlich in der von dem Verfas
ser uns gebotenen Untersuchungskunde, so wie in
den Anweisungen und Beispielen die der zweite Theil
seiaes Werks enthält, im Gegentheile dio erfreuliche
Erscheinung, dafs die Kunst von dem Meister ohne
andern Vorbehalt offen dargelegt wird, als den schon
gedeuteten, demzufolge weder überall und für alle
falle gleichmäfsig geltende Regeln aufgestellt, noch
erschöpfende praktische Beispiele angeführt werden
können.
Man mufs ohne Vorurtheil unser einheimisches
Verfahren auf dem Standpunkte der Ausbildung, die
es erlangt bat, vor Augen haben, seine Mängel sich
nicht verhehlen, seine Vorzüge nicht verkennen, die
Zufälligkeiten im Einzelnen von den wesentlichen BcJakrb. f. »ittentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

fach zur Rechtfertigung dieses Verfahrens beiträgt,
wie zur Bestätigung der Wahrheit und praktischen
Brauchbarkeit der gegebenen Regeln. Hervorgegan
gen aus der Praxis des gemeinen Strafprozesses, ist
das Werk selbst wieder eine Quelle für dieselbe und
enthält reichlichen Stoff zur Belehrung, bald unmittel
bar durch seinen Inhalt, bald mittelbar, indem der
denkende und erfahrne Leser an Einzelnes seine eig
nen Beobachtungen anknüpft, und in eine theilwcise
Opposition mit dem Vorgelegten tritt, welche der wei
tern Ausbildung günstig ist. So wenig ich alle die
Vorwürfe als gegründet anzuerkennen vermag, welche
von verschiedenen Seiten her unserm Verfahren ge
macht werden, so wenig will ich es überall in Schutz
nehmen, da ich mich bereits für eine Reihe von Aenderungen erklärt habe, die ich, mit Andern, für Ver
besserungen halte. Wenn ich der Meinung bin, dafs
das vorliegende Werk geeignet sei, das einheimische
Verfahren richtiger beurtheileu, und in seinem Werthe erkennen zu lassen, so leugne ich nicht, dafs es
auch dio Schattenseiten wahrnehmen lasse. Ob der
eine oder andre Umstand nicht auch subjeetive Ursa
chen habe und in der Weise der Auffassung und der
nicht stets gleich glücklichen Wahl der Beispiele
liege, soll hier nicht weiter erörtert werden, da wir
ein Eingehen ins Einzelne bei einer Schrift dieser Art
zu vermeiden und uns lediglich an das Allgemeine zn
halten haben, welches die Wissenschaft interessirt. In
der Verfolgung dieses höhern Gesichtspunctes wissen
schaftlicher Kritik glaube ich auch dem Verfasser die
gerechte Anerkennung widerfahren zu lassen, die ich
seinen guten Bestrebungen widme, und die ihm auch
24
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Klose», Leben de* Prinzen Karl Stuart.

von Seiten der unparteiischen Leser zu Theil wer
den wird.
J. Fr. H. Ab egg.

XIV.
Leben des Prinzen Ka r l, aus dem Hause Stuart
(Grafen von Albany), Prätendenten der Krone
von Großbritannien. Von Karl Ludteig Klo s e.
Nebst dem Bildnisse des Prinzen und einem
Facsimile der Handschrift desselben. Leip
zig, 1842. 8.
Die Kelten in Deutschland und Italien sind unterlegen ; kein Seufzer ihrer sterbenden Nationalität, kein
Erbe von ihnen ist zu uns gedrungen, als allenfalls
die verstümmelten Namen ihrer Wohnplätze, einige
Beimischung keltischer Religion in unserem Volksabcrglauben, uud vielleicht ein weicherer, sentimentaler
Zug in dem Charakter unserer süddeutschen Stämme,
unter denen ihre Reste vergangen sind. Die franzö
sische Yolksart hat in ihrer leichten Gefühlserregbar
keit, in ihrem subjeetiven Wesen einen weit mächti
geren Theil keltischer Weise bewahrt, so wie die
französische Sprache unter den neueren gebildeten
Sprachen bei weitem am meisten Trümmer alter kel
tischer Mundart aufgenommen hat, und das französi
sche Land an einem Küstenrandc sogar noch ein
Häuflein keltisch redender Menschen nährt, wenn de
ren Vorfahren auch der Mehrzahl nach erst wieder
von England herübergekommen sind. Courson hat
sogar neulich dargethan, dafs hier, in der Bretagne,
noch im Privatrecht Reste geblieben sind, geblieben
trotz der französischen Revolution, Reste altkeltischer
Landbesitzverhältnisse. Aber nur in Großbritannien
haben Kelten auch ein politisches Dasein in die neuere
Zeit, wenn auch nicht bis zu uns, beremgerettet, und
hier haben politische Lieder, herzzerreißende Klag
lieder über alte gefallene Gröfse und Freiheit die letz
ten Aufraffungen keltischer Volksart und ihr Unterlie
gen begleitet. Wir reden nicht von dem Preis des
alten wälschen Königs Arthur uud der Trauer um ihn
und seine Tapfern; wir reden nicht von den gälischen
Liedern, die Ossians Helden feiern; denn diese Gei
steszeugnisse berühren uns doch nur, indem sie schon
durch mancherlei Durchgänge durch andere Zeiten
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sehr vermittelt worden sind; aber von den irländischen
Klagetönen reden wir nach der Niederwerfung zu
Cromwells Zeit und nach dem herzzerschneidenden
Jammer, der Londonderrys letzten Kampf begleitete ;
und von den schottischen Liedern, die die Schlachten
von Sherifmuir und Gladsmuir feierten, und deren
Trauerklang noch jetzt den Tag von Culloden be
klagt. Diesen Todeskampf für das politische Dasein
keltischer Stämme, als im Jahre 1745 zum letztenmal
gälische Lieder die Söhne Daniels (Macdonalds) vom
Loch-Morer bis Argyle, von Moidart auf den Inseln
und aus Lochaber's Thälern zusammenriefen, diesen
Todeskampf darzustellen, hat sich das Werk, dessen
Titel über diesem Aufsatze steht, zum Gegenstande
gemacht; jedoch nicht so, dafs das Interesse an der
noch einmal sich aufraffenden und dann für immer
zusammensinkenden Nationalität das bewegende Mo
nient der Geschichtserzählung wäre; vielmehr tritt dies
luteresse so weit zurück, als es der Gegenstand über
haupt zuläfst, und das biographische Moment, die
Lebensbeschreibung von Charlie the young Chevalier,
ist das, dem es gilt ; so dafs das Buch natürlich auch
nicht schliefst mit der Klage der Flora Macdonald,
sondern, wie es beginnt mit den Vorfahren des Hel
den und seiner Geburt, uns auch hinführt zu Alfieri's
störender Einmischung in den Frieden des letzten
Stuart und zum Tode des Cardinal von York.
Wir haben dagegen nichts einzuwenden. Eine Ge
schichte der keltischen Volksart, die nun in reineren
Formen kaum noch irgendwo als in den äufsersten
Spitzen und Inseln Schottlands, wo sie sich noch ein
wenig der englischen Verfolgung entzogen hat, und
in den Canadas, wo man Macnabs von Kinell-lodge
am Katzensee und andere Häuptlinge anderwärts mit
ihren Sackpfeifern in Plaid und Kilt ihr Wesen ruhig
weitertreiben läfst, zu erblicken ist, eine Geschichte
dieser Volksart ist jetzt kaum schon zu schreiben,
da erst seit kurzem einsichtigere Männer an die Stelle
früherer phantastischer Träumer getreten sind, und
was von des untergegangenen Volkes Art, Sprache,
Verfassung und Alterthümern noch erreichbar ist, sich
zu durchforschen bemühen. Das Haupthülfsmittel bei
diesen Bestrebungen werden doch die keltischen Spra
chen bleiben, denn wie unverständig sie auch zum
Theil, selbst in neuerer Zeit, für historische Forschungen benutzt sind, in ihnen ist noch der t reuest e Afa-
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druck des ganzen Volksgeistes, in ihnen die Erklä tern anzeigten, und der wir fort und fort reichere An
rung alles dessen, was früher diese Stämme bewegt, regungen zu danken haben.
Wenn man, wie unser Verfasser (und wie uns
was ihnen geistig geeignet hat.
scheint mit Recht), bei der Darstellung des Lebens
Das vorliegende Buch ist, wenn wir die Einlei
tung als Prolog und den vierten Abschnitt, der des eines dieser englischen Stuarts von der Schuld des
Prinzen Karl Geschichte seit seiner Rückkehr aus ganzen Geschlechts reden will, scheint es uns dann
Schottland bis zu Ende führt, als Epilog davon ab
doch auch nöthig, daran zu erinnern, dafs diese engli
schneiden, von wahrhaft dramatischer Wirkung, und schen Stuarts nicht Stuarts, sondern Darnley's von
Lenox sind; dafs in den Verhältnissen Maria Stuarts
dies um so mehr, je weniger der Verfasser sich be
müht diese Wirkung hervorzubringen, sondern sich in und Darnley's gewissermafsen die Lösung zu suchen
der schlichten, verständigen Einfachheit eines ruhigen ist zu dem Räthsclgespinnst von Geschicken, was nach
Referenten hält, oder höchstens in beurtheilenden Ab
her dieses Geschlecht uinwebt, wenn man anders Ge
schnitten sich als populäre Empfindungen und Ein
nerationsverhältnisse als ein so wichtiges Moment in
drücke mittheilender Chorus constituirt.
der Welt betrachtet, wie der alte Shandy; und wir
Gegen den Prolog hätten wir freilich viel einzu unsererseits gestchen, dafs wir es thun. Will man nun
senden, wenn wir nicht fühlten, dafs er als unbedeu
aber diesen Knoten, der sich in Marias Verhältnissen
tenderes ^ebenwerk von dem Verfasser selbst betrach
schürzt, tüchtig kennen lernen, dann übersehe man
tet worden wäre, und dafs wir uns also einer Unge
doch ja nicht ein bis jetzt noch wenig bekanntes Buch,
rechtigkeit schuldig machten, wenn wir an ihn einen was auch Ref. erst ein Jahr nach dessen Erscheinen
strengen Mafsstab legen wollten. Die Stellung des kennen lernte, was also im Buchhandel gar nicht in
englischen Volkes zu den Stuarts ist in der gewöhnli
der gewöhnlichen Weise vertrieben worden zu sein
chen oberflächlichen Weise gefafst; Elisabeth und scheint. Das Buch führt den Titel: Maria Stuart
Heinrich VIII. sind nicht als die eigentlichen Urheber Königin von Schottland. Treu nach historischen Quel
und Sündenträger der schiefen Verhältnisse und Revo
len geschildert von Wilhelm von Schütz. Mainz,
lutionen, in welche die Stuarts hereingerissen wurden, 1S39. 8. Allerdings wird dies Buch »eine Aufgabe,
erkannt; der tiefe religiöse Grund des ganzen Wirr
nämlich die Reinwaschung Muria's, schwerlich bei vie
warrs ist übersehen — und wenn er nicht übersehen len Lesern erreichen; allerdings sind, und namentlich
wäre, würde er nicht sacbgemäfs beurtheilt worden in den dem Auge zuerst begegnenden Partieen des
sein von dein Verfasser, der S. 48 dem Ritter von St. selben, mancherlei höchst wunderliche Meinungen, ja
Georg sogar einen Vorwurf zweckwidrigen Verfahrens fast Schnurren, über Shakespeare's Katholicisinus,
daraus macht, dafs er nicht selbst Protestant gewor
über die Zunge des heil. Nepomuk und nebenbei auch
den, oder doch einen protestantischen Pfarrer in seine über historische Wahrheit vorgetragen, so dafs es
Umgebung gezogen. Bei Lichte besehen, heifst das wenigstens protestantischen Lesern nicht zu verdenken
entweder, um äufscrer Ziele willen die Forderung der ist, wenn sie kopfscheu werden ; trotz dem ist die Un
Heuchelei- an ihn stellen, oder es ist ein Zeugnifs mehr tersuchung, welche den Kern des Buches bildet, mit
von der in protestantischen Kreisen freilich weitver
so viel Scharfsinn, Fleifs und Treue geführt, dafs uns
breiteten ganz unsinnigen Ansicht, dafs ein gescheid- wenigstens nie etwas eindringlicheres, klareres über
ter Mann aus wahrem Herzeusgrunde doch nicht Ka
der Maria Stuart Seelenleben vorgekommen ist, als
tholik sein könne. Weder in der englischen noch in eben diese Darlegung. Dieser Erörterung, der die
der deutschen Litteratur kennen wir bis jetzt ein Werk, Briefe Marias vornämlich zu Grunde liegen, zu Folge
was eine klarere Einsicht eröffnete in die wahre Na
stellt sich nun die Schuld Marias wesentlich dahin um,
tur der Geisteszustände und Interessen unter Heinrich dafs sie, nachdem sie bald nach ihrer Ankunft in
'• Hl. und unter der viel zu hoch und mit Unrecht ge
Schottland von leidenschaftlicher Liebe zu dem Gra
fen Bothwell ergriffen worden, diesem zwar im Herzen
priesenen Elisabeth, als Hubers Geschichte der engli
treu ergeben bleibt ; aber aus politischen Gründen eine
schen Universitäten, die wir früher in denselben Blät
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andere Ehe sucht, und deren Eingehung den Anstrich
giebt eines Werkes der Leidenschaft. Ein unbedeu
tender, aber ursprünglich gewifs nicht schlechter, son
dern nur schwacher uud eitler Mensch, ihr Vetter
Darnley, Sohn des Grafen von Lenox, wird das
Opfer dieser Lüge , indem sich Maria verlicht stellt
in ihn, und diese Rolle durchzuführen die Kraft hat,
so lange Darnley noch nicht ihr Gemahl ist; der
Schwierigkeit der Rolle aber unterliegt, nachdem sie
mit ihm vermählt ist; wie das auch in der Natur
der Sache gegründet erscheinen mute. Darnley, zu
eitel uud unverständig, um das wahre Sachverhältnifs, dafs ihn nämlich Maria nie geliebt hat, ein
zusehen, glaubt, sie habe ihn früher geliebt, und
sei ihm nach der Vermählung untreu geworden; in
diesem Wahne sucht er nach einem Opfer seiner Ei
fersucht und findet es in Rizzio, dessen Mord Marien
in ihr selbst Vorwände giebt, sich wegen ihres Wider
willens gegen den Gemahl bei sich zu rechtfertigen;
und nachdem sie an Darnleys Mordgenossen Rache
genommen, denkt sie nun daran, sich von dem unlie
ben Gemahle zu befreien, wozu sich ihr als geschick
tes Werkzeug der ältere Freund und Geliebte, Graf
Bothwell, bietet. Das Verhältuifs Marias und Bothwells erbittert nun Darnley so, dafs dieser daran
denkt über die Grenze zu gehen ; er zieht sich zurück
nach Glasgow; hier aber wirft ihn eine Krankheit
darnieder; denn in der Verzweiflung an seinem Verbältnifs zu Maria war er verwildert und in lüderlichem
Treiben hatte er sich venerische Uebel der ekelhafte
sten Art zugezogen. Maria's Gewissen scheint bis auf
einen gewissen Grad erwacht zu sein; es scheint eine
Einsicht in ihr entstanden zu sein in den Frevel, des
sen sie sich schuldig gemacht mit dem Eingreifen ih
rer herzlosen Politik in das Gemüthslebeu einer so
armen, unbedeutenden Persönlichkeit wie dieser Darn
ley ist. Sie besuchte ihn, nicht, wie wir früher selbst
annahmen, erst als Darnley der Hauptsache nach ge
nesen war, sondern als er noch krank, ja überhaupt
hoffnungslos krank war, uud pflegte ihn eine Zeitlang
in seinen ekelhaftesten Zuständen. Er sagt es ihr
auch, und sie sieht es ein, dafs sie Schuld ist an der
Zertrümmerung seines Lebensglückes.
Sie beredet
ihn dann nach Edinburg zu kommen — und hier wird

192

er ermordet; für Marien gewifs höchst unnöthig, denn
er war ohnehin nicht zu heilen, und sie niufstc wissen,
dafs in Kurzem eine natürliche Lösung des Verhält
nisses sie befreien würde ; aber ihr Benehmen nach der
That war so, dafs es ihre Schuld wahrscheinlich er
scheinen liefs —: obwohl der wahrscheinliche Tbäter
ihr Halbbruder und heimlicher Feind, Murray, ist;
der, wenn er Marien, die das ehebrecherische Verbältnifs mit Bothwell fortsetzte, in den Verdacht solcher
That und dann in weitere Unbesonnenheiten in Bezie
hung auf Bothwell verwickelte, hoffen durfte, sie selbst
und alle Macht in Schottland ganz in seine Gewalt zu
bekommen. Wir können hier den Knäuel aller dieser
Intriguen nicht eindringlicher verfolgen, laden aber
alle unsere Leser ein, sich durch die katholischen
Schnörkeleien, welche den Kern des oben erwähnten
Buches des Herrn von Schütz einhüllen und halb un
genießbar machen, nicht abhalten zu lassen, zu die
sem Kern selbst hindurchzudringen, der ihnen den
Genufs einer feinen, umsichtigen, lebenserfahrenen Er
örterung in hohem Grade bieten wird. Ist nun aber
das ganze Verhällnifs Mariens zu Darnley von vorn
herein ein tief-tiefsündliches, ein frevelhaftes Spiel mit
den heiligsten Gefühlen, mit Gefühlen, die gerade an
einem unbedeutenden Menschen am heiligsten geachtet
werden müssen, weil er aufser ihnen wenig hat, was
ihn zum Himmel zieht, und unrettbar der Gemeinheit
überwiesen wird, wenn ihm diese Brücke zertrümmert
wird — so ist auch erklärlich, wie auf diesem Sünden
entsprossenen Geschlechte ein eigener Fluch ruhen
mnfs, ein Fluch, der sich am meisten immer durch die
Verhältnisse der Liebe und Ehe an ihm bethätigt.
Wenn es einerseits wahr ist, dafs allerhand äussere
Verhältnisse auf des Menschen Seele wirken und
ihre Entwicklung bedingen, so mufs doch anerkannt
werden, dafs zuerst die Seele es ist, die allen die
sen äufseren Verhältnissen ihre bestimmte Stellung
und ihren Werth giebt — sogar der Körper de;
Menschen ist in weit höherem Grade als man ge
wohnlich glaubt, ist sogar wesentlich ein Produc
der eingebornen Seelenkraft oder Seelenunkraft, dii
den Körper zu einem angemessenen Gehäuse ei
zieht und ihn den Angriffen des Schicksals, der ;i
fseren Verhältnisse zugänglich macht oder verschliet'si

(Der Beschlufg folgt.)
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wissenschaftliche Kritik.
Februar 1842.
Leben des Prinzen Karl, aus dem Hause Stuart Gefühlsweicbe der Schotten, die aus tausend Vorah
{Grafen ton Albany), Prätendenten der Krone nungen und Merkzeichen Eindrücke aufnimmt und wel
ton Großbritannien. Von Karl Ludwig Klo s e. che in diesem Sinne nicht übersehen 6ein will, aber
(Sclilufs.)

Jenes dunkle Gefühl einer schiefen Stellung zum
Leben, zu seiner Freiheit und Freudigkeit, was alle
spätem Stuarts durchdringt und sie treibt, in abstractem Festhalten an gewissen einzelnen Grundsätzen ei
nen Compafs und Anker zu suchen, das ist das ihnen
eingeborne Schicksal des Unterganges, der Spruch des
VTc/tgerichts, der sie begleitet von der ersten frevel
haften Erzeugung Jacobs VI. bis zum Tode des Prä
tendenten Karl, und wenn dem letzteren von der gei»tesfriseben, entschlossenen Mutter ein gutes Stück
•von dem ritterlich -tapferen, sündenfreieren Blute der
Sobieskj's eingeboren war, reicht die Verbesserung,
die dadurch die Grundlage seines Charakters erhält,
doch nicht weiter als um ihn darzustellen als den rit
terlichsten Kämpfer gegen das auf seinem Geschlechts
ruhende Schicksalsurtheil, nicht aber so weit, um ihm
die Seelenkraft zu verleihen, dies Schicksal zu durch
brechen — und in Derby tritt ihm ein: Bis hieher und
nicht weiter! entgegen.
Das Verhältnifs aber des Prätendenten zu seinen
Schotten, wir möchten es dein Verhältnifs zweier Lie
benden vergleichen, die sich lieben weil sie gerade ge
nug von einander kennen, um ihre weiteren Phantasien
von einander an diesem Erkannten anknüpfen zu kön
nen — die aber ebendeshalb im Grunde doch nur geemeitig die Phantasicbildcr lieben, die sie sich von
einander entworfen haben, und die dann wenn es zum
ehelichen Zusammenbündeln kömmt, einen MifsgrifF be
geben nach dem anderen. Karls polnisch -ritterliches
N esen und der schottischen Clane keltische Gefühlserregbarkeit, sie passen eine Zeitlang vortrefflich zu
sammen, correspondiren und stützen einander, bis die

von dem Prinzen Karl fast gar nicht beachtet wird,
mit einem Male Halt macht. Von der Macht, die er
in diesen Resten alt keltischer Religionen, die sich nun
als Volksaberglauben darstellen, gehabt hätte über die
Seinen, hat der Prätendent offenbar keine Ahnung
gehabt — es ist dergleichen aber nicht blofser Aber
glaube, sondern es sind tiefere Mächte des Geinüthcs,
denen nur die freiere Darstellung abgeschnitten wor
den, und die sich deshalb als abgeschmacktes Balten
an Vorzeichen und Ehrenpuncten kund gab. Diese
keltische Seele theilte Karl nicht mit denen, auf die
er vorzugsweise rechnen mufste; er zeigte sich schon
untbeilhaftig derselben, als er in Schottland selbst nicht
einzugehen vermochte auf den wildleidenschaftlichen
Grimm der Seinen gegen die Feinde. Bei längerem
Zusammenhandeln würden sich Karl und die Häupt
linge der Clane immer entschiedener als einander
fremde Wesen erkannt haben, was nicht hindert, dafs
er hätte ein sehr tüchtiger Regent von Grofsbritannien sein können — nur dies möchten wir behaupten,
wäre er in Derby auch nicht umgekehrt, hätte er
London gewonnen, wäre alles glücklich für ihn gegan
gen und das Haus Hannover wirklich von ihm wieder
vertrieben worden, die keltische Racc iu Schottland
hätte doch von seiner Dankbarkeit nur eine Galgen
frist ihres Daseins erhalten, und wenn nicht er, doch,
seine Nachfolger hätten ihr sicher auch den Todcsstofs gegeben.
Wie unsere deutsche Sprache, in allen ihren Grund
verhältnissen harmonisch klar und fest, ihre Vocale im
schönsten, ebenmäfsigsten Gange ablautet und umlau
tet, ihre Consonanten als wahre Stützen und Stäbe
daneben stellt, ein nach allen Seiten durchsichtiges,
crystallinisches Gebilde darstellt, dessen einzelne Theile

lakrk. f. tchsensch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
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wühl in einander fugen, und dagegen die keltischen
Sprachen schon in der Lautlehre einen völligen Ge
gensatz bilden und in ihren Vocalerweichungcn und
Consonanten - Mortificationen und Eclipsirungen die
ganze Sprachinasse geschmiegig und weich halten, so
dafs nicht einmal die Wörter, sondern erst die zu
Sätzen verbundenen Wörter eine festere Gestalt ha
ben; die Wortbildung und Syntax aber in den vielen,
subjeetive Gemütbsbeziebungen (der Conditionalität,
Potentialität, Consuetudinalität, des Fragens, Indicirens und des imperativen Verhaltens) aufnehmenden
Verbalmoden und in den kurzen, springenden Satzge
fügen und einer Menge kleiner, dem Sinne nach im
Deutschen gar nicht erreichbarer, Partikeln vollends
alle Ausdrucksweisen geschmiegig und dem leisesten
Hauch einer Geuiüthsaffection nachgiebig, also die
Spruche zu einem fast flüssig zusammengehenden Ma
terial machen, an welchem Mundart und persönliche
Ausdrucksweise vollends den freiesten Spielraum ge
winnen — so ist auch der Cbaracter dieser Völker —
i der eine, der deutsche, fest, klar, für allgemeine In
teressen sich wohl zusammenfugend, im Einzelnen ekkig, mit einer gewissen Kälte auf seinen Füfsen ste
hend, wo er in Massen sich entzündet unwiderstehlich
— dagegen der andere, keltische, locker und flüssig,
leicht von den Winden des Gemüthes in Wellen be
wegt, wo er freies Feld hat stürmisch, wild und furcht
bar, aber an dem kristallinischen Felsen des Gestades
sich brechend und in ein schäumendes Nichts einzel
ner Tropfen ausspritzend. So oft unsere Literatur
von keltischen Seiten her Einflüsse erhalten hat, ist
das lockere Wesen subjeetiver Leidenschaft in sie ein
gedrungen; so oft .der deutsche Geist zu sich selbst
kam, hat er diesem tbeils sentimentalen theils sinnlich
verwilderten Wesen Dämme gesetzt — überall sind
in der Berührung die Kelten unter den deutschen
Stammen vergangen — es ist das Schicksal, was mit
ihnen geboren ist — ein Spruch, der über ihnen
schwebt wie über den Fürsten, an die sich ihrer letz
ten Clans letzte Liebe geheftet hat.
Der gütige Leser verzeihe diese allgemeinen Be
merkungen auf Veranlassung einer Lebensbeschrei
bung, deren klarfortschreiteude, kein für die Persön
lichkeit wichtiges Verhältnis verabsäumende Einrich
tung sie als eine der besten Erscheinungen der neue
sten historischen Literatur empfehlen laTst — und die
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wir empfehlen wollten, ohne durch weitläuftigerc Aus
züge ihres Inhaltes das Interesse des Lesers in vor
aus halb abzustumpfen.
H. Leo.
XV.

The Itinerary of R. Benjamin of Tudela.
Translated and edited by A. As her. Vol. I.
Text, Bibliograph?/ and translation. London
and Berlin, 1840. A. Asher et Co. Vol. IL
Notes and essays. 1841.
Mit dem hier anzuzeigenden Werke hat die jüdi
sche Literatur einen bedeutenden Schritt vorwärts getban. Sie ist aus der vereinsamten, abgelegnen, ich
möchte sagen, armseligen Stellung heraus, aus eigner
Macht und im Gefühle ihres Werthes in den grofsen
Kreis wissenschaftlicher Interessen eingetreten. Wenn
ein oft gebrauchtes Wort auch den Büchern ein
Schicksal zutheilr, das Verhängnifs auch über sie wal
ten liil'st, so darf dem Reiseberichte des alten Benja
min von Tudela jedenfalls ein günstiges zugesprochen
werden. Ihm ist das, innerhalb der jüd. Wissenschaft
bisher unerhörte Loos geworden, durch sorgsame Pflege,
treuen, gewissenhaft waltenden Fleifs, durch einen auf
diesem Gebiete noch nicht gesehenen Verein der aus
gezeichnetsten Kräfte, von Wust und Moder gesäu
bert, in das Licht der Gegenwart eingeführt zu wer
den, und indem er von dein Glänze modernen Wissens
nach allen Seiten hin Licht empfängt, diesem wiederum
zu Lohn und Dank ein werthvolles Denkstück für die
Kennt nifs mittelalterlichen Lebens und seiner Verhält
nisse abzugeben.
Noch immer scheint die Thatsache, dafs es eine
jüdische nachbibliscbe Literatur gebe, die allen Rich
tungen des wissenschaftlichen Geistes, seinen Bestre
bungen und Leistungen in jeder gegebnen Epoche sich
anschliefsend, diese selbstständig aufnimmt und aus»
prägt, wiedergiebt und weiterbildet, — die oft genus;
redet und Zeugnifs giebt, wo die parallellaufenden der
den Vordergrund der Weltbühne einnehmenden Natio
nalitäten und Religionsforincn schweigen, zu keiner
Anerkenntnis gelangt zu sein, und trotz dem, da I s im
neuerer Zeit gründlich und eindringlich genug der Be
weis geführt worden, dafs diese — so oft genannte, so
wenig gekannte, immer aber mit mifswilligein Achsel
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zucken angesehene Literatur des Lebenshaitigen und
Eigenthüuilichcn so Vieles, für die liiannigfuchen Zweige
geistiger Betriebsamkeit unermeßliche Ausbeute dar
biete, and eben so würdig sei, um ihrer selbst willen
gekannt, als wenigstens zu gelegentlicher Beihilfe in
Betracht gezogen zu werden, — ist der Beweis frucht
end ertraglos geblieben, weil das verjährte Vorurtheil
stärker ist, als alle Beweise, und die Geneigtheit, an
seine Stelle das begründete , aus eigner Anschauung
entsprungene Urthcil treten zu lassen, ihm nicht so
wohlfeilen Kaufes abgerungen werden kann. Woher
sonst die Oede und Dürre oder die ignorante Bornirtheit literaturgeschichtlicher Werke, wo es jüdisches
Schriftentbuni gilt ? Woher die Zähigkeit, mit der ge
wisse stereotyp gewordene Formeln, Kategorieen und
Stichwörter Ton Schriften und Schriftstellern der ver
schiedensten, oft entgegengesetzten Richtungen und
Standpuncte festgehalten, und wie durch Verabredung
gehörigen oder ungehörigen Ortes wiederholt werden,
gerade ffir dieses bestimmte Wissensgebiet? Woher
das tiefe Stillschweigen über Zunzens unvergleichliches
Werk (die gottesdienstlichen Vorträge u. s. w.), das
Ton Seiten des ungeheuren, darin mit solcher Meister
schaft bewältigten Stoffes, wie durch die Classicität
der Fassung und Darstellung, vorzüglich durch die
Fülle der darin niedergelegten Resultate, die Theilnabme nicht blos der Zünftigen, die ihm, wie es scheint,
aligemach doch werden wird, sondern auch weitrer Kreise
anzusprechen berechtigt ist? — Es scheint, als walte die
fiesorgnifs im Hintergründe, von den fixen Vorstellungen
und durch gläubige Diadoche überkommenen Ansichten
darch Autopsie abgelenkt und eines Andern belehrt zu
Verden, die geschlossene Phalanx irrthümlichcr Traditio
nen und für gewisse praktische Zwecke wohl brauchbarer
Verkehrtheiten hie und da durchbrochen zu sehen, —
die Furcht, das in der Wissenschaft Gelernte auch
in Leben gelten lassen zu müssen, Dafs die unaus
weichliche Conscquenz für die Ansicht von Juden und
Jndenthum, wie sie aus dem Studium der Literatur
sich ergeben nuifs, hier gewifs als Faktor in Rechnung
za bringen sei, dafs die Anerkenntnis der einen tiefern
Einblick in ein verschlossenes Bereich vermittelnden
Bestrebungen darum so langsam erfolge, weil mit die
ser eine Concession nach der confessionellen Seite hin
Hand in Hand gehen dürfte, das — glauben wir —
als wesentliches, vielleicht als einziges Moment her
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vorbeben zu müssen, und dürfte wohl nirgends ein
würdigerer Ort zur Aussprache dieser, hier nur ange
deuteten, Bemerkungen sein, als in diesen Jahrbüchern,
die als Organ der freien Wissenschaft, der, von Rück
sichten und Nebengedanken ungetrübten — das hohe
Ziel einer Vennittelung aller Interessen des Geistes
sich vorgezeichnet, und in dessen Verwirklichung ihre
Bedeutung setzen.
Der verdienstvolle Unternehmer der neuen Aus
gabe des Benjamin hat, was zu besonderem Danke
verpflichtet, sichtlich es sich zur Aufgabe gemacht, die
Anerkennung jüdischer Literatur und ihrer Pfleger und
Vertreter in der Gegenwart zu fördern, und dadurch,
dafs er dem, in dein noch kleinen Kreise der ihr Zu
gewandten immer höher sich thürmenden Stoffe die
Gelegenheit zu fruchtbarer Verwendung eröffnet, ein
Mifsverhültnifs ausgeglichen, das mit der Zeit immer
hemmender und störender sich erweisen mufste. Wie
sollte nicht ein schreiendes Mifsverhältnifs sich aus
bilden, wenn die auf der einen Seite herrschende Theilnahmlosigkeit gegen Inhalt und Resultat der Forschung
sich in ihrem Ignoriren verhärtet) während auf der
anderen den Ansprüchen wissenschaftlicher Schärfe
und Genauigkeit, wie sie durch den Stand der Zeit
bildung geboten, bereits genügt wird? dort das Vorhan
densein des Materials noch kaum zugestanden, hier
bereits die Anwendung einer bewufstvollen Kritik zu
den interessantesten Ergebnissen leitend, und überhaupt
alle Operationen zur Sichtung und Ordnung, Läute
rung und Verarbeitung des Stoffes bereits in vollem
Gange? So ist es denn buchstäblich wahr, dafs auf
der einen Seite bereits die Antworten, bündig und er
giebig, fertig da stehen, wo auf der anderen das Bedürfuifs, zu fragen, noch nicht durchgebrochen. —
Glücklicher und zutreffender konnte die Wahl nicht
ausfallen, als indem Hr. Asher gerade den Reisebericht
Benjamins zu einer Bearbeitung ersah. Dem so viel
fach angeregten, durch neu erschlossene Hilfsquellen
noch gesteigerten Wunsche nach wohlgegründeter,
quellenmäßiger Kenntnifs räumlich und geschichtlich
entlegner Gebiete mufste — er mochte wollen oder
nicht — ein neuer Zugang zu den, nach so vielen
Seiten hin bereits wegsain gemachten, auf anderen noch
so schwer erreichbaren Zuständen und Verbältnissen
mittelalterlichen Lebens willkommen sein, und es hiefs,
dem Vorurtheile in die Seite fallen, wenn es gezwun
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gen wird, Belehrung von da lier zu empfaugen, wo es Ausgabe (Abraham Usque 1556) zu Grunde gelegt, die
aus Idiosyucrasic oder Antipathie sich am liebsten für die Kritik durch wertbvolle Lesarten von wesent
licher Bedeutung sich erwiesen, und überhaupt richti
fern gehalten hätte.
Die Aufgabe, dem Reiseberichte des Benjamin von ger ist, als seihst die prineeps. Bei den späteren
Tudela den Grad von Aufmerksamkeit und Geltung zu Ausguben sind keine neuen Hilfsmittel hinzugekommen;
sie sind Wiederholungen der früheren und von keinem
vindiciren, der ihm gebührt, stellt zunächst den An
spruch, dem verwahrlosten Texte aufzuhelfen, vor weiteren Belang für die Textgestaltung. Von deu UebcrAllem, dein geschichtlichen und geographischen Stoffe, setzern und Erklärern hatte Benjamin eine doppelte
der in so reichem Manfse darin ausgestreut, durch Unbill zu ertragen, und unser Herausgeber an ibueu
Benützung der vorhanduen Hilfsmittel, die Morgen- zu rügen. Sie waren einerseits des Rabbiiiischen, in
dem das Itinerarium geschrieben, so wie der Beziehun
und Abendland, — jenes der Ziel -, dies der Ausgangs
punkt der Reise — darbieten, zu verinciren, und die gen aufjüdisches Leben und Wissen unkundig, andrer
seits gegen den Berichterstatter als einen Juden, wie
so sicher gestellten Aussagen und Angaben der For
sich von selbst versteht, eingenommen. Sic behandel
schung als gewonnene Ausbeute zu weiterem Verbrau
ten ihn als Lügner und Fälscher, wo ihnen die ersten
che darzubieten. Hr. Asher hat sich aber nicht be
gnügt, nur in diesem engsten und nächsten Sinne seine elementaren Erfordernisse zur Vcrständnifs fehlten) und
Aufgabe zu fussen, — es sollte seine Ausgabe des bürdeten ihm die Sünden ihrer eigenen Ignoranz auf.
Benjamin einen Beitrag zur vergleichenden Geographie, Ergötzliche Beispiele grober — und natürlich nur desto
zur Aufbellung dunkler Partieen in der Länder- und anmafsungsvollerer — Unwissenheit giebt besonders
Völkerkunde des Mittelalters durch eine Reihe von das aus Gcrrans (vol. 1. S. 17) Mitgetbeiltc. Vir
empfehlen dasselbe zur treuen Beherzigung und als
Untersuchungen und Bemerkungen ein Hilfsmittel bil
den. In diesem Sinne spricht sich der Herausgeber Warnung für die Zukunft. Baratiers, des frühreifen
(vol. II. preface) aus, und was bis jetzt von seinem „Mannkindes", Sünden werden in deu Anmerkungen
Werke vorliegt, zeugt von dem gründlichsten Ernste gerügt, am gründlichsten und eingehendsten in der
schützbaren Arbeit des Hrn. Lebrecht (vol. II. S. 368 f.).
um die Lösung des Versprechens, so dafs wir in die
Der
bibliographischen Notiz folgt der hebräische Text,
ser neuen Einführung eines fast verschollenen Buches
nicht blos das Particular - Interesse der wenigen Freunde die englische Ucbersetzung und ein hebräisches Namenund Kenner jüdischer Schriften in's Auge gefal'st se
Register. —
Der Text hat durch Benützung der Ferrarischen
hen, sondern ein bedeuteudes Unternehmen, von wis
senschaftlicher Tendenz und Haltung erkennen müs
Edition bedeutend gewonnen, und der Herausgeber ist
sen, das eine weitgreifende Theiluahuie und allgemei
so glücklich gewesen, manche schwer verderbte Stel
len zu verbessern. Einige der hier zuerst gegebnen
nere Aufmerksamkeit für sich zu fordern berech
tigt ist. —
Emcndutioncn gereichen dem Scharfsinne desselhei
Iu einer bibliographischen Notiz (vol. I. S. 1—26) wahrhaft zur Ehre, und müssen als „der Pulme wür
giebt der Herausgeber eine Uehersicht der verschiede
dig" anerkannt werden. Für die Geschichte gelehrte
nen Text- Ausgaben und Uebersetzungen, (Benjamins Sünden ist eine besonders hier hervorzuheben. Wj
Reisebuch ist in's Lateinische, Englische, Französi nach der durch Hrn. Asher neu constituirten Lesar
sche, Holländische und Jüdisch -Deutsche übertragen die Stelle in der englischen Uebersetzung (I. S. 5§
worden. Eine deutsche Bearbeitung giebt es nicht) also lautet: This place is very strongly fortified au
sie sachkundig bcurtheilend und charakterisirend. Der in the possession of prince Boemond Poitevin surna
vollständigen ed. prineeps (Cstpl. 15/3. Soncini) konnte med le Baube, fand A. Montanus folgenden Sinn
Hr. A. aber bei aller aufgewandten Mühe nicht hubbaft estuue munitissima urbs dissidentium a fide nostri
werden. Er hat seiner Textrevision die Ferrarische
(Die Fortsetzung folgt.)
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L'Empereur, der dorn Originale näher sich anschh'efseu wollte, übersetzt: estque toi ins imperii ferocium
PitWini papae (Sotericus l'anteuchcnus Patriarchae
Antiocheni) fidem amplectentium munitissimu. (S. d.
Nähere vol. II. S. 62 Anw. a). So wird Antiochia aus
einer dem Prinzen Boemund zugehörigen Stadt, als wel
che es bekannt genug ist, zum Sitze einer wilden fauatischen Secte, die einem Häresiarchen oder Papst folgt,
von dem weder die weltliche noch geistliche Historie
reife! So sieht es um das Verständnis jüdischer Schrif
ten aus, auf solche Gewährsmänner stützen sich die
Daten über jüdische Literatur, und wie oft wird nach
solcben Vorgängern und solchen Quellen ein Urtheil
gesprochen, das noch ganz andre Puncte berührt, als
eine barmlose litcrargeschichtliche Notiz ! —
S. 88 des hehr. Textes hat Hrn. Ashcr's Sagucität durch die Theilung eines Wortes und die Verwand
lung eiues Vav in Alef eine Insel entdeckt, und zugleich
ein für die Geschichte des Handels im Mittelalter wich
tiges Eniporiuni. (S. die sehr interessante Ausführung
»•L 11. S. 175 ff.). S. 141 d. Ucbs. liest Hr. A. mit
Bocbart für das unverständliche Khandag mit Recht:
Khaudj. — INichtsdcstowcniger ist das Geschäft der
T«t -Revision erneuter Aufmerksamkeit zu empfeh
le», und schon die Anmerkungen des zweiten Bundes
bringen Nachträgliches zur Berichtigung der Urschrift,
M »ie der Uebcrsctzuug (vol. II. S. 134 ff. eine von
Zuaz oachgewiesene Trunsposition, u. A.). lmmerhiu
"'fl selbst das negative Resultat, dufs der Text an
"eleu Stellen defeet, ilal's Inkohärenzen, die man
leiebt dein nachläfsigen Style des Reisenden zuschreibt,
folge von ausgefallenen Worten oder gröfseren Par
tiecu sind, der Wissenschaft förderlicher sein, als das
Mrt. f. wittemeh. Kritik. J. 1842. 1. Bd.

zweideutige Auskunft smittel, dessen sich die Uebersetzung nur zu oft. bedient, einen Zusammenhang zu
fingiren oder zu erkünsteln , wo einige Asterisci als
Zeichen einer vorhnndenen Lücke vielmehr an ihrem
Orte waren. — Dies führt uns zur Besprechung der
zweiten Hälfte des ersten Bandes, der englischen Uebersetzung. Sie ist — zu fliefsend 1 Hr. Ashcr hat oft unnöthig paraphrasirt, und eben durch diese paraphrastische Weise entspricht die Uebcrsetzung nicht nur
nicht vollkommen dem Zwecke, ein Hilfsmittel für die
Vcrständnifs zu sein, sondern es hat sich oft genug
gerade hierdurch das Mangelhafte des Textes dem
Uebersctzer entzogen. Dal's der Sinn meistens richtig
gefafst sei, und Verstofse gegen Sprachgebrauch und
Eigentümlichkeit des Idioms nicht vorkommen, wäre
dem kundigen Herausgeber gegenüber hervorzuheben,
vielleicht eher verletzend, als anerkennend. Aber es
ist nicht £'utzulicifsen, dal's willkürlich Ausdrücke und
Begriffe zur Wiedergabe rabhinischer Worte und Phra
sen verwendet «erden, die dem der Sprache des Ori
ginales unkundigen Leser leicht zu verschobenen und
schiefen Vorstellungen Anlafs geben. Die TalmudSchulen (jeschibot) werden durchweg durch university
bezeichnet, gewifs der unangemessenste Ausdruck, der
sich finden läfst; so ist parasangs durchweg für
rONö")S gewählt; wozu die persische Mafsbestiinmung
für den spanischen Juden, dem die talmudische Be
zeichnung geläufig war, die doch weder sachlich noeb
sprachlich mit „Parasange" zusammenhängt ? Für p7"*0
wird miles genommen, was (I. S. 109 d. Uebs.) beson
ders unwahrscheinlich wird, wo es heifst: the assembly is so large, tbat their temporary abodes cover
twenty two miles of open ground ! (Ueber rO s. Zunz
im 2ten Bde, S. 436). The ten martyrs of the Kingdom
(LS. 41) ist durchaus dem, des hebräischen Ausdrucks
Unkundigen unverständlich. Es soll bedeuten : die auf
Befehl der Regierung (der römischen Kaiser) Hinge
26
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richteten. Irrtbümlich wird S. 109 vol. I. gesagt: —
he bequeathes liis books, da nach dein Zusammen
hange und dem üblichen Sprachgebrauche nur von
Pentatcuch- Rollen die Rede ist, (nicht aber von „Büchersainmlungen", was ganz unpassend wäre), die in
frommer Absicht gespendet werden. I. S. 34. (text p. 4,
1. 2.) wird auf die ganze Gemeinde bezogen, was nur
von ihren Vorstehern ( '^p) gelten soll. I. S. 110 In
a persian village — ist sicher unrichtig. Zuweilen
sind Test und Uebersetzung im Widerspruche. I. S. 48
(text) ist 110 übersetzt durch „prop" (TiO,f). S. 9
(text S. 2) wird das erste D\3D"1N durch Windows
nach der unterm Texte angegebnen Emendation über
setzt, eine Zeile darauf aber als richtig beibehalten,
und in der Uebersetzung für den Plural des hebräi
schen Wortes ein Singular ausgedruckt. — Ein unnöthiges, störendes Einschiebsel rügt Zunz (II. S. 124
Anin. 233). — Jedenfalls empfehlen wir beim Gebrau
che der Uebersetzung Vorsicht. Die Consultation der
Urschrift ist fast unerläßlich.. — Die Punctation des
Textes wird dem ungeübten Leser erwünscht sein;
sie ist, was bei der Sorgfalt, die Hr. A. im Uebrigen
aufgewandt, auffallen mufs, keinesweges mit der Ge
nauigkeit durchgeführt, die hier für die Erreichung
des angegebnen Zweckes unerläßlich ist, und es fehlt
nicht an Sprachwidrigem und Ungenauem. (Um von
zahlreichen Beispielen einige anzuführen, ist die Puncta
tion pjpO-Q für — 113 falsch ; es ist ßvQwöq. — S.
45 (text) wird durch die falsche Vocalisation ein Geni
tiv- Verhältnifs statt der Apposition gesetzt).
Nach diesen Bemerkungen über den ersten Band
wenden wir uns zum zweiten, dem Glanzpunctc des
Unternehmens. Er enthält die Erläuterungen zum
Texte und drei werthvolle umfangreichere Abhandlun
gen. Hier tritt das Verdienst des Werkes in seiner
ganzen Helle auf, und wenn wir im Vorhergehenden
einige Ausstellungen uns nicht versagen mochten, so
konnte dies um so unbedenklicher geschehen, als wir
wursten, dafs für Anerkennung und Würdigung die
reichste Veranlassung in der Fülle des mannigfach
Belehrenden, das im zweiten Bande geboten wird,
vorliege.
Die Einleitung vom Herausgeber, die den Band
eröffnet, erzählt die äufsere Geschichte des Verfs. und
seines Reiseberichts, so weit dies nach der Beschaf
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fenheit des Buches und der darin niedergelegten Daten
möglich ist. Wir geben hier die Notiz von Zunz, dem
der Herausgeber folgt, (II. S. 251) wieder. — R. Ben.
jamin b. Jona von Tudela reiste um das J. 1660 und
in den folgenden Jahren von Saragossa durch Catalonien, Süd -Frankreich, Italien, Griechenland, den Ar
chipel, Rhodus, Cyprus und Cilicien nach Palästina,
besuchte die dem Chalifutc damals unterstehenden
Länder und Persien. Er nahm seinen Rückweg durch
den arabisch -indischen Occan, die Küstenstädte von
Yemen, Aegypten und Sicilien, nach Castilien, wo er
1173 gestorben sein soll. Mag er zunächst als Kauf
mann für mercantile Zwecke gereist sein, so war ihm
sicherlich auch die Kenntnifs der Lage und Verhält
nisse seiner Glaubensbrüder in den verschiedenen Län
dern von besonderer Wichtigkeit. Er erwähnt die Vor
steher und Gelehrten in den einzelnen jüdischen Ge
meinden, und macht deren 248 namhaft, auf der Tour
von Barcelona bis Bagdad. Im weiteren Verlaufe des
Berichtes, der entferntere Länder berührt, hören die
namentlichen Anführungen fast gänzlich auf. — Zum
macht nun den ganz richtigen Schlufs, dafs Benjamin
alle die Orte, aus denen er Personen namhaft macht,
selbst gesehen. Weiter geht- der eben so besonnene
als scharfsinnige Kritiker nicht. — Hr. A. hat dage
gen wohl die Linie des Erlaubten überschritten, wenn
er in s. Einl. (IL S. XII) auch noch die Behauptung
hinzufügt, Benj. sei nur bis Bagdad gekommen (vol. I. S.
105), da mit Gihiagin die Anführungen von Personen
abbrechen. Gewifs hat Hr. A. die in der — von spätrer
Hand hinzugefügten Vorrede — gebrauchte Wendung,
R. Benj. habe erzählt, was er gesehen und was er ge
hört — zu eng und zu bestimmt als eine planmäfsige
Dichotomie des Werkes gefafst, und auf sie ein zu
grofses Gewicht gelegt, da der Ausdruck nichts an
ders aussagt, als dafs Benjamin Alles berichte, was
ihn der Augenschein gelehrt und was er von den von
ihm besuchten Orten durch Erzählungen erfahren. Das
Sehen des gewissenhaftesten avxöuxijt schliefst doch
wohl das Hören und Aufmerken auf müudlich Mitge
teiltes nicht aus ! Eher kann für Hrn. A.'s Annahme
das vorherrschend Sagen - und Märchenhafte in der
späteren Partie des Reiseberichts geltend gemacht
werden. Doch ist jede Entscheidung hier unmöglich,
da das Verhältnifs des uns Vorliegenden zu der ur
sprünglichen Fassung, — gewifs das einer epitomireu
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den Skizze zu einem ausgeführteren Buche, — unbe
stimmbar bleibt. Es konnte dem Epitomator, der gewifs zunächst nur für sein Privutbedfirfnifs arbeitete,
die Anführung von Namen, an die für ihn sich INichts
weiter knüpfte, aus fernen Gegenden gleichgiltig sein,
während sie ihm in bekannteren Gegenden der Aufbe
wahrung werth erschienen. Das naheliegende Beispiel
des Schicksals, das dem Reiseberichte Petachia's (S.
Zunz vol. II. S. 253) geworden, ist ein Beleg dieser
Annahme. — Die hervorragendsten Puncte für den
Reisenden waren Jerusalem und Bagdad, jenes der
sfmeinsame Wallfahrtsort der orientalischen und occidentalischen "Welt im Mittelalter, — dies der Sitz der
letzten jüdischen Exil -Fürsten. — Für die Bestimmung
der Zeit, in welche die Reise fällt, giebt Hrn. Lebrechts
Abhandlung Näheres. Als äufserstc Grenzen stellt der
Herausgeber 1159 oder 60 — 1170.
Das Ober den Styl des Reisebuchs Gesagte (Einl.
S. XJI) ist in so weit richtig, als die Absicht einer
wissenschaftlichen Arbeit, so wie der Anspruch auf
eine künstlerische Darstellung gewifs dem Verf. fern
lag. Indefs ist selbst in dem nachlässigen, wenn das
Wort erlaubt ist, Wäsche- Zettel-artigen Style des
Baches nicht zn verkennen, dafs dem Verf. jüdisches
Nissen nicht fremd gewesen; bildet er doch manch
mal fiir seine, oft überraschend glücklichen Beobach
tungen nicht ungeschickt eine neue, nur ihm cigentliümliche Phrase. So in der Schilderung der Byzan
tiner seiner Zeit (unter Emanucl Comnenus). Der
hebräische Ausdruck für das: they have no martial
spirit (S. 54 d. Uebs.) ist gewifs bezeichnend und schla5«d. - Von S. X11I— XVI d. Einl. behandelt Hr.
A. die litcraturgeschichtlicbe Bedeutung seines Autors,
<1k Geltung, die er gehabt, und welche ihm gebühre.
Benjamin galt frühzeitig bei Juden und Christen für
•"»en Terläfslichen Gewährsmann, wie das die vielen
A«ä?aben und Bearbeitungen seiner Reise bezeugen.
"" l"te und 18te Jahrhundert konnte sich zu der Unwfoigenbeit der früheren nicht mehr erheben, und dem
"«»berichte des Rabbi Benjamin ward vor Allem der
nabln übel vermerkt. Das Glaubensbekenntnis des
trzäli/ers schien ein Bekenntnifs des Unglaubens an
*">e Erzählungen von Seiten seiner christlichen Bear!,er unabweislich zu bedingen. Er galt für einen
F'issenlosen Lügner, der die Zahl seiner GlaubcnsEaossen vergröfsre, ihre Lage in fernen Ländern mit
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falschem Schimmer bekleide. (Und doch ist z. B. die
Schilderung der Lage der Juden in Byzanz nichts we
niger als verschönert. Die Färber gössen nämlich das
schmutzige Wasser in die Stral'sen des Judenviertels,
und mieden die Juden des unangenehmen Geruches
wegen! —• ein Zug, in dein ein geschieht «philosophi
sches Moment nicht verkannt werden mufs. Die Va
riationen auf dies Thema gehen bis in die laufende
Gegenwart!) Baratier suchte zu beweisen, dafs das
ganze Buch die Compilation eines unwissenden Juden
sei, der vielleicht Tudela nie verlassen , und ein mo
derner jüdischer Gcscbichtschreiber ist dieser Tradi
tion wider Gewohnheit beigepflichtet. —
Hrn. A.'s Hauptaugenmerk war eine Apologie des
mit Unrecht verdächtigten Autors, und er hat sie
glänzend vollbracht. Seine eigenen Anmerkungen, so
wie die trefflichen Beiträge von Rapoport, Zunz und
Lebrecht haben siegreich alle Angriffe zurückgeschla
gen, die auf die Wahrhaftigkeit Benjamins gemacht
worden, und die Genauigkeit seiner historischen und
geographischen Angaben, die Gewissenhaftigkeit, mit
der er beobachtet und das Beobachtete verzeichnet,
aufser Frage gestellt. Das eigentümliche Verdienst
Benjamins fafst der Herausgeber in folgenden Puncten zusammen:
Benjamins Bericht ist die genauste Uebcrsicht
über die Zahl und die Lage der Juden im 12teu
Jahrhundert.
Er liefert höchst wichtige Beiträge zur Ge
schichte des europäischen, asiatischen und afrikani
schen Handels zur Zeit der Kreuzzüge.
Er ist der erste Europäer, der der Sccte der
Assassinen — gewissermafsen der Jesuiten des Mor
genlandes! — in Syrien und Persien gedenkt, so
wie des Handels mit Indien, dessen Emporium die
Insel Kisch war (s. d. näheren Anführungen Bd. II.
S. 175 ff.), — China ausdrücklich erwähnt und der
, Gefahren der Schifffahrt auf dem Ocean zwischen
diesem Lande und Ceylon.
Er ist reich an interessanten, genauen Notizen
über die damals bekannten drei Erdtheile, und verhältnifsmäfsig freier von abenteuerlichen Sagen, als
irgend ein gleichzeitiger Berichterstatter. —
So weit der Inhalt der Einleitung. Ihr folgen die An
merkungen, zu denen aufser dem Herausgeber die aus
gezeichneten jüdischen Gelehrten Rapoport, Zunz, be
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sonders der Letztere, beigetrage», Einiges ist von dem
trefflichen Orientalisten Munk in Paris. Die klangvol
len Namen der Herren Karl Ritter und Baron d'Ohsson
zieren schon diesen Band; doch ist GröTsres und Um
fassenderes erst für die folgenden Baude verheifseu.
Bei dem sich drängenden Stoffe der mannigfaltig
sten Art, wie er in den Anmerkungen uns vorliegt, müs
sen wir uns mit einer ungefähren allgemeinen Angabe
der Gebiete begnügen, auf denen sie sich bewegen,
und mit der Bezeichnung des Anthcils, den die von
dem verdienstvollen Herausgeber für sein Unternehmen
gewonnenen Hilfskräfte beigesteuert. Der Herausge
ber hat Alles, was Geographie und Historie berührt,
zum Gegenstande seiner Thätigkeit ersehen, und es
ist in dem von ihm Dargebotenen die sorgfältigste Be
nutzung der vorhandenen Hilfsmittel nicht hlos in der
vollständigen und reichhaltigen Zusammenstellung der
verschiedenen Angaben ersichtlich, sondern ganz be
sonders in den zur Lichtung dunkler Partiecn ange
stellten Untersuchungen, die die Erhärtung der Authenticität der Angaben zum Ziele nehmen und es
ineist glücklich erreichen, zeigt sich eine solche Sicher
heit in der Handhabung des weitschichtigen, von den
verschiedensten Seiten herbeigeschafften Materials,
eine solche Gewandtheit in der Iueinanderfügung, dal's
das Operose und Ermüdende, das sonst Arbeiten die
ser Art anzuhangen pflegt, mit glücklichem Takte ent
fernt erscheint. Der Ertrag mühsamen Suchens stellt
sich übersichtlich und falslich zu bequemster Anschau
lichkeit dar. Die arabischen Historiker — zunächst
die durch Uebcrsetzuiigcu zugänglich gemachten, — so
wie die Chronikenschreiber des Mittelalters, die Rei
senden alter und neuester Zeit, einschlägige Monographiecn, die durch Journale zerstreuten Abhandlungen
und Bemerkungen hat der Herausgeber, dem durch
eine seltne Gunst der Verhältnisse der Zutritt zu rei
chen Bibliotheken, sowie zu den Wissensschätzen der
ausgezeichnetsten Gelehrten geöffnet war, in einer
wahrhaft mustergiltigen Weise benutzt und verarbei
tet, und darf sein Werk gcwKs den besten Sammel
werken beigezählt werden. Die Anmerkungen können
grolsentbciis als kleine Exkurse gelten, die Alles über
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die vom Autor berührten geographischen, historischen,
antiquarischen Puncto Zugängliche ordnen und zusaru
menstellen, und die mit ihren eignen Worten wieder
gegebnen Stellen der citirten Schriften geben den
Ganzen nicht das Ansehen eines Aggregats, sondert
lebendiger anregender Mannigfaltigkeit. Für Geogra
phie des Mittelalters, sowie für die biblische findci
sich interessante Sammlungen, und wo es nicht neu«
Ergebnisse sind, die geboten werden, ist die Zusaiu<
menordnung des Vorhandenen dankenswerth. Die Zu
rückführung der mit hebräischer Schrift ausgedrückte!
Orts- und Ländernamen war vorzugsweise Aufgabe
Dem Herausgeber ist dies Geschäft im Ganzen gelun
gen, was nach den Vorarbeiten und mit der Beihilfi
von Zunz und Rapoport freilich erst recht möglicl
geworden. — Einige anspruchlose Notizen wird dei
Herausgeber, der für seinen Autor keinerlei Mitthei
lung zurückweist, als Vorschläge uns gestatten. S ■
des Textes wird XHI30 durch Ceuta wiedergegeben
Nach Ilapoports mündlicher Mittheilung ist es Sab
bata, der alte Name für Suvona. Dafs diese Er
klarung richtig sei , wird der Herausgeber eiiiräu
uicn, weun ich ihm die wirkliche Schreibung des Na
mens Ceuta bei Juchasin (S. 134 a. ed. Crac.) nach
weise. Dort wird die Eroberung dieser Festung tlurcl
Juan den Unechten (1415) erwähnt, und der Naro<
KJ33>3 (Cevta) geschrieben. Manche unvcrwerflich<
Notiz hätte die öftere Benutzung dieses Buches Um
Asher dargeboten; das Erdbeben, dessen Benjumi
gedenkt, erwähnt Juchasin (S. 149 a. ed. Crac.) mi
all den Umständen, die (vol. II. S. 122) ausDesguignc
und d'Herbelot beigebracht werden. — In dem Vei
zeiebnisse der nach Alexandria handelnden Natiouc
(S. II. S. 219 ff.) kommen einige Corruptionen voi
für die wir hier einige Verbesserungen vorschlaget
Für JO03,l1D lesen wir NO^S» w'e vielleicht d«
spanische Jude den Namen schrieb ; denn dafs Venedi
fehlen und Valencia genannt sein sollte, scheint h
fremdlicb. Zu No. 7. nehmen wir des Heruusg. \
schlag an, und lesen No. 8: rPlOl^P •• e- Croatia, vi
geographisch gut stimmt. (Leber Croatia vgl. Gibbc
Bd. X, S. 181 Leipz. Ausgabe). —

(Der Beschlufs folgt.)
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Nicht zu billigen ist es, dafs der Ilerausg. zu.
weilen geographische Namen eigenmächtig vokalisirt,
die nach den vorhandnen Hilfsmitteln entweder anders
(Schliifs.)
No. 9. scheint N^BDN unrichtig, da unser Autor an zu punetiren waren, oder für deren neue Vokalisirung
drei Stellen den biblischen Namen *y^DD braucht, die die Gründe angegeben werden muteten. So S. 45
Schreibung mit 3 ungewöhnlich (gewöhnl. N^OSON)» und (Text) fttyif, wo die durch die Tosefta verbürgte Form
dieses Land dann tunter 3 Rubriken (No. 1. 9. 27.) in dem fynrJW läutet. (S. vol. II, S. 423 Anm.) Ein sol
Yerzeichn'use vertreten wäre. Vielleicht ist N^sbON ches Verfahreu bringt Verwirrung, und erschwert das
i. e. Slavonia zu lesen, was gut zum folgenden Russia ohnehin so railsliche Geschäft der Rectiflcirung der
stimmt, das gewifs nicht mit Hrn. A. für Roussillon zu Namen.
Dem Hrn. Rabbiner S. L. Rupoport, diesem geist
erklären ist, wie auch Zunz dort mit Recht behaup
tet. — No. 14. ist Hr. A. durchaus willkürlich, und vollen und gelehrten Kritiker, verdankt dieser Band
hat dennoch dem Rechten nach unsrer Meinung sich einige sehr schätzbare Beitrüge. Er hat direkt und
.
genähert. V^S^ 'st n'cnt »England," scheint aber indirekt zur Erläuterung des Autors beigesteuert,
"Wales tu sein. "Wir lesen v^y oder vSni,
**'e erstres durch einige dem Ilerausg. gemachte Mitthei
lungen, letztres durch seine bereits veröffentlichten
Pluralendung — es der roman. Sprachen wird von jü
Abhandlungen.
Auch ihm ist die Vindication Benja
dischen Schriftstellern gewöhnlich durch V ausge
mins
wesentliches
Augenmerk, und er nimmt ihn (II
drückt. (Vgl. Benjamin selbst I S. 50 des Textes;
S.
24)
durch
die
allgemeine Bemerkung in Schutz,
\btB >• e. Balcs (S. vol. II, S. 125). Das w als Dijraniina mit 5 auszudrücken, ist ebenfalls üblich. (Vgl. dafs seine Uebertreibungen ihm mit anderen Reisen
den oder mit den Quellen, aus denen er hie und da
Garmisa i. e. Worms, auch N^D^I. Auch für die
seinen Bericht ergänzte, gemeinsam sind. Seihst die
blofse Aspiration tritt g ein, so hyoscyamus, bei Maiwenigen Bemerkungen, die dieser Baud von der Hand
mou. Mischna- Commcntar zu Bechorot mit J.
Vgl.
dieses trefflichen Gelehrten bringt, bewähren ihn wie
auch noch war und gucrre, Wardein aus guardiano,
derum in der glücklichen Eigentümlichkeit seines Gei
wahrscheinlich das ijvtjj beim Sohar.) No. 16. ist
stes, das Verderbte und Sinnlose nicht blofs durch
wahrscheinlich "Vd1} zu lesen, d. i. Lotbringen. (Ocftreffende Verbesserungen herzustellen, sondern auch
tw im Sefer hajaschar v. R. Tarn.) — Sehr erwünscht das Gewonnene durch überraschende Combiuation zu
üt die Angabe der verschiedenen Formen, unter de
weiteren Resultaten zu verwenden. Einige früher un
nen die Ortsnamen bei orientalischen und occidentali- verständliche Partieen des Benj. werden geistvoll ver
sehen Schriftstellern vorkommen. — Vol. II Anm. bessert und aus der Fülle eines stets präsenten "Wis
236 (S. 125) wird zu Kala Djaber aus Wilhelm von, sens nutzbar gemacht. Es ist mir erwünscht, eine
T;tus eine Variante beigebracht, die, was Hr. A. über, mir schriftlich von des verehrten Mannes Hand zugesehen zu haben scheint, nur die syrische Form mit gangne Bemerkung hier anzuschließen: „Das alte
Einschiebung des m vor der labialis giebt. (Vgl. Ay.$a. Jabne oder Jebne, Sitz der Patriarchen vom Stamme
*ovu bei denLXX, "W^a^o ueben itf-pio im 'Palm, Hillel und durch mehrere Jahrhunderte der hoben
jeraseb.)
Schule für das mündliche Gesetz, glaubte man, an der
Ithri. /. uitttntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
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Küste des mittelländischen Meeres zwischen Jaffa und Benjamins, der die „letzten Strahlen verbleichenden Lich
Aschdod zu finden. Dies ist jedoch ein andrer, gleich
tes" sah. Nach dieser gründlichen Vorbereitung wird
namiger Ort. Jenes war ganz gewifs in Galilea in der der Text des Benjamin erläutert, und seine Angaben
als wohlbegründet nachgewiesen. — Es folgt die Un
Gegend von Sipporis, — die weitere Ausführung ge
tersuchung, welcher Khalif wohl Zeitgenosse des Rei
hört nicht hieher." — Eine andere Notiz von demsel
ben Gelehrten über das Grab von Rabbena Hakka- senden gewesen, und nach einer äufserst genauen
dosch müfstcn wir zu sehr abkürzen, um ihr liier eine Erörterung, auf die wir hier um so leichter verweisen
Stelle zu geben. Sie bleibe daher für eine andere können, als die Lesung des lichtvollen Aufsatzes mit
Gelegenheit aufgehoben. — Eine Abhandlung über die seiner bequemen Anordnung nur Vergnügen gewäbren
freien Juden in Arabien, (Ueberarbeitung eines früher kann, — die Erklärung einer und die Verbesserung
erschienenen Aufsatzes in hehr. Sprache) gleichzeitig einer zweiten Stelle des Benjamin. — Auffallend war
die Erläuterung von S. 70 und 71 (Text), des Benjamin, es uns, bei der Erklärung, die S. 372 und 73 gegeben
soll erst ein folgender Band ausgeben. Möge diese wird, keine Notiz von Juchasin genommen zu sehen,
der die Thatsache von den „officiellcn Farben'' gani
Verheifsung nicht lange mehr auf ihre Erfüllung war
ten lassen, und dem verdienstvollen Werke zu noch richtig angiebt. — Eine dankenswerthe Beigabe ist
höherem Interesse verhelfeu! Auch von Munk, der das Verzcichnifs der Khalifcn vom Beginne des Kha
einige schätzbare Noten in diesem Bande mitgetbeilt, lifats bis 1170. (S. 350-53).
Nicht ohne Absicht haben wir des bedeutenden
sollen die folgenden Bände Bedeutenderes liefern. Wir
Anthcils
, den Zunz an diesem zweiten Bande hat,
erwarten mit besonderer Theiluabme die näheren Er
noch bisher nicht gedacht. Es gehört sich, dals das
öffnungen über den Betrüger David El Koi, der, be
Beste für das Ende aufgehoben bleibe. Er bat alles
vor er noch in das Tageslicht der Geschichte einge
treten, das Zwielicht des Romans einstweilen schon Biographische, Litcrargeschichtliche, auch mehrere an
tiquarische Puncte für die Anmerkungen geliefert,
sich zugeeignet. —
Eine Abhandlung des Hrn. Lebrecht über den aufserdem zwei Abhandlungen, die eine: über die geo
Stand des Kbalifats zu Bagdad während der letzten graphische Literatur bei den Juden, (S. 230—317) die
Hälfte des zwölften Jahrhunderts erläutert eine der andere: über die Geographie von Pulästina nach jüdi
schen Quellen." —
interessantesten und merkwürdigsten Episoden des Ben
Man mute die Beschaffenheit, in der das Material
jamin, mit Klarheit, umfassender Sacbkenntnifs, wohlfür
die
Literargeschichte der Juden vorliegt, aus eig
thueudeni Gerechtigkeitsgefühle, wo es gilt, unver
ner
Anschauung
kennen, um Zunzens Thätigkcit und
diente Verdächtigungen abzuweisen, und bildet eine
sehr schätzbare Monographie, da sie übersichtlich und seine Leistungen auf diesem Gebiete zu würdigen.
bequem das Material ordnet.
Die Geschichte der Wenn die Aufgabe des Literarhistorikers darin be
verschiednen Namen für das Oberhaupt der Gläubigen, steht, die vorhandne Masse literarischer Erzeugnisse,
die nähere Bestimmung ihrer Stellung und Würde wird die ihrem Inhalte nach bekannt und zugänglich, — ZB
zunächst — vielleicht zu umständlich für den vorlie dein Gesammtbildc geistiger Thätigkeit, wie es inner
genden Zweck, gewifs aber etwas zu breit und schwer halb der einzelnen Gebiete sich entwickelte — zu ver
einigen, oder in umfassenderem Sinne die Literatur
fällig in der Form, was wir der Abhandlung im Gan
als
den Reflex intellectuellen Schaffens, der inneren
zen vorwerfen müssen, — entwickelt. Es folgt eine
Anlagen
und der im Volksgeiste wirkenden Mächte
Widerlegung Baratiers und Nachweis einer schweren
Gelehrten - oder Ungelehrten - Sünde. Das zweite darzustellen, das Gesammtbcwurstsein, die Totalität
Capitel führt uns den allmähligcn Wachsthum und der Kräfte und Mittel und Interessen einer Volksin
"Verfall des Khalifats vor. Der Verf. karaetcrisirt dividualität wieder zu erzeugen, — so hat der jüdi
diesen Verlauf durch folgende Trichotomie: 1) Eine sche Historiker eine ganz andere Aufgabe zu lösen.
Epoche der Macht ohne Glanz, 2) eine des Glanzes Es gilt, den vorhandenen Stoff, der für ganz andre
ohne "Macht, 3) eine Epoche, der Beides fehlt, und Bedürfnisse ursprünglich bestimmt war, für eine sol
führt nach ihr die Geschichte durch bis auf die Zeit che Betrachtung erst zurecht zu machen. Hier giebt
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es nicht fertige Werkstücke, die nur des Buuküust- Personen, geben zu den bekannten die durch sorgfäl
lers harren und bedürfen, der sie nach einem von ihm tigste Prüfung ermittelten Daten, und gehen bei den
zu entwerfenden Plane zu einem Ganzen füge; es gilt, unbekannten darauf aus, zuzusehen, ob sie sich nicht
ans einer unübersehbaren atomenartigen Masse von der Geschichte gewinnen lassen, und wo kein objeetiEinzelnheiten, das Material zu schaffen, und das mit ver Ertrag zu ziehen, da werden lehrende Winke und
unsäglicher Mühe des Suchens und Sichtens und Ver- Andeutungen gegeben, die der Zukunft schon zu Gute
bindens Gewonnene, wenn nicht in der Arbeit des kommen werden. Für die vollständige Erläuterung des
Suchens der höhere Sinn für wissenschaftliche Con- Benjamin ist durch diese Controlle eben so viel gelei
stet, als durch Feststellung des Geographischen, und
straction verloren gegangen, zu einer Einheit zu ge
stalten. Der Architekt, der das Pantheon aufführen seine Wahrhaftigkeit von dieser Seite aus sicherge
vill, darf sich die Mühe nicht verdriefsen lassen, die stellt. Der Literargeschichte ist in diesen Anmerkun
ersten Baumaterialien sich zu machen ; der Baukünst gen eine Fundgrube eröffnet, und die vorhandnen
ler mufs die Tagelöhner-, Handerker-) Maurergesel- Hilfsmittel erhalten nach allen Seiten hin stillschwei
lcnarbeit erst selbst vollbracht haben, che er dem edeln gende Verbesserung und Bereicherung. Es wäre thöBerufe des drjutovgyöt; sich weihet. Zunz hat diese Ar richt, bei einer mit solcher Virtuosität geübten, zur
beit nicht nur nicht gescheut, sondern gezeigt, wie es Kunst ausgebildeten Art der Forschung, wie sie der
angefangen werden mufs. Die Möglichkeit einer jüdi Kundige un Zunz kennt, von der immensen Masse des
schen Literargesichte ist erst durch seine Verwirkli
Gelesenen, den verschiedenen Gebieten, die berührt
chungen sichtbar worden. Die Anmerkungen Zunzens werden, oder von der umfangreichen Gelehrsamkeit
sind zum Thcil solche zu einem Ganzen geordnete zu sprechen. Wo mit solcher peinlichen Ehrlichkeit
verstreute Daten, und bilden als solche in ihrer reich
nur auf das Resultat, nirgends auf die etalage des
haltigen Kürze das Gerüste zu einer weiteren Ausfüh
Stoffes als solchen, gegangen wird, da wäre ein sol
rung, zum Theil sind es solche zerbröckelte Massen, ches Lob für den Empfangenden mindestens gleichgilaus denen er selbst oder die zukünftige Forschung tig, für den Spendenden mehr als bedenklich, da er
ein Ganzes machen wird. Wir möchten es Keinem sich als nicht einmal in dem Bereiche des zu Beur
rathen, auch die unscheinbarste Notiz, die hier gege teilenden stehend damit erwiese. — Unter 160 Rubri
ben wird, mag sie trocken, unnütz erscheinen, zu ver
ken wird das in jüdischen Schriftwerken zerstreute
schmähen; die Gelegenheit wird schon kommen, dafs Material für Geographie, wo es als nebensächliche
der kundige sparsam zu Rathe haltende Meister zeigen Andeutung erscheint oder zu absichtlicher Behandlung
wird, wozu auch das Gerolle zu brauchen sei. Eine gewählt ist, verzeichnet, und wenn manche dieser Ru
Statistik der Namen, die Geographie gewisser Titu- briken in Anspruch genommen werden dürfte, so ist
lituren, eine Zusammenstellung aller derer, die den
die Thatsache doch unleugbar sichergestellt, dafs der
selben Namen geführt — wozu das? — Wir dürfen allmählig erwachte Sinn für Geographie und Ethnogra
nur auf die erste der beiden Abhandlungen verweisen, phie nicht ungepflegt und ohne Kraftäufserung geblie
*o zu lernen ist , wie aus solchen Einzelnheiten die ben. Die Betrachtung über den Gang dieses Studiums,
I>arren wissenschaftlichen Metalls gewonnen werden, die sich am Schlüsse der Abhandlung findet, hebt in
fie ohne sie die umfassendsten Thatsachcn , unerkannt scharfer Klarheit die prägnantesten Gesichtspuncte
bleiben. Es war vor dieser Abhandlung kaum den Ken- hervor, und giebt zu der nicht oft genug zu erneuern
ittn jüdischer Literatur eingefallen, sich auch nur die den Erkenntnifs, wie die Entwicklung des iunern gei
Frage aufzuwerfen, ob die Juden auch für Geographie stigen Triebes mit der äufsern Stellung der Juden
sich iateressirt, und noch viel weniger hat Einer verknüpft und durch sie bedingt ist, die herrlichsten
Ton ihnen ein so zufriedenstellendes Ja sich träumen Andeutungen. Ohne Eingenommenheit und Vorliebe
lassen. —
wird das den Juden Gebührende, auf dem Grunde
In das Einzelne der Anmerkungen oder der Ab- thatsächlicher Zeugnisse, ihnen zugesprochen. — Von
dlungen einzugehen, ist unmöglich. Sie begleiten speciell- geographischem Interesse ist die zweite Ab
■ft gewissenhaftester Aufmerksamkeit die erwähnten handlung, eine der wesentlichsten Lücken ausfüllend. —
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Aldenhoven, Itineraire de rAttii/uc.

Die Geographie Palästina's ist so oft neuerdings bchandelt worden, und mit unbegreiflicher Verblendung
bat man den Recurs auf die jüdischen Quellen versäumt, diese wichtigste und verläßlichste Auskunft
verschmäht. Zu welchen Irrthümern diese Vernach
lässigung führt, hat Hr. Karl v. Raumer gezeigt, den
in dem scharfen bündigen Vorworte der Zunzischcn
Abhandlung ein Strafgericht trifft, wie er sich dessen
wohl nicht versehen, und wenn ibu seine fromme Gläu
bigkeit nicht eben so unempfindlich gegen wissenschaft
liches Interesse gemacht, als gegen Menschlichkeit und
Billigkeit, so wird er kaum mit gutem Gewissen fer
nerhin das gelobte Land als seine Domäne ansehen
dürfen. Wir versagen es uns nicht ohne Ueberwindüng , Stellen aus dem , in dem edelsten Zorne , mit
der der Niedrigkeit gebührenden Indignation geschrie
benen Eingänge mitzut heilen; aber wir möchten auch,
dafs derselbe ganz und von recht Vielen gelesen würde.
Dafs auch in der Wissenschaft . eine Nemesis walte,
ist eine Erkenntnifs, die tröstlich und wohlthuend wirkt.
Mag sie selten, zaudernd, nach langen Pausen erst
ihr Walten offenbaren, — wenn nur auf solche Weise,
wie hier! — Die Abhandlung Zunzens ist ein Auszug
des Khaftor vaferach (s. S. 260 N. 52 ff.) von Esthori (?)
Iiaparcbi, einem Zeitgenossen des Abulfcdu, der das
heilige Land besuchte. Alles, was in dem reichhalti
gen Werke über Geographie und Archäologie, nach
genauer Erforschung und Beobachtung niedergelegt ist,
das hat Zuuz hier zusammengedrängt in einen muster
haften Auszug, und dazu eine Fülle der genauesten
und wichtigsten Bemerkungen gegeben. Wir wollen
hoffen, dafs dieser Aufsatz, aufser dem, dafs er eine
gründlichere Kenntnils Palästina's vermitteln helfen,
auch noch den Nutzen haben wird, wenn nicht der jüdi
schen Literatur Tbeilnahme zu gewinnen, doch einige
Scheu und Vorsicht in denen zu erwecken , die mit
Gegenständen verkehren, welche dies Gebiet an
streifen! —
Mögen diese Mittheilungen dazu dienen, dem ver
dienstvollen Unternehmer eines so umfassenden, die
Wissenschaft so vielfach fördernden Werkes, und den
Leistungen, die darin niedergelegt sind, die dankvolle
Theilnahmc und Anerkennung der Lrt heilsfähigen ge-

211

winnen zu helfen, Möchtc die sichtbare Vorliebe l'ii
England, die den Herausgeber erfüllt und in der äufseri
Anstauung des Werkes vielleicht zum Schaden des
selben sich so laut verkündet, ihm dort durch reich«
Verbreitung gelohnt werden! —
Michaels.

XVI.
Itineraire descriptif de VAttii/tie et du Ptloponuetc
avec carte» et p/ans topographiaues , par Ferd
Aldenhoven. Alhenet, 1841. (Leipxig, bei Ge
arg Wigand.)
An Reisewerken über Griechenland, deren Verff. rein wii
senschaftliche Zwecke vor Augen hatten, hat es namentlich ii
den letzten fünf Jahren keineswegs gefelilt. Gleichwohl entbeh
ren wir noch immer richtiger topographischer Beschreibungei
des Landes, die freilich nicht so leiebt, am wenigsten von fluch
tigen Touristen, zu erwarten sind, vielmehr nur durch sorgfiil
tige Untersuchungen an Ort und Stelle, durch Vermessungei
u. s. w. vorbereitet und erlangt werden können. Ebenso babri
wir bisjetzt noch kein Buch über Griechenland gehabt, das, mi
Benutzung der vorhandenen Quellen und unter Berücksichtigun
der einzelnen hier in Betracht kommenden merkwürdigen Sri
ten des Landes und Volkes, dem Reisenden als ein Guide JiStt
empfohlen werden können. Diesem doppelten Mangel verma
das vorliegende Itineraire mindestens in manchen Beziehungr
und in Betreff Attika's und des Peloponnescs abzuhelfen, wenn
schon dessen Verf. auf die Geschichte des Alterthums und Mit
telalters hin und wieder, auf Kosten der gegenwärtigen Zustand
des Volkes und Landes, zu viele Rücksicht genommen bat. Ii
Uebrigen hat derselbe an Lokalerörterungen es nicht fehle
lassen, und er hat namentlich insofern möglichster Genanigkei
sicli befleifsigt. Den Reisenden hat er sich und «ein Buc
besonderts durch die Angaben der Ortgentferoungen nach Mint
ten empfohlen, wie sich dies auch schon in Gell's Hundbor
findet. Demi wohlgemeint und begründet mag der Ratli seil
den der Verfasser der interessanten Bilder unter der Aufschrift
„Morgenland und Abendland" (1841), im ersten Bande, S. .dem Reisenden in Griechenland giebt, mit dergleichen langwe
ligen, wegmessenden Büchern sich zu verseben, um sich dadurc
vor den Täuschungen Seitens der Eingebornen, vorzüglich «V
Führer, ebenso wie vor den falsches Angaben der Kurten i
(■herzustellen. Viele Specialkarten und Pläne, nebst einer Cor
mutiere de la Morde et de l'Attique, erhöhen den Wertli «V
Buchs, wenn nur sonst namentlich die letztere genauer ist, i
Manche von Aldenhovens Karte von Griechenland haben behao
ten wollen.
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Dies Buch schliefst sich gewissermafsen an die
Literaturgeschichte von Gervinus, dem es auch ge
widmet ist, an. In .der Behandlung zeigt sich jedoch
der Verfasser von Gerviuus unabhängig. Er schwört
nicht Mif seine Worte, er hält sich streng im Literator^esebichtIich en und vermeidet die allgemeinen culturgesclu'chtlichen Abschweifungen , zu denen Gerviuus
als eigentlicher Historiker so grofse Neigung hat. Er
scheint auch philosophisch strenger geschult zu sein,
wodurch ihm der Vortueil crwäcbs't, das, was er sa
gen will, nicht erst durch Beziehung auf andere Exi
stenzen beschreiben zu müssen. In der Kritik von
(•mini« Literaturgeschichte (Bd. I. in den Berliner
Jahrbüchern 1836 Februarheft) suchte ich zu zeigen,
«eich' grofses Interesse Gerviuus durch seiue parallelisirende Kritik erregt. Bei einem so unendlich belc•wen, urtheilsvollen Literaten ist diese Manier, welche
das Lrtheil nicht als haare Münze, sondern als Anweisuug- auf eine Menge von Gassen gibt, sehr lehrreich ;
allein sie bleibt doch immer nur ein Mittel, zum wah
ren Begriff der Sache zu kommen. Sie spielt bestän
dig Variationen eines Thema' s und läfst uns dies selbst
•us jenen erratben. Wenn ich sage, dafs ein Dichter
*xk sei, wie ein anderer, so bleibt es eben übrig,
*m der negativen Charakteristik die positive ubzuwesnt. Sage ich aber, er sei eben so, wie ein unde""> t- ß. Bürger wie Günther, so bleibt übrig, diese
pofititt Charakteristik negativ zu bedingen, indem die
de/tnikhkeit doch keine absolute Gleichheit ist.
Hierdurch kann denn eine grofse Breite entstehen,
«eiche, wenn sie nicht solchen Inhalt in sich birgt,
*l* *ir bei Gervinus treffen, nicht blos langweilig,
J«*rfc. f. viutmeh. Kritik. J. 1842. I. Bd.

sondern auch verwirrend werden kunn. In den Händen
des ungeschickten entsteht namentlich sehr leicht eine
nergelnde Quälerei des Vergleichens, welche über dem
Hin- und Hergehen von einem Künstler zum andern
die Individualität desselben gauz unergriffen läfst. der
gleichen kann man eben Alles und die Freude wie
der Yerdrufs, bald Einheit im Unterschiede, bald Un
terschied in der Einheit zu finden, nimmt daher kein
Ende, aufser durch die Willkür.
Bei Gervinus wissen wir uns in Betreff des Thatsächlichen auf sicherem Grund und Boden. Was er
nicht gelesen hat, darüber sagt er nichts. Er ist in
dieser Hinsicht schlechthin zuverlässig. Er braucht
nicht zu citiren. Tlmt er es aber einmal, so sieht man
sogleich, dafs, wer so citiren kann, mitten in der Sa
che steht und ein Heer von Citaten in's Feld stellen
könnte. Oft ist auch sein Text auf die merkwürdigste
Weise aus den Originalen in ihren am meisten charak
teristischen Pointen zusainmengewebt. Unser Verf. zeigt
uns ebenfalls eine der Schlosser'scben Schule wür
dige Belesenheit und Genauigkeit. Da er aber eine
Monographie schrieb, in welcher es sich um die Aus
führlichkeit des Details mit Absicht handelt, so hat
er ganz Recht daran getban, die Darlegung der Be
weise in Anmerkungen, die oft zuExcursen schwellen,
mitzutheilen. Er mufste dies um so mehr, als er sich
nicht selten auf Brochüren, Reccnsionen zu bezichen
hatte, die gegenwärtig den Meisten oft gar nicht zu
gänglich sein dürften. Doch kann ich nicht umhin, über
die Kunst, die Anmerkungen in den Text einzuarbei
ten, mich auszulassen; So wie ich ein Buch in die
Hand nehme, worin mich die Asterisken und Zahlen
aus der Oberwelt des Textes in die Unterwelt der No
ten schicken, so erzeugt sich in meinem Leseappetit
eine Spaltung, welche in den mehrsten Fällen damit
endigt, dafs ich zuerst die Anmerkungen lese. Der Au
tor läfst sich darin gewöhnlich ungenirter und deshalb
28
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nicht selten treffender aus, als im Text, od«-, wenn er
beweisendes Material heranbringt, enthält dasselbe oft
so sehr die Würze der Sache, dafs der Genufs des
Textes hinterher saftlos ausfüllt. Ich glaube daher,
dafs die Anmerkungen «ft vermieden »erden könnten,
denn das Citat einer simplen Seitenzahl iu einem Buch
kann man auch noch in den Text selbst aufnehmen;
gröfsere Entwicklungen aber müTste man zu verarbei
ten suchen. Unser Verf. hat hierin sich selbst oft ge
schadet. Seine Darstellung würde in sich abgerunde
ter, mannigfaltiger geworden sein, halte er die inter
essanten Thatsachen, welche er in den Anmerkungen
■vorträgt, zu lebendigen Bausteinen des Textgebäudes
gemacht ; z. B. ist gar nicht abzusehen, warum S. 250
die zweite Schilderung der Klopstockfeier nicht sehr
treffend dem Text selbst hätte einverleibt werden kön
nen. Es ist unstreitig leichter , so zu arbeiten , dafs
man einen ungefähren Unterschied des Wesentliche
ren und Unwesentlicheren bei Bich festsetzt, und dar
nach aphoristisch, locker in die Sphäre der Anmerkun
gen wirft, was, in die organische Gestaltung des Tex
tes aufzunehmen und als ein charakteristisches Moment
dem Ganzen einzugliedern, mehr Nachdenken, mehr Syn
these gekostet, aber auch eine plastischere Darstellung
gegeben hoben würde.
Prutz hat sehr zweckmäfsig seine Aufgabe in drei
Bücher zerlegt, deren erstes die deinen tu rischc Zu
ständigkeit der deutschen Literatur vor der Stiftung
des Bundes, das zweite den Bund selbst, das dritte
seine Auflösung schildert. Allein obschon die Anfänge
einer Monographie immer unbestimmt sind, da eine Vor
aussetzung wieder andere Voraussetzungen macht, so
scheint doch das ganze erste Buch bis S. 184 völlig
tiberflüssig, wie Prutz nämlich es angefangen hat.
Zwar werden wir dies erste Buch nicht nur mit Ver
gnügen, sondern auch, bei der vielseitigen Kenntnifs des
Verfs., mit Nutzen lesen; allein in Verhältnifs zur
Aufgabe , die gelöst werden soll, ist es ein Fehler.
Was denkt man wohl, wenn von der zweiten Hälfte
des achtzehnten Jahrh. die Rede ist, von den Meister
sängern, von Gottsched, von Bodmer u. s. f. in dieser
Weise belehrt zu werden ! Um so mehr ist dies ein Feh
ler, als der Verf. meisteutheils auf Gervinus zurück
geht, also am bequemsten diesen zur Voraussetzung
machen konnte. Nach meiner Meinung mufste sogleich
näher auf Göttingen selbst, wie S. 83 u. 185 geschieht,
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losgegangen werden. Ich verkenne die Sorgfalt nicht,
mit welcher Prutz die Sympathie des Bundes für Klopstock, die Antipathie gegen Wieland, mit welcher er
das literargeschichtliche und antike Culturelement, die
Freundschaftelei desselben hat vorbereiten wollen. Al
lein ich gluube, er hat eben diese den Bund bedingen
den Präcedenzen dadurch zu sehr versteckt, dafs er
sich in die Breite einer förmlichen Literaturgeschichte
verirrte, statt die Qualität der Bildungsstoffe, die im
Göttinger Bunde gährten, schärfer zu analysiren, woher
es denn auch gekommen, dafs er zwischendurch in der
Erzählung wiederholte Ausätze dazu macht, ohne doch
die Katastrophen der Entwicklung reolit heraus
zustellen.
So konnte z. B. von den Meistersängern, den Sprachgesellschaften, von Gottsched, Bodmer gehandelt wer
den, um die Art des geselligen Zusammenhanges zu
fassen, wie sie aus der Form der Zunft, der gelehrten
Gesellschaft, Ave journalistischen Coalition u. s. w.
zur freien Gesellschaft ward, die zwar auch ihre Tendenzen hatte, denen sie im Bausch des Enthusiasmus
sogar mit Eidschwüreu sich gelobte, die aber sonst
ohne feste Förmlichkeit und ohne alle solidarische Ver
bindlichkeit blieb. Bei einer Tasse Karte, wie die Göt
tinger thaten, Sonnabends Nachmittag, sich Gedichte
und Kritiken vorlesen und darüber zu schwatzen ist
ganz etwas Anderes, als in einer Kirche, wie die Mei
stersinger thaten, mit vorgeschriebenem Ceremoniel
seine Productionen zu debitiren u. s. w.
Eben so konnte von dem ethnographisch - statisti
schen Element die Rede sein, welches Prutz S. 1 16 ff.
unter dem Titel: Literarische Gruppen, behandelt in
dem er Leipzig, die Schweiz, Wien, Berlin, Haiberstadt, Königsberg und den Rhein charakterisirt, aber
es mufste dies mit bestimmterer Beziehung auf «las
Wesen des Sächsischen Stammgeistes geschehen, denn
dies war es, was im Göttiuger Dichterbund seine poe
tische Manifestation fand. Vofs überragte und über
dauerte daher alle mit seiner kernigen Bäuerlich keit;;
Boie, der die Seele der literarischen Praxis des Bun
des ausmachte, starb sehr charakteristisch als Beninter unter den derben, sittenfesten Dithmarsenscben
Marschbauern; Klopstock, der literarische Genius, Gott,
ja Abgott des Bundes, war von Quedlinburg und Schul
pforte ganz nach dem Norden gerückt u. s. w. Goet/ie
in dem herrlichen Aufsatz über Vofs hat namentlich den
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Satursinn det Niederdeutschen, Görret über, wiewohl antiken Geist mit christlich -deutschem Sinn infreier
mit verbissener, oft hämischer Ironie, in der Brochüre: Reproduction der antiken Form zu erzeugen; hierin
Todeskunden über Vofs, den tittlichen Habitus des liegt Hölty't Stärke ; hierin liegt die Nothwendigkeit,
dafs Bürger seinen poetischen Anfang mit der gereim
Niederdeutschen gut gezeichnet.
Endlich mufste auch das humanistische Element, ten Uebersetzung des Pervigilium Veneris machte und
das Studium des Antiken, allerdings hervorgehoben sich Jahrelang daran abmübete; hierin liegt die Bezie
Verden. Noch immer fehlt es uns aa einer Geschichte hung der Göttiuger, aufscr auf Klopstock, auf Hamlert
des Antiken in der deutschen Literatur, obwohl sie so von dessen Studium Vofs eigentlich ausgegangen war,
dachst nothwendig wäre. Ein jüngerer Philologe, den denn Ramler war in seinen Stoffen concreter, als Klop
ich darauf aufmerksam machte, hat mehre Jahre lang stock ; hierin liegt die Nothwendigkeit, dafs die Göttin
sich der Bearbeitung dieses Stoffes gewidmet und nicht ger, weil sie Homer u. s. f. hoch hielten, das Pseudo
nur ein bedeutendes Material gesammelt, sondern auch antike in iVieland nicht mochten ; die Nothwendigkeit,
bis auf Opitz hin schon gestaltet. Allein die an sich dafs Vofs sich zum treuesten und universellsten Uebcrlöbliche Tendenz, etwas recht Vollkommenes zu liefern, setzer der Alten für jene Zeit machte und welche andere
läfst ihn mit seinem Werk zurückhalten. Möehten doch Consequcnzen sich hieran knüpfen lassen. In Goethe's
diese Zeilen, falls sie ihm zu Gesiebt kommen, ihn Jphigenie erschien die genialste Verklärung aller die
aufmuntern, seine Forschungen, so manche Lücke darin ser Bemühungen. Sie hat der Natur der Sache nach
sein uiu/s, tu veröffentlichen, denn sonst wird ein An
nicht übertreffen werden können.
In dem zweiten Buche hätte Prutz die einzelnen
derer ihm zuvorkommen und dieser Andere wird eben
Absätze
der Entwicklung des Bundes organischer aus
Prutz sein, der nicht nur in dein vorliegenden Buche,
sondern auch in seinem ebenso gelehrten als geschmack einanderhalten können: das noch unbefangene Zusam
menleben der Jünglinge; die fanatische Feierlichkeit der
vollen Aufsatz über die Uebcrsetzungen des Sopho
kles sich ganz als den Mann dazu angekündigt hat. Sentimentalität, in die sie hinein geriethen und welche
in dem nächtlichen Tanz um den Eichbaum, in dem
Früherhin hatte auch Echtermeyer eine solche Rich
tung, namentlich in Betreff des Romans und der Novelle, Klopstocksfest und dem Abschiedsfeste der Stollberge
scheint aber diese Studien ganz haben fallen zu lassen. ihren Gipfel erreichte ; endlich das Bestreben, mit Klop
Seit er den Verf. des Simplicissimus als Christoph von stock, dem sie sich immer mehr, auch persönlich, ge
Grimmelshausen anagrammatisch entdeckte, hat er nähert hatten, einen Bund zu stiften, der die deutsche
nichts wieder von besonderen Studien bekannt gemacht, Literatur beherrschen und nach der Analogie von Klopnenn auch seine Kritik der Lauhc'schen Literaturge stock's Gelehrtenrepublik eingerichtet werden sollte.
schichte 1S40 verrieth, dafs er das allgemeine Interesse Bis zu dieser Anmaafsung waren die Hainbfindner von
den harmlosen Beiträgen zum Voss'schen Musenalma
sich lebendig erhalt. — Es wäre nun zu zeigen gewe
sen, wie im Göttinger Dichterbunde das antike Element nach fortgeschritten!
Auch in der Geschichte der Auflösung des Bundes
seiner dritten Culinination in Deutschland entgegen ging.
Nämlich das erste Stadium desselben war bei uns die hätte der Gang vielleicht noch strenger entwickelt wer
Reproduction desselben in lateinischer, auf dem den können, ohne die Anmuth und Gefälligkeit der Form,
Gipfel des naturalistischen Humanismus im sechszehn- welche Prutz auszeichnet, vermissen zu lassen. Ich
tea Jahrb., selbst in griechischer Sprache von jenem bin weit entfernt, hier eine phänomenologische Dialek
Eklcehart an, der eine deutsche Heldensage, den Wal tik zu fordern ; diese wäre hier wohl sehr am unrech
ther von Aquitanicu, in lateinischen Hexametern behan ten Orte und dürfte nur ein Moment der ganzen Ent
delte, bis zu einem Bälde und Johannes Secundus hin. wicklung ausmachen. Allein ich glaube, dafs der Verf.,
Da* zweite Stadium war die Nachahmung der antiken statt blos auf die Individualitäten sich zu werfen, und
Form in allgemein deutschen und christlichen Stof uns den ferneren Verlauf der Schicksale Boie's, Milfen; diese machte das Wesen der Klopstock'schen ler's, Hahn's, Cramer's, Bürger's, der Stollbergc u. s. f.
fccJ»ule im engereu Sinn aus und Bodmer stellt die Car- zu erzählen, zugleich die Widersprüche stärker hätte
ricatur derselben dar. Das dritte Stadium aber suchte hervorheben müssen, die im Bunde lagen, nun zur Reife
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kamen und in dem späteren Gegensatz Vossens gegen
die Stollberge ihren letzten, bittersten, aber nothwendigen Ausgang fanden. Miller überraschte seine Freunde
selbst mit seinen dickleibigen Romanen, deren sie sich
gar nicht von ihm versehen hatten, bis er in seinem
Karl von Burgheim der selbst be wüteten Emnfiiidelci,
der wollüstigen Coquetterie der Licberschwänglichkeit,
die letzten Thränen auspreiste, um von da ab ganz
still zu schweigen; Hölty erscheint auch darin als der
aufrichtigste, unbefangenste Kündner, dafs er den Bund
nicht lange überlebte; bei Hahn könnte man auch so
urtheilen, wäre seine Productivität in Anschlag zu brin
gen; Bürger ward durch seine sittliche Schwäche, seine
häusliche Misere vernichtet; für die Weiterlebenden
ward die Revolution der grofse Prüfstein, wie sie es
mit dem Preise der Freiheit gemeint hatten.
Möge der Verf. auf dem so glücklich betretenen
Wege fortfahren ; möchte ihm vergönnt sein, die man
cherlei Entwürfe, die ihn angeregt haben, z. B. auch
den einer Geschichte der deutschen Journalistik (die
ein Ungenannter, vielleicht Beuermunn, vor mehren
Jahren auch schon einmal anfing, allein mit dem drit
ten Heft iu der Schilderung der Göttinger gelehrten
Anzeigen wieder abbrach) unter günstigen Verhältnis
sen allmählig zu verwirklichen !
Karl Rosenkranz.
XVIII.
Die angebornen Herzkrankheiten des Menschen und
der Blutntnlauf de» menschlichen Fötus und der
Amphibien; nach einer von der Kö/iigl. Univer
sität zu Breslau den 3. At/gnst 1840 gekrönten
Preisschrift und fortgesetzten Untersuchungen
bearbeitet von Herrmann Friedberg, Hr. med.
et chir., pract. Arzt u. s. w. Berlin, 1S42. Ver
lag von Bäcker und Pilchler.
Unter den Organen des Menschen, welche entweder in der
Periode ihrer Evolution beim Fötus oder in pathologischen Ver
kümmerungen eine rückschreitende Bildung zu dem Typus an
derer Thierformen oder eine Anamorphose ihrer Organisation
häufiger als Andere zeigen, gehört unstreitig das Herz. — Die
ser Rückschritt ist so bedeutend, dafs er mit Ueberspriugung des
Typus der Klasse der Vögel, sogleich bis zur Klussc der Amphibicu herab sich erstreckt. Denn eine Nachbildung des Typus
des Vogelherzeus in der Entwickelungscpoche oder in krankhaf
ten Zuständen bei dem Menschen ist bis jetzt noch nicht wahr
genommen worden. Kaum dürfte man das Festheften der Lun
gen bei der exsudativen Phthisis durch Ergufs von Plasma um
dieselbe für eine solche Rückbildungserscheinung ansprechen.

Die Thatsache nun, dafs der Mensch unter abnormen Bildung»conjeeturen den Typus des Herzens des Crocodils, der Schlang«
u. s. f. in sein Inneres aufgenommen, verdient, so oft sie schon
besprochen uud von vielen Seiten erläutert worden ist, wegen
ihrer Wichtigkeit doch immer auf's Neue einer Discussion un
terworfen zu werden, uud es kann dem Physiologen, welch»
dafür hält, dafs jedes interessante Factum unserer Wissenschaft
immer wieder neue Seiten und Ansichten dem Forscher darbietr,
nur willkommen sein, diesen Gegenstand auf's Neue der Unter*
suchung unterzogen zu sehen. Der Verf. gegenwärtiger Schrift
hat sich zur Aufgabe gemacht, die Physiologie dieses Gegen
standes durch Aufzählung ulier einschlagenden Beobachtung»
sowohl als auch durch eigne Untersuchungen nnd Experimente
darzustellen. Es soll demnächst das erste Heft die Anatomie
und Physiologie des Blutumlaufes der, Amphibien enthalten, und
das zweite Heft in drei Abtheilungen den Jtlutuuilauf des Fötus,
die angeboruen Herzkrankheiten, und die vergleichende Darstel
lung des gesummten Gegenstandes dieser Arbeit umfassen. Auf
diese Weise beginnt die Betrachtung bei der niedern Entwick
lungsstufe des Gefäfssystems, schreitet zur hohem fürt, verweilt
bei den Abweichungen vom normalen Typus, Welche in der letz
ten! sich vorlinden, und überblickt endlich am Schlüsse das
Ganze, um das endliche Resultat, auf Thatsacheu begründet,
herauszustellen.
Um ein eingreifendes Urtheil Über die ganze Schrift fällen
zu können, haben wir freilich zuerst das Erscheinen des zwei
ten wichtigern Heftes der Arbeit abzuwarten. Das vorliegende
erstere Heft, welches sich mit der Anatomie und Physiologie der
Kreislaufsorgane der Amphibien beschäftigt, zeigt aber schon ton
vielem Fleifse und Sorgfalt des Verls, im .Sammeln hieher ge
höriger Thatsacheu. Nur vermissen wir nnter den Citaten das
wichtige Werk : System der Circulation von C. H. Schultz. Auch
eine kleine Unrichtigkeit in den angeführten Citnten ist dem Kef.
aufgefallen, indem es S. 40 statt Dnvy 1835, J. Dnvy lS2b heifsen sollte. Der Vf 'thcilt die Amphibien auf folgende Weise ein:
A. Auiphibia uuda. A. Perenniliranchia.
I) Proteiden, t)
Salamandrina, A—B. Derotreraata. B. Caducibrancliia. A—B.
Coecilia. B. Amphibia squamata. A. Ophidiu. B. Chelouia.
I. Saurin.
Er behielt somit im Ganzen die ältere, namentlich MerremVhe
Eintheilung der Amphibien ebenfalls bei. Unter den Thatsachcn.
welche bei der nun folgenden Betrachtung des Gefüfssysteiuei
der Amphibien aufgezählt werden, wird auch dem mit Recht
merkwürdigen Factum besondere Aufmerksamkeit gewidmet, ditts
die Pfortader bei den Amphibien, nie vorzugsweise Ref. hervor
hob, sowohl für die Leber als auch für die Nieren und die Genitalien den Blutufflux besorge und der Pfortnderkreisluuf also
mit erweiterter Elipse in die des grnfsen Kreislaufes eingescho
ben weide. In Betreff des Baues des Crocndilherzens bestätigt
der Vf. die Ansicht von Meckcl gegen Cuvier, welche erstere Ret
an dem Herzen von Crocodilus Lucius, Sclerops und biporcatui
als die richtige erwiesen hat; durch die Untersuchung des in den
Breslauer Museum vorfindlichen Herzens von Crocodilus lucidum
(Crocodilus Lucius). Es hat indessen auch Bisclioff eine b>
Schreibung des Herzens desselben Amphibiums später mitgetlicnDafs übrigens die Abtrennung der beiden Herzhöhlen bei den
Crocodil durch eine vollkommne Scheidewand selbst nur ein
unzureichende und so zu sagen in Betreff der Sonderung der bei
derlei Blutströmungen, des venösen und arteriösen, nur illusori
sehe sei. ist durch das Vorhandensein einer höher li'-grnde
Communicationsöffnung zwischen den beiderlei Jtlutst röme führet
den Gefafsstümmen erweislich , und wir stimmen daher dem V
in dieser Beziehung vollkommen bei : — näher aber in diesen wicht
gen Punct der Physiologie des Kreislaufes einzugehen, behä
sich Ref. vor, wenn der Vf. im zweiten Hefte die Identität b
leuchten wird, welche nach der bisherigen, allgemein verbreitet)
Ansicht zwischen ihm und den verschiedenen Epochen, welcl
die Entwickclung des Gefäfssystems des menschlichen Föti
durchläuft, obwalten soll, und seine etwa vorhandene Aehnlic
keit mit den verschiedenen krankhaften Zuständen, in denen «
das Herz des menschlichen Fötus vorfinden können, nacbeewi
sen haben wird.
Mayer.
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XIX.
I,) Versuch einer speculativen Entwickelung der
Idee der Persönlichkeit von Joh. Wilh. Snelt«10«, Docenten der Philosophie an der Uni
versität zu Helsingfors in Finnland. Tübin
gen, 1841. Bei Ludwig Friedrich Fues. VI
und 252 S.
1) Arütotelis de imputatione actionum doctrina.
Ad scriptorum Aristotelicorum ßdem recognotit, exposuit et illustravit Dr. Fredricus Ge
orgias Afzelius, ad reg. Acad. Upsaliensem
philos. pract. docens. Upsaliae, 1841. Lejfler
et Sebell, p. XXXVI et 103.
I Mit besonderem Interesse geht Ref. immer an
eine Anzeige eines gehaltvollen philosophischen Wer
tes in Deutscher Sprache, wenn es uns vom Auslande
kommt, weil es ein schlagender Beweis ist, wie die
Principien der Deutschen Philosophie sich über viele
ciiiiisirten Länder Europa's ausgebreitet haben. Namentlich findet Ref. diese Befriedigung bei vorliegen
der, uns aus dem fernsten Nordosten zugekommner
Schrift, die uns ganz mit dem Hauche vaterländischer
Gedankenentwickelung anweht, und uns sogleich auf
beimathlichen Boden versetzt. Wir ehren die Beschei
denheit des Hrn. Verfs. , der sich entschuldigen zu
müssen glaubt, sich unter die Deutschen Philosophen
nh einer Deutschen Schrift gemischt zu haben (Vorr.
S. 111), halten aber seine Gründe für genügend und er
schöpfend, indem sie, ganz objeetiver Natur, zugleich in
venigen Pinselstrichen, ein Bild des Zustandcs der Phi
losophie in seinem Vatcrlande Finnland entwerfen;
voraus eben hervorgeht, dafs auch hier die Höhe
Deutscher Wissenschaft in unserer Zeit mit der Ge
sinnung des Hegelscheu Standpuncts erreicht ist. Wir
Jakri. f. winenteh. Kritik. J. 1842. I. Bd.

dürfen dem Leser diese Skizze (Vorrede S. IV — VI)
ihren wesentlichsten Zügen nach nicht vorenthalten.
„In meinem Vaterlande ist, einer sieben Jahrhun
derte langen Verbindung desselben mit Schweden zu
folge, die Bildung ganz germanisch 5 besonders hat die
Deutsche Philosophie immer dort Anklang gefunden.
Bei der Trennung Finnlands von Schweden (IS09)
herrschte auf der Universität des Landes noch die
Kantische Philosophie. Bald nachher erhielt das Fichfischc System in der Person des jetzt verstorbenen
Professors Friedrich Bergborn einen Repräsentanten,
ohne dafs doch der Kantianisuius dadurch verdrängt
wurde. Ohngcfäbr in dieser Zeit blühete in Schweden
mit der neuen sogenannten historischen Schule die
Romantik und der Schelliugianismus auf. Die Tren
nung Finnlands von Schweden hatte aber schon den
Einflufs dieses letztern so geschwächt, dafs jene für
Schweden bedeutende literarische Revolution in Finn
land sich nur wenig wirksam zeigte. So geschah es,
dafs, während man in Schweden noch nicht in der
Philosophie über Schelling hinaus ist, in Finnland
die Hegelschc Speculation seit den Jahren 1824 und
1825 auf der Universität die herrschende geworden
ist. Diesen Fortschritt verdankt das Land besonders
dem jetzigen Professor der Philosophie, Johann Jacob
T'engttröm, durch dessen Bemühungen es bereits da
hin gekommen ist, dafs ein jeder werdender Beamter
für das gewöhnliche Examen in Naturrecht, Moral und
Staatsrecht ausschließend Hegeische Rechtsphilosophie
lernt, und dafs alle Doctoren der Philosophie- wenig
stens irgend einen Theil des Systems im Einzelnen
studiren. Allein die geringe Zahl der Wissenschaft,
lieh Gebildeten, die überhaupt die Herausgabe streng
wissenschaftlicher Arbeiten in schwedischer Sprache
sehr erschwert, zwingt besonders einen philosophischen
Schriftsteller, sich nur auf Schriften für den Unterricht
zu beschränken. Dazu kommt noch für einen Vereh
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rer Hegel* in Finnland der erwähnte jetzige Stand des
philosophischen Studiums in Schweden, wo man sich
noch in dem mühelosen Construiren der Nachfolger
Sckellings gefällt, der dort aller tiefern Forschung den
Eingang wehrt."
Gehen wir aber von den Gründen der Entstehung
dieser Schrift auf ihren wissenschaftlichen Inhalt über,
so ist derselbe, so wie die seiner ganz würdige Form,
geeignet, die Entschuldigungen des Hrn. Yerfs. in ei
nen Dank von unserer Seite umzuwandeln. Und min
destens gelten von ihr des Hrn. Yerfs. eigene Worte :
„Glaubt auch der Verf., dafs Alles, was sie enthält,
sich der Sache nach entweder hier oder dort wieder
finden läßt, so tritt sie doch mit einem in den Augen
des Yerfs. großen Anspruch in der Lesewelt auf, mit
dem nämlich, die Persönlichkeit des Geistes genauer,
uls dies in den bisherigen Monographien geschehen,
bestimmt zu haben" (Yorrcde S. III). Darin liegt
aber in der That ein großer Fortschritt; und Ref.
kann sich mit dem Inhalt des Werkes um so sicherer
einverstanden erklären, als er in einer gleichzeitig er
schienenen Schrift, „Vorlesungen über die Persönlich
keit Gottes und Unsterblichkeit der Seele oder die
ewige Persönlichkeit des Geistes," die darum so unab
hängig von vorliegender, wie diese von ihr ist, sich in
demselben Sinne ausgesprochen hat.
Durch die Einleitung (S. 1 — 29) setzt uns der
Hr. Verf. , vermöge der luciden Weise seines Vor
trags, sogleich „au faitn (S. 28), indem er, ohne schon
die Beweise beizubringen, „eine vorläufige Vorstellung
von dem Standpunct und der Tendenz der gegenwärti
gen Schrift" giebt.
Nachdem der Hr. Verf. nämlich im Allgemeinen
bevorwortet hat, dafs die Voraussetzungslosigkeit des
philosophischen Anfangs uns gar nicht erlaube, von
einer zwiefachen Persönlichkeit, einer absoluten und
einer endlichen, zu sprechen, indem die Untersuchung
dadurch sogleich eine fremde Gestalt gewinne (S. 2—
4): giebt er den Begriff der Persönlichkeit überhaupt
dahin an, dafs sie die Identität des Selbstbewufstseins
in seinen Bestimmungen sei. Da aber der Geist diese
Identität mit sich nicht in irgend einem endlichen
Wissesn, das ja immer Wissen von einem Andern sei,
haben könne, sondern nur im Bewufstsein com Absolu
ten, welches aber, wegen der vorausgesetzten Identität
des Selbstbewufstseins, auch Wissen des Absoluten

sei, als worin allein die völlige Identität des Subjects
und Objects eintrete: so folge, daß der Mensch als
endlich gar keine wahrhafte Persönlichkeit habe (S.
4—6). Auf diese Weise sind, nach dem Hrn. \crf,
aus der Hegelschen Spcculation zwei einander entge
gengesetzte Ansichten hervorgegangen: 1) der mo
derne Theismus Goscheis und Anderer, welcher „dem
Menschen eine untergeordnete Persönlichkeit neben der
absoluten ertheilen" wollte, — übrigens aber auch der
absoluten Persönlichkeit nur „ein beschränktes und
begrenztes Sein" verleihen konnte, da sie vom
Menschen unterschieden sei, oder vielmehr sie ganz
illusorisch machte, „weil sie doch nur eine Vorstel
lung des Menschen ist"; 2) „da die thatsächlicbc
Beschränktheit und Endlichkeit des Menschen doch
nicht geläugnet werden kann, so hat man wieder das
Unendliche in die Gattung geflüchtet, indem das ab
solute Selbstbewußtsein zum Bewußtsein der Mensch
heit, die absolute Persönlichkeit zur Allpersöolichkeit
gemacht worden ist. Die letztgenannte Lehre, die be
sonders von Straufs und Feuerbach ausgebildet wor
den , ist offenbar pantheistischer Natur. Der Verf.
ist weder mit der Einen noch der andern dieser An
sichten einverstanden" (S. 7). Dem Theismus setzt
der Hr. Verf. entgegen, dafs die absolute Persönlich
keit nicht als ausschließende Individualität der endli
chen gegenüberstehen kann, weil sie damit selbst be. grenzt würde (S. 10). Der pantheistischen Ansicht
giebt er darin Recht, dafs in der Vergänglichkeit des
Endlichen das Unendliche allein bestehe. Aber, fragt
er, wo bleibt das Selbstbewußtsein des Unendlichen!
Entweder ist das Unendliche die bewußtlose Substanz,
oder das Wissen des endlichen Geistes von der Sub
stanz ist das Sichwissen des Unendlichen (S. 17). Ja*
da die Allpersönlichkeit, nach Straufs, doch die in
jedem einzelnen totale gegenwärtige Allgemeinheit ist:
so „wird also das Wissen des subjeetiven Geistes von
der Allpersönlichkeit nur sein Wissen von seiner all
gemeinen substantiellen Natur" (S. 20).
Als Medius Terminus zwischen diese zwei ent
gegengesetzten Ansichten stellt der Hr. Verf. nun fol
gende Sätze hin (S. 22—23): „Das von dem Einzel
nen unterschiedene Allgemeine ist nicht das Vollkom
menere, denn erst als Einzelnes ist das Allgemein«
vollkommen; dieses ist das Wirkliche, die Vollendung
des nur gemeinten, abstracten Allgemeinen. Wenn der
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Mensch, als die Allpersönlichkeit wissend, darin nicht Elemente des reinen Gedankens. Man darf, um diese
seine eigene Persönlichkeit, sein eigenes wahres Selbst Behauptung zuzugeben, sich nur daran erinnern, dafs
Teils: so ist er überhaupt nicht Person, ebensowenig die logischen Kategorien die Bestimmungen nicht irgend
als die Allpersönlicbkeit für sich Person ist. Es kommt einer aufserweltlichen Vernunft, sondern die des ver
also nur darauf an, dafs der Mensch, obgleich er sich nünftigen Menschen sind. Sie stellen auch nicht die
als alle Persönlichkeit weifs, doch in diesem Wissen Vernunft als nur durch die Menschheit hindurchgehende
sich seiner Einzelnheit bewirfst sei. D. h. der Mensch Substanz, sondern als das wahrhafte Selbst des ein
wäre in sich persönliches Selbstbewufstsein, eben weil zelnen Menschen dar, — als das im Wechsel des End
ersieh nur als das Allgemeine wüTste: er würde zu
lichen Bleibende, Unveränderliche. Denn der sich den
gleich andere Personen von sich unterscheiden, allein kende Gedanke ist absolutes Selbstbewufstsein, das
diese wären nur dasselbe, was er selbst ist, Wissen sich wissende Absolute" (S. 29).
seiner als des Allgemeinen, oder, was dasselbe ist,
In der eigentlichen Abhandlung des Gegenstandes
Sichwissen des Allgemeinen. Wäre noch im Wissen stellt nun der Hr. Verf. zunächst im Allgemeinen den
Ton dem Absoluten ein Unterschied zwischen dem Bogriff' des Geistes auf, um ihn dann nach seinen drei
Wissenden und Gewufsten, so wäre das Absolute Momenten als Individualität, Subjectivität und Persön
nicht absolut. So kann einerseits das Selbstbewufst
lichkeit ausführlicher zu entwickeln. Der Begriff des
sein des Menseben nur als Wissen von Gott begrif Geistes ist ihm (S. 30) „das Sichwissende, und in die
fen werden, und andererseits mufs alles Wissen von sem Sichwissen nur auf sich Bezogene, Freie." Diese
Gott absolutes. Selbstbewufstsein sein. Dieses Selbst- Beziehung bestimmt der Hr. Verf. dann (S. 35) näher
temfotuin macht die Persönlichkeit , als Einheit als „ein Wissen des Geistes von sich als Seiendem,
der Allpmonlichkeit und Einxelnpersönlichkeit aus. das zugleich selbst dieses Sein ausmacht." Er fährt
Es ist Toraaszusehen, dafs die Eiferer hier aufschreien fort: „Dieser Standpunct des sichwissenden Geistes
werden, um den Vf. einer Idenlificirung der mensch
ist der des Selbstgefühls. Die unmittelbare Einheit
lichen Persönlichkeit mit der absoluten zu beschuldi
des Subjects und Objects im Selbstgefühl des Geistes
gen, Dagegen läfst sich nun freilich seinerseits nichts ist daher die Einheit des Geistes und der Materie, der
einwenden. Nur bittet er sich aus, dafs die Klage Seele und des Leibes. Es ist das Sein des Leibes
dabeistehen bleiben möchte, und er nicht einer Iden- selbst, das Leben, das sich fühlt und in diesem Ge
tificirang des Absoluten, oder geradezu Gottes, mit fühle der Geist als Seele ist. Allein wir verstehen
dein Menschen, als diesem besondern Subjecte, be
hier unter dem Selbstgefühl nicht nur jenes thierisebe
schuldigt werde. Denn es könnte sich in der Folge Gefühl, das die Einheit der Seele und des Leibes aus
»eisen, dafs jene Erhebung des Endlichen zum Un
macht. Das reine Selbstgefühl ist der Urgrund des
endlichen, anstatt eitler Egoismus zu sein, vielmehr Bewufstseins, aus dem das bestimmte Bewufstsein noch
auf die Aufopferung jener Eitelkeit Anspruch macht, die nicht hervorgegangen; in ihm ist aller Inhalt des Besich unter dem Anschein der Demut li darin gefällt, Gott, wufstseins enthalten, und geht aus ihm zum Dasein
M weit ihr nur möglich ist, von sich fern zu halten."
hervor. So weifs der Mensch bei jedem bestimmten
nDer Leser," schliefst unser Hr. Verf. die Ein- Bewufstsein den übrigen Inhalt seines Wissens, der
"•toog, „kann hier, wenn ihm die Art des Verfs., sei- in seinem Innern verschlossen liegt, nur als sein un■*> Gegenstand zu behandeln, nicht gefällt, das Buch unterschiedenes, mit sich identisches, bestimmungsloses
"Me&en. Liest er weiter, so hat der Verf. noch Sein, in dem alle Bestimmtheit aufgelöst ist, das er
daran m erinnern, dafs die Stärke des Beweises, für aber nur als das Verlassene, als die Tiefe, aus der
die folgende Entwickelung, hauptsächlich in der Aus
sein bestimmtes Bewufstsein hervorgegangen, begrei
einandersetzung der hierher gehörigen logischen Ka- fen kann. So geht auch der Geist aus der reinen Iden
kgorien zu suchen ist. Ja streng genommen, ist die tität mit sich, aus dem Selbstgefühl, zum bestimmten
L°gik, im Hegelscben Sinne, die wahrhafte Definition Wissen über; und der Geist ist zugleich der Procefs,
«f Persönlichkeit j denn die absolute Idee ist nichts seiue Bestimmtheit, seine Beschränktheit aufzuheben,
öderes, als die Idee des persönlichen Geistes im und sich als freien Geist zu setzen (S. 35—42).
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1. Aus diesen Prämissen, wonach das bewufstlose
Innere des Geistes sein Ansic/uein ausmacht und als
Sollen im unendlichen Progrcf» nur immer zu einem
Andern wird, deßnirt nun unser Hr. Verf. zuerst das
Individuum, überhaupt das individuelle Sein, als „das
Dateiende, das so das Andere unendlich ausschliefst,
aber eben dadurch selbst unendlich ein Anderes wird"
(S. 43)- Und daraus fliefst dann, in Anwendung auf
den Geist, der Satz: „In diesem Wissen seiner Be
schränktheit, das zugleich der Procefs ist, die Be
schränktheit aufzuheben, besteht das individuelle Sichtotsten des Geiste»" (S. 48). Mit Recht bemerkt hierzu
der Hr. Verf., dafs Einige darin irriger Weise schon
den Begriff der Persönlichkeit gefunden haben wollen ;
und allerdings wäre dem so, wenn die „wahre Persön
lichkeit, das eigene Selbst des Menschen" eben „das
spröde Filrsichsein" wäre (S. 49). Dafs dies aber
nicht der Fall, beweist der ganze Verlauf der Dar
stellung unseres Hrn. Verfs. , in deren Schilderung
wir also fortfahren. Und zwar beschreibt er zunächst
die Thätigkeit des individuellen Geiste» sehr gut:
Der Mensch weifs sich als einen veränderlichen,
wechselnden Inhalt des Wissens; er setzt aber noch
eiu anderes Wissen über diesen Inhalt hinaus , und
der unendliche Inhalt, von dem sein Bewufstsein sich
nur einen Theil aneignet, bleibt noch drüben bestehen,
Eine jede Bestimmung von den vielen ist einerseits
durch die übrigen bestimmt; andererseits aber sind
diese nur dadurch, dafs jene ist, d. h. jede Bestimmung
setzt sich selbst voraus, um diese bestimmte zu sein,
und setzt dadurch alle Bestimmung. Diese Natur des
Fürsichseins kann am einfachsten so ausgedrückt wer
den: jeder bestimmte Gedanke ist alle bestimmte Ge
danken. Die wahre Bestimmtheit des Gedankens ist
die, dafs er durch das Aufheben seiner in andere be
stimmte Gedanken übergeht, diese aus sich entwickelt,
und dadurch erst bestimmter Gedanke wird. So hat
der Geist als denkender in dem Fürsichsein des Ge
dankens sciue wahre Individualität. Seine Individua
litat ist nicht an diesen bestimmten Inhalt des Bewufstseins gebunden; sondern dies, dafs der Geist
bestimmter Gedanke überhaupt ist, macht seine Individualität aus" (S. 50—59).
2. Hieraus entspringt zweitens der Begriff der
Subjectivitat; und wie der der Individualität an die
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logischen Kategorien des Sein» angelehnt wurde, so
gründet sich jener auf die des fVetent; „Der Gedanke
ist frei, und als solcher nicht von dem Bewufstsein
diese» Menschen abhängig, sondern geht von Bewufstsein zu Bewufstsein über. Der bestimmte Gedanke
geht in andere bestimmte Gedanken über, in denen er
aufgehoben wird, so wie er selbst diese als aufgeho
bene enthält; und der Gedanke hat daher in aller Be
stimmung dieselbe Individualität. D. b. der Geist, der
die Bestimmung des Gedankens ist, setzt sich selbst
als den Grund dieser und dadurch aller Bestimmung
voraus, und ist als solcher freies Subject" (S. 60).
Die ganze Entwickelung der Subjcctivität (S. 61—108),
bis sie in die Sphäre der Persönlichkeit übertritt, ist
nun in ihren Hauptzügen folgende: „Die sein sollende
Identität mit sich stellt der Mensch als sein Wesen
auf die Eine Seite, den Wechsel der Bestimmungen
als das Unwesentliche auf die andere Seite. Die Suojeetivität ist aber die eigene Bewegung des Gedankens
zur Bestimmung, indem er sich, vor der negativen Beziebung seiner auf andere bestimmte Gedanken, tut
selbst voraussetzt und seinem Bestimmtsein zu Grunde
legt. Indem die Subjcctivität so zwischen den weebschulen Bestimmungen des Bcwufstseins und dem sie
wissenden Selbstbewufstsein wechselt, so ist Beides
als Unwesentliches gesetzt, und die Subjectivitat da
mit in die Erscheinung getreten. So ist dem "eis
einerseits sein reines Selbst Object des Wissens, um
er darin reines Selbstbewufstsein ; d. h. der Geist M
sich Object als Abstraction von aller Bestimmung »'
das schlechthin Allgemeine, oder der Gedanke,
nicht, nur eine Bestimmung dieses Individuums, s0
dem die gemeinschaftliche Natur aller Einzelnen be
zeichnet. Als Act des Selbstbewußtseins ist das un
sich identische Subject aber ferner von dem v*
schiede seiner von sich unterschieden; und weil
Verschwinden des Unterschieds in die Identität blel
so mufs auch der Unterschied ein bleibender sein.
zerfallt das Selbstbewufstsein in reines Selbstbewul»
sein und Bewufstsein. Der Geist ist aber nur
Procefs, sein Bewufstsein seinem Selbstbewu s s^
gleich zu machen ; im Wissen sowohl als »n Hau ^
wird, in jedem auf eine umgekehrte Weise, der n
schied des Subjects und Objects aufgehoben,.»11
das Selbstbewufstsein realisirt.

(Die Fortsetzung folgt.)

J\? 30.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Februar 1842.
1J Versuch einer speculativen Entwichelung der hindurchgehenden allgemeinen Substanz, oder von dem
Idee der Persönlichkeit von Joh. Wilh. Sne/l- lf'eltgeistey ist. Die Aufhebung der Subjectivität hat
die Bedeutung, durch die Substanz gesetzt zu sein.
man.
2) Aristotelis de itnputatione actionum doctrina. War also bisher das Selbstbewußtsein das Allgemeine
in den Bestimmungen des Bewußtseins, so ist jetzt das
Ad scriftorum Aristotelicorum fidem recogno- Selbstbewußtsein selbst Bestimmung und Moment der
vil, exposuit et Hlustraiit Dr. Fridericus Geor Substanz, als des Allgemeinen, das sich in den sub
gias Afzelius.
jeetiven Geistern als verschwindenden Momenten seiner
(Fortsetzung.)

Jeder solcher Act der Aufhebung des Unterschiedes
ist dann selbst wieder das Bewußtsein als ein mannigfaltiger Inhalt wechselnder Bestimmungen, woran das
Selbstbewußtsein die mit sich UlentiacheF'ormthättgkeit
ist. Aber der Inhalt ist eigenes Product des Subjects
ebensosehr, als er objeetirer Inhalt ist ; und die Form ist
ebensosehr die eigene Entwickelung des objeetiven In
halts, als durch die Thätigkeit des Subjects gesetzt. Das
Selbstbewußtsein, das nicht mehr nur das leere Wis
sen seines Ich, sondern darin zugleich das erfüllte Wis
sen eines bestimmten Inhalts, ist das concrete Selbstbetpußtsein; und dem Menschen ist sein Ich nicht noch
etwas Anderes, als sein bestimmtes Wissen und Wol
len. Im concreten Selbstbewußtsein ist der Geist zwar
ausschließendes Selbstbewußtsein ; allein da nicht die
ser »der jener bestimmte Inhalt des Bewußtseins das
concrete Selbstbewußtsein ausmacht, so ist jedes Subjeet, was das andere, und weiß sich als die allgemeine
Suittanz des Geistes. Mit diesem Uebergang des Sub
jects in die Substanzialität des Geistes ist aber nicht
alles menschliche Selbstbewußtsein vernichtet, als ob
mir ein vorgestelltes, allgemeines Selbstbewußtsein an
dessen Stelle träte; sondern dieser Ucbergang kann
mir so begriffen werden, daß der Mensch seine un
mittelbare Subjectivität aufgeben muß, um Sichwissen
des substantiellen Geistes zu sein, und so zu seinem
wahren Selbstbewußtsein zu gelangen, das ein W issen
tod dem Geiste als der durch alle subjeetiven Geister
Jahrb. f. wiitentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

offenbart. Der substanzielle Geist ist die Ursache,
der in der Wirkung, dem subjeetiven Geiste, nur sich
selbst setzt, also Ursache semer selbst ist. Als sich
selbst bewirkend ist der substanzielle Geist nur das Uehergeben des subjeetiven Geistes selbst aus der unmittel
baren Subjectivität zu dem durch den substanziellen
Geist vermittelten Selbstbewußtsein. Das Sichwissen
des substunziellen Geistes in diesem dadurch zum ab
soluten gewordenen Selbstbewußtsein ist das persön
liche Selbstbewußtsein oder die Persönlichkeit".
3. Damit beginnt bei unserem Hrn. Verf. also der
dritte Theil seiner Betrachtungen, indem er diese Per
sönlichkeit als die Identität des Subjects und der Sub
stanz fußt, und diese Identität den Begriff nennt (S.
108), dessen logische Bestimmungen nun dienen wer
den, die Natur der Persönlichkeit in ihr vollstes Licht
zu setzen. Der Hr. \erf. bevorwortet hier, daß, in
dem er das persönliche Selbstbewußtsein als das ab
solute ansehe, er es zum Selbstbewußtsein des abso
luten Geistes mache. Denn das Wissen von der Wahr
heit müsse zugleich ein Wissen der W7ahrheit von sich
selbst sein. Indem nämlich das vernünftige Denken
das Erkennen der allgemeinen Principien der Dinge
sei, das sich darin wiederfindet, diese Principien über
eben das Absolute selbst seien, so erkenne das Abso
lute sich darin selber. Denn im Denken gebe das
Subject in die allgemeine Substanz über, und werde
selbst ein Allgemeines, ein durch die Menschheit hin
durchgehendes Wissen (S. 108 — 116). Und hieraus
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zieht unser Hr. Verf. dann den sehr richtigen Schlufs: che ist. Da der wissende Mensch , als das Eine Mo
„Das Angefühlte mag genügen, um darzulegen, dafs ment des absoluten Geistes, hier das Eine Glied des
das Bewufstsein, das wir das persönliche Selbstbewußt
Urtheils ist: so kam das andere Moment, das Gewußte
sein des Geistes nennen, weder ein ausschliefsendes nicht auch schon selbstbewufster Geist sein, weil et
Wissen irgend einer besondern Zeit noch irgend eines ja dann schon selber beide Momente wäre".
b. Die Hauptsache für die Betrachtung des per
besondern Menschen sein kann, — was eine Unge
sönlichen Geistes ist beim Hrn. Verf. der Abschnitt
reimtheit wäre, — sondern dafs es vielmehr das Ge
meingut aller Menschen als Menschen ausmacht" worin er den Geistals Selbstzweck behandelt (S. 148(S. 117). Das ist es, wus Ref. in seiner oben angedeu 242), indem sich hier die wichtigsten Fragen diesei
teten Schrift „die ewige Persönlichkeit des Geistes" Materie zusammendrängen. „Der Geist", heifst es,
genannt, und daselbst ausführlich entwickelt hat. „der als das Allgemeine sich durch Aufhebung der Be
sonderung als Bestimmtes setzt, ist der immanente
Was aber die nähere Auseinandersetzung der Persön
lichkeit beim Hrn. Verf. betrifft, so spricht er zuerst Zweckbegriff", — das sich durch die Aufhebung des
vom „Begriffe der Persönlichkeit", betrachtet darauf Mittels betätigende Allgemeine. Die Persönlichkeit
den „Geist als Selbstzweck", und schliefst mit der ist das Sichsetzen des substanziellen Geistes in dei
Subjectivität , d. h. als Selbstbewufstsein, und damit
„Idee der Persönlichkeit".
a. Den Begriff der Persönlichkeit giebt der Hr. umgekehrt zugleich die Versenkung des Subjects in
Verf. (S. 119 — 148) also an: „Das Sichwissen des die Substanz. Würden wir aber dies Werden des Sichwissens des substanziellen Geistes nur als eine Bewe
suhstanzicllen Geistes können wir auch als die Iden
gung
zu einem noch nicht vorhandenen Resultate auf
tität des subjeetiven und objeetiven Geistes bezeich
nen, weil der substanzielle Geist das Objective und fassen, so wäre die Persönlichkeit nie als solche «irk
Bleibende ist, welches als das Allgemeine durch die lich, sondern fiele in den unendlichen Progrcfs hinab.
besonderen Subjecte hindurchgeht. Der substantielle Es mufs also der Procefs selbst auch Resultat sein;
Geist besondert sich zwar in den Subjecten, so aber, eine Thätigkeit aber, die sich selbst zum Resultute
dafs damit zugleich diese Besonderung aufgehoben und hat, ist der Zweck. Dieser, als die Identität des All
das Besondere als Allgemeines gesetzt ist. Als dieser gemeinen und Besondern, ist schon in jedem Jetzt des
Procefs ist der Geist wahrhaft Einzelner oder Ein- Processes als Sichsetzen des substanziellen Geistes in
xelnpersönlichkcit. Als persönlicher ist der Geist also der Subjectivität vorhanden. Die Persönlichkeit ist
der allgemeine Geist in dem Sinne, dafs aufser ihm also nicht ein vorausgesetztes Ziel, zu dem der Geist
kein Geist ist; denn ein jeder besondere bezieht sich hinstreben will, sondern als immanenter Zweck sowohl
auf den anderen, als auf dasselbe Allgemeine. Dafs das Ziel des Strcbens als das Streben selbst. Der
Geist hat so nur zum Zwecke das, was er an sich ist;
das Sichwissen des Menschen in Gott auch das Sich
die
Entwickelung des persönlichen Geistes ist mithin
wissen Gottes im Menschen ist, ist die speculative Be
die
eigene Bewegung des persönlichen Selbstbewufstdeutung aller göttlichen Offenbarung. Eine besondere
göttliche Persönlichkeit kann es nicht geben, weil im seins zu sich selbst, als zu seiner Wirklichkeit: und
Absoluten alle Besonderheit aufgehoben ist. Dafs alle nur weil die Persönlichkeit selbst das Resultat des
Menschen vor Gott gleich sind, heifst nichts Anderes, Processes ist, ist sie absolutes Selbstbewufstsein. Da9
als dafs dem Menschen, insofern er Bewufstsein vom persönliche Selbstbewufstsein giebt sich eine mit ihm
Absoluten ist, alle Besonderheit, Beschränktheit und identische Objectivitär, indem es der Geist als Setzet
des Geistes ist 5 so dafs der Geist hier praetischet
Endlichkeit abgestreift ist. So ist der abstracte Be
griff der Persönlichkeit im Rechte dies, dafs der sub- Geist oder Wille ist". Indem der Hr. Verf. die Suh
jeetive Geist seine vernünftige Freiheit in der Identität jeetivität des Geistes darin sieht, dafs der Geist siel
seines Willens mit einem an und für sich vernünftigen nur selbst wisse, die Persönlichkeit aber darin, daM
Inhalte weifs. Der absolute Geist ist die Eine und er sich selber realisirc : so entsprechen die drei Stan
allgemeine Substanz, welche, als geistig, das Urtheil punete der Individualität, Subjectivität und Persönlich
in sich und in ein Wisscii ist, für welches sie als sol- keit deu drei Momenten, in welche Ref. in seiner «An
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tbropologie und Psychologie" den subjectivcn Geist gemeinschaftlich, ja eigentlich die alleinige des person
eiuthciltc, Seele, theoretischer und practischer Geist; lichen aufserwclt liehen Gottes, da ja die Schöpfung
eine freie That desselben ist. Dadurch wird keinesund so hielt er auch schon früher , nur um die Dar
stellung nicht zu unterbrechen, den Ausdruck der Ge- weges eine Alles zum Besten lenkende Forschung
geläugnet; anstatt aber dieselbe in einem aufserweltlinngtbuung zurück, in der Haupteintheilung der logi
schen Lehre vom Sein mit dem lim. Verf. übereinzu
chen Willen zu imaginiren, finden wir sie in dem We
stimmen, indem dieser ja an den drei Momenten des sen der "Vernunft, die als persönlicher Geist in der
Seins, Daseins und Fürsichseins, worunter Ref. (Ge
Welt frei thätig ist. Mit der Notwendigkeit der
schichte der letzten Systeme, Th. II, S. 720—730), Wreltordnung kann sich aber die menschliche Freiheit
alle Kategorien des Seins erschöpfend unterbrachte, vertragen, weil der Mensch selbst ihr eigener Bethätiger ist, indem ihre Vernünftigkeit nur von der Ver
auch die Lehre von der Individualität vollständig er
nünftigkeit und Substantialität des persönlichen Gei
läuterte.
Unser Hr. Verf. fährt fort: „Die Freiheit ist das stes abhängt. Das Setzen der moralischen WcltordSichbestimmen des persönlichen Geistes. In dem Be- nung ist nur die Aufhebung der vorausgesetzten na
vufstsein des Menschen von sich, als dem Vollzieher türlichen Welt und das Setzen der freien geistigen
der evigtnRathschlüsse des Zeitgeistes, ist sein per
Objectivität. Der Geist ist hier also frei, weil er sich
sönliches Selbstbewufstsein verwirklicht. Die Person nur selbst setzt; die substantielle Vernunft igkeit des
muts die Präsenz des Weltgeistes und sein Wissen persönlichen Geistes ist ihm nichts Gegebenes, Not
Ton sich m ihr selbst erkennen, um den absoluten Geist wendiges. Sondern da die Vernunft nicht blofse Sub
nicht nur als Substanz, sondern als sich wissenden stanz, sondern persönlicher Geist ist, so fällt ihre
Geist zu wissen. Das feste bleibende Bewul'stsein, dafs Notwendigkeit unmittelbar mit der Freiheit des Wil
der .Mensch überall und immer in dem Geschäfte des lens zusammen. Die substantielle Entwickelung des
W eltgeistes thätig ist, dies gute Gewissen als sittliche Inhalts ist nicht ein gedachtes oder vorgestelltes We
Tbätigkeit macht die Wirklichkeit des persönlichen sen, sondern vollzieht sich nur im persönlichen Geiste."
Selbrtbewufstseins des Menschen aus. Der Geist setzt
Nachdem der Hr. Verf. bisher den Zweck des
sich aher nur als Geist aus seinem Nichtsein ; die ge
Geistes mehr von der formellen Seite betrachtet hat,
wesene Unmittelbarkeit des sich setzenden Geistes macht kommt er nun auf die Frage, was der vom Willen
seine Natürlichkeit aus. Der Procefs des Geistes, seine gesetzte Inhalt sei, und leitet denselben aus dem ei
eigene Natürlichkeit aufzuheben, ist die Bildung. Der genen Wesen des Willens also ab: „Jede Bestim
Geist geht so über die Begierde hinaus, und ist dieser mung der geistigen Objectivität erhält erst dadurch
Frocefs, sich als Zweck zu setzen dadurch, dafs er die ihre Bestimmtheit, dafs sie sich wieder aufhebt, und
fcgierde, d. h. sich selbst als unmittelbare Zweckthä- eine andere Bestimmung aus sich entwickelt; denn
tigkeit, aufhebt und zum Mittel herabsetzt. Der Un
weil die Welt des Geistes nur das Thun des freien
terschied zwischen Begierde und freiem Willen ist ein
Willens ist, so ist der Geist nur in der Objectivität
weh der, dars jene der Wille als der Procefs des als negirter thätig. Der Geist ist also nie in der be
beistes igt, aus seinem Nichtsein hervorzugehn, die- stimmten daseienden Objectivität da. Diese Unvoll*» derselbe Procefs als eigene That des Geistes, der kommenheit aller objeetiven Gestaltungen des sich set
tt">it die zu Grunde liegende Zweckthätigkcit ist. zenden Geistes ist das Böse als UeAel, das malum nie"ier bezieht sich der Geist nur auf seine Bestimmun- taphysicum. Weder die Natürlichkeit des Geistes
?fBj »ls auf die von ihm gesetzte geistige Welt, in der noch die Natur überhaupt ist an sich das Böse, son
*f ««ine Freiheit weifs. Die Freiheit des Menschen dern erst als auf den Geist bezogen, als das Aufzu
""n mit der Annahme einer besondern göttlichen Per- hebende. Nur der Geist bat den Vorzug, ein ewig
•önl/chkeit nicht in Einklang gebracht werden ; denn zwei sich Vervollkommnendes zu sein; das durch die Auf
Persönliche Willen, Geschöpf und Schöpfer, abhängi
hebung der Objectivität zu Setzende ist das Gute,
ger und absoluter Wille, können nicht in Einer und der- das aber immer nur seiusollender Endzweck bleibt. Das
•elben Handlung frei sein. Die Schuld wäre mindestens Gute als Endzweck der Objectivität ist so der Geist
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als abstracte Subjectivität. Könnte der Mensch sieh wissend gesetzt; das ist der P'vlksgcist, der darum
davon überzeugen, dafs Alles in der Welt vollkom noch dem Schicksal seine Schuld hülst. Das sittliche
men, dafs also nichts mehr einer weitern Entwickelung Gewissen setzt immer das Bewu Ist sein der bösen Thal
bedürftig wäre, so wäre es mit seinem vernünftigen voraus, damit der Geist die Tbätigkeit sei, seine Sub
Handeln aus. Das gesetzte Gute, das Bessere des jeetivität in den daseienden substantiellen Geist zu
Unvollkommenen, fällt, sobald es der Objectivität an versenken. Das sittliche Gewissen ist so nur als
gehört, in den Procefs des "Wiederaufhebens hinein. Procefs da, als Werden der Objectivität des persön.
Die Bestimmtheit des sein sollenden Guten ist die liehen Selbstbewufstseins. Erst mit der Vernichtung
Negation jenes Inhalts als eines Nichtguten ; so setzt der Quelle der Ulivollkommenheit, d. b. des subjeeti
das Subject den Inhalt seiner That als einen xufalli- ven Selbstbewufstseins, kann das sittliche Gewissen
ein Vollendetes sein; denn erst dann geht die Subjec
gen. In der bösen That macht der Wille sich als bestim
tivität
in die substantielle Objectivität über. Die Inmungslosen zum Zweck, indem er den bestimmten In
halt des Wollens als einen zufälligen setzt; das ist Vollkommenheit des daseienden allgemeinen Willens
die Willkür, die darin besteht, dafs das Subject die als an sich seiender Welt besteht darin, dafs die Ob
substantielle Continuität der Willensbcstimmungen für jectivität nur das an sich seiende Gute ist, und daher
sich verneint. In der bösen That erkennt also das der Subjectivität gegenübersteht. Sie ist noch nicht
Subject die Objectivität nicht als wahrhafte Welt des als das lebendige Wissen und Wollen des Geistes,
Geistes an. Der Widerspruch, dafs das Zufallige, die Ob als mit ihm, mit seinem Thun identische Objectivität
jectivität Verneinende doch objeetiv sein soll, macht gesetzt. Indem die vorhandene Sittlichkeit zum Inhalt
nun das Böse der Tbat aus , die sich dadurch selbst des subjeetiven Willens gemacht wird, wird sie als
aufhebt. Die Natur der bösen That besteht so darin, an sich seiende zugleich als unangemessen erklärt, in
ihre eigene Nichtigkeit zu setzen ; und durch dies ihr dem sie erst durch Identität mit dem subjeetiven W ilSichaufheben bewährt sich die Objectivität als das len sittlich ist. Da das sittliche Gewissen nun aber
die völlige Aufhebung der Subjectivität ist, so ist die
positive Gute, — die Strafe als objeetive Versöh
wahre
Sittlichkeit die Thätigkeit des Geistes als die
nung und das Sichbewähren der objeetiven geisti
eigene
Entwickelung des substantiellen Inhalts; und
gen Welt. Indem die geistige Welt sich aber als
ein an sich Gutes gegen das subjeetive Thun be weil der Procefs selbst der realisirte Zweck ist, *°
ist die Identität des subjeetiven Willens mit dem sub
währt, erkennt das Subject in ihr die Macht des all
stanticllen in jedem Momente des Processes da. I1 ■
gemeinen Willens seinem subjeetiven Willen gegen
über. Dafs der Geist sein subjeetive Thun als der Versöhnung des Bösen ist vollbracht, indem die Sub
Freiheit und Persönlickeit des Geistes widersprechend jeetivität nur ein im substantiellen Willen aufgeholte
nes Moment ist. Die sittliche Welt ist so in jeden
weifs, ist die Heue, das böse Gewissen; das Bewußt
sein aber der Identität des subjeetiven Willens mit Momente des Processes total realisirt, und der Staa\
dem substantiellen, d. h. die Aufhebung jenes in die» die bestehende Institution als der daseiende allgemein«
sen, ist das sittliche Gewissen. Als Tbätigkeit ist Wille. Die Tbätigkeit des Geistes selbst macht jetil
dies der Procefs, worin der persönliche Geist seine die Wirklichkeit seines persönlichen Selbstbewußt
abstracte Subjectivität aufgiebt, um sein Thun zur seins aus, indem er diese seine Thätigkeit als nai
Siebsetzen des substantiellen Willens weifs. Erst ,r
Sitte, zum Thun des substantiellen, allgemeinen Gei
stes zu machen. Das Ansichsein des Subjects, als Geschäfte des Weltgeistes hat das Thun des Subject
sein Thun im Zustande der Unschuld vor der bösen aber seine wahrhaft sittliche Bedeutung. Der Weltge«
That, ist seine gewesene Sitte. Die Substanz aber, ist der substantielle Geist als sich bestimmend und in je
der Bestimmung mit sich identisch Eins und Alles seien«
die in der Entwickelung der sittlichen Welt ihr Da
sein hat, ist noch nicht als sich im persönlichen Geiste
(Der Beschlufe folgt.)
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Ds/s der persönliche Geist als sittliche Thätigkeit
das Sichbestimmen des Weltgeistes ist, darin besteht
die Wirklichkeit des persönlichen Sclbstbewufstseins,
der realisirte Zweck des sich realisirenden Geistes.
In der Enrwickelung des Weltgeistes durch die Welt
geschichte hat, was als Sittlichkeit gilt, unterschiedene
Bestimmtheiten. Es kommt jetzt lediglich auf das
Wissen an, dafs jener Unterschied kein Unterschied
ist. An und für sich ist der Weltgeist in jeder ge
schichtlichen Gestaltung, ja ja dem sittlichen Tluin
jedes Menschen total und unveränderlich da. Der
Weltgeist ist aber gleich der Menschheit, und in jedem
Menschen als aufgehobenem Subjecte immanent, nicht
iir in der Totalität aller Menschen".
Im letzten Abschnitt die Idee der Persönlichkeit
betrachtend (S. 242 — 252), zieht nun unser Hr. Verf.
das Resnltat seiner ganzen Entwickeluug : „Die Idee
der Persönlichkeit ist das Sichwissen des substunzielkn Geistes als wirklichen, indem der persönliche Geist
licht hlos ein Moment in der Thätigkeit des Weltgeisl«. sondern dieser, als die iu allen Geistern identische
Thätigkeit, die in jedem Momente total gegenwärtige
Allj-emeinheit ist. Diese Erhebung des Menschen zum
persönlichen Selbstbewufstsein ist der Tod aller Subjeetirität. Der Mensch weifs in diesem Jetzt die Allceienwart des Ewigen ; und was er so als denkend
schon gegenwärtig weifs, den Tod' seiner Subjectivität
ki lebendigem Leibe, das vollführt sich zeitlich in dein
J«W. /. MiMMtL Kritik. J. 1842. I. Bd.

natürlichen Tode. Der absolute Geist ist der persön
liche Geist, der Einer ist als die aufgehobene Beson
derheit. Es giebt also keine Persönlichkeit des end
lichen Geistes ; der menschliche Geist ist aber in seiner
Wahrheit nicht der endliche, sondern hat im absoluten
Geiste seine Wahrheit, und ist, als den absoluten Geist
wissend, diese Wahrheit. Die Idee der Persönlichkeit
ist die vollendete Idee de» Wissen». Im religiösen
Wissen ist der Unterschied des Bewußtseins und Selbstbewufstseins nothwendiges Moment, indem dies Wissen
selbst die Bewegung ist, den Unterschied aufzuheben.
Das Aufbeben dieses Unterschiedes ist, als das Sich
setzen des absoluten Selbstbewußtseins zum Objecte
für das Bewufstsein, die Offenbarung Gottes ; als Auf
heben der abstracten Subjectivität ist diese Offenba
rung das Menschtoerden Gottes oder die Versöhnung,
. die in der Andacht vollbracht ist. Die Andacht selbst
steht aber nur neben dem weltlichen Treiben ; und das
Aufheben der Subjectivität in ihr ist noch ein subjekti
ver isolirter Gemüthszustand des Wissenden. Wird
das Wissen selbst zum allgemeinen, substantiellen ge
macht, so ist dies das vernünftige Denken. In der
Idee der Persönlichkeit, als dem Wissen des persön
lichen Geistes von seiner Wirklichkeit, ist diese Wirk
lichkeit selbst das Sichwissende. Diese sich wissende
Wirklichkeit ist der sich denkende Gedanke, die abso
lute Idee; denn alles Denken hat nur sich, das Ge
dachte, zum Gegenstande". Hierauf schliefst der Hr.
Verf. mit einem HegePscben Worte, das, seitdem Ref. es
aus dem Jenaischen Hefte der Geschichte der Philoso
phie eruirte und später citirte, von vielen Schriftstel
lern (denn es ist auch eine schlagende Stelle) ange
führt worden ist: „Der Kampf des endlichen Selbst
bewußtseins mit dein absoluten Selbstbewufstsein, das
jenem aufser ihm erschien, hört auf. Das endliche
Selbstbewufstsein hat aufgehört, ein endliches zu sein:
und dadurch andererseits das absolute Selbstbewußt
33
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sein die Wirklichkeit erbalten, der es vorher enthehrte. urtheilend verfahren, so kam dies daher, weil Ref. im
Es ist die ganze bisherige Weltgeschichte Überhaupt, seine Zustimmung zur Sache auszudrücken hatte; um
und die Geschiebte der Philosophie insbesondere, er freut sich, hiermit öffentlich aussprechen zu kirn
welche nur diesen Kampf darstellt, und da an ihrem nen, dafs zu dein persönlichen Verhältnisse, in wel
Ziele zu sein scheint, wo dies absolute Selbstbewufet- cliein er mit dem Hrn. Verf. steht, auch das sub
sein, dessen Vorstellung sie hat, aufgehört hat, ciu stanziellc Band einer und derselben wissenschaftliche!
Fremdes zu sein, wo also der Geist als Geist wirklich Ueberzeugung hinzugetreten ist.
II. Wenn der Hr. Verf. des so eben angezeigte!
ist. Denn er ist dies nur, indem er sich selbst als
absoluten Geist weifs." Hiergegen kann Ref. nichts Werks in seiner Vorrede behauptet hatte, dafs Scluvo
Besseres vorbringen, und mufs also so lange bei diesen den in seinem Philosophiren nur bis zum Schelling'
Sätzen bleiben, bis eine wissenschaftliche Widerlegung sehen Standpuuct gelangt sei: so müssen wir, venig
dieselben etwa wird umgestofsen haben. Was der mo
stens in Bezug auf die unter Nr. 2. angeführte kleim
derne Theismus dagegen eingewendet hat, indem er Schrift, so wie eine frühere dieses Hrn. Verfs., die ei
sich dabei doch zugleich den Hcgel'schen Priucipicn Ref. gleichfalls zugeschickt hat (J)usertatio Arütett
anzuschliefsen meint, hat unser Hr. Verf. in einer ge licam snmtni boni notiottem exponensy 1837) eine Aus
nähme in Anspruch nehmen, von der wir freilich nicbi
diegenen Polemik an den gehörigen Orten eingeschal
tet; doch konnten wir dieselbe, ohne in die Ansichten beurtheilen können, wie vereinzelt sie da stellt. So
aller der dieser Richtung zugethanenen Männer ein viel aber ist ausgemacht, dafs der Standpuuct des
zugehen, nicht wiedergeben. Wir begnügen uns daher Hrn. Verfs. dieser beiden lateinischen Abhandlungen
mit den Abschieds worteu, die unser Hr. Verf. ihnen sich an die praktische Philosophie Hegels anschließt.
und namentlich ihrem Hauptmann zuruft (S. 218): In beiden Schriften geht der Hr. Verf. von einer Auf'
„Warum will die Göscbel'sche Philosophie nicht Gö- fassung der Aristotelischen Philosophie aus, wie sie
sohel'sche speculative Philosophie , sondern par taut erst durch Hegel wieder hervorgerufen worden; urri
Hegel*8cbe Speculation sein"? Nur möchte Ref. noch namentlich in der zuletzt erschienenen liegt die prat
auf die Polemik gegen Schellings persönliches Abso tische Philosophie Hegers zu Grunde, wie Ref. sie "
seinem „Systeme der philosophischen Moral" nusgeb»
lute, und die Widersprüche, in die er sich bei Auffas
sung des Bösen verwickelt (S. 206 — 212), aufmerksam det und entwickelt hat. Auf die nach Aristotelei um
gemacht haben, indem sich darin eine meisterhafte Hegels Anleitung vom Ref. hingestellten Grundprinci
pien der Imputationslckre baut unser 2fr. Verf. mit de
Dialektik zu erkennen giebt.
Die Frage von der Unsterblichkeit der Seele gröfsten Gründlichkeit und Gelehrsam keit die Aristote
lische Lehre von der Zurechnung der Handlungen er
bot sich dem Hrn. Verf. unwillkürlich bei der Erfor
schung der Idee der Persönlichkeit mit dar, wie denn schöpfend auf; und Ref. kann diese kleine Schrift ab
Ref. die Untrennbarkeit beider Materien zu beweisen einen sehr förderlichen Beitrag zur Kenntnifs der An
suchte. Die Lösung jener Frage findet sich beim Hrn. stotelischen Philosophie dringend anempfehlen.
Michelct.
Verf. zerstreut in seinem Werke, und das Wesentli
che davon wäre ungefähr Folgendes: „Das Bewußt
sein von Gott ist seiner Natur nach ein aufscrzeitliXX.
ches, d. h. es ist in Einem Jetzt, was es in allen ist ;
und die unsterbliche Natur des Menschen ist eben dies, 1. Kalidasae Meghaduta et (Jringaratilala et
recensione J. Gilde meistert. Additutn es
dafs er als Geist Bewufstsein des Absoluten, d. h.
absolutes Selbstbewußtsein, freier Geist ist. Wer da
glossarium. Bonnae, 1841. //. B. Koenig.
her begreift, dafs Gott in der Schöpfung nicht erst 2. Die falsche Sanskritphilologie u. s. tu. v°n *
wird, sondern in jedem Jetzt das ist, was er ist, dem
Gildemeister. Bonn, 1840. H. B. Koenig.
wird auch diese Unsterblichkeit des Geistes genügen"
Die unter 1. vorliegenden Gedichte geboren zu deucn
(S. 137).
welche
dem Kälidäsa zugeschrieben werden, und wem
Sind wir in dieser Abhandlung mehr berichtend als
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man dieselben von Seiten ihres ästhetischen Werths e'a b'ava). Darauf aber durch des Yaxa ehrfurchtsvol
betrachtet, so wird man mit Hrn. G. in der Vorrede len Gehorsam zum Mitleide bewegt, habe er festge
sieht anstehn, das erste derselben, den Meg'adiitn, als setzt, dafs der Fluch nach Jahresfrist enden solle. —
einen der schöneren Blüthen der Poesie jenes Meisters "Wir finden ihn nun, wie er seine Wohnung auf dein
anissehn, aber aus einer Vergleicbung dieses Gedichts Bäinagiri aufgeschlagen und wie er beim Beginn der
mit dem zweiten dein Cringäratiluka wird auch ebenso Regenzeit einer Wolke Aufträge an seine Geliebte
klar hervorgehn, dafs dieses einer spätem Zeit ent giebt. Zuerst beschreibt er deshalb den Weg, den
stammen müsse, wo der reine Born der Poesie sieb sie verfolgen müsse, und schildert auf diese Weise
bereits zu trüben anfing.
theils die Schönheiten der Berge, Flüsse, Städte, die)
Der Meg'adüta ist bereits von Wilson mit poeti
sie zu berühren hat, theils erwähnt er dabei die Sagen
scher l'ebersetzung und erklärenden Anmerkungen im von Göttern und Helden und giebt auf diese Weise
J. 1313 zu Calcutta in 4. herausgegeben worden, indefs eine äufserst lebendige und poetische geographische
ist diese Ausgabe nur in wenigen Exemplaren auf dem Beschreibung dieser Gegenden. Angekommen auf dem
Continent verbreitet und deshalb kam die Herausgabe Kailäsa schildert er darauf die Schönheiten dieses Göt
desselben durch Hrn G. einem langgcfuhlten Bedürfnifs tern ufenthalts und der Götterstadt Alakä, indem er
nach, so dafs nun auch das bisher hauptsächlich nur dann die Wolke zu semem Hause leitet und ihr sein
durch Wilson's zu London abgesondert erschienene vor Sehnsucht krankes, ängstlich die Tage, die seit
lebersetzaog bekannte Gedicht im Originale einer grö- dem Abschied verflossen sind, an den Blumen, die sie
fseren Zahl von Lesern zugänglich wurde. Ehe wir täglich den Laren gebracht, zählendes Weib, zeigt.
uns daher zur Kritik wenden, wollen wir mit ein Paar Darauf folgt der eigentliche Auftrag und die Entlas
Morton den Inhalt des Gedichts angeben.
sung der Wolke.
Die Lage, i n welche der Dichter uns versetzt, ist,
Was die Hülfsinittel betrifft, die Hrn. G. bei sei
wie sie Colebroo ke On sanscrit and prucrit poetry und ner Ausgabe zu Gebote standen, so waren diese ein
^ ilson vsr seiner Ausgabe angeben, folgende : „Ein mal der bereits erwähnte Wilson'sche Text nebst
Yaia '), ein Diener des Gottes des Reichtbums, des Uebersetzung und Anmerkungen (in den Anmerkungen
Knrera, hatte sich den Zorn seines Gebieters dadurch durch W. bezeichnet), danu aber zwei pariser Hand
«ijezogen, dafs er einen ihm anvertrauten Garten un
schriften des Gedichts, die eine mit Devanagari- (D.),
bewacht gelassen hatte, worauf dieser durch Airävata die andre mit ßengalisebrift (ß.) geschrieben, endlich
den Elephanten des Indra zertreten wurde. — Der theilte ihm der durch seine verdienstvolle WurzelsammSchobst Ramanäthas giebt eine etwas andre und ge- lung neuerdings bekannt gewordne Hr. Weaterganrd
unwe Erzählung, indem er berichtet, dafs dem Yaxa in Kopenhagen die Collation einer zu Kopenhagen be
die Bewachung der Goldlotusbluincn im See Manasa- findlichen Handschrift mit (K.). Alle diese Handschrif
HMTara anvertraut gewesen, dafs er aber eine Nacht ten haben keine Scholien, nnr Wilson bat 6 solcher
mit seiner Geliebten, da er die Sehnsucht nicht mehr die zu der Colebrooke'schen Handschrift gehören, wel
beschwichtigen können, im eignen Hause zugebracht, che seiner Ausgabe zu Grande liegt, benutzt, nud
«ad während dessen die Weltelephanten daher ge
gröfstentheils daher rühren seine in den Anmerkungen
stürmt seien und den See aufgerührt hätten. Da sei beigebrachten sachlichen Erklärungen. Durch die Güte
" Wxafijrst erzürnt worden und habe ihn mit diesen des Hrn. Prof. Bopp, der Auszüge aus eben diesen
Wirte« verflucht: ,,aus Frauenverlangen hast du die Scholien gemacht hat, ist dem Referenten der Ge
LstotUunten nicht bewacht, darum soll in Frauentren- brauch derselben gestattet worden und was sie für die
""ng deine Herrlichkeit dahinsinken'1. (stryäsaktatayä, Kritik und die Erklärung des Textes bieten, soll bei
!«<unaraiä na krtä tat tvam strivirahi d vastamahimä der Besprechung der Einzelheiten beigebracht werden.
Die Namen dieser 6 Scholiasten sind: 1) Bhnratainullika (auch Bharatasena und Bhararamalli), 2) Rdtna1 HjIbgStrtr, wefchr an Schönheit anscren Elfen, in Bezug
nätha, 3) Kalyänamalla, 4) Mallinätha, 5) Vac'aspatiauf ihr Thnn unsren Zwergen nahe atehn.
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gövinda (auch Haragovindaväc'aspati) 6)5anätanacarma unverständlich geworden sind, und kurze sachliche Er(auch Sanätanagösväuii) und wir bezeichnen sie der kläruugen, die Hrn. G. in W.s Ausgabe zu Gebote
Kürze halber mit B, R, K, M, Y, S.
standen, in manchen Fällen durebuus nothwendig waUeber das Alter der versebiednen Handschriften, reu, ein Mangel, durch welchen das Verständnifs nicht
so wie der sechs Commentare fehlen uus mit Ausnahme nur oft sehr erschwert, sondern auch zuweilen ganz
etwa des Mailin. u. Rämanäta sichere Angaben, und Hrn. unmöglich gemacht wird. Hie nachfolgenden besonG.'s kritisches Verfahren konnte deshalb nur darin dren Bemerkungen mögen dazu dienen, das hier nur
besteben, diejenigen Lesarten in den Text zu nehmen, im allgemeinen Angedeutete zu bestätigen , zugleich
welche die meisten Handschriften darbieten, sobald sie aber auch zeigen, eine wie mifsliche Aufgabe es für
zugleich die dein Zusammenhange am meisten ent- unsern Standpunct der SanskritkenntniTs ist, ein sol
sprechenden waren, und nur in einzelnen Fällen ist er dies Gedicht wie den Meg'adüta ganz ohne Hülfe der
von diesem Verfahren abgewichen, wo eine oder die Scholien verstehn zu wollen.
andre Handschrift eine dem Sinn nach vorzüglichere
Cl. I. Es fehlt im Glossar das Subst. mabiman,
Lesart darbot; wir können uns daher im Allgemei- m. Gröfse, Hoheit (vergl. Nalod. I. 53. wo es der Scho
nen mit der von Hrn. G. gegebenen Constituirung des liast durch „mahato bava:" erklärt).
Textes einverstanden erklären. Aufser diesen in den
Cl. 2. vaprakridä. Hr. G. bemerkt zu diesem Worte
kritischen Anmerkungen enthaltenen Beigaben hat Hr. im Gl. „vocabulo vapra tribuenda videtur campi notio,
G. aber noch dem Werkchen ein Glossar beigefügt, die Grundbedeutung jedoch der von Wilson im dict.
in welchem er die Bedeutung der Wörter, wie sie in angegebenen Bedeutungen ist „Wall, Erdwall" und
den versebiednen Stellen vorkommen, erklärt. Was diese hat es auch in unserin Compositum, daher erdie Vollständigkeit desselben betrifft, so genügt diese klären es die Scholien vapre udif rtamrtküte kridayai
meistens und nur wenige Wörter fehlen darin, wie: parinata: pramatto. (leg. pranato) yo gaga: und vapre
cl. 23. yiyasu zu gehn begierig; cl. 40. fehlt kararutt täte parinata : kridayä pravrttac c'asau gag'acc'eti.
radios aciens. cl. 66. ntpa gloss. „arbor, nauclea ka- Hr. G. stützt sich bei seiner Erklärung von vapra =
damba", es ist aber hier Neutrum und bezeich- cainpus besonders auf Rum. Sam... II. 50. tatäg'ata
net daher hier die Blüthe nicht deu Baum ; paca aber die Grundbedeutung von tata ist „Saum, Grenze",
laqueus, vinculum, funis ist schlecht, es heilst hier daher „Ufer eines Flusses" und „Saum des Berges"
„die Fülle des Haupthaars", das cutsprechendste Wort weshalb der Scbol. des Cicupäb II. 39. das gleichbeist unser „Schopf vgl. C aurapauc äsika 25. kecapäca deutende Femininum tati durch sanu erklärt, und auch
und Ws. s. v. paca. — Bei maiTu el. 67. fehlt die tata sich so gleich sänu gebraucht findet, Cring. 7,
Bedeutung mel, denn im Text ist matfu von ratirasam wo es Hr. G. nicht genau cainpus, tractus übersetzen wilL
zu trennen, wie es R. M. S. thuu; es ist die auch bei
Cl. 4. nab'asi erklären drei Scholiasten die nicht näGriechen und Römern sich findende Vorstellung von her bezeichnet sind besser als das Glossar (nubes,
den honigträufenden Bäumen, cl. 70. fehlt alefeya. aer) durch erävane, da dieser Monat auch nab'as heifst ;
Ws. dict. s. v. a. painting. cl. 77. ist väsayas'li nicht statt sampraty agrai : liest einer derselben, wie auch
blos „Säule" sondern „Aufenthalstsäule". cl. 78. cank'a- im Wilson'schen Text steht sa p rat) agrai: und erpadmau. Das Gl. sagt nur coneba und nelumbium, es klärt es durch navinai:.
sind dies aber zwei der berühmten Nidhis des Kuvera,
Cl. 8. pratyay&d äcvasantya: das Gl. giebt pravergl. W.'s Ausgabe und dict. s. v. nidbi. cl. 81. vä tyaya durch fiducia, welche Bedeutung es allerdings
in der Bedeutung von iva fehlt. $1. 84. golra hat hier hat, aber sie reicht hier nicht ganz aus, B. erklärt es :
die Bedeutung nomen nicht stirps, gens. cl. 85. avad'i pratyayän nicc'ayäd äcvasantya: | avaeyam eva sr'alaist terminus nicht tempus. — Aber für das Verstand- dägame känta: samägamis'yati ti vimrcya svast'ib anifs des Gedichts im Ganzen können wir das Glossar vantya : | tat'ä c'a pratyaya : sapat'e (leg. capat'e)
nur sehr unvollständig genügend neunen, da viele Com- gnäue vieväse nicc'aye tat'e 'ti vievakosa: .
posita durch Zerlegung in ihre einzelnen Theile ganz
(Die Fortsetzung folgt.)
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(Jl. 9. B. te sagarva : st. toyagrJnu :, einige Hand
schriften lesen auch toyagrähya (:) ; ferner It. äbadd'amaoä: und K. eviddamäla.
fl. 10. Das Gl. bat päti maritus, R. K. M. V.
frilären aber sadya : päti hrduyam „das sogleich sin
kende Hera". I>er Sinn ist : wie die Blume, wenn sie
ion der Pflanze getrennt wird, sogleich sich schliefst,
so schliefst sieht auch dus liebende Herz der Frauen
hei der Trennung, indem es sogleich sinkt.
0. 11. Die Scholien schreiben hier sowohl als 9.
cubagam und hier wie auch an andern Stellen vis a
statt visa.
(,"'• 12. käle käle. Das Gl. hat subinde, certo
tempore, K. erklärt es durch prativars'ain 31. vars'e
Hn'e.
Das Gl. giebt nic'ula Mos als vestis superior veiwien, teguinentuin an; in diese*' Bedeutung hat es
hier aber gar keinen Sinn und die bei \V. dict. s. v.
'oraastebende „a plant (Baringtonia acutangula) ist
die hier einzig brauchbare.
(I- 14. B. uninuk ab ir.

'.!• 15. valmikägrät. B. K. erklären dies Wort
schlechthin durch „Ameisenhaufen". (K. pipilikädikrto
""tancayavic^esavartmikas tadagrab'ägät und B. üyi^rtamrtst'üpägrät); M. sagt purastät pürvasyäm digi
rabnilägrät rämagiricrngät ravirac-rtiiunästatvät prat aoiata (:) prakäqatu ityart'a: er nimmt also vahn. als
«eo Gipfel des Rämagiri auf den die ersten Strahlen
der aufgehenden Sonne fallen und so an der Wolke
den Regenbogen hervorbringen, danach wäre dann der
Abi. valm. von purastät abhängig und zu übersetzen
J«*r». /. »isgentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

,, der Bogen des Indra zeigt sich auf der Ostseite des
Rämagiri"; so scheint es auch Hr. G. genommen zu
haben, dem indefs die Auffassung von valmika = tumulus, collis, wie das Fragezeichen im Glossar andeutet,
zweifelhaft scheint ; und so schlechthin kann es diese
Bedeutung allerdings nicht haben, sofern aber die nur
an der obersten Spitze beleuchtete Kuppe des Berges
darunter verstanden ist, dürfte die Erklärung ganz
passend sein. Allein R. bringt eine andre ungleich
vorzüglichere, indem er es durch sdryät commentirt
und hinzufügt valmika : sätape megcc, valmika : surya
ity apiti kos äiituram. Es ist demnach valmikägra die
eben aufgehende Sonne, deren Ball sich halb über die
Erde erhebt und so dem ruuden Ameisenhügel vergli
chen wird, diese steht im Osten und bestrahlt die auf
dem Berge stehende Regenwolke, an welcher so der
Regenbogen erscheint. Andre Commentare (K und S)
erklären purastät fälschlich durch agratas und agre
und diese widerlegt R, indem er sagt: purastät agrata
iti vyäk'yänam na yuktam | agrustam d anur aindram
acub'am g'äyate iti yaträyäm (?) nisiddam uttaräb'imuk'asya piirvadigavast itum aindram d anur daxinato
b'avatiti cub asüc'akam. — M. liest gopaves'asya st.
— vecasya.
Cl. 17. säJumurcfnä nimmt Hr. G. als ein Wort;
die besseren Commentare R. Iv. M. nehmen säd'u als
Adverbium, und das ist auch wohl, du das dem Berge
beigelegte Prädicat sänumän ziemlich mit sädumürü*nä
in seiner Bedeutung übereinstimmen würde, die bessere
Auffassung. R. und K. erklären es yögyain yata syat.
AI. durch samyak, es steht also in der Bedeutung
„geziemend, willig". — R. M. lesen statt vanopaplavam
(was B. und S. haben) davopaplavam, was vorzuziehn
sein möchte, da es die bessern Commentare sind. —
R. raxyati. M. vaxyati.
Cl. 17. 18. Zwischen diesen beiden Strophen hat
Hr. G. die Strophe ad'vakläutaiu ityadi wohl mit Recht
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ausgestoßen , von unsern Gotnmentaren erklären sie sigen Fufse des Vind'ya sich brechend bald hier bald
nur B. und V. Wenn übrigens Hr. G. sagt, dafs die da zum Vorschein und fafst das Gebirge auf dieselbe
beibehaltene Strophe die gewähltere Sprache habe Weise ein, wie der Kreis den Körper des Elepbanten.
Cl. 20. B. 11. lesen kung'a st. s'anda ebenso "W.
und sich dabei grade auf sädu = tunga stützt, so
möchte man hier gröfsere Ausführlichkeit wünschen, B. II.; deshalb ist wohl der Umstand dafs der Dichter
da, wie wir oben sahen, die bessern Commentare sädu jenes Wort erst im vorhergehenden cjoka gebraucht
hatte, nicht hinreichend um die Lesart s'anda, die al
anders fassen.
£1. 19. b' fit im erklärt Hr. G. im Glossar als den lein I) bat, aufzunehmen.
Cl. 25. W. B. II. lesen ntimahat, aus D ist aviSaft, der zur Brunstzeit aus den Schläfen der Elephankalam in den Text genommen ; jene Lesart bestätigen
ten quillt, allein wenn dieser auch mit der Itevä ver
glichen werdeu könnte, so sieht mau doch nicht ein, lt. 31., was die übrigen lesen ist nicht ersichtlich, je
wie er am Körper des Elephanteu in die Ordnung denfalls ist auch hier die erstere Lesart vorzuziehn. —
von heiligen Zeichen (b'aktic'eda) gebracht werden Alle von H. G. verglichenen Handschriften lesen fer
kann, da er ja eben (liefst und die Ordnung in jedem ner labd'ä, ebenso B. R. K. 31., doch bemerkt \\.
dafs Andere auch labd'vä haben, was wohl vorzuziehn,
Augenblick durch den neu hervorquillenden Saft ge
stört wird. Die Scbolien erklären daher (mit Ausuabme und deshalb bereits von H. G. als Conjectur in den
von B und Y die das Wort nicht commentiren) b'üti Text genommen ist. Uebrigens erklären die Schotten
anders. °) Die Erklärung von K und K durch man- labd'ä nicht als zweite, sondern als dritte sing: indem
dalam sowie die von S durch cöb'äsampatlam ist wohl die sie ein b'uvau ergänzen.
Cl. 26. yauvanäni giebt das Glossur nicht pas
beste, und mandala in der von Wilson im dict. ange
send durch coetus puellarum, die Scbolien erklären es
gebenen Bedeutung von a mystical diagram zu neh
men, b'üti ist demnach ein Kreis der durch bestimmte besser R. dureb tärunyäni, K. yuvakarmäni, S. yitnoi
Linien an dem Körper des Elepbanten von dessen kurmäni.
Cl. 27. R. führt eine Lesart navanadi — an.
Treiber (bastipaka) gebildet wird und ihm besondre
Cl. 28. B. R. sp'urana was besser ist. — B. R.
Heiligkeit und Schönheit verleiht. Die Art der An
fertigung eines solchen Kreises möchte vielleicht ug'g'ayanl.
Cl. 29. B. R. sfaütasub'agam s t. sk'alita, — ««
aus Mallinätha's Erklärung durch b'asma hervorgeht),
indem wahrscheinlich die Linien durch die Asche von erklären es stalitena päsänemi itastataspätena.
Cl. 30. cirna giebt das Gl. durch deeiduus, das
Opferthieren auf dem Körper des Elephanteu eingerie
ist über schon durch braucht ausgedrückt und cirna
ben wurden ; nach der Erklärung von K. jedoch be
ist „abgerissen, abgeschüttelt." V. hat wie D. g'irnastände er in einem mit bunten Steinen besetzten Gür
tel, obgleich in diesem Falle die Erklärung von ttar- parnai: „die gealterten Blätter," was sehr poetisch
madä' pi vic'itropalaracmib ir nänävarnä gezwungen ist und vorzuziehn sein möchte; was die übrigen Com
ist. Der Flufs Narmadä wird demnach einein solchen mentare lesen ist nicht ersichtlich.
Cl. 34. gänai : Das Gl. hat nur caterra, grex, es
Kreise verglichen, und wie dieser aus nicht zusammen
hängenden Linien besteht , so kommt sie an dem fel- ist aber hier bestimmter die mythische Scbaar fiel
Begleiter des «jiva, daher von einem Schol. durch cani
*) Und zwar sagt R. : gag'asyänge b'aktic"edair lek'äk'andair
karuparevadair (lies — gair) erklärt. — snäna erklär
virac'itäin nirmitAni btitiin mandalam iva draxyasi. K. ga
das
gl. durch lavatio, die Commentare besser durcl
g'asyänge carire b'aktic"edai : rck'uvinyflanvices'ni rac'itam
„Salbe."
snäniyain c'andanädi, eiu Dritter «nänew
kalpitum b'tttim g'ng'amandalalii iva | gag'amandalam lii vic'itropalaracmib'ir näuuvnruam narmada'pi vic'itropalaracniisugand'idravyena — snaniye 5 b'isave snänntn iti y
b'ir iiüiiiivarne'ti satnyain | b'üti : frtr gag'amaudalninb'iltir dava., in dieser Bedeutung findet es sich auch Ritus I. i
b'asmaui sampadi — S. b'aktic't-dai : vib'ägab'edarck'avi^es'ui:
Cl. 35. ämanträmtm das Gl. bemerkt zu dem Wort
virac'itäm liastipakadib'i : krtäm b'iltiin cdb'usampadam iva
si
lectio
vera „salutatio" und in der Vorrede entsebei
nadim ity art a: | vind*yapädasya gag'atulyatvam vakragatayil
det
sich
Hr.
G. für die Conjectur des Hrn. Schütz z
nadyä rck'atulyatvnm. — M. b'aktiifedai: k'anditab'aktipraBielefeld der ämandränäm dafür Iescu will. Die vo
karair virac'itäin b'iltiiu iva b'asme'v*S"ty art'a:.
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uns benutzten Scbolien merken keine abweichenden
Lesarten an, wohl aber erklärt B. ämantränäm durch
iiadgamb'iranam, er faist also das Wort in demsel
ben Sinn, den Hr. Schütz dem Worte äinandra giebt,
demnach möchte wohl die von allen codd. mit Aus
nahme von D. gebotene Lesart beizubehalten sein,
zumal da der Sinn, welchen ihr B. beilegt, sehr nahe
j- der
- mantra ein leises,
.„...,. , in
... dumpfem
„,.,.«r„.„ Mur„,,,., indem ja
mela bestehendes Gebet ist; nur ist ämantra dann nafürlich nicht als Substantiv sondern als Adjectiv zu
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K. V. S. lesen sarab'ütain, und daraus dafs die Lesart der andern beiden Couimentare nicht erwähnt ist
läfst sich vermuthen, dars diese dieselbe Lesart dar
bieten. Die angeführten Commentatoren erklären es
übrigens als wenn sainbrtam dastehe, nämlich B. arpitam, K. nixiptaro, V. sanc'itmn, S. sanxiptam.
CI. 45. putrapremna, denn Skandas reitet auf ei»ein l'fau- R- skandasya mayiiravähauatvät tasyu mayuram aP» äpyäyaye: — g'yotir erklärt das Gl. blos
durch splendor, lux, es ist aber hier richtiger wie es

fassen.
51. 37. Zum Verständuifs des Verses setzen wir
was M. and V. darüber sagen, in die Note.*)
(Jl. 3S. B. wie D. snigd'ayä. Ferner Laben statt
desiraText stehenden um sma B. R. mä c'ab'ür, was
— j
wegen der bessern Verbindung vorzuziehn ist ; B. fugt
seiuer Erklärung hinzu c'aeabda cvärt'e kuta:. Das
gl. erklärt viklava durch perturbatus, confusus, es ist
aber timidus cf. Ws. dict. overcome with fear und M.*s
Erklärung svab'&vab'irava. —
51. 40. B.
M. S. vis uil;ini
<JI. 42. ß.
sei, doch ist die

B. erklärt „Stern", „der Pfauenschweif, der Sternreiuen umschliefst." In derselben Bedeutung steht es
aucn ?'• 67- — präpi/i oder präp, fehlt im Gl. Die
Couimentare erklären es auf zweierlei Weise, entweaer a,s Acc- Neutr. zu varbaiii gehörig, dann heirst
es „die Blätter des Lotus (an Schönheit) erreichend",
oder als Loc. von präp. „an das mit Lotusblatt ge
schmückte Ohr" steckt sie die Pfauenfeder. M. liest
b'räg'i und das möchte die vorzüglichere Lesart sein.
Cl. 46. Den hier berührten Mythos erzählt K. *)
praleyäcrum st. — äcram. CI. 41. B. — B. croto st. sroto — parinata falst das Gl. in der
st. vicadäni.
..............
Bedeutung inclinare, besser aber ist es mit B. R. M.
bemerkt, dars eine Lesart vipulag'ag\ ' a's pakam yäta: oder pravrtta: zu nehmen.
aufgenommene vorzuziehn.
?'• 47. R. muktägunam st. "gunam — eka über-

CU3. 910t o giebt das Gl. durch auris was gar
keinen Sinn giebt ; die Commentare erklären es durch
r\a«" (der Etymologie nach „der Fliefser!") was
offenbar das Richtige ist. S. näsävivarasya d vanitena
sobagam suk'ag anakam yat'ä syät tat'ä dantib'ir pivamäna:. V.croto suvegendriyayor ity amara:— pariim erklärt das Gl. durch inclinare, es ist aber hier
>ls causs. zur Reife bringen, wie auch parinata reif
Mti Daher S. paripäc'ayita und M. udumbaräni

8etzt das Gl. durch simplex, besser mit B. herrlich,
Prächtig advitiyam gres'tam va.
C1, 48- R- gWäm'st. mus'äm, B. c'armanvatyä :
Parc «lacapuram näma nagary asti. — paric ita das
61- Sieüt puric'i durch cumulare, augere, das parst
aDer mcüt; paric'ita ist Adj. des Coinpositums b'rik'atavib'rama und in der von Ws. dict. gegebenen BeBedeutung known, acquainted with zu nehmen, „Frauen,
w"!'-,"> es
'•* verstehn
-'«■•<«'■ mit
-■' ihrer
■<■"
» '
welche
Brauen
Ranken
zu um

ganagame paeyaote. — nicoi: ist hier nicht wie das
Gl- *ill deorsum, sondern „sanft", wie es die Coniinen'»re erklären. R. tfto väyur mandam väsyate. M.

stricken"; so erklären es auch B. R. K. — R. K. er
klären krsnasara durch „schwarze Augen" was un
gleich schöner ist. R. krsnamandalasva prab'a. K.
c'axurgolakasya prabä, krsnasä'rä °prakrsnamanda-

"»»do natu pratikViIa:.
?'■ 41. väsavinäm, B. erklärt es durch indrasam^hiinäm, also zum Vasava = Indra gehörig.") B.
I Hudya; gagasuramardananaütaram b'agavun mabadÄvas
'aJijjin ärdrag'inam b'ug amandalena bib'rat tiludavam c'a"n- V. civo lii sadya: krttagag'ac'arma pagc'adde$e sa■«Bipya aand'yayäm nrtyati tatacc'a prs'tade^li?ritcnu tva.'"«i'ntat karyam kartavyam.
) K. erzählt den hier berührten Mythos so : iti purst kila qrüyite | tirakopaplavud eva raxärfaiii civeua parvatyam vi-

g'am xiptam tad vfg'am vahner apy ad'ikam ity asaharoänaya
parvatya valiuau xiptam vabniuä c'a g'ulinavyain tayd c'a
caravuue tata: samutpanna : skanda: s'atkrttikäbi : paripos'ito ^ nudinam vardd'amänas t;mi turakam u'ig'ag'flne'ti purdnakat'd.
•) Kat'd c'aitadrcf vantidevanämna (V. da?apurapati mahdrdg'a)nrpena gömed'usahasrair is'tam tatra kapilanäm gaviudDi
mäTanüt rs'iprab'ävdt c'aroianvati näma fudd'atoyd sampaund sd lii rantidevasya kirtitvena prasidd'd.
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laiu c'axur iti udyötkaratikä | und fügt noch eine an
Cl- 60. sriigd a übersetzt das Gl. durch jucundus
dre Erklärung hinzu atava krs'nasärä prakrstakrs'na- mit einem Fragezeichen. B. R. erklären es durch tailädi, also Oel, u. s. w. und das ist das Richtige. —
prabä.
Cl. 61. bangib'aktyä. Das Gl. giebt b'angi durch
Cl. 49. phjunaui das Gl. atrox, crudelis, ist un
passend. Ws. dict. a spy, an informer „der Verrä fractio incurvatio und bakti, cultus, veneratio und so
fufst es auch B-, allein viel vorzüglicher ist die Auf
ther des Mordes des Xatras*', so auch B. R. K. M.
fassung von K. und 31., die b'angi als ,.Wogc" neh
Gl. 50. ß. abigamaui. K. adigainam.
Cl. 51. Die Comuientare schreiben kalakalam. — men, und bakti als „Theilung" ; H. bemerkt noch
K. vihasye'va, wie D., was vorzuziebn ist. —
dazu bakti: sevaracanayor ity anekärt'a: — B. viCl. 52. ac'casp'atika übersetzt das Gl. schlechthin c'aret und vicaritavapur. — K. kuru statt vrag'a,
durch cn stallus, besser aber ist ac'c a als pellucidus was ursprünglich Glosse gewesen und so in den Text
zu fassen, also „das wie klares Krystall weilse Was gekommen sein mag. —
ser." B. svaccaspa — mit gleicher Bedeutung. —
Cl. 62. K. V. g'armalabdasya statt des bessern
K.M. bestätigen die Lesart saugameva, die offenbar carmal.
die richtige ist; sie bemerken ferner zum Vcrstäuduiis
Cl. 64. na na. Das Gl. sagt na na valet ad auder Stelle, dafs das Gangawasser weite, aber das der genduin simplex na, der Sinn erfordert aber hier gerade
Yamunä schwarz sei. — K. R. <jrotasi. R. sausar- das Gegentheil, es bejaht hier und das sagen auch die
Cominentare. B. dvau nanc'au prakrtynrtain gam.ipantyäs. —
Cl. 54. B. liest fälschlich xavita satt xayita. B. yata: und R. na na g'nusyase api tu g'näsyasa eva
dvayor nis'cdayo: prakrtärt'asya gauiakatvät. — H.
R. uttaränäm. —
Cl. 55. asahanä: das Gl. initnicus, was gar nicht <;ub ravrudain statt des bessern ab'rav- — utsange er
pafst, es gehört zu muktad'vanim und heifst „nicht zu klären die Scholien durch krode und das ist die ge
ertragen vermögend", ebenso wenig läfet sich tumula wöhnliche und hier passendste Bedeutung, ebenso <.-!.
als Subst. strepitus fassen, es ist Adj. und heilst 84. Das Glossar giebt es beide Male durch decliriras. —
„rauschend", wie es auch die Scholieu erklären und
Wir müssen, obgleich die folgenden Verse sowie
oft genug im Mahabt. vorkommt. R. sängabangäya dss Crngäratilakam noch reichlichen Stoff zu Bemer
kungen darbieten, diese hier schliefsen, um diese An
6t. svangab.
Cl. 56. B. V. upahitabalim, was wohl das Rich zeige nicht allzuweit auszudehnen, und wollen noch mit
tige ist. — B. c'aranacjämam, erklärt durch pädac'ih- ein Paar Worten der sub No. 2. angeführten kleinen
nam. — B. liest noch fälschlich drd'am st. düraiu und Broschüre gedenken.
Man würde sich täuschen, wenn man glaubte, dafs
uddatapäjiä:. —
Cl. 57. nirhrädi, das Gl. erklärt dies Wort durch der Vf. mit derselben wirklich die Existeuz einer fal
resonans, nach den Schollen ist es aber „tief, dumpf schen Richtung in der Sanskritphilologie, wie sie die
erste Hälfte des Titels ausspricht, darthun wolle, son
tönend." —
Cl. 58. upatatam, das Glossar inargo, oru, was dern die Schrift ist nichts als eine Antikritik der Ho
aber durchaus nicht angeht, es mufs jedenfalls ad. ferschen Recension über Lassen's Antbologia Sansc
verbial gefafet werden, so auch B. R. M. Y. tatä- in den Jahrb. f. w. Kr. Juni 1840. Bei ihrem rein per
uam sainipc | präntade<jasamipe. — tiryagäyäma^ob i. sönlicben Character würde sich dieselbe nun nicht z\
Dazu bemerkt 31. yat apürvam valibaud'unodd'atasya einer wissenschaftlichen Beurtheilung eignen, wenn nich
(lies — nodgatasya) vämanarüpina: rrihare: cjämac'a- der Vf. (S. 4) den Vorwurf der Persönlichkeit dadurc
rana(s) tiryaggämi cucub'e tatä tvain api cjobäb'äg'a- abzuweisen suchte, dafs er sagt, wenn er wirklich di
uani bavis'yasi'tyarfa.
Wahrheit rede, so könne es gleichgültig sein, o
Cl. 59. Die Scholien erklären prasta besser durch das aus persönlichen Rücksichten geschehe oder nicht
sänu, vgl. auch Ws. dict.
(Der Besclilufs folgt.)
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2. Die falsche Sanskritphilologie u. s.tc. von J.
Gildemeister.
(Schlaf».)

Diese Wahrheit vom wissenschaftlichen Stundpuocte mit ein Paar Bemerkungen zu beleuchten, möge
uns hier vergönnt sein, und erweist sich diese als
nichtig, so wird sich auch der falschen Sanskritphilo
logie leicht ihr Platz im Gebiete der Träume darbie
ten. — In No. 28. 29. greift Hr. G. Hoefer deswegen
an, dafs er Anthol. p. 27, 1. statt eines Choriambus
einen Jod. a. min. in den Text setzen wolle und meint,
dafs dieser zwar in der epischen Poesie, nicht aber
in der lyrischen und Spruchpoesie , der dieser Vers
angehöre, vorkomme. Hier hätte Hr. G. wissen sol
len, dafs diese späteren Dichter ihre Sentenzen, wie
das ja auch ganz natürlich ist, sehr oft nicht selbst
dichten, sondern früheren Gedichten, namentlich aber
den epischen, entlehnen; nun konnte aber auch dieser
W, einer solchen Quelle entstammen, und wir sehen
deshalb keinen Grund, der Hrn. Hoefer hätte hindern
sollen den Jon. a. min. in den Text zu setzen, wohl
aler einen, der Hrn. G.'s Wahrheitsliebe in keinem
sonderlichen Lichte erscheinen liifst. Er sagt näm
lich, der Vers sei im Uebrigen dem Schema der Upa?»ti vollkommen gemäfs, demnach müfste er überall
im zveiten Fufs den ebor. enthalten, nun tteht aber
pack in 6. 1. der dritte Epitrit, ein selbst in der
epischen Poesie sehr seltner Fufs, den sich ein späte
rer Dichter niemals erlauben würde : Und diesen Fufs
nennt llr. G. vollkommen dem Schema geinäfs! —
Eeber die Art , wie er in No. 60. ein Paar von H.
übersetzte Clokas angreift, wollen wir uns hier nicht
»citer auslassen, jedenfalls aber hätte er fühlen sol
len, dab eine solche Sprache eines gebildeten Mannes
l*M>._ f. wiuentck. Kritik. J. 1842. I. Bd.

unwürdig sei, er hätte glauben sollen, dafs auch Hr.
Hoefer seine wohlfeile Weisheit von der Beschaffen
heit des (yloka besitze ; wenn er nun aber ganz im
Allgemeinen von Qloka sagt, dafs bestimmte Füfse
(mit hauptsächlich jambischem Rhythmus) nicht in ihm
stehn dürfen, so gilt dies allerdings für die epische
Poesie meistens, für die lyrische und dramatische im
mer, der Big. V. dagegen zeigt grade in diesen Stel
len meist den jambischen Rhythmus, den lief, daher als
den ursprünglichen des ganzen Maafses ansieht (vgl.
Zeitschrift f. Kunde des Morgenl. Bd. 3, Heft 1), wel
cher Ansicht auch Hr. Prof. Lassen (ebd. Heft 3)
beistimmt. Wenn Hr. H. daher diesen jambischen
Rhythmus in seiner Lebersetzung hauptsächlich her
vortreten läfst, so hätte Hr. G., der doch sonst über
all Absichtlichkeit vermuthet, gut gethan, diese auch
hier anzunehmen, und dann die Wahrheit nicht soweit
zu beeinträchtigen, dafs er die unzähligen Stellen des
Big Yeda, die nicht zu seiner (oder vielmehr Hrn. v.
Schlegel's) Regel passen, mit Stillschweigen überging.
— In No. 41. und 42. wollen wir uns nicht darauf
einlassen Hrn. Hoefers Auffassung der beiden Verse
Anth. p. 3, 8 — 9 und p. 14, 11—12 zu rechtfertigen;
nur das bemerken wir, dafs wenn Hr. G. sagt: „Warum
man nicht vom Knoblauch sprechen solle, weifs gewifs
nur Hr. H. allein," dieser Spott sich gegen ihn kehrt,
der nicht weil's, dafs der Knoblauch unter den denBrahmanen verbotenen Speisen bei Manu lib. 5. 5. obenan
steht. Freilich konnte aber Hr. H. nicht meinen, dafs
man nicht vom Knoblauch sprechen solle, sondern nur,
dafs man nicht davon sprechen solle, wenn ihn Je
mand gegessen, ebenso wenig wie man andre schlechte
Thaten, die im Hause vollführt werden (gribe dugc'aritani), kund machen solle. — In No. 47. geht Hr. G.
gegen die Bemerkung II. 's zu Felde, dafs die Inder
zuweilen von zehn Weltgegenden sprächen und sagt
(H. hatte sich auf Hrn. v. Schlegels Anmerkung zum
33.
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Ramayana und eine Stelle des Mähabh. berufen, die
er jedoch beide nicht näher citirte): „Ich habe mir
die Mühe gegeben sie (die Anmerkungen) danach
durchzusuchen , jedoch nichts gefunden, während ich
alle Ursache hübe, mein Exemplar für ein vollständi
ges zu halten" und ,,es mag sich mit der Stelle des
Mahab'arata wohl nicht besser verhalten". Wir for
dern ihn deshalb auf in seinem Ramayana Vol. I.
P. II. p. 149. Nota 1. liu. 7. nachzusehn, wo klar und
deutlich steht: „etiamsi octo plagae coelestes vel,
quod interdum fit, decem numerentur", zugleich möge
er sich aber anstatt der einen Stelle des Mab. lieber
gleich drei merken, nämlich lib. III. 10667. dico daco
'ktäh purus'asya luke und ib. 172 Iß nirixasva die/»
daca, ib. V. 305. pratapantam digo daca, die ihm wohl
seine Zweifel nehmen, dann aber auch lehren wer
den , dafs wir in der Sanskritphilologie vorzugsweise
noch allzumal Schüler, und einer von dem andern zu
lernen berufen sind. Schliefslich können wir nicht
umhin, die wahrhaft unwürdige Sprache, die in der
ganzeu Schrift herrscht, noch einmal aufs ernstlich
ste zu rügen , und Hrn. G. daran zu mahnen , in wel
cher barbarischen Nation er sich naturalisirte, als er
sein S. 7 genanntes kritisches Instrument ergriff.

A. Kuhn.
XXI.
Kaschmir und das Reich der Sieh von Karl Frei
herrn von Hügel. Erster und zweiter Band.
Stuttgart, 1840.
In doppelter Hinsicht mufste das angeführte Werk
grofse Erwartungen rege machen, seines Inhaltes wie
seines Verfassers halber. Denn jedem nur einigermafsen Gebildeten ist Kaschmir, das Kindhcitsland des
Menschengeschlechts, dessen Ruhm im Orient nicht
geringer als in Europa ist (Theil 1, S. 2J), bekannt,
und der Name des Reisenden, der es uns hier schildert,
ist in Verbindung mit seinen weiten, zum Vortheil der
Wissenschaft unternommenen Reisen so häufig und so
ehrenvoll erwähnt worden, dafs es nur erwünscht sein
konnte, endlich etwas mehr von seinen Forschungen
zu vernehmen als kurze ßeschreibungen neuer west
australischer Pflanzen und die Abhandlung im 6ten

Bande des Journales der Londoner geographischen
Gesellschaft, welche der Vorläufer dieses Werkes ge
wesen ist. Ilr. v. Hügel giebt hier eine Episode, ganz
aus dem Zusammenhange seiner Reisen gerissen; sein
Resuch in Kaschmir fällt in die letzten Monate des
Jahres 1835.
Bekanntlich gehört das Land Kaschmir zu den
Hochgebirgsthälern des grol'sen Gebirgsgürtels, der
den Hochflächen des inneren Ostasiens auf der Süd
seite vorgelagert ist. Von allen Thälern desselben
ist es ohne. Frage das ausgedehnteste und bedeu
tendste ; sein Name ist im Abendlande schon vor Jahr
tausenden (durch Herodot) genannt worden, demnach
ist es bei weitem früher als irgend ein andrer Theil
des Himalaya bekannt, gehörte aber dennoch bis zu
Hrn. v. Hügels Besuche zu den am wenigsten erforsch
ten Theilen dieser Gebirgslandschaften.
Aber die
eigentliche Entdeckung des Himalaya ist auch durch
aus erst das Product der letzten Jabrzehende gewe
sen ; sie begann bekanntlich (nach den schon dem Ende
des vorigen Jahrhunderts ungehörigen Gesandtschafts
reisen einzelner Engländer nach Tübet und Nepal) 1808
mit Webb und Rapers Reise zu den Gangesquellen,
und besondere politische Verhältnisse beschränkten die
Untersuchungen der Engländer seitdem auf die Gegenden zwischen den Flüssen Sutluj und Kali, einen verhältnifsmäfsig kleinen Raum, den zu überschreiten die
ängstliche Politik der ostindischeu Compagnie ihren
Beamten untersagte. Daher kam es, dafs, während
Kanawar, Gurwal, Kcmaun in der alle Vorstellung
übersteigenden Grofsartigkeit ihrer INaturvcrhältnisse
uns kaum weniger bekannt geworden sind, als die«
mit manchen Theilen der europäischen Alpen noch jetzt
der Fall ist, grade die ausgedehntesten und wichtig
sten Theile dieses colossalsteu aller Hocbgebirgslander wie mit einem dichten Schleier verhüllt blieben,
und Kaschmir besonders erschien bisher noch fast stets
in dem wunderbaren und phantastischen Glänze strah
lend, den es den Schilderungen des wackeren Bcrniet
(1665), zur Zeit als die Mongolenhcrrschaft in Hindostan auf dem Gipfel ihrer Blütbe stand, verdankte
Diesem Zustande der Dinge hat für diesen Theil des
Himalaya die Reise, deren Bericht uns hier beschäftigt]
ein Ende gemacht.
Der erste Theil des Werkes enthält die ReiM
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nach und durch Kaschmir. Den Gedanken dazu fafste rakter einer sanft geneigten Ebene trägt, während blos
Ur. t. Hügel bei seinem Aufenthalte in den epglischen die tief eingeschnittenen, von felsigen, selbst bergigen
Stationen auf den Vorhaben des Himalaja, und die Steilabhängen begrenzten Flufsthäler noch an die Na
Ausführung; konnte eben nicbt viel Schwierigkeiten tur des nahen Gebirges erinnern. Auf dem ganzen
Wege bis Jommu lagen die Schneeberge des Himalaja
haben (mit Ausnahme derer, welche das Reisen in Ge
birgsgegenden überhaupt und ausserdem in Ländern, in nicht grofscr Entfernung gegen Norden, und wenn
deren Bildungszustand ein so eigentümlicher, deren man beachtet, wie wenig diese Theile des Hochgebirgspolitische Gestaltung so wenig geordnet ist, nothwen- landes (Kitters sogenannter Kulu himalaya) bekannt
<% mit sieb bringen muls), da die Befehle der ostin
sind, so wird man es Hrn. v. Hügel um so mehr Dank
dischen Compagnie Hrn. v. Hügel, der mit ihr in kei wissen, dafs er die Richtung und Ausdehnung dieser
ner Verbindung stand, nicht hemmen konnten, andrer ersten Schneeketten so genau beachtet hat. Bald hin
seits aber sein gutes Vernehmen mit den englischen ter Jommu (von Aghnur an, Th. 1, S. 158) führte der
Beamten in jenen Gegenden und der Eiullufs, den sie Weg endlich in das Gebirgsland selbst über mehrere
auf den mit den Engländern eng verbundenen IM aha parallele Gebirgsketten ganz so, wie es östlicher am
raja Runjiet Singh von Labore, den damaligen Beherr
Ganges und Jumna der Fall ist; hinter den ersten
scher Ton Kaschmir, ausübten, das Vorhaben des Rei
Ketten folgt das breite Thal von Rajauri, das in sei
senden sehr erleichtern mufsten. Von Simla aus er ner Bildung vollkommen dem östlicheren Dchrudun
reichte Hr. v. Hügel den Sutluj (Tb. lj S. 83), wo er entspricht, und in dem noch die tropische Vegetution
die Grenze des englischen Gebietes überschritt und das allenthalben vorherrscht. Von da ersteigt man das
Panjao und damit Runjiet Singhs Reich betrat. Von eigentliche Hochgebirge in dem (12952 Fürs hohen Tb.
h/er folgen wir «lern Reisenden durch ein Gebiet, das 2, S. 155) Passe Pir panjabl, demselben, den schon
von Europäern bisher entweder noch gar nicht berührt, Bernier geschildert hat, von dessen Höhe man die ge
oder, wo dies der Fall war, doch nur auf eine für die waltigen FJsgebirgsmasscn , die nördlicher Kaschmir
Wissenschaft ganz ungenügende und unerspriefsliche von Tübet trennen, mit den beiden hohen Piks Mer
Weise geschildert worden ist, weshalb man es deuu und Ser übersieht (Th. I, S. 193), und gelangt am nörd
auch um so höher schätzen muls, da ('s Hr. V. Hügels lichen Abhänge desselben in das berühmte Thalland,
Darstellung hier wie überall so sorgfältig und genau dessen von früheren Reisenden nicht überschätzte na
ist, dafs der Leser dadurch ein deutliches und be türliche Reize im grellsten Gegensatze mit dem gänz
stimmtes Bild von so wenig bekannten Gegenden ge
lichen Verfall und dem grenzenlosen Elend seiner Be
rinnt. Vom Sutluj führt der Reisebericht uns durch völkerung, eine Folge der Eroberungen, Bürgerkriege
■ ■ bisher noch nie geschildertes Land von Belaspur und des Druckes der Herrschenden, stehen, und das
•n jenem Grenzflüsse au über Jualamuki, dessen be
sich in so vielen Dingen von ähnlichen Gcbirgstbälern
rühmter Tempel mit den merkwürdigen Quellen ent
unterscheidet, durch seine Ausdehnung und die Bil
zündeter Gase, (die den von Alexander v. Humboldt dung seiner Oberfläche, wie durch seinen . langsamen,
in Kuniuna erwähnten Erscheinungen (Reise in die in grofsen Serpentinen sanft hinströmenden Flul's und
Aequinoctialgegenden Tb. 2, S. 71 ff.) auffallend ähu- seine trockne, niemals durch einen Windstofs bewegte
Beti zu nein scheinen) genau geschildert wird, und Atmosphäre. Hr. v. Hügel besuchte zuerst die Haupt
Nurpur nach Jommu. Man lernt auf dieser Strecke stadt des Landes, die denselben Namen führt, ging
f<n Land kennen, wie es sich so gewöhnlich vor Ge- denn am Flusse Jiliim aufwärts bis an das obere Ende
htrjsländern auszubreiten uud den Uebergang zu den des Thaies, wo der Flufs aus dem Hochgebirge in
lieferen Ebenen zu bilden pflegt, uud wie es sich auch dussclbe hiueintritt, und verliefs es dem Jiluin abwärts
ohne Zweifel östlich vom Sutluj finden wird, ohne dafs folgend über den See Wuller durch den Pafs von
« dort in den Schilderungen der Engländer so be Baramulla, den der Flufs am Südwestende des Thaies
itiuunt hervorgetreten wäre, ein Land, das bei grober durch die Gebirge sich gebrochen hat; kurz vorher
Abwechslung im Kleinen doch den vorherrschenden Cha- erstieg der Reisende noch den Pafs von Banderpur
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oder Nunnenwarre, der über die Schneegebirge im Nor
den von Kaschmir nach dem erst neuerdings durch den
unternehmenden Engländer Vigne bekannt gewordenen
Jskardu führt.
Der zweite Theil ist der genaueren Beschreibung
des Landes gewidmet und zerfällt in eine Reihe sehr
verschiedenartiger Abhandlungen. Auf eine kurze und
im Ganzen nicht erschöpfende Untersuchung über den
Namen folgt die Geschichte von Kaschmir, deren erster
groTscrer Theil nichts weiter als ein Auszug aus dem
durch Wilson bekannt gemachten kaschmirischen Ge
schichtswerke, dem Kaja Taringini, ist. Wir müssen
offen gestehen, dafs dieser Theil des Werkes uus am
wenigsten befriedigt hat. Es giebt nichts Unerfreuli
cheres als diese kahlen, inhaltslosen Reihen von Königsnamen, untermischt mit mehr oder weniger inährchenhaften Erzählungen, wie sie die älteren asiatischen
Geschichtsbücher fast durchaus darbieten ; man er
staunt, wenn man (Th. 2, S. 95) sieht, welcher Art
die Chronologie im Raja Taringini ist, und was für
gewaltsame kritische Mittel Wilson anwenden zu müs
sen geglaubt hat, um aus diesen Namen und Zahlen
eine nur einigermafsen glaubwürdige Geschichte zu ma
chen. Hr. v. Hügel hat sich wie gesagt begnügt, (und
wenn man bedenkt, wie es mit der älteren Geschichte
Indiens jetzt noch steht, ist das auch nicht zu tadeln),
einen Auszug aus dem alten Geschichtsbuche zu lie
fern, er ist hierbei auch nicht darauf eingegangen, die
schwierige Frage über das Verhältnils der Buddhaund Brama Verehrung in Kaschmir zu erörtern, eine
Frage, auf die doch augenscheinlich so viel ankommt,
und die er auch später (im letzten Abschnitte) nicht
erschöpfend behandelt hat; allein das Streben nach
Gründlichkeit und Ausführlichkeit hat ihn hier unserer
Ansicht nach viel zu weit geführt. Auf die durch Rit
ter neuerdings (Erdkunde Th. 3, S. 1111 ff.) hervorge
hobenen älteren chinesischen Berichte über Kaschmir

261
ist dabei gar keine Rücksicht genommen. Interessan
ter, freilich auch leichter, ist die Behandlung der
neueren Geschichte des Landes von Akbars Erobe
rungen 1586 an (Th. 2, S. 124 ff.), wo der Verfasser
Ferishta und anderen einheimischen Autoren folgt, am
gelungensten aber die Darstellung der bisher so wenig
bekannten neuesten Geschichte, der Eroberung des
Thaies durch die Afghanenfürsten und der Erhebunj
der Macht Runjict Singhs und der Siek über die klei
nen Raja der umliegenden Gebirgsdistricte bis zurEroberung von Kaschmir selbst im Jahre 1819.
Die folgenden Abschnitte sind zunächst geogra
phischen Inhalts. Sie handeln zuerst (S. 153) vod der
Geographie des Landes im Allgemeinen, (die hier mitgetheilten Messungen nach dem Siedekpuuct des Ther
mometers ergehen eine Meereshöhe von gegen 60tM
Fufs, wie sie schon von Ritter (Erdkunde Th. 3, S,
1148 und Th. 7, S. 91) aus verschiedenen Berichten
anderer Beobachter gemuthmarst war), von den Hoch
gebirgen und Flüssen , die zwischen dem Sutluj unJ
Atok (dem mittleren Indus) liegen (S. 156 ff.), von del
Pässen, die vom Tieflande wie von Tübet her in da
Thalland führen (S. 167 ff.), endlich vom Thale und del
Eigentümlichkeiten seiner Bildung selbst (S. 177 ff.)
die hier (S. 182) versuchte Erklärung des Ursprungel
der nicht selten besonders im oberen und mittlem
Theile der Thalcbene 200 bis 300 Fufs hoch sich er
hebenden Alluvialhügel wird jedoch, fürchten wir, selbs
einem enthusiastischen Anhänger der Erhcbungstbe«
rie bedenklich erscheinen. Dann folgen Abschnitt
über die Flüsse und Seen des Thaies (S. 188 ff.), sei
Clima (S. 194 ff.), das viel rauher und kühler, zugleifl
trockener ist als man gewöhnlich glaubte, über di
Grenzen und Nachbarstaaten (S. 198 ff.), alle wie übe
haupt dieser ganze Theil des Werkes sehr lesenswert
und interessante Bereicherungen unserer Kenntniss
von diesen Gegenden enthaltend.

(Der Beschlufs folgt.)

Jim.

Jahrbücher
f ii r

wissenschaftliche Kritik
Februar 1842.
Kaschmir und das Reich der Sieh ton Karl Frei
herrn von Hügel.
(Sclilufs.)

Nicht weniger lehrreich sind die übrigen Abschnitte,
in denen die Bevölkerung Kaschmirs und der jetzige
Zustand derselben geschildert wird. Wir lernen zu
erst (S. 203 ff.) die politische Lage des Lundes ken
nen, welclem Abschnitte eine Geschichte desselben
unter den Sickstuttbaltern seit 1819 einverleibt ist;
dann folgen Darstellungen der verschiedenen Zeitrech
nungen, die jetzt unter den Hindu des Thules im Ge
brauch sind (S. 229 IT.), des Geldfufscs, der Maafse
und Gewichte (S. 235 ff.) , endlich der Naturerzeugnisse (S. 214 ff.) , welche aber nur im geographischstatistischen, nicht im strengwissenscbaftlicbeu Sinne,
obsebon sebr ausführlich behandelt werden; besonders
interessant sind die Nachrichten über die als kuschmirisebe Nahrungspflanzen eigentümlichen Gewächse,
die Siogaranufs (Trapa bicoruis, siebe Ritter Erdkunde
Th. 3, S. 1190) und das Nelumbium. Diesem folgt
ria Abschnitt über die Kunsterzeugnisse (S. 303 ff.),
unter denen natürlich die berühmten Shawle eine
Hauptrolle spielen und besonders berücksichtigt wer
den; dann wird vom Besteurungssysteme (S. 333 ff.),
der Ein • und Ausfuhr und dem Handel (S. 336 ff.) und
den Einkünften und Abgaben (S. 348 ff.), endlich von
fo Einwohnerzahl (S. 358) gebandelt ; die letzte ist
Mit einigen Jahren von 800000 auf 200000 (auf 5000
Quairatweilen !) gesunken , hauptsächlich durch Aus
wanderungen des über alle Begriffe bedrückten Vol
les ia das Panjab. Die folgenden C'apitel handeln
von den religiösen Verhältnissen der jetzigen Bevöl
kerung (S. 360 ff.) und von ihren Sitten und Gebräu
eben (S. 390 ff.), den Sclilufs macht eine Schilderung
der alten Ruinen des Landes (S. 434 ff.), unter denen
besonders ausführlich von dem grofsen Tempel Koran
Jahrb. f. witttnsch. Kritik.

J. 1842. I. Bd.

pandau bei .Islamabad im oberen Theilc des Thaies
gehandelt wird ; er ist allerdings gewifs eines der merk
würdigsten Monumente des alten Indiens und eine der
interessantesten Entdeckungen, die Hr. v. Hügel in
Kaschmir gemacht hat. Dieses kurze Inhaltsverzeich
nis wird hinreichen, darzuthun, welche Masse wissens
würdiger Nachrichten hier dem Geographen und Histo
riker dargeboten werden.
Das Werk führt, wie man sieht, noch den Titel
das Reich der Siek, und in der Einleitung ist (S. IX)
ausdrücklich gesagt, dafs der Verfasser das Reich
der Siek ausführlich bespreebeu wolle, weil dies für
die Europäer, als das einzige grolse Reich, das jetzt
neben dem britischen in Indien besteht, Interesse ha
ben werde. Wir glauben, dafs die Erfüllung dieses
Versprechens in einem der beiden noch zu erwarten
den T heile Statt finden werde, denn was im ersten
Theile bei Gelegenheit der Reisecrzählung und im
zweiten in der Darstellung der neusten Geschichte
des Landes wie seines gegenwärtigen Zustandes dar
auf Bezügliches mitgetheilt ist, reicht lange nicht hin,
ein klares Bild vom Staate der Siek, dieser Schöpfung
Runjict Singhs, die schon mit seinem Tode zu ver
fallen beginnt, zu verschaffen. Und gewifs wäre eine
Schilderung wie die vefbeifsene sehr interessant. Der
grofse, eigentlich schon Jahrtausende hindurch dau
ernde Kampf zwischen dem Oceiden* und Orient nä
hert sich jetzt ullinählig seinem Ende, der Orient,
aufser Stande, der Kraft, Beweglichkeit und dem Gei
ste der Abendländer zu widerstehen, sinkt in hülfloser
Schwäche von Jahr zu Jubr mehr zusammen. In die
sem gänzlichen Verfall haben sich zwei neue Formen
des orientalischen Staatslebens gebildet, die im schärf
sten Gegensatze grade in Indien, das man mit Recht
das wahre Herz des Orients nennen kann, einander
gegenübertreten, in dem britischen Reiche der Coinpagnie und in Runjiet Singhs Staate der Siek: das
34
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eine, wo Geist und Leben der Europäer sich in ein
orientulisches Gewand hüllt, der andere, wo die alte
Denk- und Handlungsweise des Orients sich mit mehr
oder minder den europäischen nachgebildeten Formen
umgiebt; beide können der Natur der Sache nach nur
Stufen des Ucberganges sein. Eine sorgfältige Schil
derung grade dieser glänzendsten Beispiele der moder
nen Staatsformen des Orients kann begreiflich nur
sehr wünsebenswerth sein.
AI e i n i c k e.

XXII.
Compendium der christlichen Dogmengeschichte.
Von Dr. Ludw. Fr. O. Baumgarten- Crusius. (Erste HälfteJ. Leipzig, 1840. Druck
und Verlag von Breitkopf und Härtel. 498 S.
Lehrbuch der Dogmengeschichte von Dr. K. R.
Hagenbach. Erster Theil. Bis auf Johan
nes Damascenus. XVIII u. 448 S. Leipzig,
1840. JVeidmannsche Buchhandlung. Zweiten
Theiles erste Hälfte. Von Johannes Damas
cenus bis auf die Reformation XII u. 282 S.
1841. Zweiten Theiles zweite Hälfte. Von der
Reformation bis auf unsere Zeit. XV. u. 364 S.
Einleitung in die Dogmengeschichte. Von Theo
dor Klicfoth. Parchim und Ludwigslust,
1839, im Verlage der D. E. Hinstorffschen
Hofbuchhandlung. X und 387 S.
Nichts möchte vielleicht mehr die enge Verbin
dung der Dogmengeschicbte und Dogmatik und die
Abhängigkeit dieser von jener zu beweisen im Stande
sein als das Zusammentreffen der Bestrebungen in
beiden Disciplinen iu unserer Zeit. Mit der Umwandelnng, welche die Dogmatik erleiden zu sollen scheint,
wendet sich zugleich der Blick auf die Formen der
selben in der Vergangenheit, um in ihnen das Ver
gängliche und Bleibende zu sondern, und letzteres als
Baustoff für die neuen Schöpfungen der Gegenwart
zu gebrauchen. Noch nie haben sich daher wohl die
Bearbeitungen der ganzeu Disciplin und die Darstel
lungen einzelner Dogmen in ihrer geschichtlichen Ent
wicklung mehr gehäuft als ebeu jetzt; niemals aber
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auch strengere Forderungen an dieselben sich geltend
gemacht.
Frugen wir nun, wie die Herren Verff. vorlie
gender IVerke zunächst den Begriff ihrer Wissen
schaft gefafst, und welche Methode sie gewählt, so
erhalten wir in Bezug auf den ersteren eine unbefrie
digende Antwort, und zwar deshalb, weil Beide übet
das Wesen des Dogma's und das Verhältnis der Ge
schichte zu demselben mit der notlägen Ausführlich
keit sich auszusprechen unterlassen haben. Weuullr.
Dr. Hag. die Dogmengeschichte dclinirt I. p. 1 al;
die wissenschaftliche Durstellung der allmähligc» Eut
Wickelung des christlichen Glaubens zu einein bestimm
ten Lehrbegriff (Dogma), der verschiedenen Gestalten
welche dieser Lehrbegriff im Laufe der Zeiten angf
nominell und der Veränderungen, welche er unter den
Einflüsse verschiedener Zeitbildungen erlitten bat: ist aus dieser und deu §. 17. gegebenen Bestiuiuma
gen ebensowenig wie aus dem, was Hr. Dr. B.-C u
dieser Hinsicht §. 2. gesagt, das eigentliche Wesel
des Dogma's und die Nothwendigkeit seiner Entwicke
lung zu erkennen. Was aber die Herren Verff. ii
dieser Beziehung vernachläfsigt, das hat Hr. Kliefiu
auf eine eben so geist- als kenntnisreiche Weise ge
leistet, und Bec. geht deshalb zunächst auf seine Ei
örtcrungen ein.
Um den Begriff des Dogma's zu bestimmen gebe
Hr. Kliefoth p. 7 vou den eigentlich bewegenden Mael
ten der Entwickclung der Kirche aus und findet p<
ein Dreifaches : l. Das Cbristenthum als substantielle
Geist, als Kraft, welche iu deu mannigfachen Ricbtui
gen menschlichen Lebens sich verflechtend, auf mal
uigfache Weise sich bethätigt. 2. Die Aneignung de:
selben durch das Individuum. 3. Die Entwickeln!!
dieses Geistes in dem Individuum. „Das Erste ist di
objeetive, das Zweite das subjeetive, das Dritte di
geschichtliche". „Das Erste und Zweite mufs mit eil
ander in Berührung kommen, wenn ilus Dritte entst
heu soll". Hr. Klief. entwickelt deshalb §. 5. 6.
jene allgemeine Substanz durch das Medium des Gl«
bens von den Individuen ussimilirt und dessen geis
ger Besitz werde. Die Formen, durch welche dies
geschehe, seien Gefühl, Erkenntnifs, That (§. 7.), <lo
so, dafs die letzteren als aus der ersteren entstund
zu denken seien — „und mau sagen mufs, dafs <
christlichen Gedanken, die Jemand ausspricht, nur du
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»irklich christlich sind, wenn sie aus seinen Gefühlen
sich herausarbeiten". „Diese Gedanken werden zu
nächst die Form der Reflexion hüben, diese wird gegen
andere in Differenz und Widerspruch treten (p. 23. 24),
dieser Streit zur Reinigung des Ausdruckes, zur Abstreifung aller sinnlichen Färbung beitragen und end
liche einzelne Bestimmungen in begriffliche Form brin
gen". „Je mehre Gegenstände nun (p. 26) in diesen
TCsunschaftlicheu Procefs hineingezogen sind, um so
notwendiger wird es auch sein, nicht uiehr die ein
zelnen Sätze auf einander zu beziehen, sondern auch
das innere Verhältnifs des ganzen Gebietes wieder zu
Legreiten. So gehet das wissenschaftliche Streben
nothwendig zu dem weiteren fort, Summe christlicher
Lehren, System der christlichen Erkenntnis zu schaf
fen".
Dieses wissenschaftliche, begriffliche und
systematische Erkennen der christlichen Wahrheit ist
das Dogma". ISach der hier entwickelten Genesis des
Dojma's enthält also dasselbe drei Momente, zunächst
das, welches Hr. Kliefoth auf eine minder passende
Weise das geistige nennt (soferu nichts Dogma sein
kann, was nicht aus dem vom heiligen Geiste durch
drungenen uud bestimmten Leben des Individuums herTwgegangcu), sodann das traditionelle, endlich das
niittntchoßlicAe. Hier tritt nach des Hrn. Verfs. An
sicht der EinfluCs der Philosophie ein, deren Verhält
nis zu demselben aber nur dann richtig ist, „wenn sie
anerkennt (p. 52), dafs dasselbe nothwendig andere
Erkeantnifsprineipien habe als sie, und dafs sie daher
«ein Dogma sich nur zuträglich erweisen werde, so
luge sie sich bewufst bleibt, dafs im Dogma ihr ein
uderetroher rührender Inhalt gegeben ist, dem sie
*nU Form geben, an dem sie aber nichts ändern soll
■"dden sie nicht aus sich produciren kanu".
Man siehet des Hrn. Verfs. Grundbestimmungen
mheo wesentlich auf Sc/ileiermacAer, wenn auch das
'« ihm genannte zweite Moment des Dogmas bei
«fflselben nicht die Bedeutung hat, wie bei Hrn. Klie■/"*• Was aber zunächst seine Fassung des Dogmas
•"rift, so kann sie Rec. nur zum Theil für richtig
«alte«. Wenn nämlich behauptet wird, das wissen
schaftliche, begriffliche und systematische Erkennen
•ei das Dogma: so ist hier das Dogma mit der Dogmah*i dem durch sie zu leistenden Beweise für dessen
Wahrheit verwechselt, wie überhaupt, oft in dem But"t Das Dogma ist als solches kein wissenschaftli-
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dies Erkennen, obwohl durch dasselbe gebildet, weil
es nichts anderes als das Resultat ist, weil es mit
Uebergehung alles eigentlichen Beweises, wie er in
der Dogmatik zu führen ist, in dem Symbol sich fixirt.
Die Homousie des Sohnes und Vaters, durch das Concil zu Nicäa bestimmt, ist ein Dogma, der Versuch
aber dies wissenschaftlich und begrifflich zu begründen
ist die innere Triebkraft der eigentlich dogmatischen
Bestrebungen. In der Bibel ist die ganze Fülle der
Dogmen enthalten, aber nur dem Keime und der Mög
lichkeit nach, weil die Frische und Unmittelbarkeit
des göttlichen Lebens uud seiner Offenbarung über
aller logischen Erkeuutnifs stehet. Die Kirche nimmt
diesen Inhalt in sich auf, — und er ist die geistige
Substanz, welche zu bilden und zu gestalten die Auf
gabe ihrer Geschichte ist. Diese Aufgabe ist keine
andere als für den reichen unendlichen Inhalt die ad
äquate Form, für die Fülle des Lebens die schärfste
Fassung zu finden. Diese Formen sind die Dogmen —
und ihre Geschichte im Allgemeinen die Entwickelung
derselben zu möglichster Vollendung. Inhalt uud Form
bedingen sich aber, jener wird wesentlich durch diese
bestimmt uud geändert, je angemessener diese, desto
schöner auch jener, — die schönste und reinste kann
nur auf dem Höbepuucte menschlicher Wissenschaft
sich bilden. Wie Staat, Staatsgesetze uud Wissen
schaft des Rechtes, so verhalten sich Kirche, Dogmen
und Dogmatik. Der Staat giebt keine wissenschaftli
che Deductiouen, um die Zweckmäfsigkeit seiner Sanctioneu zu beweisen, sondern stellt sie fest — jedoch
unter dem Einflüsse wissenschaftlicher Bildung — als
durch das Volksbewufstsein, durch das unmittelbare
Leben geforderte Satzungen, mit der Gewifsheit ihrer
Notwendigkeit. Die Philosophie des Rechts hat aber
die Wahrheit der staatlichen Formen zu beweisen, oder
soferu ihre Erkenntnifs weiter gedrungen, als der jedes«
malige Zustand des öffentlichen Lebens, die UnvoUkoinmenheiteu zum Bewufstseiu zu bringen. So wird
Staatsrecht und Verfassung des Staates in einem ge
wissen Verhältnisse der Abhäugigkeit stehen, wenn
auch jenes, da es in einer rein idealen Sphäre sich
bewegt, vor jener realen Form einen relativen Vor
sprung hat. Auf äbuliche Weise prägt die Kirche den
durch das Christenthum ihr gegebenen, in ihrem Selbst
bewußtsein ruhenden Inhalt zu festen Gesetzen aus,
und diese ohne Beweis gegebenen, durch den dogma
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tischen Zeitgeist bedingte Bestimmungen sind die
Dogmen. Sie sind die Evolutionen der ursprüngli
chen Substanz biblischer Lehre, die geistigen Bewe
gungen in dem Organismus der Kirche, — und sie
als — relativ — wahre Ausdrücke jener Urbilder dar
zustellen, welche in der heil. Schrift angedeutet, der
Zweck der Dogmatik. Jedem Zeitalter tritt der Inhalt
des Evangeliums nur insoweit ins Bewufstsein, als die
Form vollkommen ist, in welche ihn die Dogmatik aus
geprägt, und eben defshalb ist diese nicht blofs für das
wissenschaftliche, sondern auch für das rein prakti
sche Bedürfnis der christlichen Gemeinde von der gröfsten Bedeutung. Diese Form über wirkt wesentlich,
wie schon gesagt, auf den Inhalt ein, ändert ihn —
und dieser Punct ist es eben, in Bezug auf welcher
Rec. mit dem Verf. sich nicht einigen kann. Wenn
nämlich nach p. 43 nichts ein Dogma sein kann, was
Resultat speculativer Deduction ist — uud nach p. 12
die Philosophie anzuerkennen hat, dafs dasselbe eine
ganz andere Erkenntnifsquclle hat, dafs sie ihm nur
Form geben, es selbst aber nicht ändern kann: so
scheint dies Rec. ein sich selbst aufhebender Wider
spruch zu sein. Gerade die verschiedene Formgebung
ist es, welche die Geschichte des Dogma's erzeugt,
also dessen ewigen absolut wahren Inhalt insofern alterirt, als sie nur immer die eine oder die andere
Seite hervorhebt, und durch diese Einseitigkeit eben
den Trieb zu neuen Bildungen belebt. Z. B. das
Dogma von der Trinität, wie soll es als wahr bewie
sen, wie der Sabellianismus und Arianismus widerlegt
Werden ohne speculative Erkenntnisse, deren Resultate
doch nach dem Hrn. Verf. nie Dogma sein sollen,
ohne Einsicht in das Verhältnis Gottes zur Welt,
auf dessen Bestimmung in letztem Grunde alle Erörte
rung über Christenthum und Offenbarung fulst, und
über welches in wissenschaftlicher Beziehung, aufser
manchen Andeutungen, — die heil. Schrift uns nicht
Rede stehet? — Die Weltanschauung des Christen
tum)» ist ohne den als wahr bewiesenen Theismus
und die in ihm ruhende Trinitütslabre nickt zu halten,
— wie kann dieser Beweis geführt werden, wenn nicht
durch wisseuschaftlicheDeductionen, welche doch nach
Hrn. Kliefotb etwas ganz Fremdartiges in das christ
liche Bewufstsein bringen? — Aber der Hr. Vf. selbst
kann bei dieser eingebildeten absoluten Sonderung des
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Philosophischen und Religiösen nicht beharren; denn
z. B. p. 69 lobt er und mit Recht die Alexandriner,
dafs sie „die dem Speculativen zugewandten Seiten" des
Christentums angebaut, und deutet mit diesem Aus
druck wenigstens an, was allein das Wahre ist. Mit
Recht nämlich dringt Hr. Klief. auf die Unterscheidüng der speculativen und religiösen Sphäre, und wei
set jene unklare Vermischung von sich, welche aller
dings das Gefährlichste aller religionsphilosophischcn
Versuche gewesen. Die Dogmatik mufs vielmehr, wie
die Physiologie das organische, oder wie die Aesthetik das künstlerische, so das religiöse Leben voraus
setzen, oder vielmehr sie ist nur möglich, und der Ge
danke au ihre Ausbildung entsteht nur in solchen, wel
che jenes schon in sich tragen. Wie der Aesthetiker
das Bewufstsein hat, dafs er seine Aufgabe nur lösen
könne, wenn er sowohl Empfänglichkeit für das künst
lerische Leben, ja nur wenn er Theil an demselben
bat, °) als auch auf speculativen Wege dessen Produete d. b. die Kunstscböpfungen zu begreifen sucht,
aber weit davon entfernt ist, die Wissenschaft au die
Stelle der Kunst setzen zu wollen: ebenso erkennt der
Dogmatiker, dafs er zwar streben müsse, die Wahr
heit der Dogmen wissenschaftlich zu beweisen, sein
System auf metaphysischem Grunde aufzubauen, aber
gewifs ebenso klar, wie jeder Gläubige, dafs diese
wissenschaftliche Exposition nicht die Religion selbst
sei. Wie aber in dein subjeetiv religiösen Leben Ge
danke, Gefühl und Wille sich ergänzende und sich
durchdringende Elemente derselben geistigen Substanz
sind: so sind diese — nur mit gröfserem UebergeJ
wichte des einen über das andere — in jedem Dogin!
vorbanden, und defshalb giebt es auch keins, welche!
die speculative Sphäre nicht berührte.
*) Noch ganz neuerlich ist dieser Vergleich mangelhaft geh»
den, weil die Kunstwelt den Dogmen nichts Analoges ai
die Seite stellen könne, und daher eben das Mittelglied iwi
sehen künstlerischem Leben und der Wissenschaft der Aestli«1
tik fehle. Dieses ist aber eben das Kunstwerk selbst. »«
Kunstwerk und Dogma bilden eine vollkommene I'araüeli
Wie also künstlerisches Leben, Kunstwerk und Aesthelik
so verhalten sich Glaube, Dogma uud Dogmatik — und i\
Dogmenhistorie, kann man in gewissem Sinne sagen, ii
nichts anderes als die Geschichte des künstlerischen Lebea
auf religiösem Gebiete.

(Die Fortsetzung folgt.)

JW 35.

Jahrbücher
fü r

wissenschaftliche Kritik.
Februar 1842.
Compendinm der .christlichen Dogmengeschichte.
Ion Dr. Liidw. Fr. O.Baumgarten-Crusius.
Lehrbuch der Dogmengeschichte von Dr. K. JR,
Hagenbach.
Einleitung in die Dogmengeschichte. Von Theo
dor Kliefoth.
(Fortsetzung.)

Dagegen kann es allerdings geschehen, data der
unmitteloare Glaube sich dessen nicht bewußt ist, was
eine wissenschaftliche Erkenntnifo als sein eigentliches
Fundament begriffen; dessenungeachtet ruht es in ihm,
und tritt ans Licht durch die Selbstbesinnung des Gei
stes auf sein iunerstes Wesen. —
So fiel über die Bestimmung des Begriffes des
Dogmas, welches Rec. in vorliegenden Werken nicht
«darf genug gefaßt zu sein scheint. Es bleibt übrig,
ehe wir auf Einzelheiten eingehen, zuvor die von den
Hrn. Verff. befolgte Methode zu würdigen. Die Wich
tigkeit der Methode ist erst in neuem Zeiten erkannt
l-'J anerkannt, und zahlreich sind die Versuche ge•••'ii, durch sie den überaus reichen Stoff in die
■ "" eines bestimmten Schematismus gefafst, der
"senden Erkenntnifs zu erschließen. Aber mit die•"-- Versuchen ist auch zugleich die Schwierigkeit bei
'-'■f Aufstellung solcher allgemeinen Gesichtspuncte,
tolcber das Ganze beherrschenden Gedanken zum BenfaUeia gekommen, und es hat bei diesem Ringen
v"ii der wahren Methode nicht an gewissen stereoty
pe Formen gefehlt, in welche das solchem Zwange
¥|d««rebende Material geprefst wurde. Der außer
ordentliche Fortschritt der Wissenschaft, welcher in
«oserer Zeit geschehen, nämlich das errungene Be*uistsehi tob einer heiligen Notwendigkeit, einem
?utlliehen Organismus in der Entwickelung der MenschMit, das immer klarer gewordene Gefühl eines höhe'«• unsichtbaren Zusammenhangs, welcher als der
J«*r». /. mtuntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

ideale Hintergrund alle vereinzelt scheinende Gestal
ten einigt, diese wahre wissenschaftliche Anerkennung
des Waltens der göttlichen Vorsehung und der bestim
menden Macht des christlichen Geistes hat nach einer
Seite hin zwar außerordentlich vorteilhaft auf die
Behandlung der Historie gewirkt; aber die Freude
über die neue Entdeckung war zu stürmisch, als daß
man die partielle Wahrheit, welche ein früherer Standpunet besaß, nämlich das Festhalten an dem Momente
der Willkühr, des Eigentümlichen und Individuellen
nicht hätte übersehen sollen. Jetzt ist es über an der
Zeit diese zwei gewonnenen Elemente der wahren Me
thode zu einem höheren Dritten zu vereinigen, und
neben den in dem göttlichen Welt zusammenhange ru
henden unbeweglichen Gesetzen, welche als waltende
Mächte die großen Müssen der Geschichte umspan
nen, oder vielmehr in ihnen Raum für die freie schöp
ferische Eigentümlichkeit genialer Geister zu lassen, —
die durch sie bedingte Inthumsfähigkeit in Anschlag
zu bringen. Freilich sind die Einzelnen, durch deren
Bestrebungen die Dogmen ausgebildet werden, im Ver
hältnisse zu dem die .Kirche beseelenden heil. Geiste
nur Organe, aber sie Wären dies nicht, sie wären in
Wahrheit nicht Individuen, wenn nicht zu dem zu
entwickelnden Dogma vermöge seines Durchganges
durch ihr Bewußtsein eine subjoctive Zuthat hinzukäme,
welche aus dem Gange notwendiger Gesetzmäßigkeit
nicht erklärt werden kann. — Uec. freut sich iu Hin
sicht auf diese allgemeinen Gesichtspuncte mit den
Hrn. Verff., namentlich Hrn. Dr. Hag. und Hrn. Klie
foth in Uebereinstiinniung zu sein. Denn Jeucr sagt I.
p. 13 §. 10: „Nur die Behandlung der Dogmenge
schichte ist die richtige und heilsame, welche uns so
wohl das Wandelbare in den Lehrbestiinmungen, als
das in dem Wechsel Beharrende, Wesentliche dessel
ben zur Erscheinung bringt, und welche daher iu ih
rem historischen Pragmatismus die äußeren Ursachen
35
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der "Veränderung mit dem von innen hcrauswirkenden
dynamischen Princip in Verbindung zu setzen weifs.
In ähnlichem Sinne spricht sich auch p. 377 Hr. Kliefoth aus.
. »
Allein diese blorse Erkenntnifs der wahren Me
thode in so vager Allgemeinheit, wie hier geschehen,
— obwohl ein notwendiges Erfordernifs — ist doch
im Ganzen sehr leicht; die eigentliche Schwierigkeit
beginnt erst mit der wirklichen Anwendung auf den
Stoff, mit der genauen Durchführung im Einzelnen,
und diese scheint Hec. bei Hrn. Dr. Hag. keineswegs
durchweg von jenen Principien bestimmt. Die eigent
lichen Paragraphen trifft im Allgemeinen der Tadel
einer gewissen Charakterlosigkeit (— welche in noch
weit höherem Grade der Milnscher- Cöllnschen Dogmengeschichte eigen ist) des Mangels an gehöriger
Nachweisung des fortschreitenden Gedankens in der
Dogmenbildung, an Darstellung des rein geschichtli
chen Verlaufs in den Kämpfen theologischer Gegen
sätze, der Entstehung, Spaunung und Auflösung der
selben, kurz an eigentlich historischer Entwickelung,
wie wir sie, wenn auch auf verschiedene Weise in den
dogmengeschichtlicben Monographien von Dorner und
JBatir versucht finden. Diese scheinen überhaupt, ob
wohl von Hrn. Dr. Hag. oft angeführt, doch wenig
auf seine eigene Gestaltung des Materials gewirkt zu
haben, wenn diese auch durch den Zweck eines Lehrbuches bedingt war und defshalb nicht ganz dieselbe
sein konnte, als die in jenen Schriften. Wer sollte
aber wohl z.B. aus §. 150 — 152, welche die drei
Perioden der Scholastik behandeln (— wenn man auch
den kurzen Umrifs derselben §. 149 in Vergleich zu
den übrigen als genügend bezeichnen wollte), das Un
terscheidende, welches jede einzelne hat, kennen zu
lernen und ein Bild von den eigentümlichen Bestre
bungen desselben zu entwerfen; wer aus §. 210, wel
cher die Principien des Protestantismus darstellt, die
Schärfe seines Gegensatzes gegen den Katholicisinus ;
wer aus §. 214—221 die divergireuden Tendenzen der
lutherischen und reformirteu üoginatik zu beurtheilen
im Stande sein? —
Hr. Dr. ß.-C. theilt das Ganze in allgemeine
und specielle Dogmengeschichte, aber so, dafs die
erstere ganz abgetrennt von der speciellen bis zu Ende
durchgeführt Und als innere Geschichte der Kirche
behandelt wird, während die zweite noch nicht erschic-

276
nene Abtheilung die Entwicklung der einzelnen Dog
men darstellen soll. Hr. Dr. Hag. verarbeitet dagegen
in jeder Periode den historischen Stoff nach dem
Schema: allgemeine — specielle Dogmengeschichte,
bezeichnet auch jede mit einem Namen {apologetische,
polemische , systematische , philosophisch - kritische)
und tritt hier in partiellen Gegensatz zu Hrn. Dt.B.-C,
welcher folgende Periodirung vorschlägt (p. 19) :
Erste Periode: Bildung des Lehrbegriffes durch Den
ken und durch Meinungen (bis zum Nicänischen
Concilium.)
Zweite Periode: Bildung des Lehrbegriffes durch die
Kirche (bis zum Chalcedonischen Concilium.)
Dritte Periode: Befestigung des Lehrbegriffes durch
die Hierarchie (bis auf Gregor VII.).
Vierte Periode: Befestigung desselben durch die
kirchliche Philosophie (bis zum Ende des fünfzehn
ten Jahrhunderts.)
Fünfte Periode : Läuterung desselben durch Parteien
(bis zum Anfange des achtzehnten Jahrhunderts.)
Sechste Periode: Läuterung durch die Wissenschaft
(bis auf unsere Zeiten.)
Allein hier verdiente die Hagenbachsche Etntheilung offenbar den Vorschlag, weil sie wenigstens die
wissenschaftliche Behandlung des dogmatischen Stoffes
allein als Gesichtspunct, von welchem aus derselbe
zu betrachten sei, geltend macht, wenn anders die
Bezeichnung selbst (wovon weiter unten ) eine ganz
tadellose wäre, wie sich sein Werk auch durch die
engere Verbindung der allgemeinen und speciellen
Dogmengeschichte auszeichnet. Beide Sphären näm
lich, wie sie gewöhnlich gegeneinander abgegrenzt
werden, lassen sich so gar nicht unterscheiden. ,,Di«
allgemeine Dogmengeschichte, sagt Hr. Kliefoth pJ
368 mit Hecht, darf ganz und gar nicht von der (■■schichte der einzelnen Dogmen getrennt werden. Denn
einer Scits hat dieser allgemeine Entwickelungsgana
sich nur in der Entwickelung der einzelnen Dogme«
bethätigt; anderer Seits verliert die Geschichte du
einzelnen Dogmen, wenn sie vou der Geschichte dei
allgemeinen Verlaufs getrennt wird, allen lebendigeren
allgemeineren, geschichtlichen Zusammenhang. Es ha
sich daher diese Trennung nie so rein durchführet
lassen, dafs man nicht immer aus dem einen Theill
Manches in den anderen hätte mit hineinziehen und ii
Wiederholungen hätte verfallen müssen." Dieser Ta1
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del ist sehr gerecht, sofern er das Unhaltbare und
Willkürliche der gewöhnlichen Behandlung rügt, al
lein es fragt sich, ob diese „Quereintheilung" durch
Vereinfachung des Stoßes nicht eine sehr richtige
«erden kann. Vieles nämlich von dem, was in der
allgemeinen Dogmengcschichte abgehandelt zu werden
pflegt und auch von den Hrn. De. Hag. und Dt.B.-C.
abgehandelt ist, würde Jlec. in die innere Kirchcngesrhichte verweisen, und diese nur da, wo die Deut
lichkeit es erfordert ( — alle theologischen Disciplincn
Längen ja innig zusammen, und manchmal werden
allerdings die Grenzen sehr streitig sein), anziehen,
und in der allgemeinen Dogmengcschichte nur das übrig
lassen, was zur Charactcristik der dogmatischen Principien einer Periode dient. Solche Principienfragcn
sind die nach dem Wesen der Religion, und was da
mit zusammenhängt, nach dem Verhältnisse Gottes
zur Welt, des Glaubens zum Wissen, kurz nach allem
dem, was nicht eigentlich Dogma ist, sondern von
ihm nur immer vorausgesetzt wird. So wäre also die
allgemeine Dogmengcschichte, so zu sagen, die Ge
schichte der Dogmatik , und die specielle hätte nur
die Entstehung und Fortbildung der wirklichen Dog
men zu erforschen. Dagegen ist von Hrn. Dr. Hag.
Manches in diese eingereiht, was gar kein Dogma
ist: die scholastischen Bestimmungen über das Dasein
i'iid Wesen Gottes im Allgemeinen (§. 163. 164.), die
neueren Ansichten über das Wesen der Religion, Perfecühilität des Christcnthums (§. 285. 2S6.). Dieses
Alles sind nur Voraussetzungen der Dogmen, die me
taphysischen Gründe, "auf denen sie basirt sind, —
führend sie ohne alles Recht z. B. mit dem Dogma
üher die Inspiration coordinirt werden. Der Hr. Vf.
hat sie freilich in der letzten Periode in die spccicllc
Dogmeogeschichte defshalb aufgenommen, weil er diese
>*cl] den Rubriken, welche in den neueren Lchrbüchera der Dogmatik gebraucht werden, geordnet, um
*'-'leic!i ein Bild der neueren Bchandluug zu geben.
Allein was man neuerlich Prolegomencn zur Dogmatik
•.CDAüDt hat, bezeichnet ja schon durch den Namen, dafs
« nicht will für einen Theil der eigentlichen Dogma
tik angesehen werden. Demnach giebt es so wenig
Dogmen über das Wesen der Religion, über Theis
mus und Pantheismus, als der Staut Bestimmungen
üta die wahre Verfassung, — ob dies die Republik
"der Monarchie sei, — über Volkssouveränität, Noth-
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wendigkeit der Standesunterschiede ertheilt. Derglei
chen überläfst er dem Staatsrechte, also der Wissen
schaft, — und auf ähnliche Weise verhält sich die
Kirche gegen solche Principienfragcn indifferent, da sie
als solche über solchen Streit immer schon hinaus ist,
und nur durch Fortbildung der Dogmen von ihm influirt
wird. Dennoch ist er dogmatisch wichtiger als der
jenige, welcher über Feststellung oder Umwandlung
dieser selbst geführt wird, weil er das Glaubenssysteni
auf intensive Weise zu erweitern sucht, während die
Fortentwicklung der Dogmen dieses Gebiet nur ex
tensiv vergrößert. Diejenigen Zeitalter daher, welche
mit dem tiefsten Bewufstscin des unendlichen Inhalts
des Cbristenthums, zugleich eine ausgezeichnete Bil
dung durch die Wissenschaft sich erworben haben,
wie das unsrige, werden weit mehr Stoff für die Ge
schichte der Dogmatik, als der eigentlichen Dogmen
geben, — weil jetzt erst die Erkenntnifs der Nothwendigkeit der Befestigung oder Sichtung dessen, was
früher für unbeweglich galt, klar geworden ist. Achnlieh hat das] Mittelalter (von Hrn. K/icfotA, wie die
Aeufserungen p. 168, p. 163, p. 317 zeigen, sehr ver
kannt) durch jene Forschungen über Glauben und
Wissen, und die Versuche dieses zu erringen, und damit
über das Ueberlieferte, so zu sagen, intensiv hinauszugehn, durch jene Leistungen eines Abälard und Anselm, durch jeue grofsartigen Gegensätze des Nomi
nalismus und Realismus u. s. w. in wissenschaftlicher
Rücksiebt für die Dogmatik mehr gewirkt, als das
frühere an Productivität in der Dogmenbildung das
selbe überragende Zeitalter. Die ganze Dogmenge
schichte, kann man sagen, ruhet auf der Bestimmung
des Verhältnisses Gottes zur Welt wie auf ihrer Axe,
und je nachdem dieses wissenschaftliche Fassung durch
die denkende Erkenntnifs gewonnen, oder noch nicht
zum Bewufstsein gekommen, ist die Bewegung in
dieser Entwickelung mehr für die Dogmatik oder
für die Dogmengeschichtc von Wichtigkeit. Defshalb
kann es nur zu historischen Irrthümern führen, wenn
man in der Art mit unserm dogmatischen Bewufstsein
in die Vergangenheit zurückgeht, dafs man au deren
Erscheinungen ein durch dieses entwickeltes Schema
hält, um zu erfahren, was über die einzelnen Puncte
die alte Kirche gelehrt. „Es läfst sich keine Methode
denken, sagt Hr. Kliefoth sehr treffend, p. 368, wel
che geeigneter wäre, die Geschichte um allen ge-
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schichtlichen Charakter zu bringen, und dem Entwickc- beobachten gesucht. Allein Hr. Kliefoth weicht selbst
lungsproccfs desselben völlig zu verhüllen. Erstens von dieser Methode bedeutend üb. In einem sehr weit
nämlich ist diese Eintheilung wohl die unsrige, aber läufigen Abschnitte p. 56 — 279, welcher die getc/iickliehe Eiitwickeltutg de* Dogma* und die Getetxi
sieht die der griechischen, auch nicht die der römi
schen Kirche gewesen. Der geschichtliche Stoff wird derselben zu begreifen sucht, bestrebt er sich mit eben
daher in eine Form gebracht, welche gar nicht die so vieler Originalität des Gedankens als Feinheit der
seiaige ist; und dies mufs nicht nur verhindern, dafs Beobachtung (in Rücksicht auf welche man nur grodie Form, welche ihm eigenthüuilich war, so gar nicht fsere Kürxe und Präcision des Ausdrucks wüuschenserkannt werden kann, sondern es lnnfs seihst jenen wertb gewesen wäre) zu zeigen, dafs jede Periode durch
Inhalt trüben, wenn ihm ein fremder Zusammenhang einen bestimmten Dogtnenkreis, den sie allseitig ver
aufgedrungen oder er nach ihm fremden Einteilungen arbeite und zur Entw ickclung bringe (p. 58), sich clmrakterisire. Nur über diesen hübe sie ein dogmatische!
auseinander gerissen wird. Ferner setzt man hei die
Bcwufstsein
(§. 38.) (welches mit seinem ganzen Reichser Eintheilung voraus, dafs die frühere Kirche über
alle diese Artikel schon ein dogmatisches Bewufstseio thum auf die folgende übergebe), während atlo übngehabt hübe, ja dafs zu allen Zeiten der Kirche über gen Lehren, welche in ihr berührt werden, nur inrorm
alle dogmatischen Loci wissenschaftlich gedacht sei. der Reflexion vorhanden seien. Jede Periode aber un
Dieses ist aber nicht der Fall gewesen. — Legt man terläge selbst wieder einer innern Entwickelung, deren
nun aber ein solches breites Schema zum Grunde, und immanente Bewegungen trotz der Verschiedenheit in
geschichtlichen Peripherie und des Dogmas (p. H')
setzt sich dadurch in die Notwendigkeit, die einzel
nen Rubriken desselben auszufüllen; so bleibt nichts dieselben bleiben. — Auf diese Weise erhält also jede
anders übrig, als diejenigen Rubriken, für welche in Periode einen eigenthümlichen Dogmencyclus und im
einer bestimmten Zeit sich kein dogmatischer Stoff die erste die analytische, von der griechischen Kirch«
vertreten, die Theologie (und Chrütologie), diexveitti
vorfindet, anzufüllen mit den darüber gemachten Re
flexionen. — Endlich aber, — und das ist der gröfste die synthetische, in welcher die römisch-katholische
Nachthcil, bebt diese Eintheilung, weil sie. das ganze Kirche prävalirt (und welche vom Hrn. Verf. bis <1U'
Material in die Breite ausciuauderreil'st, alle Einsicht die Reformation gerechnet wird; denn im Mittelalter
in den innern Zusammenhang der inneren Erkenutnil's sind nach ihm „keine Dogmen entstanden p- 81), uie
Anthropologie, die dritte, die systematische, dem Pro
oiner Zeit auf u. s. w. ") Hr. Dr. Hag. hat nun frei
lich nicht in der ^ eise wie bisher, die alle Loculine- testantismus ungehörige, die Soterologie , die vierte,
thode beibehalten, und ,, nicht in allen Perioden die durch unsere Zeit repräsentirt , die /jehre von ott
Kirche. — Das dritte Stadium jeder Periode lösd
Geschichte der einzelnen Dogmen nach dem jetzt an
jedesmal
das durch das Symbol Fixirtc auf, indem du
genommeneu systematischen Fachwerke abgehandelt",
sondern sich nach dem jedesmaligen Charakter der verschiedeneu Richtungen je eins der das Dogma coir
Periode gerichtet (Vorrede II. p. V). So hat er in der stituirenden Elemente einseitig festhalten, so als Ira
ditionalismus, Pietismus, Scholasticismus von der gesn*
zweiten Periode diejenigen Dogmen, welche Gegen
stand des Streites gewesen, vorangestellt, die andern den geschichtlicben Entwickelung sich losreissen, *ah"
gleichsam anhangsweise abgehandelt, und selbst die rend der Rationalismus den Weg der Opposition über
Anfänge der späteren Entwicklungen sorgfältig zu haupt einschlägt. — „Die Stadien gestalten den beson
dem Dogmenkreis, die Perioden in ihrer Aufeinande
', Br. Kiitfolh wundert sieb p. 370, dal« selbst de Wettet folge bilden die Dogmatil;, das System christliche
Mißbilligung der Zerfallung des Stoffes mich einem dogma
Lehre. Jede Perrode hat somit nicht allein eine ß«
tischen Systeme ohne Wirkung geblieben; — noch mehr
deutung
für den einzelnen Kreis von Lehren, soW
ober wundert sich Rec , dafs die .Schrift des Hrn Verfs.,
welche trotz vieler Ausstellungen, die an ihr zu machen mit diesem zugleich für das ganze Lehrgebäude" (■-"
sind, doch eine ausgezeichnete Erscheinung auf dem dog- Diesen Grundzügen gemüfs soll nun die Dogmen?
menliistorischen Gebiete genannt werden mufs, gar nicht
schichte den historischen Stoff verarbeiten.
beachtet zu sein scheint.
(Die Fortsetzung folgt.)

JW 36.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Februar 1842.
Compendium der christlichen Dogmengeschichte.
Von Dr.Ludw.Fr. O.Baumgarten-Crusius.
Lehrbuch der Dogmengeschichte von Dr. K. R.
Hagenbach.
Einleitung in die Dogmengeschichte. Von Theo
dor Kliefoth.
(Fortsetzung.)

Diese geistreiche Construction , welche als ein
neuer Dicht ohne Glück gewagter Versuch zu einer
denkenden Durchdringung des Materials angeschen zu
irerden verdient, unterliegt nichtsdestoweniger bedeu
tenden Einwendungen' Zunächst nämlich ist durch
aus nicht zugegeben, dafs jede Periode nur einen
ihr eigentümlichen Dogmenkreis auszubilden, und die
ser, wie auch Rosenkranz meint, in seiner Geschichte
nur einmal zur Bedeutung der Epoche gelange. Es
ist allerdings richtig, dafs die griechische Kirche be
sonders für die Erörterungen empfänglich war, welche
die Theologie und Christologie, die römische für die,
velcbe die Anthropologie betrafen ; aber abgesehen
davon, dafs diese Dogmcnkreisc der Zeit nach nicht
auseinanderliegen, und daher keine verschiedenen Pe
rioden abgrenzen können, vielmehr nur durch die Volksüdividualitüt bedingte Bildungen desselben Zeitraums
sind — es ist unhistorisch zu behuupten, die römische
Kirche habe nur Reflexionen einmal über Theolo
gie und Christologie gehabt, da z. B. Leos Brief an
den Flavian die Grundlage der chalcedonischen Formel
ward, und diese daher, sofern sie das dogmatische
Bewofstsein der griechischen Kirche symbolisch fixirte,
dasselbe der römischen zum Theil verdankte ; sodann
über die Lehre von der Kirche, da doch Cyprian und
Novatian, auch Tertullian und Augustin über diesen
Punet, dessen Bestimmung Hr. Kliefoth unserer Zeit
tu» eiset, schon so bedeutende Erörterungen gegeben,
dafs der Katholicismus nur als Rcalisirung ihrer TbeoJakrk. f. witstntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

rien angesehen werden kann. "Wenn hier der Hr. Verf.
§. 37 ff. behauptet, in den Dogmenkreis der röm.-katb.
Kirche sei die Lehre von der Kirche nur insofern ein
getreten, als sie vom Standpuncte der Anthropologie
betrachtet ward, in den des Protestantismus, sofern sie
sich entwickelte unter dein Einflüsse der Soteriologie,
so kann man dies zugeben (obgleich es Rec. sehr willkührlich scheint, des Cyprian und Augustin Lehre von
der Kirche nicht auch durch die Lehre von der Erlö
sung bedingt sein zu lassen) ; aber es fällt dessenun
geachtet der Satz, dafs Alles, was nicht den eigen
thüinlichen Dogmenkreis einer Periode angehe, nur in
Form der Reflexion da sei; denn die Lehre von der
Kirche, über welche so grofsartige Theorien, über
welche soviel Streit und Kampf entstanden, — sie ist gewiTs im dogmatischen Bewufstscin der Zeit vorhanden
gewesen, und zwar früher als die Anfänge der Anthro
pologie keimten; — denn erst mit Ambrosius und Hilarius beginnen nach Hrn. Kliefoth (p. 79) die Vorar
beiten für die in den Pelagianischen Streitigkeiten in
Differenz getreteneu Reflexionsbestimmungen.
Am
schwierigsten aber wird die Construction des Hrn. Vfs.
zu vertheidigen sein, wenn man fragt, welcher Dogmenkreis für das Mittelalter ; welcher für die Zeit seit
der Mitte des vorigen Jahrhunderts übrig bliebe. Nach
Hrn. Kliefoth hat dasselbe gar kein Dogma hervor
gebracht, sondern nur das Vorhandene synthetisch
verarbeitet: also giebt es einen Zeitraum von ganzen
Jahrhunderten, in welchem kein dogmatisches Bewufstsein errungen wird? also sind die heftigen Streitigkeiten
über das Abendmahl, Antelms Satisfactionstheorie zu
ignoriren? — Und auf der andern Seite, wenn doch
nach dem Hrn. Verf. jeder Dogmenkreis nur einmal
wahrhaft historische Bedeutung erhält, soll denn unsere
Zeit bei den symbolischen Bestimmungen der alten
Kirche beharren? — Die Geschichte z. B. der Christo
logie zeigt vielmehr, dafs sie, deren Ausbildung Hr.
36
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Kliefoth. der griechischen Kirche zuschreibt, zu allen ähnlichen Beschränkungen kann Rec. mit Hrn. Klie
Zeiten sich fortcn\ wickelt hat, und erst in der unsri- foth übereinstimmen, mufs aber von ihm abweichen,
gen ihren Abschlufs finden kann, — deshalb weil die wenn er glaubt, durch Angabe des Dogmenkrcisei
Erkenntnifs des Verhältnisses Gottes zur Welt eine einer Periode diese selbst hinlänglich charakterisirl
andere geworden. Aehnliches ist von der Prädestiua- zu haben, vielmehr den, wenn auch nicht ganz ge
tionslchre zu behaupten, die wahrlich durch den Augu- lungenen, Versuch des Hrn. Dr. Hagenbach aner
stinismus nicht ihre Lösung gefunden, vielmehr später kennen, wenn dieser von allgemeineren Gcsichtspuno
im Calvinismus eine wesentliche Umwandelung erfah
ten die Bezeichnung einer Periode hernimmt. Ilr,
ren, aber eine wirkliche Ausgleichung mit dem Pela- Kliefoth will freilich, wie oben schon angedeutet, den
gianismus erst noch fordert, da die von der alten Perioden auch noch von Seiten ihrer formalen wissen
Kirche und der Reformationsperiode versuchte nur eine schaftlichen Behandlung einen Namen geben, weichet
auch wieder auf die verschiedenen Stadien innerhalb
scheinbare, im Gruude aber eine unerwiesenc Behaup
jeder einzelnen Periode passen soll; allein wenn die
tung ist.
Besonders mangelhaft ist auch die Verkennung Charakteristik einer solchen in Form Eines Prädicati
gefafst werden soll, so wird man immer ein derarti
der, wie es scheint, miteinander wechselnden dogmen
bildenden Epochen, nämlich der mehr für die extensive ges wählen müssen, welches iu der Sphäre liegt, dei
Hr. Dr. Hag. seine Bezeichnungen entnommen bat,oder mehr für die intensive Fortentwickelung bedeu
tenden. Werden diese nicht abgegrenzt, so werden dercu Wahl freilich immer 6ehr bedeuklich und schwie
aus der Menge dogmatischer Erscheinungen nur wenige rig bleibt. — Rec. hätte gewünscht, dafs Hr. Dr. ßog<
ausgehoben werden können, welche durch eine rein dem Buche des Hrn. Klief. mehr Einflute auf das sei
produetive Eigentümlichkeit sich auszeichnen. Auf nige gestattet, und namentlich die Localuiethode noch
die griechische, römische, protestantische Kirche palst mehr als er gethan, modificirt hätte. Hätte er du
Dogmencj eleu der Perioden, welche vorwiegende Be
es allerdings, wenn ihnen, und zwar jeder vorzugs
weise die Ausbildung der Ghristologie, Anthropologie, deutung haben, in den Vordergrund gestellt, die Lel'
Soteriologie zugeschrieben wird ; aber es ist wohl zu stungen derselben für die extensive oder intensive
bemerken, dal's nur von einer Prävalenz die Rede ist, Erweiterung des dogmatischen Gebietes mehr unter
die übrigen Dogmen ebenfalls fortgebildet, ja sogar schieden, daneben aber doch, wie er mit Recht ver
gleich sehr fortgebildet werden, d. h. durch einzelne sucht, die Anfänge der einzelnen Dogmen „in ihrem
Schlummer belauscht", in der Darstellung aber mehi
Subjecte, deren Leistungen nur wegen des ihnen un
günstigen dogmatischen Gesichtskreises der Kirche zurücktreten lassen, so würde er für die Mnsderiichverdunkelt sind. (So haben z. B. Clemens und Orige- formelle Seite seines Werkes mehr geleistet haben ')■
ncs in Bezug auf die Lehre von der Freiheit ebenso
Ausgezeichnetes geleistet, als für die Logosjdee, —
•) Noch einen die Behandlung des Stoffes betreffenden Pu»cl
mochte Rec. besonders hervorheben, nämlich die XltaH
ja sie war in einem gewissen Sinne das Centrmn des
wie der Hr. Verf. das Verhältnifs der Dogmengcscliieht« *"'
Urigenistischcu Systems); sodann dafs trotz des be
Symbolik bestimmt (I. p. 5 §. 4. II. 1, p. 3. $. all). Ven"
schränkten Dogmencyclus dennoch die spätere Periode
nach I. p. 7 die Symbolik nur ein vermittelndes Glied «»'*
von diesem aus den Faden der ihm nicht ungehörigen
sehen der alten und neuen Dogmengeschichte sein soll, ■ ■
Lehren weiterspinnt (diese also keineswegs nur in
scheint es als denke sich der Hr. Verf. die letztere nbgel»
Form der Reflexion da sind) ; endlich dafs ungeachtet
set von dem Zusammenhange mit den kirchlichen Gerne"
schatten. Aber bis auf die neuesten Reactionen ISftt 8'el
der anzuerkennenden Notwendigkeit, welche die Ein
in allen Erscheinungen der gegenwärtigen Zeit der kirclili<*
zelnen beherrscht, dennoch die Freiheit nicht zu leug
Hintergrund (um so zn sagen), leicht erkennen. Der B*
nen ist, vermöge welcher manchmal der Tendenz einer
Verf. scheint aber den Gegensatz des Katbolicismus um
Periode ganz fremde Bewegungen angeregt werden,
Protestantismus schon jetzt als einen schwindenden zu t»8'
die durch keinen Scheinatisinus gehemmt werden kön
sen, da er die fünfte Periode von 1720 bis zur Gegenwar
nen. Vcrgl. auch das vom Hrn. Verf. mit Recht Ge
nach jenem Gcsichtspuncte kirchlicher Differenzen niW
mehr eintheilt. Die Antithese dieser beiden differenten gr»
sagte p. 99 §. 38. p. 142 §. 49). Unter diesen und
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Allein die formelle Seite, so wichtig und bedeu schon duroh sich selbst das Recht zu einer Classifica
tend sie für dogiucngcschicht liehe Werke ist, würde tion abspricht. Die Ophiten, das System des Marcion,
doch zu der grofsen Mühe, welche auf deren Ausbil Bardesanes, Tatian durften ja, sofern der Hr. Verf.
dung zu verwenden ist, in keinem Verhältnisse stehen, sie nicht für wahre Erscheinungen des Gnosticismus
vemi sie nicht in den Dienst der eigentlich materiel hält, den wirklich gnostischen Lehren nicht coordinirt,
le träte, d. h. wenn sie nicht zu klarer und scharfer nicht mit ihnen in Parallele treten. Aber freilich ist
es nur eine Behauptung und durch nichts erwiesen,
Auffassung des historischen Stoffes beitrüge. Lud so
mit wendet sich Rec. zu dieser. Da es über bei der dafs Marcion unter die Gnostiker in eigentlichem Sinne
aufserordeutlichen Masse dessen, was iu vorliegenden nicht zu reebnen sei. Wenn Hr. B.-C. für die Gno
Werken zusammengedrängt, unmöglich ist, alle Ein stiker eine heidnische Grundlage verlangt, sodann
zelheiten, welche einer Besprechung würdig scheinen, Opposition gegen das Judenthum, so leistet ja ßlarzu kritisiren : so greift Rec. , mehr durch Zufall als cion beides (JYeander K. G. I. p. 784), und dus Zweite
durch Absicht geleitet, der Gnosticismus, namentlich so, wie nur irgend ein anderer, dem man mit Recht
die Lehre des Basilidcs, und die Alexandriner heraus, jenen Namen geben kann. Ferner aber ist die Gra
um y.u prüfen, wie die Darstellungen dieser Gegen dation des Mehr oder Weniger in Bezug auf Emanastände bei Hrn. Dr. Hag. und Hrn. Dr. B.-C. gelun tismus und Dualismus so schwankend, dnfs durch die
gen sind.
sen angewandten Begriff der Quantität alle Charak
Hr. Dr. B. - C. theilt die gnostischen Systeme teristik verloren geht. So ist Basilides nach der von
überhaupt nach den Entwickelungen ein (p. 36), wel
Baur zur Gewifsheit erhobenen Vermutbung Anderer
che hei ihnen iu Hinsicht auf ihre Hauptbegriffe, den fast ebenso dualistisch als Saturnin , und dennoch
i'mauatismus und Dualismus gefunden werden, und wird er unter diejenigen gezählt, bei welchen der Emasieht in dieser Verschiedeuhcit der gnostischen For natismus vorgeherrscht d. h. zu den Aegyptischen.
men zugleich die Hauptepochen ihrer Geschichte. In Auch diese bereits von Matter (Histoire critique du
der Syrischen habe sich der Dualismus und Emana- Gnosticisuie I. p. 236) vorgeschlagene Eintheilung nach
tisraus xug/eich schoff dargestellt, in der Aegyptischen Ländern scheint Hr. Dr. B.-C. trotz der ihr gewor
hale der Emunutismus vorgeherrscht, während der denen Widerlegung in untergeordneter Weise wieder
Dualismus allmählig völlig iu ihr vergangen. Von diesen einzuführen und begünstigen zu wollen. Allein wenn
unterscheidet der Hr. Vf. die mit dem Namen der Myste- gleich es überhaupt unmöglich scheint, eine allen An
ncHgnorislOp/titen und Carpocratianer bezeichneten) forderungen genügende Classification *) zu geben und
ond die ausgleichenden mildernden Parteien {Marcion, auf diese, phantasiereichen Gebilde des sinnenden Men
Tatian) „welche nur durch einige Formen, welche schengeistes das strenge Gesetz der Eintheilung an
sie beibehielten, verdienten, dafs man ihnen den alten zuwenden, so möchte doch die Baurs, so sehr Rec.
«uostikernauien lasse". Diese Eintheilung indefs mufs von ihm in Bezug auf das eigentliche Ziel abweicht,
nee. —} ohne die grofsen Schwierigkeiten zu verken- welches der Gnosticismus verfolgt, — doch insofern die
•oi, mit welchen jede Classification der Gnostiker zu gelungenste sein, als auf diese Weise daspseudocleme/ttikämpfen, wenig gelungen nennen. Die allgemeinen nische System in die geschichtliche Entwicklung des
Gtsicbtspuncte, von denen aus Hrn. Dr. JB.- C. die selben sich einreihen läfst. Auch Hr. Dr. B.-C. hat
«Mstiker beurtheilt, sind in Wahrheit keine anderen
*) Ganz neuerlich bat H. Ritter: Geschichte der christlichen
a« - (obwohl er dies nicht besonders hervorhebt) —
Philosophie I. p. 117. 118 eine neue Eintheilung gegeben —
^ftüeAe Gnostiker und uneigentliche, — sehr unbe
(doh wohl nur dem Nnmen nach) nämlich in Dualistische
stimmte, wie man sieht, da ja das letztere Prädicat
und Idealistische. Was Andere emnnistisch genannt haben,
Uta Ganzen ist aber ho schroff und fest, dafs ein gänzliches
l?»oriren ihrer charakteristischen Unterschiede gerügt wer*» nuf«. — Die Vereinigung von Symbolik und Dogmcnge•fbiehte, welche der Hr. Verf. versucht, scheint Rec. übrif«ai keine glückliche.

nennt Ritter idealistisch. Za den Ersteren zählt er den
Basilitlet und Saturnin, zu diesen Valentin und seine Schule.
Marcion, die Ophiten, die Carpocratianer, Bardesanes wer
den ganz — und zwar ohne hinreichenden Grund übergan
gen, — und deshalb konnte auch die Classification nicht
schwer sein.
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diesem seine Stelle unter den gnostischen Erscheinun
gen angewiesen, dagegen aber im Gegensatz zu den
meisten neueren Forschern, welche die Clementinen
für ein Product des spätem Ebionitismus hulten, die
ses für die Dogmengeschichte so bedeutende Werk
einem Mareioniten zugeschrieben, welcher es anderen
»einer Partei entgegengesetzt habe. Rec. wäre ge
spannt, vom Hrn. Verf., von dessen ausgezeichneter
Kenntnifs der alten Kirchengeschichte nur wohlbegrün
dete Urtheile zu erwarten sind, eine wissenschaftliche
Entwickclung seiner Ansicht von den Clementinen ken
nen zu lernen, um so mehr, da der Hr. Verf. selbst
zugiebt, data das Ganze offenbar gegen einige Leh
ren Marcions verfafst sei. Wie dieser theilweise Wi
derspruch zu lösen sei, ist nach den wenigen Andeu
tungen, die gegeben, nicht einzusehen. Hr. Dr. Hag.,
der sich I. p. 51. 52 begnügt, die versuchten Eintheilungen der gnostischen Systeme anzugeben, hat über
haupt das Recht, mit welchem die Clementinitchen
Lehren diesen beizufügen seien, in Frage gestellt,
und dagegen die Ansicht Schenkel* , der sie für ein
Erzeugnifs der rationalisirenden monarchianischen Rich
tung in Rom hält, wie es scheint, nicht ohne Bei
fall mitgetheilt. Rec. scheint es aber, als wenn diese
Meinung in Vergleich zu der, welcher die meisten
Dogtnenbistoriker beigepflichtet, sich nicht werde hal
ten können.
An der Darstellung der Lehre des Basilidcs
von Hrn. Dr. B. -C. ist zunächst auszusetzen, dafs
sich die Elemente derselben an drei verschiedene Stel
len vertheilt linden, so dafs die Ucbersicht, — welche
zu erreichen doch ein Compendium sich vor allen un
gelegen sein lassen sollte, durch dieses willkübrliche
Auscinandcrrcisscu zusammengehöriger Lehren wesent
lich erschwert wird. Sodann ist befremdend, dafs die
bedeutende Differenz, welche in den quellenmäfsigen
Berichten über diesen Gnostiker herrscht, nur durch
die Behauptung, sie seien vereinbar, geschlichtet, nicht
aber der Weg der eigentlichen Lösung angedeutet wird.
Wenn nun dieselbe Vielen so bedeutend erschienen, dafs
sie die Vermutbung wagten, der Bericht des Clement
beziehe sich mehr auf die Lehre des Stifters, die des Irenun» mehr auf die der Schule; so ist die Schwierig
keit, welche die Quellen bieten, gewifs gröfser, als dafs
sie durch eine blofse Versicherung gehoben werden

281

könnte. Sowohl jene Annahme scheint willkührlich al
diese Behauptung unbewiesen. Vielleicht, dafs Giemen
das System des Basilides vorzugsweise von der ethisch
metaphysischen, Irenäus aber von der bildlich -p/tan
tastischen Seite aufgefufst. Dennoch kommt ja auc
bei Clemens Alexund. Stromata IV. c. XXII. 11. p. 36
ed. Klotz (BaaiXtldijs virour«? dtxaioovyqv xai r^f tivyt
tsqci avirji iifv tlQt\vtfv iinoXaußäru iv oydoäSi (itvw bia
retayitivas) eine Andeutung der Aeonenlehre vor, *el
che in Verbindung mit der ganz den gnostischen Che
raktcr tragenden Erklärung der Stelle Prov. I. *
(Stromata II. c. VIII. init. *) die Annäherung des Be
richts des Clemens an den des Irenäus bis zu der
Puncte bringt, dafs, wird eben bei ersterem das ethi
sehe Moment als das bedeutendste anerkannt, ein
Ausgleichung der Differenzen möglich scheint. Wäl
rend Irenäus sich in eine weitläufige BeschreibuD!
der Aeonenreihe ergeht, stellt Clemens statt jener Bild
lichkeit sinnlicher Anschauungen die oüy%voi; ägx""\ "
h. den Dualismus des ahstracten Gedankens an «''
Spitze von Basilides System. (Strom. II. c.20. §. H* )
Auf diesen Dualismus müssen wir wenigstens — o'
wohl kein ausdrückliches Zeugnifs bei Clemens «w
über vorhanden ist, — wie Baur gezeigt und Hr. i"
B.-C. ebenfalls zugiebt, aus der ganzen Constructiot
wie wir sie in den Quellen angedeutet finden, 1°'
wendig schliefsen.
•) Eyrav&a ol auifi xov l>.itcii.Uär,v rotro Ifriyovfttyoi rö fri
Ki iui- tfttoiv «Q/ovra inaxoioayia TqV ifttßif tov diu*""1"
vov nytvfratot ixniaytjyai ry re axovayari xai tw '""i"
nag' Unidas eiijyyUic(rivmr, xai rqy ixni-liiy evTCV Vi'
xi-rj^rjutt erg/Jj»' ytvojA.tvov aoifitt; iivi.oxgiyijTixrfi ti <""
XQirixtjs xai riXftoTixij; xai anoxaraaTixr,;' oi yao fiofof
xoofiov, a/./.ci xai T>)V \xi.oyi\v öiaxgivas 6 ini näei TtQOUth
*°) Oi dt äfi'/i rö»' BaatXtidt)» nnoaagrijiicira rö "<**' *" '
tiuSaciy, nvtvuaiu rivä ravta xar' ovalav inagyw' *?
rrjfxiva t\, i-oyixT, xpvyr, xaxa riva rtxgayoy xai cvfX
äg/txi;i; i-.i.u« n 01 Ttru-uaray yi&ovs xai iTtgoyW' '
cuq HQoauiitfvta&ai laviuii; . o'iov Xaixov, Ht9l*0V' ''
rgayov, <av xä iöiui'iiaia nigi rqy V'V/ijv aayra(ofiiya t
, »vftlut t?j yi'xns to'it J«o»f iwfinu); ll-ofiotoiy Uyovn"
yäg ttluouaiu yigovoi, tovruiy ra igya yiuoittai xai ov p
Tttif ögfittis xai (favxaaian ttoy äkoymv foiau' ngoaoixM1
ali.a xai ifvräv xtyt,u<ttu xai xaili] tqloSai dia ro xai <f
idiauara ngoatigrijfiiya ifignv, — welche Stelle Recum der Lehre von den ngooiigi^iiaia willen vollständig
gezogen hat.

(Die Fortsetzung folgt.)

JW 37.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Februar 1842.
Compendi'um der christlichen Dogmengeschichte.
Von Dr.Ludw. Fr. 0. Baumgar ten-Crusiu «•
Lehrbuch der Dogmengeschichte von Dr. K. R.
Hagenbach.
Einleitung in die Dogmengeschichte. Von Theo
dor Kliefoth.
(Fortsetzung.)

Denn jene uranfängliche Mischung bezieht sich
zwar zunächst auf die Einigung des Göttlichen und
-Mensclilicben in den individuellen Seelen der Men»'■■Wii, d. b. auf ihren Fall in einer idealen vorzeitli
chen Sphäre (Strom. IV. c. XII. p. 323 II. ed. Klotz :
tUu na BaaiXiiätj q vnoOiaii jiQOtt^agxijaaadv qqoi xrjv
wjff h itj'po) ßiw x/jv xokaolv vno(iirttv ivxav&a, xrjv fikv
idjii'rfi hixiuu>i Sia paoxvoiov, x)]V äXXrjv de xa&aiQopi>;» iaüa xoläati), für welchen sie in den Leiden, wel•-'"' sie iu dein irdischen Leiden zu dulden haben,
hülsen müssen, aber diese ovyyvai<; läfst sich im Zu
sammenbange des Systems gur nicht erklären, wenn
B'cfct auf den Dualismus der Grundprincipe geschlossen
*w. Dieser wiederholt sich nur im Menschen, in
wlcbem Basilides eigentlich je zwei Seelen annehmen
""niste, deren eine den ganzen Complexus der zu einer
geistigen Substanz vereinigt gedachten ngoaaQtt)iiaxa
ausmacht, während die andere wahrscheinlich als Licht"ele in denken ist, welche mit jener beständig im
*>npfe liegt (— ,,6'r« juij iaxtv jj t/,l,Z7 povofiiQrjq").
"wh «eiset Basilides oder vielmehr Isidorus die FolfTungen zurück, die man hieraus zur Entschuldigung
sittlicher Schwächen machen könnte, wie die: ißidv&yv,
"PUty*, äxtov i'dgaaa, w ßovlofttroi ivrjpyqoa x. r. l„
indem er entgegnet : „(ftkrjadita pövor dnaoxiaai xo xa^ m buxtvhxai" (Str. III. 1. §. 2. etc/). Trotz
dieser sittlichen Energie, welche hier der Vernunft
m Gegensatze zum sinnlichen Leben zugeschrieben
'"d, zeigt sich der dualistische Charakter doch so
Ja*fi. f. wiuenich. Kritik. J. 1842. I. Bd.

deutlich, dufs Jinnr (Die christliche Gnosis p. 210)
und ganz neuerlich II. Ritter (Geschichte der christ
lichen Philosophie) den Basilides uls Vorläufer des
Mani betrachtet haben, welcher Ansicht, wie Rec. aus
p. 38 not. e) hervorzugehen scheint, Hr. Dr. ß.-C.
nicht entgegen ist. Auffallend ist indefs, data der Hr.
Verf. den bedeutenden Einflufs, welchen seine Lehre
von dein nothwendigen ursachlichen Zusammenhang
zwischen Leiden und Schuld auf seine Christologie
geübt, nur durch einen undeutlichen Wink angedeutet,
sowie über den unter allen Gnostikcru ihm eigentüm
lichen Begriff des Glauben* gar nichts gesagt bat.
Und doch ist die Kcnntnifs dieser dogmatischen Be
stimmungen, um ein richtiges Urtheil über den Basili
des sich bilden zu können, unumgänglich nöthig. Hr.
Dr. Hagenbach bat den ersten Punct wenigstens be
rührt, jedoch zweifelt Rec, dafs es möglich sei, aus
diesem , Wenigen den eigentlichen Charakter jenes
Systems kennen zu lernen. Der Begriff der Gerech
tigkeit schien dem Basilides nic/it, wie andern Gnostikern dem göttlichen Wesen widersprechend zu sein ; —
vielmehr hielt er, — auf den alle Einwürfe niederschla
genden Hauptsatz sich stützend : ävdftmnov eintrat orofidatji äv&qtonov ilrai, dixaiov de xov 9tov — so sehr an
dem Begriffe der Gerechtigkeit fest, dafs ihm Christi
Leiden nur als Büfsungen für seine, wenn auch gerin
gen Gedau&ensünden erklärbar waren. Vergl. Stromata I V. c. XII. p. 322 II. Klotz. Sündlosigkeit konnte
er ihm also iu absolutem Sinne nicht zuschreiben (da
gegen war ihm freilich die Vertuchung Christi, welche
sowohl iu den gnostischen Systemen, als in der ortho
doxen spätem Kirchenlcbre nur eine scheinbare war,
in der That eine wirkliche), wohl aber eine relative
(— oiirwai de xbv dvafiaQxrjxov, or 'kiyta iav ida itdaxorxa
xän (t?]div y xuxoy ntngaywq, fpw To -Oifaiv dpaQxdritv).
Diese relative Sündlosigkeit wurde aber, — möchte
man in Basilides Sinne hinzusetzen — mit der Zeit
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eine absolute, indem der Erlöser durch die Uebcrnabuic
so übcrmäfsig harter Leiden in Vergleich zu seiner
geringen Schuld , gleichsam einen Ueberschufc der
Strafe zur völligen Reinigung trug. Sonach war ihm
Christus derjenige, welchem das möglich kleinste Munis
der Sündenschuld und dagegen das möglichst gröfste der
Strafe zu Theil geworden, — „der durch BüTsung im
Läuterungsprocesse am weitesten Gekommene": seine
Coustruction des rein historischen Christus aber eine
ganz ebionitischc Theorie. Daher konnte auch seine
Lehre vom Glauben diesen uicht seinem absoluten Ge
halte nach als die völlige Incinsbildung mit dem Erlö
ser, als die durch Reue und Bufse, Schmerz und Kampf
vermittelte Zuständigkeit des Selbstbewußtseins, in
welcher die historische Persönlichkeit zur absolut gei
stigen umgewandelt ist, sondern nur als „die Beistimmuug der Seele bestimmen, in Bezug auf das, was
nicht die Sinne reizt" (Stromata II. 6. §.27. II. p. 139:
bqiQovtai ol dno Baoiktidov xf/v tiioxiv Vll,X^S avyxuxaOtaiv
jrpuj xi xtäv (ifj xivoüvxcov a'ia&rjaiv diu xo fti) itaQHvai).
Dieser Glaube ist aber nicht etwas durch die eigene
freie That des Menschen Gewordenes (nicht ngoaigeaimg
y.ai6(>öioua, nicht V'Z^f avxt^avaiov Xoytxrj ovyxaxa&eoif
Stromata V. 1.) vielmehr ein angeborener Vorzug {<pvci»s nfaoiixxiftia), demgemäfs die Auserwählten die
christlichen Religionserkcnntnisse, ohne dafs sie eines
Beweises bedürften, durch die blotse geistige Anschau
ung finden {xaxalrjxfin rotjxixfj Strom. IL c. III. p. 128 II).
Sie erkennen Gott von Natur, sind gläubig und aus
erwählt durch sie (ib. V. 1. p. 34 III.). D. h. der
Glaube ist dem Basilides nichts weiter, als ein allmählig mit der Nothwendigkcit eines organischen Naturprocesses in den Berufenen (den Gnostikcrn) sich bil
dender Seelenzustand, — das geistige Eingehen in eine
höhere Weltorduung, welches bedingt ist durch die Er
wählung in dieser idealen Sphäre selbst (xax' inaxoXov&rjfta xrjg ixXoyTjg xijt vntQxoafdou xr)v xoa^txtjv anä(ST\s
(pirecos ovviiito&at yvoiv). Das eigentliche Wesen des
selben war ihm ein intellectuellcs Schauen im Gegen
satze des discursiven Denkens, ein Anklang an die
Plotinianische Philosophie und an das, was die spä
tere Mystik des Mittelalters mit so vieler Gemütlich
keit ersonnen. Gegen alle diese dogmatischen Bestim
mungen gilt inders, was Clemens auf unübertreffliche
Weise in seiner Kritik der Basilidianischen Lehren
auseinandergesetzt, und es scheint genügend, auf diese
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Erörterungen des grofsen Kirchenlehrers hier zu ve
weisen. Strom. II. c. II. p. 128 Tom. II. ') Kl. Vg
Ritter a. a. 0. I. p. 144. — Rec. hätte nun gewünscl
die Hauptmomentc der hier mit wenigen versuchte
Andeutungen in den vorliegenden Schriften dargestel
zu finden. Weshalb dieselben bei Hrn. Dr. ii. -i
zum Theil wenigstens fehlen, dagegen manches Autln
herausgegriffen ist, darüber kann Ref. sich nicht R
chenschaft geben, wie er überhaupt an vielen Stelle
die ausgezeichnete Gelehrsamkeit des Hrn. Verfs. ro
keinem klaren Plane beherrscht sieht. Hr. Dr. //«i
hat die Guostiker für die Dogmengeschichte nur in
nig benutzt, eine eigentliche Charakteristik der einze
nen Systeme nicht einmal versucht (denn das p. 5
not. 8) Gesagte kann doch schwerlich für einen so!
eben Versuch gelten), des Basilides höchst selten >
B. in der obeu angeführten Stelle und p. 124 I. bt
der Trinitätslehre gedacht *°). —
Fragen wir ferner, wie der Lchrbegriff der Alcxan
*) Ovxir' evf 7iQoatQtaia>s xtaog9a>fta ij niarK, il ;t«w nk*
yixrtifxa, ovö'i ttfiotßrfi tStxaLas raifitai avaiitos uv i [iq *
artvaai xai ovx alttot 6 nustivoos, nSaa ö't ij rij? xioiw.
xai ttmaiiu; idiorrjg xul iStwf oqoj ij; eür' IncüiHp oi:> ff
tpoytj) vnonieoi ä» oq9üj( koyt^ofiiyoK nQomnovfiiniv «/ohh
riyv Ix tov Ttt nävTtt dvyarov t/votxqy uvayxtpi ytyofiirif, H*
fioonaoTov/jivwy ii 9 fi<2y ai/'v/aiv tfixijy yvotxais tntfWH
10 rt äxovawy naQtXxu, oofvj re ij 7ii>oxa9ttyovtiiy>i rtwr»>
x. r. I.
*') Hr. Dr. Hag. führt als Grund für diese geringe Beachun;
des Unosticismus §. 6. den Grund an: „Die innere Gestal
tung und Verzweigung häretischer Systeme gehört eiiei
anderweitigen Interesse an, das entweder mit der sogenaon
ten Ketzergeschichte oder in der allgemeinen Religion«;'
schichte seine Befriedigung findet". Allein wenn sie aucl
nur insoweit in Betracht kommen, als sie ein Ändert! sin*
als die orthodoxe Lehre, wird doch eben um dieses zu h*
urthcilen eine genaue Kenntnifs solcher Erscheinungen fu
die Dogmengeschichte uothwcndigsein. Die orthodoxe Lehr
ist oft in Opposition gegen die Häresien getreten, wie kau
man jene verstehen, wenn man diese selbst gar nicht kennttWer vermöchte eine Geschichte der Christologie zu schrei
ben, ohne den Gegensatz der ebionitischen und doketUche
als den bedeutendsten der alten Kirche anzuerkennen. n«
als solchen auf das genaueste zu erforschen? — Und ■
welchem Rechte hat denn der Hr. Verf. ohne dem ofci
ausgesprochenen Grundsatze untreu zu werden, in der w
ten Periode die Geschichte der Opposition gegen den kiro
liehen LehrbegrifT (— doch auch eine häretische) iiberliaup
— und noch dazu so genau behandelt! —
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driner von den Hrn. Verff. gefalst ist, so hat Hr.
Dr. Hag. keine zusammenfassende Darstellung dessel
ben gegeben (denn die wenigen Notizen I. p. 67 wird
man doch für eine solche nicht halten können), son
dern ihre Bedeutung für die dogmenhistorischc Cntwctelung in der Geschichte der einzelnen Dogmen
charaliterisirt. Jedoch soll damit nicht geleugnet wer
den, dafs der Hr. Verf. die dogmatische Gröfse des
Clement und Origenes anerkannt und ihre Schriften
genau benutzt habe. Wenn aber der Hr. Verf. erst
mit Origenes (I. p. 128) die Identificirung der Begriffe
Ij'/gos und Sohn Gottes beginnen läl'st, so hat dage
gen Bedepenning : Origenes I. p. 109 darauf gedrun
gen, dafs diese bei Clemens schon anzuerkennen sei.
Sonst ist I. p. 126 die Logoslehre des Clemens in
Ganzem richtig dargestellt, wenn auch das Schwan
kende, welches sich darin findet, schärfer hätte hervorgehoben werden können. An manchen Stellen kann
man nämlich versucht werden, demselben — wenn es
anders erlaubt wäre, Namen späterer dogmatischer
Erscheinungen auf frühere anzuwenden, — eine ganz
sabellianische Theorie zuzuschreiben z. B. Str. VII.
C. II. p. 211 III. düvaptt; yao xov dtov 6 wo; — mal
•oifui (tttoü xuoicoq äy xal dtäüaxaf.oq kt^&iirj xwv 6V
U-toi MMt&iniov ' näoa de r\ xov Kvqiov fotoytia inl nav««poroja v^v uveapoguv ejju x«i eaxiv wj tlniZv rtaxQixi]
«*>• ^%«o ö vidi. Dagegen spricht freilich die in dem
selben Capitel vorkommende auch vom Hrn. Verf.
angeführte Stelle, wo die y xov &iov owujc für Tai ficVo»
3wox(ioTopj itQo<jt%taxax7i erklärt wird, 'durchaus für
den Snbordinationismus desselben (welchen dann Ortgena noch schärfer und bestimmter durchgeführt, und
w einer htgöxijg xor' ovoiav xal vnoxtlptvov des Sohnes
«od Vaters gesteigert hat.) — Wohl nichts ist für die
Dojmengeschichte schwieriger, als Clemens selbst über
d« dogmatischen Hauptpuncte mit sich in Ucbcreinflutnung zu bringen, und aus seinen fast durchgehends
111 der Sprache einer geistreichen Reflexion gehaltenen
ii(^m ein widerspruchloses System dogmatischer
"Mtnaaungen zu gewinnen. Wie in Bezug auf den
™ea hesprochenen Puuct seine Lehre den Charakter
«"w gewissen Amphibolie trägt, da er bald den Logos
e'nen »^ •) i, d^gmiov c^pan Paed. I. c. X. p. 105
) Aach Clemens hat man an den Logos Gebete zu richten
Stroa VII. c. VII. p. 231 III. (lißttr ii <füy lyxütviftiD-a
**» i'(i*r xov aixov xcu i.iyot> cuiirjQa rt airof xal ifytfiiva
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Ten. I. (cf. Protrepticus I. c. X. Gucricke: De
Schola, quac Alcxandriae floruit, catechetica II. p. 132),
bald einen xov O-ioS diäxovof (Stromat. VII. 3): so wie
derholt sich dasselbe bei den Begriffen nlatis und yvwaiq. Hr. Dr. Hag. hat die Hauptstellen über dieselben
in treffender Auswahl I. p. 97 zusammengestellt, je
doch die Frage nach dem Verhältnisse beider defshalb
nicht zur Entscheidung gebracht, weil er von dem fal
schen Streben geleitet war, den Widerspruch, der sich
zwischen manchen Stellen findet, durchaus fortzuschaf
fen. Auch Rec. war früher der Ansicht, dafs sich
ein Punct gewinnen lassen müsse, durch welchen die
widerstrebenden Elemente der Clementinischeu Denk
weise in eine höhere Einheit sich auflösen liefscn; aber
er ist jetzt überzeugt, dafs eine solche Einigung, so
fern sie durch Interpretation der vorliegenden Stellen
bewiesen und nicht vielmehr durch Combiuation er
schlossen werden soll, ein citeles Unternehmen sei,
und wenn neuerdings Redepenning : Origenes p. 75,
83, den Widerspruch gehoben zu haben glaubt thcils
durch die Unterscheidung verschiedener Erkenntnifsstufen, denen seine Schriften entsprochen haben sollen, theils
durch die vermeintliche Nachweisung eines zwiefachen
Begriffes vom Glauben bei Clemens: so möchte diese
Hypothese ebenso unhaltbar sein als jede andere, da
einmal in den Stromat. selbst, also den für die höch
ste Erkenntnifsstufe berechneten Schriften, sich Stel
len finden, wo auf der einen Seite das höchste Gut in
die Gottähnlichkeit, die nur dem yvoaaxixbg erreichbar
sei, gesetzt wird (Strom. IV, 22. II. 22. V. 10, wo
das yvüövai als die Kcoq aiwvio$ bestimmt wird — man
sehe das Ende des Cap.), auf der andern behauptet
wird: xvqiwxiqov xTjq imaxijjitjs tj niaxtg xal Maxi* avxrji
xgtxqoiov (cf. Strom. IV. 21: t\ nioxig q moi xo ov oxäaig xrji yvyJjg); sodann jene Differenz zwischen einem
todten Fürwahrhalten und einem lebendigen Glauben,
welcher mit der Gnosis zusammenfalle, während jenes
erstere, obwohl mit dem Namen des Glaubens belegt,
doch weit unter ihm stehe , zwar durch einige Stellen
ilvat ntui&svTfS xal dl aviov top natiqa, ovx iv Ifaigtrait
^«Foßif, tüaneg öuUo» twis ttkXa avyi/üi rov olov ßiov aovto
TiQÜirorTTS xal xarä navta xqonov) , während Origenes de
Oratione p. XV behauptet : fttpiori oiäevl xwv ytvrßßv tiq octvxuov toxi, oidi uvaji ib Xqiotm, ali.it fiavov tcu 9f<pv
Tiöv SJloiv xal natql, tag xal avris 6 amrrjQ fj/umv itQoSrtixno,
eüf 7T{io7ia(ii3t.jxi!}(c xal diddoxa fjftäs nf>0StvXeo9«i xrX.
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als acht Clemcntinisch beniesen zu werden scheint,
aber keineswegs so streng durchgeführt sich findet,
dafs man auf sie eine Theorie zur Beseitigung jener
Schwierigkeit bauen könnte. Es sind ja nämlich auch
Stellen vorhanden, wo, wie Strom. V. c. 7. §. 155.
der Unterschied zwischen yrwatg und ntons, als ein fliefsender, nur gradueller gefafst wird. Ist hier der Be
griff der nhrrtf im Sinne des lebendigen Glaubens ge
nommen, so müfste er mit der yvwois ganz zusammen
fallen, und es wäre unbegreiflich, wie diese doch als
ein höherer Grad jener bestimmt werden könnte ; ist
er' aber in der anderen Bedeutung zu nehmen, so ist
nicht cinzusehn, wefshalb einem solchen Seelenzustande
nicht vielmehr das Handeln im Glauben, sondern die
Erkenntnis entgegengesetzt wird. — Demnach möchte
auch dieser sinnreiche Versuch der Auflösung nicht
als haltbar sich bewähren. ")
Ist also nicht zu leugnen, dafs in den Behauptun
gen des Clemens, — sofern man den sprachlichen Aus
druck urgirt, — eine nicht unbedeutende Differenz vor
liegt, die nicht zu heben, so fragt sich, ob man mit Recht
vermuthen könne, dafs Clement zwischen y»<öa« und
man; wirklich so hin und her geschwankt, als es den
Anschein hat. Her. ist der Meinung nicht, und ist ein
mal eine Cotijectur erlaubt, so möchte die die wahr
scheinlichste sein, die Stellen, wo er zwischen beiden
Begriffen ein ähnliches Yerhältnifs statuirt, wie zwi
schen esoterischer und esoterischer Lehre, zeigten
seine eigentliche Herzensmeinung, die hingegen, wo er
den Glauben als die Norm und Regel jener yvmaii zu
bestimmen scheint, seien vielmehr als Accommodation
denn als aufrichtige Ansiebt zu nehmen. Wobei nur
zu bemerken ist, dafs er auch so den Glauben als
einen nothwendigen Durchgangspunct ansehen konnte,
ohne den berührt zu hüben man nicht auf die Böhe
jener idealen Theorie gelungen könne. Will man sich
zu dieser Annahme nicht verstehen, so mufs man in
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Clemens'1 Denkweise selbst einen solchen Bruch zwi
schen unmittelbarem Glauben und verständiger Reflexion
statuiren, wie er in neuerer Zeit in sonst edeln Persön
lichkeiten uns näher gebracht ist. Hiergegen abei
spricht theils die Kraft und die Reinheit seiner Begei<
sterung, die in dem Zustande solchen Zwiespaltes um
nicht mit jener Frische anwehen könnte, theils das
speculative Talent dieses Kirchenlehrers, welches die
Widersprüche des Verstandes zu beseitigen gewili
Kraft genug hesafs. Somit bleibt nur übrig, im Sinne
des Clemens jenen Unterschied zwischen /reoffij und
tu'util; zwar als einen graduellen anzusebn, aber in
solcher Steigerung, dafs das Graduelle auf den Funcl
kommt, in das Specißsche umzuschlagen. ') — Hrj
Dr. R.-C. hat p. 88, 89 in dem dort gegebenen kur
zen Umrifs der Alexandrinischen Theologie, wie «
scheint, Wesentliches übergangen, wie z. B. das eben
Besprochene, und wenn er in ihr die Auffassung des
Logos als Weltgeistes und zwar als sittlichen "Weltgeistes findet, so möchte wenigstens an diesem Aus
drucke manches zu tadeln sein. Der Hr. Verf. deutel
damit wahrscheinlich auf die Beziehung aller Lehre«
auf die Apocatastasis beim Origcnes, wie sich diel
Das Erlii'
aus den Worten zu ergeben scheint:
sungswerk geht durch die ganze Schöpfung hin, »'M
sie ja ganz durch die dem Logos verwandten Geiste'
beseelt wird: schon die göttliche Vorsehung hat ai(
Gcistercrlösung zum Endzweck: sie wird beschlösse)
durch die allgemeine Vereinigung der Geisterwelt mi
Gott." —

•) Der Hr. Verf. führt Strom. V. c. XIII. p. 61, III. Kl. an,
um zu beweisen, dufs Clemens sogar von einem Glauben
spreche, welcher nicht einmal ein festes Vertrauen auf die
Wahrheiten einschließe, die er doch anerkenne ; aber hier
scheint Kec. niartt mit dem folgenden oray inian/rat ein
Wortspiel zu bilden, und auch aus diesem nur zu erklären.
Wenn daher die nims = Iniaraafrai, = empirisches Wissen
ist, so ist es natürlich, dafs die Ueberzeugung {ntno&ivat)
eine höhere Stufe des geistigen Lebens ist.
(Der Beschlufs

°) Nicht beseitigt scheint die oben angedeutete Schwierig!"1
durch das, was Ritter: Geschichte der christlichen Philo»*
phie I. p. 435— 439 gesagt. Doch ist es ein Fortschritt, *"■
das Schwankende in den dogmatischen Hestimmungen *<
nigstens offen eingestanden wird. Auf welche Weise «^
des Clemens eigentliche Meinung ans den vorliegendes Siel
len erschlossen wird, darüber wird keioe Vermuthung mil
getheilt. — Nur beiläufig bemerkt Rec, dafs ihm wenigst«
darin kein Widersprach zu liegen scheint, wenn Clement bi
seinem sonstigen Dringen auf Erkenntnis doch bekennt, ila
Gott armütuetas sei (Strom. IV. c. XXV. II. p. 364), «
er nicht trucriju;; laußäynat anodinnixij • ctvrt] yuq l* "f1
Quy »tti yytoQtftoTfQUv avviararoi' tov <fi ayirvrpov »»*
nQovnagxu. — Hierin liegt die dunkele Ahnung des spät
ren ontologiicbcn Beweises, den man, sofern er die Selbi
besinnung des Subjects auf sein innerstes Wesen ist, als '
nen Act des Glaubens betrachten kann.
folgt.)
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Compendium der christlichen Dogmengeschichte.
Von Dr. Ludw. Fr. 0. Baumgar ten-Cru sin s:
Lehrbuch der Dogmengeschichte von Dr. K. R.
Hagenbach.
Enkitmg in die Dogmengeschichte. Von Theo
dor Kliefolh.
(Schluis.)

Allein jener vom Herrn Verfasser gebrauchte
Ausdruck hat wenigstens in neueren Zeiten eine so
paafheistiscbe Färbung erbalten, dafs der Unkundige
leicht eine durchaus unrichtige Ansicht von dem Sy
steme des Origenes gewinnen kann, in •welchem die
Freiheit des Individuums und die Hypostasirung des
Logos so fest stehen, dafs sie sich an einander zu
brechen drohen ; — und wenn der Hr. Verf. diesen bi
blischer und kirchlicher nennt als Clemens, so möchte
dagegen Wesentliches eiuzuwcnden sein. — Es werde
'■'■ specieüer Rücksicht nur noch lobend erwähnt, dafs
mmM Hr. Dr. B.-C. als Hr Dr. Hag. in der Be
handlung der letzten Periode den verschiedenen Richtaftjren im Allgemeinen eine sehr auerkennenswerthe
Gerechtigkeit haben widerfahren lassen und die grofe<o Bewegungen unserer Zeit gewifs richtig beur
teilen. Besonders hat Hr. Dr. B.-C. die Puncto her
vorgehoben (p-476), über welche, als Vorurtheile „Pbilojophie, Wissenschaft, Frömmigkeit weggehoben hawn." _ \ur von Schleiermacher, dem L'uvergefsli"•"'- hätte man eine schärfere Charakteristik wün
schen mögen.

Und hiermit wenden wir uns zur allgemeinen Cha'akteristik vorliegender Werke. zurück. Das des Hrn.
"r- Baumgarten - Crutius zeichnet sich aus durch
(,ne außerordentliche Masse historischer Notizen, wie
"e nur durch umfassendes Quellenstudium und viel
artige Leetüre gewonnen werden kann, durch eine
^drängte Fülle neuer nicht selten geistreicher AndeuJ*W. /. viittnsch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

tungen. Der eigentliche Charakter des Werkes ist der
einer ausgezeichneten Selbstständigkeit der Forschung,
welche ohne die Leistungen Anderer unberücksichtigt
zu lassen, durchweg das Urtheil auf die eigene Kenntuifs der Gegenstände stützt. Allein eben diese außer
ordentliche Gedrängtheit der Darstellung, die Kürze
der in den Paragraphen versuchten Charakteristiken,
der übergrofse Reichthuin an historischen Daten, end
lich die zwar körnige, derbe, aber zuweilen schwerfäl
lige Weise des sprachlichen Ausdruckes, geben dem
Buche nicht selten einen so änigmatischen Charak
ter, dafs sich dasselbe schwerlich zum Studium sol
cher, welche nicht über die Dogmengeschichte schon
eine vorläufige Liebersicht gewonnen, eignen wird. Der
Tadel, welchem das Werk rücksichtlicb der Methode
unterliegt, ist schon oben angedeutet, und hier nicht
zu wiederholen. Die eigentliche Bewegung ferner, wel
che die Geschichte der Dogmen durchziehet, die durch
die Eigentümlichkeit der Individuen und Völker be
dingte Entwicklung derselben, das trotz aller Zufällig
keit und Willkühr, trotz aller centrifugaler Geister
nie gelöste Band des Zusammenhangs, jener Strom
göttlicher Nothwendigkeit, von welchen alle, welche in
der Kirche wirken, getragen werden, — dies scheint
nicht mit der Kunst, welche zur Formgebung solcher hi
storischer Massen nothwendig ist, in die Darstellung ver
webt zu sein. Ohne klaren Plan möchte sodann das
Verhältnis der Geschichte der Philosophie zur Dog
mengeschichte gefaßt sein , da die erstore oft ganz
aphoristisch an manchen Stellen in dieselbe hineinge
zogen, ihre fortwährende Abhängigkeit, — sei es, dafs
sie diese durch Beistimmung oder durch Opposition
bewährte, nicht immer angedeutet wird. Dadurch dafs
der Hr. Vf. allen Schematisinus vermieden, sehr sel
ten höhere Gesichtspuncte, von welchen aus das zu
durchwandernde Gebiet zu überschauen wäre, geltend
gemacht, keine durchgreifende Charakteristik der ein
38
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zelnen Perioden und ihrer Tendenzen gegeben, durch
dieses fortwährende Ineinanderlaufen des Verschieden
artigsten ist zwar die empirische Wirklichkeit in ihrer
unendlichen Mischung zum Theil nachgeahmt, keines
wegs aber die Geschichte durchweg in ihrer idealen
Wahrheit dargestellt. Ideale Wahrheit, in welcher
der Historiker die Vergangenheit erscheinen lassen
inufs, nennt Rec. die geistige Reproduction des Gesche
henen, durch welche das Chaotische und Verworrene,
welches der empirische Beobachter gefunden, geläutert,
und der maafslose Umfang desselben nach Feststellung
des eigentlich Bedeutsamen, so zu sagen, verflüchtigt
wird. Sofern die Geschichte diesen geistigen Procefs
im Bewufstscin des Historikers durchgemacht, hat sie
jene uiikrologische Treue, welche die empirische Wirk
lichkeit wiederzugeben beabsichtigt, verloren und ist
del'shalb, wus nicht zu leugnen, in Bezug auf den ei
gentlichen Thatbestand alterirt. Dafür aber ist erst
dje Möglichkeit des Verständnisses der Vergangenheit
und der Auffassung ihrer Bestrebungen und Richtun
gen erreicht, ohne welche die Bedeutung des Indivi
duums und dessen Leistung unerkennbar ist. Diese
geistige Reproduction dahingeschwundener Zeiten, wel
che, befreit von allem Ballaste bedeutungsloser Ein
zelheiten, aber durchzogen von den gleichsam kri
stallinischen Fäden gedankenmüfsigen Zusammen
hangt, von dem Historiker für das Bewufstsein wieder
hergestellt werden, diese ist die so viel besprochene
Objectivität der Darstellung. Hr. Dr. B. - C. scheint
dagegen jene empirische Treue noch zu sehr ange
strebt zu haben und seiner Schrift durch die vielen
Notizen aus der Kirchengeschichte, Geschichte der
Philosophie, Archäologie eine so bunte Farbe gegeben
zu haben, diil's die Dogmengeschichte in ihrer Reinheit
oft schwer wiederzuerkennen ist. Es ist zuzugeben,
dafs die geistige Entwicklungsgeschichte überhaupt die
erst durch die Abstraction der Wissenschaft zu son
dernden Elemente in inniger Durchdringung enthält;
dafs, wie überhaupt die Dogmengeschichte eigentlich
ein Theil der Kirchengeschichtc ist, so jene in vielen
einzelnen Puncten auf die Resultate, welche die histo
rische Forschung in jener gefunden, sich stützen mufs.
Es scheint letztere aber für das Buch des Hrn. Vfs.
nicht sowohl eine Stütze als vielmehr ein bedeutendes
Element desselben zu sein. — Indessen ein Werk, in
welchem ein Schatz von so eminenter Gelehrsamkeit,
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eine .Fülle so sclbstständiger Urtheile niedergelegt is
wie in diesem ; ein Werk , in welchem sich eiue s
ausgezeichnete Kenntuifs oft der entlegensten Date
kund giebt, — kann gewifs das Recht der Ancrkci
nung seiner auf ein solches Fundament sich stützend)
Eigcnthütnlichkeiten verlangen. — Dagegen lnöchl
das Buch des Hrn. Dr. Hag., obwohl vortrefflich durc
die klare Uebersichtlichkeit und durch die in den Note
abgedruckten Auszüge aus den Quellcnschriftstellen
doch seinem materiellen Inhalte nach sich schwerfic
mit dem vorhergehenden messen können. Die Pan
graphen selbst sind, wie schon oben] angedeutet, £
dürftig und meistens im Ausdrucke auch so mat
dafs sie wohl nur für den ersten Anlauf genügen m
den. Rec. möchte daher den Hrn. Verf. darauf au
merksam machen bei einer etwaigen zweiten Autln:
aus dein so überaus reichen Stoffe eine glücklich«
Auswahl zu treffen.
H. Reuter.

XXIII.
Astronomische Untersuchungen ron Friede If'i
heim Bessel. Erster Bd. Königsberg, 184
im Verlage der Gebrüder Bornträger.
Indem ich die Anzeige meines eigenen Buch«
übernehme, habe ich die Absiebt, sowohl den Zwc(
zu erläutern, den ich dadurch erreichen wollte, a
auch die darin angeführten Gegenstände, entkleidet vi
den Einzelnbciten ihrer Verfolgung, darzustellen.
Das Buch, dessen erster Band jetzt erschien!
ist, soll sowohl diejenigen meiner älteren, in geiondi
ten Abhandlungen bekanntgewordenen Arbeiten, v
che ihr Interesse mit dem Fortschreiten der Zeit nie
gänzlich verloren haben mögen, neu durchgesehen, w
erforderlichenfalls neu durchgearbeitet, wiedergebe
als es auch neue Abhandlungen enthalten soll, der
Umfang zu grofs für die — auch von mir häufig I
nutzte — Zeitschrift ist, durch deren Herausgabe Sei
machcr das Gedeihen der Astronomie in Deutschlaii
seit 20 Jahren, gefördert hat.
Während fast vierzig, dem Dienste der Astroi
mic gewidmeter Jahre habe ich nicht sowolil eine i
beiden Arten der Arbeit, welche sie ihren Dienern ai
erlegt, als das Ziel, wohin beide führen sollen, gcsucl
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Ich habe wohl anhaltend Beobachtungen verfolgt, auch ich zu früheren Untersuchungen immer dann später
L-irouoiniscIien Rechnungen manches Jahr gewidmet, zurückgekehrt bin, wenn es gelungen war, sicherere
für das Eine, wie für das Andere aber nie Vorliebe Grundlagen für sie zu erwerben. Andere sind mathe
gefühlt, sondern Beides nur übernommen, wenn eine matische Entwickelungen derjenigen astronomischen
Hemmung des Fortschreitens der Auflösung der allge Aufgaben, welche einer vorzunehmenden Untersuchung
meinen Aufgabe der Astronomie dadurch aus dem Wege zur Grundlage dienen sollten. Wieder andere sind zwar
geräumt werden mufste. Diese Aufgabe kann man von ähnlicher Art, d. h. gleichfalls zur theoretischen
kun genug bezeichnen : sie fordert zu jeder Zeit, dafs Astronomie gehörig, allein ich glaube, sie doch von
so rollständige Rechenschaft von den Bewegungen der jenen unterscheiden zu müssen, indem sie nicht sowohl
aus dem eigenen Bedürfnisse ihrer Anwendung, als
Himmelskörper gegeben werde, dafs ihre dann vorhan
denen Beobachtungen erschöpfend dadurch erklärt wer aus der Bemerkung hervorgegangen sind, dafs ihre
den. Wer sich aber an ihre Auflösung wagt, der tritt Gegenstände noch nicht mit demjenigen Erfolge unter
in ein abschreckendes Gedränge von Gegenständen, sucht waren, welchen eine Anwendung derselben, wenn
sie gelingen soll, voraussetzt. Ich halte diesen Unter
deren jeder gleichen Anspruch an seine Aufmerksam
keit macht: damit einer davon gehörig bekannt werde, schied für wesentlich, da, meiner Meinung nach, die
müssen seine Wurzeln durch andere hindurch, mit wel
Versicherung der Vollständigkeit einer theoretischen
chen sie sich verschlingen, verfolgt werden. Auf Er- Entwickelung, welche ihre eigene Anwendung gewährt,
•■.': ist nur zu LiolTcn, wenn nicht ein astronomischer nicht leicht anderweitig erlangt werden kann; ich wün
Gegenstand, sondern die Astronomie zur Aufgabe sche daher, durch nochmalige Durcharbeitung der nicht
gemacht wird ; wenn nicht eine willkührlich gewählte durch eigene Anwendungen veranlafstcn Abhandlungen,
Richtung verfolgt wird, sondern wenn Bereitwilligkeit Gelegenheit zu erhalten, ihnen diejenigen Vervollstän
vorbanden ist, jeder Richtung zu folgen, welche sich digungen anzueignen , auf welche ich , im Fortgange
nach und nach enthüllt. Hierdurch wird erklärt, wie der Zeit, aufmerksam geworden sein mag.
eine Reihe von Jahren, welche nicht von einer bestimm
Was ich hier über den Zweck meines Buches ge
ten Art der astronomischen Thätigkeit, sondern von sagt habe, bezieht sich nicht weniger auf seinen Verfas
derJitmwmie in Anspruch genommen wurde, nach und ser, als auf die Wissenschaft, welcher es gewidmet
nach viele, verschiedene Gegenstände zur Untersuchung ist. Man sieht aber daraus, dal's es der letzteren Bei
bringen mutete. Die Resultate davon wurden meistens träge zu ihrem Besitze liefern soll ; sowohl theoretische
in gesonderten Abhandlungen bekannt gemacht, deren als practische, wo es möglich ist solche, welche von
Zahl so grofs geworden ist, dafs eine angemessen er der Theorie ausgehend, sich in der Anwenduug endi
scheinende Auswahl daraus, auch ohne mit neuen Ar gen. Indessen glaube ich, noch eiuer Berührung er
beiten vermischt zu werden, eine Anzahl Bände des wähnen zu dürfen, welche das Buch haben kann, wel
Buches, dessen ersten Band ich anzeige, füllen würde.
che ich ihm wenigstens wünsche ; nämlich seiner Be
Was mir die erneuerte Erscheinung früherer Ar rührung mit solchen Lesern, welche, ehe sie sich selbst
beiten wünschenswert h macht, ist nicht etwa eigene an der Aufgabe der Astronomie versuchen, Art und
tote Meinung von ihrem Werthe, sondern die ihr ent- Form früherer astronomischer Untersuchungen kennen
Pfragesetzte Ueberzeugung, dafs ich viele von ihnen zu lernen wünschen.
beträchtlich werde verbessern können. Die Verbesse
Diese Leser sollten das was sie wünschen, in ei
ren sind dnreh das Fortschreiten der Zeit nothwen- nem systematischen Werke über Astronomie finden;
•% yeworden, welches entweder die Hülfsmittel einer in einem Werke, welches die fortschreitende Astro
Luteriucbung, oder meine Einsicht in ihre Natur ver nomie (wenn auch nicht von ihren ersten Anfängen an)
mehrte. Viele von diesen Arbeiten sind eigentlich- bis zu dem jetzt erreichten Puucte ihrer Laufbahn be
"'tronomische, d. h. Bestimmungen von Zahlen, wcl- gleitete. Dieser Punct wird durch das hervorgetretene
*°e die Wissenschaft fordert ; diese sollen, ihrem We- Bestreben bezeichnet, statt der unbestimmten Forde
wo nach, fortschreitende Verbesserungen, oder wenig- rung sich der Wahrheit nähernder astronomischer An
»tens Vermehrungen ihrer Sicherheit, erfahren ; weshalb gaben die bestimmte geltend zu machen, dafs diese
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Angaben die sein sollen, welche nicht allein allen schon lieh drei grofsc Quartbände stark, aber mit diesem
vorhandenen Beobachtungen des;Gegenstandcs, welchem Umfange hätte er bei weitem nicht ausgereicht, wenn
sie zunächst angehören, aui vollständigsten entspre
er jeden astronomischen Gegenstand so weit hätte ver
chen, sondern auch gegen jede Kritik bestehen, welche folgen wollen, als er in besonderen Untersuchungen
von irgend einem, schon erreichbaren Puncte ausgehen verfolgt war; er verweiset daher fortwährend auf diese,
kann. Es würde mich hier viel zu weit führen, wenn und giebt dudurch seinem Werke einen Werth, wel
ich entwickeln wollte,' wie einerseits die neue Forde chen die Verfasser späterer entbehren zu können ge
glaubt haben, welcher es auch da höchst sebütibar
rung nothwendig erfüllt werden mufs, wenn die astro
nomischen Angaben nicht, wie es wohl der Fall gewe erhält, wo das verflossene halbe Jahrhundert wesent
sen ist, bald vor- bald rückwärts, sondern immer, festen liche Acndcrungcn der Materie, oder ihrer Form, her
vorgebracht hat. — Wer der Astronomie ein Werk
Schrittes auf ihr Ziel zu, gehen sollen, und wie andrer
seits das Wesentliche und die Form der astronomi von gleicher Bedeutung schenken will, mufs die Stel
lung zu ihr besitzen, welche Lalande zur Zeit seiner
schen Untersuchungen gänzliche Umgestaltungen da
durch erfahren; auch habe ich meine Ansicht dieses dritten Ausgabe erlangt hatte ; dereu Erlangung aber
weit schwieriger geworden ist, indem die schon er
hochwichtigen Gegenstandes und die Art wie die For
derung erfüllt werden kann, schon bei andern Gele wähnte jetzige Forderung der Wissenschaft jede der
Arbeiten, deren Gesummtheit allein in diese Stellung
genheiten entwickelt. Hieher aber gehört die Bemer
kung, dafs wir kein Werk besitzen, welches eine der versetzen kann, weit zeitraubender macht, als sie vor
grofsen Wissenschaft, so wie sie sich im Laufe der einem halben Jahrhundert war. Er mufs nicht alle
Zeit bis jetzt entfaltet hat, angemessene Darstellung vorhandenen Bücher durch sein Buch ersetzen wollen;
weder eine durchgearbeitete Materie ganz aufnehmen,
gäbe. An Lehrbüchern fehlt es zwar auch in der neue
ren Zeit nicht, und diejenigen unter ihnen, welche nur noch sie, wenn sie nichts Ueberflüssiges enthalt, uuren
einen Auszug verderben. Er mufs aber jedes «eid
die ersten Elemente zugänglich machen sollen, gehö
liche Moment des Weges, welcher bis zu der vorhan
ren offenbar nicht hieher, obgleich ich, bei dieser Ge
denen
vollendetsten Kenntnifs jedes Gegenstandes führt,
legenheit, nicht unterdrücken kann, dafs auch ihnen
hervorheben
und diese auf gleiche Weise behandeln.
nur Verfasser zu wünschen wären, welche sich in der
Eiuzeluheitcn,
welche zwar nicht uunöthig sind, aber
Wissenschaft lange versucht und dadurch die Fähig
den zu Gebote stehenden Raum überschreiten, wu>
keit erlangt haben, statt halber Andeutungen befrie
er
durch vollständige Verweisungen auf die Oerter, *
digende Uebersichten zu geben. Von den grölseren
sie
zu finden sind, ersetzen. Er mufs AstroM'
systematischen Werken der neueren Zeit zeigt eins,
vortragen,
Astronomie mit allen ihren Hülfsm»e
statt Astronomie, einen Haufen trigonometrischer For
meln ; ein anderes eine Sammlung von Instrumenten ; worunter das mathematische Raisonnemcnt obeuans e
ein drittes einen anderen eingeschränkten Theil des nicht aber mathematisches Raisonnemeut oder a" e
Hülfsmittel statt Astronomie. — Ich mufs von diese
Gebietes der Wissenschuft. Einmal besal's die Astro
Abschweifung über eiu der Wissenschaft gewünsc
nomie ein Werk, welches ihren Zustand wirklich ken
nen lehrte — das Werk von Lalande, dessen dritte systematisches Werk zu meinem eigenen Buche
rückkehren , welches nichts weniger als ein so l
Ausgabe aber in diesem Jahre ihre 50jährige Feier be
geht. Sein Verf. hat nicht viel auf äulseren Schmuck sein kann und soll, dessen Plau aber mit 6ich r o
gehalten, aber sich iu allen Theilen der Wissenschaft dufs es viele astronomische Gegenstände berührt,
welches dadurch Lesern, die fremde Arbeiten K
versucht, und demobngeachtet (oder ebendaher?) Be
scheidenheit genug besessen, nicht sich selbst, sondern . lernen wollen ehe sie eigene übernehmen, nützt'1
die Wissenschaft vorzutragen. Sein Buch ist bekannt- den kann.
(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)
Der erste Band beschäftigt sich allein mit einem
Tlieile der Astronomie, Ton welchem man fast sagen
könnte, dafs er noch nicht zwei Decennien alt ist ; näm
lich mit dem Theile, welcher die ihn begründenden ThatSachen aus Beobachtungen hernimmt, welche die relative Lage zweier einander nahe erscheinender Puncte
der Hiumielskugel bestimmen. Während die Apparate,
durch welche die Entfernungen der Gestirne von dem
Ncue.telpuncte und die Zeiten ihrer Durchgänge durch
den Meridian gemessen werden, von der Mitte des vori
gen Jahrhunderts an wiederholte und grol'se Vervollkomnuiungeu erfuhren hatten, gefördert durch das dringesdifcBedürfnifs der Astronomie und dieses befriedi
gend, war den Instrumenten, mittelst welcher die relalive Lage einander nahe erscheinender Puncte bestimmt
Verden konnte, geringe Aufmerksamkeit zu Theil ge
worden. Solche Instrumente, welche, durch die ihre
Anwendung beschränkende Bedingung der Nähe der
ta vergleichenden Puncte, in Beziehung auf die Genauig
keit ihrer Resultate im V ortheile vor uligemein anwend
baren hätten sein sollen, genossen so wenig Zutrauen,
dais die Astronomen, um ihre Anwendung zu vermeiden,
tick m weiten, den gesuchten Resultaten nicht günsti
gen Umwegen und auch zu einer nicht vortheilhaften
Gtkrauchsart der Meridiuninstrumente entschlossen.
Dieses Mifstraueu konnte aber nicht durch die Natur
«rlteobachtungsart selbst begründet werden, sondern
** *ar die Folge eines Vorurtheils dagegen, welches
milsrathene Messungen von Doppelsternen und Planetendnrcbinessern erzeugt hatten, und welches, wie alle
t orurtheile, zu weit ging, indem es die Vernachläisigung
k> brauchbarer Instrumente, wie die Dollondschen Objectjvnükrouteter waren, zur Folge hatte. Wirklich wa
ren verschiedene, ungewandte mikrometrischc Apparate
J*M. /. wiuentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

nicht geeignet, zuverläfsige Resultate zu ergeben ; allein
man hätte die Ursache ihrer Fehler in ihrer unvollkom
menen Einrichtung suchen und sich früher eifrig bemü
hen sollen, ihnen eine vollkommenere zu geben. Denn
die auf kleine Entfernungen beschränkten und daher
durch große Instrumente ausführbaren Messungsarten,
verheifsen an sich eine gröfsere Schärfe, als andere,
deren allgemeiner Anwendbarkeit man verschiedene
Vortheile, welche man jenen aneignen kann, und auch
die Gröfse der Instrumente zum Opfer bringen biufs.
Auch war der Theil der Astronomie, welcher nur durch
mikrometrischc Messungen gefördert werden konnte,
nichts weniger als so unerheblich, dafs dadurch seine
Vcrnuchläfsigung hätte gerechtfertigt werden können.
Von dem Ringe und den Satelliten des Saturn wufste
man wenig mehr als ihr Vorhandensein; die Neigung
der Ebene des ersteren wurde, ohne dafs man genügend
angeben konnte warum, mehr als drei Grad zu grol's
angenommen ; von den elliptischen Elementen der Bah
nen der Satelliten war nichts bekannt ; die Entfernung
eines dieser Satelliten von dem Planeten, welche für
die Bestimmung der Masse des letzteren wichtig ist,
kannte mau uur ganz ungenügend, durch eine einzelne,
im J. 1719 gemachte Messung. Von den Satelliten des
Jupiter kannte man zwar die Theorie ihrer Bewegung,
indem diese auf die Beobachtung ihrer Finsternisse hatte
gegründet weiden können ; das was mikrometrische Mes
sungen allein bestimmen konnten, nämlich das Maafs
ihrer Entfernungen, war aber ungenügend bekannt, und
man entbehrte der Unterstützungen, welche man den
Resultaten der Finsternisse durch die mikrometrische
Bestimmung der Lage der Ebenen der Bahnen hätte
geben können. Die Beobachtungen der Kometen wa
ren rohe Näherungen, vergleichungsweise mit denen,
welche man von guten Apparaten der hier besproche
nen Art erwarten konnte. Die gegenseitigen Stellun
gen der Doppelsterne waren höchst ungenügend bekannt.
39
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Von der lange gesuchten Entfernuug der Fixsterne hat
ten selbst die vollkommensten Meridianinstrumente der
neuesten Zeit keine Andeutung gegeben ; allein es war
noch keinesweges entschieden, ob nicht noch kräfti
gere Beobachtungsmittel, nämlich mikrometrische, auch
hier das Dunkel aufhellen würden.
Das was ich eben angeführt habe, so wie Anderes,
dessen Anführung hier entbehrt werden kann, liil'st kei
nen Zweifel darüber, dafs der vernachläfsigte Thcil der
Astronomie ins Leben gerufen werden mufste. Fraun
hofer wurde daher veranlagst, der Königsberger Stern
warte ein Instrument zu liefern, geeignet, den mikroinetrischen Messungen die gröfste Ausdehnung, deren
sie fähig sind, und die gröfste Genauigkeit zu geben:
ein Heliometer von einer Gröfse und optischen Kraft,
welche ähnliche Instrumente noch nicht besessen hat
ten, welcher es aber nicht entbehren durfte, wenn es der
Absicht vollständig entsprechen sollte. Von dem Be
sitze dieses Instruments an hat der Theil der Astrono
mie, von welchem hier die Rede ist, mich vielfältig be
schäftigt, und die dadurch erlangten Resultate sind
nicht hinter der Erwartung zurückgeblieben. Der erste
Band der astronomischen Untersuchungen enthält ei
nige dieser Resultate, so wie Alles was der Anwendung
der gemachten Beobachtungen vorangehen mufste, um
den Nutzen, den sie gewähren konnten, unvermindert
zu erlangen. Was er enthält, werde ich nun näher
angeben.
I. Theorie eines mit einem Heliometer versehe
nen Aequatoreal- Instruments. Das Heliometer ist
der Zweck dieses Apparats; das Aequatoreal- Instrument
ist nur vorhanden, um seine Anwendung möglichst leicht
uud vorthcilhaft zu machen. Das letztere hat zwei fest
miteinander verbundene Axen, deren eine — die Slundenaxe — der Erdaxe parallel festliegen soll, während
die auderc — die Declinationsaxe — senkrecht auf ihr
sein, also, bei der Drehung um sie, eine Ebene beschrei
ben soll, welche der Ebene des Erdäquators parallel
ist. Senkrecht auf der Declinationsaxe soll das Fern
rohr stehen, also durch Drehung um sie einen Dcclinationskreis beschreiben. Diese unmittelbare Andeutung
des Declinatioiiskrcises durch den Mechanismus des In
struments ist der vorzüglichste der Gründe, weshalb
man das Heliometer so aufgestellt hat, dafs es die
Stelle des Fernrohrs eines Aequatoreal -Instruments
einnimmt: man soll dadurch die unmittelbare Bezie-

Innig auf den Declinationskreis, des mit dem Heliome
ter mefsbaren Richtungswinkels zwischen zwei Puncten
an der Himmelskugel erlangen. Andere Gründe, welche,
wenn sie auch nicht 'das Wesentliche des Apparats be
rühren, für sich allein wichtig genug gewesen sein wür
den, um die Verbindung des Heliometers mit einem
Aequatoreal - Instrumente zu veranlassen, sind die da
durch erlangte Leichtigkeit der Auffindung und Ver
folgung jedes Puncts der Himmelskugel, und die Mög
lichkeit, die letztere einem angebrachten Uhrwerke zu
überlassen, dessen Gang dem Beobachter viele Zeit und
Mühe erspart, und zum regelmäfsigen Fortschreiten ei
ner Reihefolge von Wiederholungen einer Beobachtung
wesentlich beiträgt. — Das Heliometer selbst kann um
seine eigene Axe — die Heliometeraxe — gedrehet
werden und die beiden Hälften seines zerschnittenen
Objectivs sind in der auf diese Axe senkrechten Ebene
beliebig beweglich.'
Indessen darf nie angenommen werden, dafs ein
Apparat der einfachen Absicht, welche seine Einrieb'
tung geleitet hat, vollkommen angewessen wäre. Jede
, mögliche Abweichung davon, sie mag von seiner will*
kürlichen Aufstellung, oder von seiner mechanischeil
Gonstruction herrühren, inufs in unbestimmter Grüfs«
vorhanden angenommen, und ihrEinflufs auf Alles val
mit dem Apparate beobachtet werden kann, matheiiw'
tisch untersucht werden. Aus dieser Untersuchung müs
sen die Mittel abgeleitet werden, das Vorhandensein
und die Gröfse der Abweichungen zu erkennen-und sid
entweder mechanisch fortzuschaffen, oder die Resultat
der Beobachtungen durch Rechnung von ihrem Einflüsse
zu befreien. Diese Theorie ist für den Apparat, >oi
welchem hier die Rede ist, besonders instruetiv, weil cl
der zusammengesetzteste aller astronomischen Apparati
ist, sie daher die Theorien einfacherer Instrumente ali
besondere Fälle enthält, und die Anzahl ihrer unhe
stimmten Elemente so grofs ist, dafs ihre Trennung Tori
einander schwieriger wird als in einfacheren Fällen, ll
ihrer gegenwärtigen Entwickclung sind die Aufstellun]
des ganzen Instruments, die Winkel seiner verschiedene!
Axen miteinander, ihre Biegungen durch die Schwcrd
und die Stellungen der Objcctivhälftcn beziehungsweise
auf die. Heliometeraxe, als unbestimmt angenommen
aus ihr abgeleitet sind die Mittel, alle diese unbestimni
ten Gröfsen einzeln kennen zu lernen und das Resulta
jeder Anwendung des Apparats von ihnen zu befreien-
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II. Besondere Untersuchung des Heliometers der
Königsierger Sternwarte. Diese Untersuchung geht
ron der vorigen allgemeinen aus und enthält die Be
stimmung der Gröfsen, welche die letztere als unbe
stimmte betrachtet. Eine ähnliche inufs für jedes He
liometer durchgeführt werden, wenn die damit gemach
ten Beobachtungen nicht durch mangelhaft bleibende
Kenutnifs der zu ihrer Berechnung erforderlichen Ele
mente beeinträchtigt werden sollen ; sie mufs bis zu
desto gröfserer Genauigkeit ihrer Resultate verfolgt
werden, je gröfser die Ansprüche sind, welche das In
strument, durch seine Gröfse und Beschaffenheit, in Bcliehung auf die Genauigkeit seiner Anwendungen, recht
fertigt, Diejenigen der aufzusuchenden Gröfsen, welche
Einflufs auf die Bestimmung der Positionswinkel erbal
ten, sind zum Theil von der zufälligen Aufstellung der
Instrumente abhängig, also mit dieser veränderlich und
müssen dann von Zeit zu Zeit neu bestimmt werden ; zum
Theil gehen sie aus der Coustruction des Instruments
lerror, so dafs ihre einmal erlangte Kenntuifs immer
anirendbar bleibt. Von diesem letzteren Thcile dersel
ben erwähne ich hier, dafs die Untersuchung des Kö
nigsberger Instruments gezeigt hat, dafs der Winkel
zwischen seiner . Stundcnaxc und Declinationsaxe, wel
cher der, seine Verfertigung leitenden Absicht gcmäfs,
ein rechter sein sollte, wirklich fast eine halbe Minute
greiser ist; ferner dafs die Schwere der Thcile des
Instruments keine merkliche Biegung der Declinationsue und des Fernrohrs erzeugt ; dafs sich aber ein be
trächtlicher Einflufs derselben in einer Drehung des
letzteren um seine eigene Axe äufsert. Denkt man sich
wwohl die Declinationsaxe, als auch das Fernrohr hori
zontal gestellt, so wird anschaulich, dafs das letztere,
indem es an einem Ende der ersteren befestigt ist, das
Bestreben äufsern mufs, den nicht unterstützten Theil der
selben zu biegen. In Beziehung auf seine Schwere ist
n« das Instrument äquilibrirt, allein dem eben erwähn
ten Bestrebeu ist nicht durch angebrachte Gcgengewich'*> »widern nur durch die Stärke des Stahls der Axe
und der Befestigung des Fernrohrs an ihr, entgegengef'ftt worden. Wenn man die gröfsen Dimensionen des
Instruments in dieser Beziehung betrachtet, so wird
»an kaum geneigt sein, zu erwarten, dafs das — wenn
web sehr ansehnliche — Gewicht des Fernrohrs sie
»ertlich verändern wird; allein darüber gemachte Veriche lehren das Gegenthcil, indem sie zeigen, dafs die
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aus dieser Veränderung entstehende Drehung des Fern
rohrs, in der angegebenen, ihr Maximum hervorbringen
den Stellung des Instruments, nicht weniger als 1' 55''
beträgt. Wenn man dieses Maximum kennt, so kann
man den Einflufs der Ursache, woraus es hervorgeht,
für jede andere Stellung des Instruments berechnen,
also seine Anwendungen von ihrem Einflüsse befreien.
Es wäre möglich gewesen, diesem Einflüsse durch die
Construction des Instruments entgegenzuwirken; und
vielleicht hätte Fraunhofer , der den Plan davon ent
worfen hat, sich dazu entschlossen, wenn er eine so
beträchtliche Gröfse desselben erwartet hätte; allein
das Instrument wäre dadurch nicht eigentlich verbes
sert worden, sondern die mechanische Einrichtung hätte
dem, der es anwendet, nur eine Rechnung erspart, wel
che übrigens kaum in Betracht kommt, da man ihr Re
sultat .aus einer, einfürallemal zu entwerfenden Tafel
nehmen kann. Es ist eine Frage von Wichtigkeit, ob
der Künstler, welcher ein Instrument verfertigt, es von
jeder Abweichung von seiner einfachen Idee durch me
chanische Einrichtungen befreien, oder ob er sich be
friedigen soll, es in eiuem Zustande hervorzubringen,
dessen Abweichungen davon man erkennen und durch
Rechnung beseitigen kann. Wenn ich das Instrument
anwenden soll, so ziehe ich das letztere vor. Denn
keine mechanische Einrichtung erfüllt ihren Zweck so
sicher als eine Rechnung, welche von unzweifelhaften
Grundlagen ausgeht; die Mittel, zur Kenntnifs dieser
Grundlagen zu gelangen, sollten aber dem Instrumente
nicht fehlen, oder, wenn man sie an ihm selbst nicht
anbringen kann, Zugaben zu ihm sein. Wenn die Künst
ler diese Ansicht verfolgen, so werden sie die Auflö
sung ihrer Aufgabe in den meisten Fällen erleichtern
können. Dem Astronomen wird die Anwendung des In
struments nicht wesentlich erschwert werden, indem er
immer Mittel finden wird, die Berechnung der Verbes
serungen bis zum Unbedeutenden abzukürzen; hiervon
können die in dem gegenwärtigen Falle angewandten
ein Beispiel geben.
Die Messung der Entfernung zweier Puncte an
der Himmclskugel wird durch die Verschiebung einer
Hälfte des Objectivs erlangt, und diese Verschiebung
wird durch eine Schraube bewirkt, welche. zugleich die
Bewegung hervorbringt, und das Maafs ihrer Gröfse
angieht. Jede der beideu Hälften ist mit einer solchen
Schraube versehen, so dafs ebensowohl durch die eine,
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wie durch die andere gemessen werden kann. Der
wesentlichste Tbeil der Untersuchung des Instruments
war die Untersuchung dieser Schrauben: man mufste
alle ihre Ungleichheiten so erkennen, tlafs man sie in
Rechnung bringen konnte, und ferner mufste man das
Maafs der von diesen Ungleichheiten befreieten Be
wegungen der Objectivhälften, in Theilen des gröfsten
Kreises ausgedrückt, und seine Abhängigkeit von der
Wurme bestimmen. — Wenn man nach Entfernungen von
der Gröfse von 48 Minuten, bis zu welcher das Instru
ment noch ziemlich deutliche Bilder giebt, messen will,
mul's man das Maafs der Bewegungen, oder den in
Theilen des gröfsten Kreises ausgedrückten Werth der
Windungen der Schrauben, bis auf den zehntausendsten Tbeil seiner Gröfse richtig kennen, um nicht ei
nen beständig wiederkehrenden Fehler von 0",288 zu
begehen. Die Schwierigkeit, eine so gröfse Sicherheit,
welche aber den Leistungen des Instruments angemes
sen ist, wirklich zu erlangen, oder sich ihr zu nähern,
hat nur durch sehr zeitraubende und von neuen Metho
den unterstützte Versuche überwunden werden kön
nen. — Die Beschaffenheit einer, zu mikrometrischen
Messungen dienenden Schraube, inufs in zwei Beziehun
gen untersucht werden: das Fortschreiten des durch
sie bewegten Körpers, sowohl das den Theilen entspre
chende, welche die Schrauben! rommcl angiebt, als auch
das durch eine beliebige Zahl von Windungen hervor
gebrachte, mul's durch geeignete Messungen bestimmt
werden, deren Zweck ist, Ausgleichungen der unmit
telbaren Angaben kennen zu lehren, durch deren llinzufügung diese von jeder Ungleichheit der Schraube
befreiet werden. Eine beiden Beziehungen genügende
Methode ist schon durch meine Untersuchungen über
das preufsische Lüngeumaafs bekannt geworden ; hier
erscheint sie, von einer anderen Einrichtung des zu ih
rer Anwendung erforderlichen Apparats unterstützt. Die
eine der Schrauben, welche allein ich bei den Anwen
dungen des Heliometers benutzt, und daher auch allein
untersucht habe, zeigt sich so gleichförmig geschnitten,
dafs die Vernachlässigung ihrer periodisch wiederkeh
renden Ausgleichungen kaum einen , auf ein Zehntel
einer Secundc steigenden Fehler verursachen würde,
während die mit der Zahl der Windungen fortschrei
tenden sich in etwa demselben Umfange halten. Durch
die Durchführung ihrer Untersuchung werden diese klei-
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nen Ungleichheiten ganz unschädlich. Den periodischen
Theil derselben hätte man nicht nothwendig zu bestim
men brauchen, indem einer Reihe von wenigstens vier
Wiederholungen jeder Beobachtung eine Anordnung
gegeben werden kann, welche seinen Einflute unmittel
bar aus dem Resultate schafft ; diese Bemerkung (S.85)
wird immer von Nutzen sein , wenn ein ähnliches In
strument vor der Prüfung seiner Schrauben angewandt
werden soll. — Zur Erlangung des in Tbeilen des
gröfsten Kreises ausgedrückten Maafses der ausgegli
chenen Windungen der Schraube wurden vier Metho
den angewandt, wovon aber nur eine den Grad von
Sicherheit hervorbrachte, dessen Erreichung ich tun
nothwendig hielt. Die zuerst angewandte beruhete aul
dem fVVw/i'sLsclicn Verfahren der Messung des Winkel«
zwischen den, durch beide, voneinander entfernte Hall
ten des Objcctivs gesehenen Bildern eines Fadens im
Brennpuncte. Sic ergab Resultate von erwünschter le<
bereiustimmung ; allein die Sicherheit derselben inner
halb der engen, geforderten Grenzen, kann man nichl
verbürgen, weil die Bilder, deren Entfernung gemessen
wurde, nicht von der ganzen Fläche jeder Objecto
hälfte, sondern nur von einem kleinen, und noch daiil
executrischen Theile derselben gemacht wurden; auet
weil die unvermeidliche Undeutlichkeit, welche wenig
stens eins dieser Bilder, wegen des schiefen Düren«»
ges der Strahlen durch das Objectiv haben mul's, eint
Willkübr in das Resultat bringt, welche nicht überzeii
gend fortgeschafft werden kann. Die zweite Methodi
besteht in der Vergleichung der heliometriseben Mes
sung von Entfernungen an der Himmelskugel mit de
anderweitig bekanntgewordenen Werthen derselben. Si
würde nichts zu wünschen übrig lassen, wenn man ei
Mittel besäfse, diese Entfernungen, unabhängig von tlel
Heliometer, mit der geforderten Genauigkeit kennen i
lernen. Das beste Mittel dazu gewährt die oft wiedel
holte Beobacbtnng der Unterschiede der Gcradenau
Steigung und Abweichung zweier Fixsterne, deren En
fernung die durch das Heliometer mefsbare nicht übe
schreitet ; allein die Leistungen der Meridianinstrnmcnt
durch welche diese Beobachtungen erlangt werden niü
sen, bleiben hinter denen des Heliometers betrachte
zurück, und können daher nur unter gewissen, seh«
zu erfüllenden Bedingungen, als genügend zu dem g
genwärtigen Zwecke angesehen werden.

(Der Beschlufs folgt.)
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Ich konnte daher die Hoffnung des Gelingens dieser Bcstiininungsart des allgemeinen Maafses der Angaben des
Heliometers nur unterhalten, indem ich, statt eines Sternenpaars, mehrere Paare auf diese Art verglich und von
dem wahrscheinlichsten Resultate aller die Sicherheit
erwartete, welche jedes einzelne nicht gewähren konnte.
Dahenrnrden zwei Beohachtungsreihen der 11 helleren
Sterne der Plejaden auf der Königsberger Sternwarte
mehrere Jahre lang fortgesetzt: die eine mit dem Me
ridiankreise, die andere mit dem Heliometer. Allein das
Resultat der Yergleichung der dadurch bestimmten Ent
fernungen von 10 Sternenpaaren blieb noch beträcht
lich hinter der Erwartung zurück, indem es Unterschiede
ihrig lieb, welche zwar meistens kleiner sind als eine
Secunde, doch aber auch einmal bis auf drei Secunden
«feigen. Die Ursache dieser Unterschiede ist eine UnTollkommenheit der Meridianbeobachtungen, welche aus
dem Mittel ziemlich häufiger, sowohl von mir, als auch
tw Hrn. Dr. Busch gemachter Wiederholungen der
ben nicht verschwunden ist. — Um ihr entgegeniwirken wurde eine dritte Methode verfolgt, nämlich
dieVergleichung der Summe der Entfernungen von sechs,
naherangsweise im gröfsten Kreise liegenden Sternen
Bit der durch den Meridiankreis erlangten Bestimmung
^'Entfernung der beiden äufserstcu von ihnen. Diese
kt8«e Entfernung betrug mehr als drei Grade, und
dw Fehler, welchen die Meridianbeobachtungen darin
übriglassen, ist ein so kleiner Theil dieses gröfseren
bV-eas, dafs sein Einflute weit weniger zu fürchten ist,
■I» in dem vorigen Falle. Wirklich betrug der mitt
lere Fehler der darauf gegründeten Bestimmung nur
etwa den siebzehntausendsten Theil des Ganzen, wäh
rend die vorige Methode den sechstausendsten übrig
gelassen hatte. — Um die eine, wie die andere dieser
J«*rt. f. witiensch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

Methoden anwenden zu können , mufste eine Untersu
chung vorangehen, welche zum Zweck huttc, das Ge
setz zu bestimmen, nach welchem die Entfernung des
von einer Ohjcctivhälftc gemachten Bildes eines Sterns,
von ihrer Axe, sich ändert, wenn der Winkel der ein
fallenden Strahlen mit dieser geändert wird. Wenn
dusBild immer vollkommen deutlich bliebe und auf der
Ebene läge, welche die Axe im Brennpuncte senkrecht
durchschneidet, so würde das gesuchte Gesetz sehr ein
fach, nämlich die Entfernung der Tangente des Win
kels proportional sein; allein diese Voraussetzungen sind
nicht statthaft und würden für gröfsere Winkel beträcht
liche Fehler erzeugen. Ihre Vermeidung führt auf die
Schwierigkeit, dafs die Theorie nicht lehren kann, wel
chen Punct des undeutlichen Bildes das Auge vorzugs
weise aufuilst, wenn es seinen Ort bestimmen soll. Zwei
Annahmen hierüber schienen Anspruch auf nähere Prü
fung zu haben: nämlich die Annahme, dafs derSchwcrpunet alles Lichts des Bildes, und die Annahme, dafs
sein hellster Punct der vom Auge gewählte sei. Hier
sind beide Annahmen durch Rechnungen verfolgt wor
den , welche von den bekannten Elementen der Construction des Objectivs ausgeben und die Vertheilung
des Lichts auf der Bildtläche kenneu lehren. Beide
zeigen sich aber nicht- übereinstimmend mit dem Zeug
nisse, welches unmittelbare Beobachtungen ablegen,
indem diese ein «.wischen den aus ibuen hervorgehen
den — und zwar der zweiten näher — liegendes Vcrhältnifs andeuten. Ich bin diesen Beobachtungen ge
folgt und habe ihnen gemäfs die Formel gewählt, durch
welche die Messungen mit dem Heliometer in Winkel
verwandelt werden.
Obgleich die dritte der angewandten Methoden, zur
Kcnntnifs des Maafses für die Angaben des Heliome
ters zu gelangen, wenig zu wünschen übrig läfst, so
habe ich doch, um die Sicherheit dieser, allen Anwen
dungen des Instruments zum Grunde zulegenden Kennt
40
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nifs so weit als möglich zu treiben, noch eine vierte
angewandt. Diese beruhet auf der Vcrgleichung der
unmittelbaren Messungen der Gröfse einer (ausgegliche
nen) Schraubenwindung des Heliometers und der Brenn
weite seines Objectivs, welche durch Rechnungen mit
einander in Verbindung gesetzt wurden, deneu ähnlich,
die ich schon erwähnt habe. Die erste Messung wurde
durch eine mit der äufsersten Genauigkeit bestimmte
Entfernung von 2 Pariser Zollen erlangt, welche auf
ein Stahlhlättchen aufgetragen ist, dessen Befestigung
nuf dem Schieber einer der Objectivhülften möglich
machte, die Anzahl Schrnubcnwindungcn kennen zu ler
nen, welche erforderlich sind, um zwei Zolle durch die
Absehensliuic eines auf dem anderen befestigten Mi
kroskops zu führen. Die zweite Messung beruhet auf
einer Benutzung der bekannten Eigenschaft eines Objeetivglases, vermöge welcher die Entfernung zwischen
einem Puuctc und seinem Bilde ein Minimum hat, wel
ches, abgesehen von der Dicke des Objectivglases, sei
ner vierfachen Brennweite gleich ist. Dieses Minimum
habe ich durch ein Verfahren bestimmt, welches sich in
der Ausführung so genügend zeigte, dafs unter 7 von
einander unabhängigen Anwendungen desselben nur eine
ist, welche eine, den fünfzehnten Theil einer Linie von
dem arithmetischen Mittel aus allen abweichende Be
stimmung der 8 Fufs grofsen Brennweite ergeben hat. —
Das Resultat dieser vierten Methode ziehe ich deu Re
sultaten der drei früheren vor, indem ich glaube, dafs
durch ihre Anwendung die Sicherheit so weit als mög
lich getrieben wird. Das Resultat der dritten Methode
stimmt übrigens damit, bis auf eine unerhebliche Klei
nigkeit überein, während die weniger sicheren Resultate
der ersten und zweiten etwa ein Fünftausentel des Gan
zen, und zwar nach entgegengesetzten Seiten , davon
abweichen.
Das letzte der zurBerechuung von Heliometerbeobach
tungen erforderlichen Elemente, nämlich die Bestimmung
des Einflusses, welchen die Wärme auf den Werth je
der Schraubenwindung dadurch erhält, dafs sie das Me
tall der Schraube und die Brennweite in verschiedenen
Verhältnissen ändert, habe ich durch zahlreiche und
lange fortgesetzte Messungen der Entfernungen der
Sterne iu den Plejuden erhalten, welche sowohl in der
Wärme des Sommers, als in der Kälte des Winters
gemacht werden konnten und dadurch hinreichend grö
lst- Verschiedenheiten dieses kleinen Einflufses an den
Tag legten. — Die Sicherheit der Resultate, welche
man durch ein Instrument zu erlangen beabsichtigt, kann
nur aus einer vollständigen Untersuchung aller, Eintlufs
auf dieselben erlangenden Elemente hervorgehen : die
Weitläuftigkeit dieser Untersuchung darf nie der Grund
ihrer Unterlassung werden. Für das Heliometer ist diese
vielleicht gröfser als für andere Apparate, was jedoch,
meiner Ansicht nach, nicht in Betracht kommt, wenn
jenes, nach der Durchführung seiner Untersuchung, si
cherere Resultate verheifst. In der Vollständigkeit, in
welcher die Gröfse und Beschaffenheit des Königsberger
Heliometers sie fordert, war sie früher nicht nöthig und
daher auch nicht vorhanden. Ich lasse jedoch nicht
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unerwähnt, dafs wir schon eine, sich auf ein kleineres
Instrument derselben Art beziehende Abhandlung des
Hrn. Director Hansen besitzen.

III. Einflufs der Strahlenbrechung auf Miknmeterbcobachtungen. Jede Beobachtung, wodurch dn:
Oerter zweier Puncte an der Himmelskugel miteinandei
verglichen werden, mul's, durch Rechnung, von dem sie
entstellenden Einflufse der Strahlenbrechung befreiet wer.
den. Dieser Einflufs kann aus als zwei Ursachen entste
hend betrachtet werden} nämlich aus der VerminderuD^
jeder Entfernung, welche die Strahlenbrechung selbst,
verbunden mit der Convergenz der Verticalkreise er
zeugt, und aus der Verschiedenheit ihrer Gröfse an
den verschiedenen in Betracht kommenden Puncten,
Beide sind zwar von der Zenithdistunz abhängig und
können daher durch diese ausgedrückt, also in mm zu
sammengezogen werden, allein sie sind viel zu weniij
einfache Functionen derselben, als dafs ihre analytische
Verfolgung zu brauchbaren Vorschriften führen könnte,
Für kleinere Zenithdistanzen ist jedoch die Strahlenbrei
chung näherungsweise der Tangente, und ihre Verän
derung dem Quadrate der Secante derselben proportio
nal, welches einfache Gesetz seiner analytischen Ver
folgung keine Schwierigkeit in den Weg legt. Den Itiefl
durch für alle Fälle, in welchen die Anwendung diesel
Gesetzes keinen merklichen Fehler erzeugt, angedeute
ten Weg habe ich auch in anderen Fällen verfolgt,
und bin dadurch zu Vorschriften gelangt, welche immej
die erforderliche Genauigkeit besitzen, wenn die Zenitbi
distanz nicht 85° überschreitet. Wenn die der schein
baren Zenithdistanz z zugehörige Strahlenbrechung =
k tang. z und die wahre Zenithdistanz £ = a> -t- £tang 3
ist, so habe ich das Verhältnifs der zusammengehörigen
Veränderungen beider Zenithdistanzen = 1 ■+■ k »ec. \
gesetzt und die dieser Bcdeutuug gemäfs bestimmten
Werthc von k in eine Tafel gebracht, deren Argumeul
die wahre Zenithdistanz ist. Nimmt man k aus diesel
Tafel, so kann man dieselben Vorschriften, welche uu
kleinere Zenithdistanzen gelten, auch für gröfserc, bii
zu der schon angegebenen Grenze, anwenden. DM
Tafel nenne ich Strahlenbrechungstafel für Mikr*
meterbeobachtungen. Sie ist beträchtlich verschiedet
von der gewöhnlichen Strahlenbrechungstafel, so w
auch von der Umformung derselben, welcher ich dt
wahre Zenit lidist anz zum Argumente gegeben habe. D"
Verschiedenheiten aller drei, hier vereinigt erscheinen
denTnfeln, finden nicht allein in den Werthen der Straf
lenbrechung für den Zustand der Atmosphäre, für ve
eben sie unmittelbar entworfen sind, statt, sondern am'
in der Gröfse ihrer Reiht et ionen auf andere Zustände-"
Die Abhandlung enthält Vorschriften zur Bereclnnm
des Einflusses der Strahlenbrechung anf alle Arten to
Mikrometerbeobachtungen, von der durch das Heliomj
ter ausführbaren an, bis zu den Anwendungen desKreij
mikrometers. Die möglichst leichte Anwendung diese
Vorschriften setzt den Besitz einer Tafel voraus, w«
che für die Polhöhe jeder Sternwarte, auf welcher so
che Beobachtungen gemacht werden, eiufürallcmal he
rechnet werden mul's; die für Königsberg berechnet
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findet man hier. — Den Einflufs der Strahlenbrechung deren Resultate, so wie die aus meinen und Hrn. Dr.
babe ich schon früher abgehandelt, jetzt aber aus einein Busch's Mcridianbcobacbtungen gezogenen, die gegen»
Principe abgeleitet , welches eine leichte Uebersicht wärtige Abhandlung enthält. Anhaltender als die klei
über die Grölse der Fehler gewährt, die aus der nicht neren Sterne der Plejaden, wurden die 10 heileren mit
dem Hauptsterne r\ (Aliyonc) verglichen; für jeden von
völlig wahren, aber die Rechnung beträchtlich abkürzen
den, nun Gruude gelegten Voraussetzung hervorgehen. diesen sind mindestens 24 vollständige Beobachtungen
IV. Einflufs der Priicession, Nutatioti undjiber- vorbanden, deren jede aus einer Cmaligen Wiederho
■ ; i» auf die Resultate mikrometrischer Messungen. lung hervorgegangen ist; die Beobachter waren Hr.
Die Präcession und Nutation ändern nicht die Oerter l'lantumour (jetzt Prof. in Genf), Hr. Schlüter und ich
der Sterne selbst , sondern nur die Lage der gröTsten selbst, welches ich hier bemerke, um eine Gelegenheit
Kreise, aufweiche man sie beziehen will: sie haben zu haben, die Sorgfalt der beiden genannten Freunde
daher keinen Einflufs auf die Entfernung eines Stcrnen- öffentlich anzuerkennen. Aufser diesen 10 Sternen wur
paars; seinen Positionswinkel ändern sie nur dadurch, den noch 42 kleinere, gröfstentheils von Hrn. Schlüter
ilafs sie die Richtung nach dem Nordpole, von welcher allein, jeder mindestens 4 Mal, vollständig beobachtet.
an er gezählt wird, ändern. Die Aberration bringt aber Die 52 Sterne, deren Oerter, durch diese Beobachtun
wirkliche Aenderungen der relativen Lage zweier Sterne gen, mit dem Orte von 7 verglichen wurden, sind die
hervor, in Beziehung auf welche hier gezeigt wird, dafs hellsten von denen, welche sich innerhalb eines mit dem
alte Durehmesser eines, uin einen beliebigen Punct am Halbmesser 47' bis 48' um den letzteren Stern beschrie
Himmel beschriebenen Kreises, wie auch ihre Richtung benen Kreises befinden; wovon jedoch der aufser diesem
sein mag, durch die Aberration um eine gleiche Grölse Kreise stehende Stern m eine Ausnahme macht. Hm
geändert »erden. Wenn dieser Kreis klein ist, so dafs aus den durch das Heliometer bestimmten Unterschie
dasQuadrat seines Halbmessers vernachlässigt werden den der Geradenaufsteigung und Abweichung zwischen
kann, gilt derselbe Satz auch von seinen Halbmessern, rj und den übrigen Sternen, die Geradenaufsteigungen
während iure Positionswinkel auch säinmtlich gleiche und Abweichungen selbst kennen zu lernen, wurden die
.Aenderungen durch die Aberration erfahren. Ein um erstcren mit 149 Meridianbeobachtungen verschiedener
einen beliebigen Punct beschriebener Kreis von kleinem Sterne der Plejaden verglichen. Auf diese Art erlangte
Halbmesser wird daher durch die Aberration vergröfsert man ein Verzeichnifs von 53 Sternen dieses Sternhau
oder verkleinert, ohne sich in eine andere Curve zu ver fens, dessen Genauigkeit für weit gröfscr zu halten ist,
handeln; auch wird er dadurch um seinen Mitteluunct uls die durch Meridianbeobachtungen allein erreichbare.
gedreliet, ohne dafs der Winkel zweier beliebigen sciV I. Ucbcr die scheinbare Figur einer unvoll
bh Radien eine Aenderung erführe. — Die Bcrech- ständig erleuchteten Planetenscheibe. Wenn ein Pla
Dun? derEinflüsse, welche in dieser Abhandlung unter
net, der ein Rotntionsspbäroid ist, in der Verlängerung
sucht worden sind, wird sehr einfach, indem sie gera
der von der Sonne nach der Erde gelegten geraden
dezu anf die allgemeinen Tafeln zurückkommt, welche Linie steht, so wird er von der Ellipse begrenzt gese
durch die Tabb. Rcgiomont. bekannt geworden sind.
hen, welche die Projection seiner Figur auf eine auf
^•. Beobachtungen der verschiedenen Sterne der die Gesichtslinie senkrechte Ebene ist; wenn er sich
Plejaden. Diese Sterne haben aus mehrereu Gründen aber aufser dieser Linie befindet, so erscheint nur die
Anbruche auf vorzüglich genaue Bestimmung; denn ver
Hälfte des Umfanges seiner Projection erleuchtet, wäh
schiedene astronomische Zwecke können dadurch voll
rend die Projection der Lichtgrenze die Begrenzung
ständiger, oder leichter erreicht werden, als durch cin- der unerleuchtetcn Hälfte ist. Im Allgemeinen erscheint
ifjo stehende Sterne, oder einzelne Paare derselben. daher die Scheibe eines Pluueten von zwei halben Ellip
Wenn diese Bestimmung vorbanden ist, so geben die sen begrenzt, deren Axen verschieden sind und ver
Durchgänge des Mondes durch diesen, vor allen ande
schieden liegen, welche aber einen gemeinschaftlichen
ren ausgezeichneten Sternhaufen, das schätzbarste Mit
Durchmesser haben. Alle Messungen, welche sich auf
tel zur Bestimmung der Mittagsunterschiede der Stem
die Räuder des Planeten beziehen, erfordern, bei ihrer
men; die Erfindung des Werthcs der Windungen einer Anwendung, die Berücksichtigung der so zusammenge
ikrometerschraube, so wie auch der GröTscn der Kreise setzten Figur. Diese wird nöthig, wenn die Axen des
J Kreismikrometers, wird dadurch gleichfalls so Planeten und ihre Lage im Räume dadurch bestimmt
cht und sicher als möglich. Auch habe ich oben schon werden sollen, und auch wenn die Beobachtungen die
erfährt, dafs die Sterne der PIcjaden zur Bestimmung Erfindung der Oerter der Satelliten, beziehungsweise
••'liicdencr der Elemente angewandt worden sind, de- zu seinem Mittelpuncte, zum Zwecke haben. Die Ab
11 Keonlnifs für das Heliometer erlangt werden mufste. handlung ist durch vorhandene Beobachtungen der Jupi
'-udiieh ist eine Zeit zu erwarten, für welche die Frage tersatelliten veranlafst worden, beschränkt sich aber
IHR inneren Bewegungen dieses Sternhaufens ein nicht auf das, was zu ihrer Berechnung unentbehrlich
■tcresse gewinnen wird. — Die Genauigkeit, welche war, sondern nimmt die Aufgabe in ihrer ganzen Aus
■*■> den Beobachtungen durch das Heliometer geben dehnung. Diese Aufgabe ist nicht ohne mathematisches
'Jtiute, lud daber ein, die Plejaden zum Gegenstande Interesse, uud eins der Hülfsmittel, welche ihre Auflö
wer lange fortgesetzten Bcobachtungsrcihc zu machen, sung forderte, nämlich die Zerlegung der Function :
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V= a + 2 b Cos r + 2 c Si';j. r + rf Cos. r' + 2 e Co», r St«, r +f$in. v '

in zwei Faktoren («-f-tf Co*. i/-f-/ Sin. v) (o' + (5 Co*.
v+y' Sin.v), hat schon fernere, nicht unerhebliche An
wendungen gefunden.
VII. Beobachtungen der gegenseitigen Stellun
gen von 38 Doppelsternen. Diese Beobachtungen ha
ben den Zweck, ihrem Gegenstände diejenige Sicher
heit zu geben, welche dem Heliometer angemessen ist;
zugleich aber sollte dadurch gezeigt werden, wie die
genügend unter sich übereinstimmenden .Messungen mit
diesem Instrumente sich zu den im gleichen Falle be
findlichen verhalten, welche Struve durch das Mikro
meter des Dorpater Fernrohrs erlangte. Aus den» letz
ten Grunde wurden die auf beiden Sternwarten vor
zugsweise zu beobachtenden Doppelsterne durch gemein
schaftliche Uebcreinkunft ausgewählt. Das Interesse
einer möglichst sicheren Bestimmung der relativen Stel
lung eines Doppelsterns wird in der Folge gröl'ser wer
den als es bis jetzt ist; denn die Zeit, aus welcher
man auf Vertrauen Anspruch besitzende Bestimmungen
dieser Art hat, ist noch viel zu kurz um Folgerungen
darauf gründen zu können, welche mehr als im Ganzen
zuverlälsig wären. Allein die Yerglcichuiig der auf bei
den Sternwarten gemachten Beobachtungen hat ein In
teresse anderer Art erlangt, indem sie aufs Neue ge
zeigt hat, dal's von der Uebereinstiminung einer Beob
achtungsreihe unter sich nicht auf die Richtigkeit ihrer
Resultate geschlossen werden darf. Denn, obgleich die
Messungen in Dorpat und Königsberg nicht so weit
von einander abweichen, als mun es früher in ähnlichen
Fällen zu finden gewohnt war, so verrietheu sie doch
einen beständigen Unterschied von eiuigcn Zehnteln ei
ner Secunde, um welche die Entfernungen in Dorpat
kleiner gewesen waren als in Königsberg. Dieser Uuterschied ist zwar an sich nicht von gröl'ser Wichtig
keit, allein er erlangt ein Interesse durch den dadurch
geführten Beweis, dafs wenigstens eine der beiden Beobachtuugsreihen noch nicht die Sicherheit besitzt, welche
die Uebereinstiminung ihrer einzelnen Momente zu er
warten geneigt macht. Er hat daher eine spätere Ab
handlung veranlagt, nämlich :
VIII. Ueber den Doppeltem p Ophiuchi. Die
ser Doppelstern ist, weil er, wegen der Gröfse der sich
in ihm zeigenden Bewegung, veiinutblich der erste sein
wird, dessen relative Bahn eiuigermafscu genau wird
bestimmt werden können, vor anderen der Gegenstand
der Beobachtungen gewesen; so dal's auch häutige Mes
sungen über ihn, sowohl in Dorpat, als in Königsberg
gemacht worden sind. Obgleich die einen, wie die an
deren, während mehrerer Jahre fortgesetzt sind, auch
die sehr merklichen Veränderungen der gegenseitigen
Stellung beider Sterne des Doppelsterns so weit über
einstimmend ergeben halten, als dieses irgeud zu erwar
ten war, so zeigen sie doch das Stattfinden des erwähn
ten beständigen Unterschiedes, welcher hier, im Mittel
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aus allen Beobachtungen, etwa 0',23 grofs erscheint.
Um einen Beitrag zur Aufklärung über diesen Unterschied zu erlangen, habe ich, aulser der gewöhnlichen
Art der Beobachtung der Doppelsterne, noch zwei an
dere Arten augewandt, welche beide die Entfernung
der beiden Sterne des Doppelsterns nicht durch unmit
telbare Messung, sondern durch den Unterschied ihrer
Entfernungen von einem dritten Sterne, kennen lehren.
Diese verschiedenen Bcobachtungsarteu geben aber
sämmtlich nahe gleiche Resultate, also uueb keinen
Grund, das Vorhandensein einer unbekannten, bestän
dig wirkenden Fehleiursache zu vermuthen, welche diu
mit dein Heliometer gemachten Messungen der Doppelsterne entstellt hätte. Ueber dus Verhalten dieses hu
struinents bei dergleichen Messungen gieht die Abband,
lung eine Erläuterung. — Indessen hören die Messuu.
gen der Doppclsterne uicht auf, Räthsel aufzugeben!^
Neuerlich ist wieder eine Reihe solcher Messungen, b
treffend dieselben Sterne, denen die vorige Abhandlung
gewidmet ist, von Hrn. Prof. Kaiser in Leiden bebiini
gemacht ; seine Beobachtungen sind mit einem dem Uoi
pater ganz ähnlichen, jedoch etwu ein Drittel klciuerei|
Apparate gemacht, und sie zeigen eiue sehr befrieiüi
gende Uebereinstiminung untereinander. Es finde» siel
darunter 27 Messungen der Entfernung beider Sterin
p Opbiuchi, deren mittleres Resultat = (>",005 für 1&10.3I
ist. Die gegenwärtige Abhandlung ergiebt im Mitte
aus zahlreichen Anwendungen verschiedener Methode]
6",474 für 1837,69, also die — jährlich etwa eine Zehn,
telsecunde wachsende — Entfernung schon damals las
eine hulbe Secunde gröfser als Hr. Kaiser sie meu
als drittebulb Jahre später fand; im letzten Jahre Im
Hr. Schlüter den Doppelstern an 16 Tagen, an jede«
viermal wiederholt, mit dem Heliometer gemessen, wo
raus seine Entfernung für 1841,74 = 6",849 hervorgeht
Nimmt man die Veränderung der Zeit proportional vacl
send an, so ergeben diese beiden Bestimmungen, fi
die Zeit der Äa*'*<?/-scheu 6", 720, so dafs diese um 1
0 ,715 von' deu Köuigsberger Messungen verschied«
ist. Dieser Unterschied ist dreimal so grofs als dj
zwischen den Dorpater und Königsberger Messuui!«
stattfindende! —
Die hiermit beendigte Anzeige des ersten ßimdi
der astronomischen Untersuchungen zeigt, dafs i|
bemüht gewesen bin, in demselben Alles zusammen?
fassen, was nöthig ist, ferner von Beobachtungen, »'
che mit dem Heliometer der Köuigsberger Stern»*«
gemacht sind, ausgehende Untersuchungen gehörig
begründen. Obgleich solche Untersuchungen in d,
folgenden Bäudeu nicht fehlen werden, so wird du
schon der, unter der Presse befindliche, zweite Ba
zeigen, dafs es keinesweges meine Absicht ist, ibi|
einen Vorzug vor andern Theileu der Astronomie «,
zuräumen.
F. W. Bessel.
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Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
März 1842.
Religionspbilosopbie, Vatke** Monographie über die
menschliche Freiheit in ihrem Verhältnifs zur Sünde
und zur göttlichen Gnade rechnen. Vatke sagt selbst
in seinem kurzen Vorwort, dafs er bei der grofsen
Begriffsverwirrung auf diesem Gebiet die kritische
Rücksicht gar nicht habe umgehen können. Jedoch
In der Kritik sind wir jetzt alle Helden. Sie ist hat er dieselbe nur insoweit aufgenommen , als dies
so «oblfeil geworden, dafs man eben darum sie ganz ohne Störung des immanenten Ganges der Abhandlung
aufgeben möchte. Wir kennen die Aufgaben, um de geschehen konute. Sic dient daher mehr zur Anfriren Lösung es sich handelt, vortrefflich. Die subtilsten schung der Exposition, zur \ erständlichung.
Allgemeinheiten sind uns als Probleme bis zur SprüchSeit Schclling's berühmter Abhandlung: über das
wörtlichieit geläufig geworden. Eben so haben wir Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zu
vortreffliche Maafsstäbe zur Beurtheilung von Lösungs- sammenhängenden Gegenstände 1809 ist die monogra
Tcrsuchen durch grofse wissenschaftliche Kunstwerke phische Bearbeitung dieses Begriffs ein stehender Arti
erlalten, wie die Kantischen Kritikeu, Fichte's Wis- kel unserer philosophischen Literatur geworden, der
senscbaftslehre, Hegel's Phänomenologie und Logik, sich von Jahr zu Jahr in der Concurrenz gesteigert
"ie leicht ist uns das Vergleichen geworden! Wie hat. Ich erinnere hier nur aus den letzten Jahren an
feifs endlich jeder von uns an die Methode zu appel- Pussavant, Homang, Fischer, Daub, Müller (denn
liren und den Andern über Verstöfse gegen dieselbe die Lehre von der Sünde ist nur ein Moment der Lehre
rurechrzusetzen. Hier hätte so angefangen, dort so vou der Freiheit), FraucnsfAdt und Heiff, der jetzt
geendet, hier ein anderer Ucbcrgang gemacht, dort sogar das System der Willcnsbestiinmmigen ausschliefeein übersehenes Mittelglied eingeschoben werden müs- lich zur Grundlage der Philosophie überhaupt gemacht
>en. Aber das Schaffen selbstständiger Werke, das haben will. Mit der Menge dieser Entwicklungen wird
'••'- unser Krcnz. Und es kann nicht anders sein. Nach der Umfang der Sphäre immer gröfser und erfordert
80 gewaltigen Arbeiten, als wir hinter uns haben, einen immer stärkeren Kraftaufwand. Vatke hat viel
mnis erst die kritische Gährung, welche sich zunächst geleistet. Mit ruhiger, still in sich vom Feuer der
u dieselben anschliefst, den neuen Baustoff systema- sachlichen Begeisterung- gespannter Darstellung läl'st
l*Khtr Entwicklungen hervorbringen, die wieder frei er die Idee sich entfalten. Nie wird er ungeduldig,
"«d vom apologetischen oder polemischen Charakter. nie merkt man ihm Vorliebe für einen Begriff, nie
**•* am Systematisiren fehlt es uns nicht, aber es Lauheit gegen einen an, sondern mit gleichmäfsiger
'•t'noch wesentlich kritisch, z. B. ftrani/s, Fischer, Gerechtigkeit verbreitet er sich über alle Theile des
"tifte, Fichte, Lolxe haben Metaphysiken geschrie* Ganzen. Indem ich diese speculative Kraft, diesen
1*°) allein mit bestimmter Beziehung auf die Hegel'« consequenten Ernst ehrend anerkenne, scheint mir
sehe. Solche Werke sind diejenigen , welche sich nur eine gewisse Poesie in der Darstellung zu fehlen,
durch ihren positiven Trieb am entschiedensten aus welche leichter ist zu vermissen, als zu beschreiben,
d«n kritischen Ephemerismus heraushoben, und zu die
ohne welche aber philosophische Arbeiten von greise
ser Gattung müssen wir auch, auf dem Gebiete der rem Umfang uns leicht mit einer unwillkürlichen Er
Mri. /. wi.f«jucA. Kritik. J. 1842. I. Bd.
41
XXIV.
Die menschliche Freiheit in ihrem Verhältnifs
xur Sünde und zur göttlichen Gnade wissen
schaftlich dargestellt von JVilhem Va tke. Ber
lin, 1841. 516 S. 8.
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müdung zu bcschleichen pflegen. Ich will Vatke damit
nicht tadeln, denn die Strenge der Methode ist die
erste gesetzliche Anforderung, die man an eine speculative Arbeit zu machen hat, und dieser hat er mit
nicht geringem Erfolg zu genügen gesucht. Nur eineu
Wunsch spreche ich aus, dafs zu solcher feingebilde
ten Dialektik auch jener veranschaulichende, belebende
Zug der Phantasie sich hätte gesellen mögen. Yatke
gehört in dieser Form derjenigen Richtung der Hegefschen Schule an, welche in Hinricht ihren ursprüng
lichen Repräsentanten gewann, dem Conradi, Schallcr,
Hr. v. Stechow u. A. folgten. Ich möchte diese Form
die Neupfatonische nennen, denn bei den Neuplatonikern finden wir etwas ganz Aehnliches, namentlich bei
Proklos. Ich gestehe unverholen, dafs ich in solchen
Schriften nach der Lesung von achtzig, neunzig Sei
ten trotz der gröfsten Aufmerksamkeit eine längere
Pause zu machen genöthigt bin, weil ich alsdann
anfange, den Zusammenhang nicht mehr vollkommen
gegenwärtig zu haben. Ich mufs erst den gemuchten
Weg 'zurücksehen; ich mufs erst die Kothurne der
ganz abstracten Haltung von den Gedanken abbinden
und sie mir aus ihrer ätherischen Unsichtigkeit durch
Beispiele und geschichtliche Beziehungen etwas ver
gröbern, um von Neuem verständnisvoll dem Autor
folgen zu können. Gegen dies Herausspinnen des
Gcdankeniictzes machen Straufs und Feuerbach in der
Hegel'schen Schule den stärksten bis zur "Vernacbläfsigung der methodischen Zucht fortgehenden Gegen
satz aus. Sie sind voll von treffenden Bildern, von
interessanten Anspielungen, von kühnen Antithesen und
einem den Leser wach haltenden Pathos. Ihr Erfolg
ist daher bei der Masse unendlich grofs, während Vatke's so tief durchdachte, so wohlgcschriebenc Abhand
lung höchst wahrscheinlich das Schicksal haben wird,
ein esoterisches Buch zu bleiben. Wie gesagt, läfst
sich jener Duft der Phantasie, der den Gedanken über
schweben soll, eher als nicht vorhanden bemerklich
machen, denn positiv als noth wendige Eigenschaft des
vollendeten wissenschaftlichen Styls beschreiben. Da
die Sache jedoch an und für sich gar nicht so unwich
tig ist, so erlaube mir Vatke, mich noch deutlicher
zu machen, indem ich bei ihm voraussetze, mir des
halb nicht den Vorwnrf zu machen, dafs, weil ich von
der Sache nichts zu sagen wurste, ich mich auf die
Kalligraphie würfe. Die Wissenschaft hat auch ihre
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Kunstseite, ohne deren Fortbildung sie sich nicht rol
lenden kann. Ich möchte mich nun so ausdrücken:
Vatke bat die logischen Bestimmungen noch nicht iu
das Concreto aufgeben lassen; er ist im Besitz des
Logischen, wie des Concreten ; er hat auch die Imma
nenz des Logischen im Concreten erkaunt; allein statt
dies nun für sich auftreten zu lassen, erinnert er be
ständig an die abstracte in ihm gesetzte Form. Dies
zu thun, ist einerseits noth wendig, allein, dabei der
Behandlung eines concreten Gegenstandes das Logi
sche in demselben nur als Moment enthalten ist, so
darf es hier uicht mehr nach seiner speeifischen Amdrücklichkeit , sondern mufs hier in der selbst con
creten Weise der Existenz auftreten. Die Nothwcudigkeit des Logischen versteht sich hier von seiht,
allein es ist nicht mehr um das Logische als solche«
zu thun, vielmehr um das Concrctc nach seiner Indi
vidualität. Concret ist das Logische auch, nämlicb
an sich, im Elemente des abstracten Denkens; liier
hat die Idee als logitche ihre sclbstständige Organi
sation. Was wir im Unterschied vom Logischen con
cret nennen, ist nicht, ohne in sich logisch bestimmt
zu sein, allein aufser dem Logischen ist in demselben
noch eine andere Wesenheit, um deren Begriff es
sich handelt. Wäre dies nicht der Fall, so könnten
wir bei der Idee als logischer stehen bleiben. Sie als
solche müfste alle Befriedigung enthalten. Aber in
der Natur, in dem Geist ist das Logische aufgehoben.
Es fehlt nicht, allein es ist hier nicht mehr das abstract für sich seiende, sondern nur die einfache formirendc , aber nicht erschaffende Seele. Stellen wir
daher das Concrete d. h. die Natur oder den Geist
dar, so müssen wir darin die Katcgorieen nach del
hier existirenden speeifischen Individualisirung n"s'
sprechen, was auf wissenschaftliche Weise ohne den
Begriff allerdings unmöglich ist. Wir werden dabei
immerfort das Allgemeine, Besondere und Einzelne m
ihrer Einheit auseinanderzuhalten haben, dabei H
aber erinnern, dafs alle anderen Katcgorieen des Seim
und des Wesens, der Unmittelbarkeit und Vennittc
lung mitbetheiligt sind. Hegel ist auch darin cu
bewundemswerther Meister der Wissenschaft gewesen
dafs er aus dem Concreten, ohne seiner logische«
Gliederung etwas zu vergeben, den charakteristisch«
Namen hcrauszubeschwören verstand. Allerdings, *H
wir aus seinen Vorlesungen sehen, inachte er Viele'
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oft nur mit den allgemeinen logischen Bestimmungen
ab, allein dies war bei ihm auch nur der Anfang des
Etkenntnifsprocesses , eine Vorlaufgkeit. Wenn er
für den Druck arbeitete , suchte er solche abstracte
Bezeichnungen zu vertilgen und concreto an ihre Stelle
u setzen , welche uns die Sache seihst sogleich in
'Am Eigenheit vorführen, z.B. er spricht Überschriftlicb nicht Ton der Natur im Allgemeinen und Beson
ders, vielmehr ist sogleich auch von der Mechanik,
Physik und Organik die Rede ; er spricht nicht von
dem allgemeinen, besonderen und individuellen Willen,
sondern Tom Recht, von der Moralität und Sittlich
keit. Namentlich werden wir, wie die schönen Inhalts
angaben der Kantschen Kritik der reinen Vernunft, so
auch dieCapitelüberschrifteu der Phänomenologie noch
lange als Muster zu studiren haben, wie man das We
sen eines Inhalts mit erschöpfender Epigrammatik zu
sammenfassen soll. Solche zuweilen selbst an die
Paradoxie streifende Bestimmungen, wie z. B.: das
geistige Thierreich und der Betrug oder die Sache
selbst ; — bleiben unvergefslich und versetzen uns gleich
medias in res. Manche jüngere Schriftsteller, z. B.
Carrure, haben sehr wohl das Bcdiirfnifs solcher
Schreibart empfunden, aber sich vorerst mit einer Bltt'
vunltn ron Glanzstcllen aus dichterischen Autoren
begnügt, was wohl einmal geschehen kann, sonst jedoch
nur als Studie gelten darf. Die Poesie muffe in den
St.'l selbst einschlagen. Schon in seiner biblischen
Theologie (leider immer noch nur der erste Band 1835)
«igte Vatke eiue Neigung zu solch schattenhafter
Darstellung ; z. B. wenn er die Eutwickelungsstufcn
da Begriffs der Alttestamentlichen Religion folgendcrmaatsen angibt:
!■ Allgemeine Begründung.
U. Besondere Stufen:
1) Stufe der Unmittelbarkeit.
2) Stufe der Bcsonderung.
3) Stufe des allgemeinen Selbstbewußtseins.
So etwas ist nun regelrecht ; es ist durchdacht,
aber es bleibt eine logikalische Dünnheit dabei , die
uns das Was und Wie der Unmittelbarkeit u. s. w.
•cbmerzlich vermissen läfst. Könnte nicht dies Schema
»en so gut gebraucht werden, eine andere Religion,
P ficht Mos Religion, sondern einen Staat u. s. w.
lach seinem abstracten Dasein zu bezeichnen ? Ferner
*t dabei das Durcheinander von Gcsichtspuncteu zu
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rügen. Wenn Vatke die erste Stufe die der Unmit*
telbarkeit nannte, so mufste er die zweite statt die
der Besonderung die der Vermittelung nennen. Na
türlich fallt die Vermittelung in die Bcsonderung, aber
der Consequenz nach mufste die Besonderung als Ver
mittelung auftreten. Aus der dritten Stufe erst ahnen
wir, was wohl auf den beiden andern realer Weise vor
gegangen sein kann. Es ist hier von einem bestimm
ten Begriff, vom Selhstbewufstsein, die Rede, welches
noch durch einen anderen Begriff, die Allgemeinheit,
bestimmt wird. Dies erlaubt uns den Schlufs zu ma
chen, dafs auch vorher, auf den Stufen der Unmittel
barkeit und Besonderung, von dem ßewufstsein und
seinen phänomenologischen Metamorphosen gehandelt
worden. Diese Formen waren aber nach ihrer Erfül
lung eben durch das jüdische Element anzugeben.
Betrachten wir nun die vorliegende Abhandlung,
so ist sie in der That ein achtes wissenschaftliches
Kunstwerk, das von den allgemeinsten Bestimmungen
des Objecls an durch alle aus seiner Entwicklung ent
springenden Gegensätze bis zur Auflösung derselben
methodisch fortschreitet. Das grofsc Verdienst Vatke's
besteht hierbei in der unabläfsigen Festbaltung des
Gegensatzes, weil, wie er mehrfach vortrefflich aus
einandersetzt, die Irrthümer und Fehler in der Lehre
Von der Freiheit vorzüglich dadurch entstehen, dafs
die Reflexionsbegriffe nur als Reflexion oder gar abstract genommen werden. Dies ist der Grundfehler
aller irrthümlichen Erkenntnifs. Indem eine Bestim
mung gesetzt wird, vergifst man die in ihr selbst an
sich enthaltene entgegengesetzte und weifs hinterher
nicht, wie es zur Auflösung aller der Widersprüche
kommen soll, die man in's Feld gestellt hat, und die
sich nun mit einem Kampf zu bedrohen scheinen, des
sen Resultat nicht Versöhnung der Entzweiung, son
dern kahle Vernichtung sein würde. Bei der Freiheit
•wird von der Nothwendigkeit , bei dieser von jener;
bei dem Guten vom Bösen, bei diesem von jenem ; bei
der Sünde von der Gnade, bei dieser von jener; bei
der Welt von Gott, bei Gott von der Welt u. s. w.
abstrahirt. Das speculative Denken unterscheidet sich
von dem abstracten zuerst darin, dafs es die Reflexion
auf die übrigen Bestimmungen der Sache lebendig er
hält, also z. B. bei dem Begriff der Freiheit den der
Nothwendigkeit nicht ruhen läfst; aber es unterschei
det sich auch von dem nur reflectirenden Denken

327

Vatke, die menschliche Freiheit.

dadurch, dafs es den Gegensatz der Reflexion sich
selbst durch die seinen Extremen immanente Einheit
aufheben läfst. Bis zur Reflexion als solcher gehen
die BIeist.cn mit. Dafs z. ß. die Freiheit ohne Noth
wendigkeit nur ffWlkilr wäre, wird sehr buld zuge
standen. Die gesetzlose Freiheit, die avouier, wird ver
worfen. Dafs aber auch die absolute Notwendigkeit
nur als freie zu denken ist, die Substanz nur als Subjeet, die Freiheit als der notbwendige Grund der Exi
stenz der Notwendigkeit begriffen zu werden vermag,
scheint Vielen bereits ein Abracadabra. Hier merkt
man denn, dafs sie sich bei dem Begriff der Notwendig
keit nur erst die mechanische, äufscrliche, den Zwang,
nicht die ohne äufsere Nöthigung sich selbst bestim
mende Notwendigkeit gedacht haben. Dafs die Frei
heit nur dann Freiheit ist, wenn sie, obwohl sie den
Begriff und die reale Möglichkeit des Andersseins hat,
doch nicht anders sein kann, als sie ist, scheint
ihnen wieder eine Beeinträchtigung der Freiheit. Sie
meinen, dafs dann ja die Natur schon frei sein mutete,
weil sie nothwendig ist. Aber die Natur ist deshalb
nicht absolut frei, weil sie die Existenz ihrer Realität
nicht mit ihrem Begriff vergleichen kann. Frei nen
nen wir die Natur negativer Weise, den Begriff eines
äufserlichen Bestimuitwerdens von ihr auszuschliefsen ;
z. B. wir sagen, dafs die himmlischen Körper sich frei
bewegen, weil sie nicht durch Stofs und Druck in ihrer
Bewegung bestimmt werden. Wir sagen, dafs das
Tbier sich frei bewege, weil es aus dem Selbstgefühl
seiner Lebendigkeit heraus sich entwickelt u. s. w. Die
wahrhafte Freiheit fordert aber 1) Selbstbestimmung;
2) Nothwendigkeit des Inhalts der Selbstbestimmung;
3) den Begriff der Selbstbestimmung und ihrer Noth
wendigkeit zugleich mit dem Begriffe, sich selbst ge
gen die Nothwendigkeit bestimmen zu können; 4) die
Selbstbestimmung zur NichtVerwirklichung dieser Mög
lichkeit; 5) endlich als die positive Kehrseite dieses
Actes die Selbstbestimmung zur Verwirklichung der
absoluten Nothwendigkeit, so dafs die Freiheit nicht
Freiheit sein kann, wenn sie nicht die Nothwendig
keit als die Negation ihres Gegentheils mit dem Bewufstsein desselben aus sich erzeugt. Die Freiheit
als wirkliche kann somit nicht anders sein, als sie
ist, denn in der Wirklichkeit ist die Möglichkeit des
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Andersseinkönnens aclu aufgehoben. Denken wir uns
die Freiheit als perennirende Thütigkeit, so können
wir auch sagen : die Möglichkeit der Negation der
einzig notwendigen Position wird durch das Setzen
derselben beständig negirt. Es ist natürlich, dafs sich
diese tiefsten Begriffe auf mannigfaltige Weise aus
sprechen lassen, so lange man im Allgemeinen stehen
bleibt. Das Schwankende, Vieldeutige ihres Ausdrucks,
das vorherrschende Hereinspielen bald dieser bald jener
Kategorie, der Gegensätze von Sein und Dasein, We
sen und Erscheinung, Grund und Existenz, Möglich
keit und Wirklichkeit, Begriff und Realität u. s.v.
kann erst durch das ganze System der Wissenschaft
verschwinden, in welchem jede Bestimmung nur Ein
mal Epoche macht und aufserdem nur als vorausge
setztes oder mitgesetztes Moment vorkommt. So sieht
man, um noch dies eine zu bemerken, sehr leicht ein,
dafs bei Regel immer Freiheit und Nothwendigkeit id
ihrer Identität nnd in ihrem Unterschied sich so ent
wickeln, dafs ihr Vcrhältuifs zu einander eine iiumei
andere Form mit sich führt.
1) In der logischen Idee existirt die Freiheit «w
als Nothwendigkeit mit Ausschluss jedes Anderssein^
könnens; jeder Begriff bestimmt sich selbst durch im«
manente Conscquenz zu dem ihm entgegengesetzte^
unaufhaltsam fort, der Begriff der Ursache zu dem dei
Wirkung, der Zweck zum Mittel u. s. w.
2) In der Idee als Natur 'existirt die Freiheit uj
ihrer Nothwendigkeit zugleich als Zufall. DasZufdl
lige ist nothwendig in Ansehung des Causulzusamme^
bungs, der seine Existenz vermittelt ; aber für sieh iij
es unberechenbar, unerwartet, ein mehr oder wenige]
überraschendes Geschehen ; z. B. dafs es regnet, ist
sieh nothwendig ; dafs es jetzt regnet, ist das nothweq
dige Resultat des gesamuiten bis auf diesen Augenhücl
gekommenen atmosphärischen I'roccsses; aber eben
dafs es gerade jetzt und nicht eine Stunde später reg
net, ist das Zufällige. Die logische Idee in ihrer Gl
setzmäfsigkeit kennt keinen Zufall als zu ihrer not)
wendigen Entwicklung gehörig ; sie hat nur den ß\
griff des Zufalls zu geben, aber für die Natur als dj
im Element der Aeufserlichkeit existirende Idee i
er nothwendig und bringt in ihr die Poesie der E
scheinung, das bunte Durcheinander, hervor.

(Die Fortsetzung folgt.)
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wissenschaftliche Kritik.
März 1842.
Die menschliche Freiheit in ihrem Verhältnifs
zur Sünde und zur göttlichen Gnade wissen
schaftlich dargestellt von Wilhelm Vatke.
(Fortsetzung.)

3) In der Idee als Geist existirt die Freiheit in
ihrer Nothwcndigkeit nur, insofern sie dieselbe weifs
und will. Sie enthält also einerseits das logische Mo
ment des Denkens der Notwendigkeit, anderseits das
Moment der Natürlichkeit, den Zufall der Selbstbe
stimmung, aber als zur Einheit mit der Notwendigkeit
oder zum Widerspruch gegen dieselbe. Hier nennen
*ir den Zufall als sclbstbewufstes Product des Geistes
Willlcir, Sie enthält die Bestimmung, nicht aus dem
Causalnexus mit pragmatischer Notwendigkeit folgen
iu mitten. Diese Möglichkeit des Geistes, einen Hifs
in den laotischen Zusammenhang machen, sich gegen
die Consequeuz tler gegebenen Umstände u. s. w. ver
alten zu können, das ist das Grofse der Willkür.
Nur durch ihre Unmöglichkeit wird das Thier, die
Kator überhaupt, beherrsch bar; nur durch ihre Mögßchkeit ist der Mensch frei. Aber die Willkür ist nur
du formale Element der Freiheit. Um ihrem Begriff
«entsprechen, mufs die Freiheit ihrer Willkür den
iwn Zufall der Willkür gereinigten Inhalt geben ; nur
als selbstgesetzte und selbstbewufste Notwendigkeit
»t sie frei.
Vatke's Darstellung der Freiheit ist darin ausgewiclinet, dafs sie ein Bcwufstaein über die Unzutängbtikeit von Kategoricen hat, welche den Proce/s des
Gtiitet nicht auszudrücken fähig sind. Wir finden
l*i ihm nicht jene Entstellungen der AVahrheit, wel
che zwar dieselbe meinen, aber nicht allein hinter ibr
zurückbleiben, sondern sie mifshandcln, weil sie uubehülflicher Wreise Kategorieen anwenden, die in der
Idealität dieser Sphäre längst überwunden sind. Der
"tthunirmus , der Chemismus , die Teleologie sind
MW. f. «iuenich. Kritik. J. 1842. I. Bd.

sämmtlich zur Erklärung der Freiheit und ihrer Phä
nomene angewendet. In neuerer Zeit ist, namentlich
durch Franz v. Baader, das organische Leben, ins
besondere der Zeugungsprocefs, dazu herangezogen.
Aber die so gemachten Versuche konnten nur einzelne
Seiten des Ganzen verdeutlichen; das Ganze selbst
blieb ihnen unerreichbar und ward nur um so rätbselhaftcr. Die Yatke'scbe Arbeit vergifst das relative
Hecht jener Kategorieen niemals und vorzüglich gelun
gen ist ihm ihre Behandlung in objeetiver Erschei
nung des Willens, worin die Verkettung von (Jrsuck
und Wirkung in allen Formen des mechanischen, che
mischen und teleologischen Zusammenhangs eine so
grofse Rolle spielt. Aber er zeigt vortrefflich, wie
der Geist die ganze Breite solcher Vcrmitteluugen iu
sich selbst als ein gegen seine Freiheit Accidentelles
zurücknimmt und die selbstbewufste Selbstbestimmung
aus dem Begriff seiner selbst als des absoluten Zwecks,
aus dem "Wissen seiner selbst als des Wahren und
Guten, die einzig mögliche Enträthselung darbietet.
Er vergifst nie, dafs Wille, Liebe, Freiheit, ohne sie
als ThMigkeit des Geistes zu denken, leere Worte sind.
Wie es wohl ,vielen Kritikern ergeht, so geht es
mir nun auch. Bei dem Lesen des Buchs habe ich
mir eine Menge von Stellen gezeichnet, die mich vor
züglich angesprochen haben und wollte dieselben mei
ner Recension als Kleinode einflechten. Aber nun sind
dieser beachtenswert heu, beifalls würdigen Stellen so
viele, dafs ich sehe, wie es schier für den Umfang
dieser Anzeige, sie darin aufzunehmen, unmöglich ist.
Ich will also hier nur, was Zelter einmal von mir in
Bezug auf Goet/ie's Faust sagte, als er mein geistlich
Nachspiel zu demselben gelesen, ich will nur der Glöck
ner sein, dafs die Leute sich rechten Orts das Heil
selber holen. Man mufs Vatke's Buch selber lesen.
Dieser Rath ist der glückselige Inhalt aller Kritiken,
die es mit einem guten Buch zu thun haben. Es sei
42
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mir daher vergönnt, nur noch in Betreff der Darstel
schaftlichen Wortvorraths und der Weise der Archi
lung und hierauf in sachlicher Hinsicht einige Bemer tektonik angeben können. Bei Vatke erscheint die an
sich sachliche Dialektik oft ganz in den Wendungen
kungen zu machen.
In ersterer Hinsicht hat nämlich die logische Prä- der subjeetiv construireuden Schleiermacher'schcn Me
cision, welcher Vatke zustrebt, die Gliederung des thode.
Ganzen für die Auffassung erschwert, statt erleichtert,
Um nun auf die Sache selbst zu kommen, so sol
weil sie, wie oben schon auseinandergesetzt worden, len drei Begriffe : 1) die menschliche Freiheit ; 2) die
den Inhalt nach seiner Besonderheit zu sehr zurück
Sünde; 3) die göttliche Gnade, in ihrem Verhältnij»
treten läfst. Wenn man z. B. mehrfach von den Be
zu einander entwickelt werden. Bei Licht besehen,
heilst dies nicht weniger, als es sollen die Grundbegriffsmomenten , von den reinen Gedankenbestimmun
gen in den (Jebcrschriftcn zu lesen bekommt, so ent
stimmungen der Philosophie des Geistes theologiid
steht leicht ein Bedenken, ob denn wohl zwischen die
betrachtet werden. Vatke sucht daher die religüu
sen Ausdrücken eine grofse Verschiedenheit der Be
Bedeutung, welche ein jeder Moment der Entwicklung
deutung obwalten könne; eben so ist von den Haupt
des Geistes an sich hat, hervorzuheben. Die Schwiemomenten einer Sphäre die Rede oder, wie im zweiten rigkeit hierbei ist die, die Religion in dem Unterschied
Abschnitt : von den wesentlichen Momenten dieser von den Momenten , in welchen sie erst immanente^
Weise existirt, von denen darzustellen, worin sie fif
Sphäre. Es versteht sich von selbst, dafs die wesent
lichen Momente abgehandelt werden und es klingt sich actu als Religion existirt. Die Momente, worin
daher öde, ihnen ein solches schemenhaftes Titular- das erstcre der Fall ist, sind:
1) Der Begriff der Idee des Guten überhaupt]
monument zu setzen. Wenn nicht von den wesentli
also
die logische Bestimmtheit der Idee, wie sie prak
chen die Rede sein sollte, so würde sich die Untersu
tisches Erkennen ist. Hier ist nur von Subject und
chung überhaupt nicht lohnen, zumal die unwesentli
chen, als bedingt durch die wesentlichen, nur an und Object im Allgemeinen die Rede; nur davon, dafs dal
mit diesen erscheinen können. Dafs aber in einer spe- Sein-Sollen der Objectivität an sich schon, auch ohni
ihre äußerliche Rcalisirung, dem Subject unendliche
culativen Abhandlung die Momente des Begriffs aus
Befriedigung, absolute Würde gibt.
einandergelegt werden und dafs die fortleitenden Be
2) Innerhalb der Natur verwirklicht sich die prat
stimmungen logische , somit reine Gedankenbestim
mungen sein müssen, liegt auch so sehr auf der Hand, tische Idee nur als die Beziehung des Triebet del
lebendigen Individuums zur übrigen Natur, inwieferi
dals es pretiös klingt, dergleichen noch eigends anzu
kündigen. Durch solche allerdings für die Sache an sie den aus dem Trieb entspringenden Begierden all
und für sich gleichgültige Nebendinge gibt man dem Mittel der Befriedigung angemessen oder unaiigcmd
beliebten Vorwurf des Scholasticismus, der dürren Ab- sen; somit nützlich oder unnütz, sogar schädlich; odei
straction, der metaphysischen Kalmäuserei zu viel was dasselbe, angenehm oder gleichgültig oder b/mhI
Nahrung. Man erinnere sich, was Hegel in Betreff genehm ist.
3) Der Geist als das Subject, welches das G
des philosophischen Styls einst an Hinrichs schrieb (S.
W. XVII. S. 510 ff.). Wie wir es bei den würtem- als seinen eigenen Zweck und die Natur als das at
bergischen Theologen, bei Strmefs, Märklin, Binder solute Mittel der äufserlichen Realisation desselhe
u. A. auch finden, dafs in ihrem Styl ein Hegel'schcs erkennt, ist in sich selbst als der subjeetive, objeetil
Element mit einem Schleiermacher'schcn ringt und die und absolute unterschieden.
a) Der subjeetive Geist ist iu seiner Individual
Verschmelzung dieser beiden Ausdrucksweisen bald
mehr bald weniger weit gediehen ist, so bei Vatke. tat durch die Natur bedingt; er ist daher durch ihl
Vermittelung zu ihr in dem Verhältnis von Trieb ui
Dies kann nicht ein Vorwurf sein, denn für die Theo
logen ist eine solche Verarbeitung unvermeidlich; es Begierde. Allein als geistiges Subject ist er sich
kommt nur darauf an, wie einem jeden dieselbe ge seiner Einzelheit selbst der allgemeine. Er ist ■.
lingt. Sie wird da noch unvollkommen sein, wo wir Ich negativ gegen die zufällige Mannigfaltigkeit d
uns im Einzelneu noch immer die Quelle des wissen ihm iuliürircudeu Naturindividualität. Als Ich, als de
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kendes Subject seine Begriffe zu Zwecken machend,
seine an sich besondere praktische Selbstbestimmung
dt allgemeine setzend, will er.
i) Die Allgemeinheit der Selbstbestimmung in ih
ren verschiedenen Formen enthält die Entwicklung des
otjeetiren Geistes, des objeetiven, weil er in dem,
was er setzt, nicht mehr das in seiner Individualität
und Subjectivität unmittelbar Gegebene setzt, sondern
das Gesetzte zuerst als Begriff, als Allgemeines in
sich hat. Das durch ihn Gesetzte ist defshalb That,
velche nach dem, was an und für sich sein soll, be
urteilt werden mufs. Die Allgemeinheit aber ist : a)
unmittelbar als durch den einzelnen Willen vermittelte
Existenz die Uebereinstimmung desselben mit einem
andern, so dafs sie beide ihre Besonderheit unter die
Ton ihnen selbst willkürlich gesetzte Allgemeinheit subsumiren; d. h. die Allgemeinheit ist hier nur positive
Gemeinschaft der Einzelnen, das Band des abstracten,
nur persönlichen Rechtes! — ß) Da aber der Ein
zelne in seiner Subjectivität an sich den Begriff des
Allgemeinen nicht nur in der Form des von ihm ge
machten Seiusollens hat, vielmehr die Allgemeinheit
des Willens in sich durch den Begriff des Guten als
lies schlechthin Seinsollenden bestimmt ist, so wird
dies Ideal zum MaaFsstab des positiven Rechtes ; die
Pflicht als der Begriff dessen, was ich nach der Idee
des Willens tliuii mtt/i, wird zum Kriterium dessen,
« as ich nach dem willkürlich fixirten Recht thun darf.
Ich subsumire mich nicht mehr unter die Allgemein
heit, welche ich für mich und Andere als Begrenzung
meines Willens festgesetzt und anerkannt habe, son
dern unter diejenige Allgemeinheit, welche meinem Wil
len, insofern er sich aus seiner Idee heraus bestimmt,
wesentlich ist. Ich bin moralisch. — y) Das Recht
bildet die Form der Allgenieinheit, die äufserliche
Ctntinnität der einzelnen Willen aus, die Moralität
den Inhalt der Allgemeinheit, welcher in der Natur
des Willens liegt, wornach er, sich als einzelnen mit
5;th als allgemeinen vergleichend, sich selbst als den
seinem Begriff eutsprechenden oder demselben wider
sprechenden, somit als gut oder böse qualiücirt. Diese
Innerlichkeit des Gewissens mufs aber mit jener Aeufcerlichkeit der Erscheinung des Willens identisch
gesetzt, das Recht zur Pflicht, die Pflicht zum Recht
»erden. Die Einzelheit des Willens mufs mit ihrer
Allgemeinheit nicht blofs als formelle Gemeinschaft,
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nicht blofs als ideelle Beziehung, also nicht blofs in
der Legalität des geltenden Rechts, und nicht blofs in
der Moralität. des kritischen Gewissens, vielmehr in
concreto identisch sein. Nicht nur übereinstimmen soll
das Subject in seinem Wollen mit dem von ihm aner
kannten Willen Anderer oder mit der von ihm als in
dem Wesen seines Willens liegenden Notwendigkeit,
sondern es soll mit Anderen wie mit sich unmittelbar
in praktischer Einheit existiren. Das Wollen soll
den Genufs haben, seine Allgemeinheit nicht erst
durch Vertrag mit Anderen, nicht erst durch Kritik
mit sich hervorzubringen; es soll sich schon von vorn
herein in einer Welt befinden, in welcher das, was
sein soll, sich beständig und überall realisirt. Diese
Welt ist der sittlichen Bestimmtheit des Willens, in
welcher die formelle Positivität des Rechts zur Unfühlbarkeit der Gewohnheit und die Ncgativität der
moralischen Reflexion zur Innigkeit, zur Freudigkeit
der zweifellosen, weil als Sitte existirenden Notwen
digkeit wird.
In der geschichtlichen Wirklichkeit sind daher
die Bildung des Rechts und der Moralität immer nur
die abstracten Momente, welche zur substantiellen
Sittlichkeit sich als ihr untergeordnete Vermittlungen
verhalten. Ohne das freie Pathos der volksthiimlichcn
Sittlichkeit wird die Legalitat zum Egoismus privater
Rechthaberei, wird die Moralität zur Eitelkeit grüble
rischer Skepsis.
c) In allen diesen Formen der praktischen Idee
ist nicht von der Religion als solcher die Rede. We
der die Idee des Guten in abstracto, noch die gegen
den Unterschied des Guten vom Bösen indifferente
Praxis der Natur; weder die psychologische Bestimmt
heit des subjeetiven Willens, noch die verschiedenen
Stufen des objeetiven Geistes als des rechtlichen, mo
ralischen und sittlichen enthalten ein Urtheil, welches
von religiöser Beschaffenheit wäre.
(Die Fortsetzung folgt.)

XXV.
A hove Story. By a Bushman. Sydney, 1841.
Verlegt von W. G. Evans, 2 Voll, in mittlerem
Octav.
Nichts igt lustiger als wenn einem pathetischen Stürcwolf,
der im grimmigsten Ernst lospoltert, während sich vor seinen
Blicken wirklich einige Gesichter erschrocken zeigen, im Kükkeu, wo er es gar nicht vermuthet, ganz absichtslos ein rechter
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Schabernack geschieht. Der Elephnnt unserer Literatur, welcher
seit Jahr und Tag alles was romantisch ist, das heifst unseren
deutschen Staat, unsere christliche Kirche, unsere nationalen
Ehren und Gefühle, kurz alles mos uns wcrtli und theuer ist,
erbarmungslos unter seine erhabenen Fiifse tritt und nur dann
und -wann mit seinem langen literarischen RUsscl eine arme
Seele auf unbedrohteren Raum bei Seite hebt, wird schwerlich
eine Ahndung davon haben, data während er in Sachsen reines
Beet zu machen sucht, das Unkraut inzwischen bei den Antipo
den üppig in die Höhe schiefst. Während in Sachsen bei Elcphantenbann untersagt ist, an einen persönlichen Gott zu glauben,
findet der Gespcnsterglauben in Australien solchen Beifall, dal's
von Zeit zu Zeit in der school of arts zu Sydney unter grofsem
Snlauf nnd Beifall öffentliche Verhandlungen über Gespeusterweseu statt finden, wobei deutsche Abhandlungen und schottische
Sagen reichsten Stoff der Unterhaltung und Erörterung hergeben,
ja! (hört! Ihr Elephantcnkiilber!) Montag den 19. Juli des letzverflnssenen t841. Jahres des Heiles hat Herr Atkins von der
Norfolkinsel in einer „capital speech" bei Gelegenheit einer die
ser ghost-discussinns streng logisch und systematisch bewiesen,
dafs es mit den Gespenstern wahrhaftig seine Richtigkeit habe,
indem erstens die heiligen Schriften und zweitens die mensch
liche Vernunft und drittens dos Zeugnifs der menschlichen Er
fahrung sich für die Gespenster erklärten. Rauschender Beifall
hat den Vortrag belohnt. — Armer Elephnnt, wie weit ist es
noch hin, ehe dein System die Welt beherrscht ! — crepirten
olle Elcctoralschaafe in Sachsen, hunderttausende ihrer Abkömm
linge in Australien würden ihre Rar;e fortsetzen — träte der
Electornlelephant olle Electoralgespenster in Herrn Otto Wignnds
Pfuu« zu Brei, die Verlagsbachhnndlong W. G. Evans in der
Georgenstrafse zu Sydney ist schon eröffnet, ihnen Schutz und
sicheren Aufenthalt zu gewähren!
Doch, Scherz bei Seite! Es ist wirklich eine ganz interes
sante Erscheinung, dafs der erite Roman, welchen Australien
liefert (und das ist der, dessen Titel über diesem Artikel steht),
gerade einen sehr interessanten Tlicil seines Inhaltes unserem
deutschen Boden entlehnt und dafs nicht blofs sächsische Schafe,
Thaersche Landwirtschaft , preufsische Separatisten und Augs
burger allgemeine Zeitung ihren Weg nach Sydney gefunden ha
ben, sondern auch die deutsche Romantik, und zwar nicht blofs
langbeinige Erzählungen und Gespenstergeschichten, sondern auch
der Chorus unserer fröhlichen Musensöhne, unser Heidelberg,
dessen Romantik durch elephnntiscbe Zertrümmerung nur eine
glückliche Staffage erhalten hat, und die behaglichen Wolken
unserer Meerschaumpfeifenköpfe. Was man an uns ausrotten
möchte als einen Aussatz innerlichster Confusion jind Philistrosität, es erweist sich so unausrottbar, in allen Herzen wurzelnd,
selbst die entferntesten Fremdlinge gewinnend, dnfs, wer das Ding
zerstören will, dreimal den Erdboden umkreisen müfste, und doch
nicht fertig würde.
Die Liebesgeschichte des Buschmanns selbst ist ein höchst
einfaches Ding, ein blofser Rahmen : aber in den Rahmen sind
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ganze Beete Romantik eingeschlossen — ausgezeichnet ist frei
lich nichts daran, als dal's es eben das erstemal ist, dafs dieset
Zweig der Literatur bei den Antipoden angebaut wird — als li
terarische Erscheinung in Deutschland würde das Buch wahr
scheinlich für höchst mittclmäfsig gelten müssen. Sir Hcnr5
_ Dehne, der Held des Buches, ist schon in die mittleren Lebens
jahre getreten, ohne zu heirnthen, weil er nur so beirathen will.
dnfs die Heirath den Glanz seines Hauses bersteilt, ja über du
frühere Muafs hinaus erhebt. Sein Bruder George hat sich dec
gesellschaftlichen Verhältnissen und den in ihnen genährter
\ orurlheile.il zum Trotz verheirathet — und dadurch freilich sich
manche Verlegenheit zugezogen, aber auch den Himmel auf Er
den gehabt, so lange seine Akmü lebte. Sir Henry's Schw . hat sich mehr ihren Verhältnissen gcmäfs verheirathet; ober Sit
Henry sieht am Ende klar ein, dafs es doch nur die Liebe ist
die auch diese Verbindung glücklich macht, nicht das äufserliri
Conveniente derselben. Da wird zuletzt Sir Henry's Herz auch
Areich, und er kehrt zu einer alten Liebe, Julia Vernon, zurück
giebt seine bisherige Theorie auf und wird auch glücklich. Da
zwischen aber sind nun eine Menge Sceneu aus England w>J
Deutschland, aus dem griechischen Befreiungskriege, an dein
Verfasser einigen Antheil genommen zu Iniben scheint, deutscht
l'liilhellenen, Lord Byron, deutsche Unbedingte (sc. Liberale.
Johaunisberger Wein, Göthes Werthe.r, Duelle u. s. vr. einge
schlossen, und wenn der Verfasser seinerseits sich, obwohl de:
Hauptsache nach Romantiker, doch in dem moralischen Herab
sehen auf Stanitesverhültnisse selbst etwas clrphantiscb nnd ml
pferdisch zeigt, hat er auch wieder eiu Wenig durch einen au
stralischen Elephnuten von Recensentcn wegen seiner Romantik
namentlich wegen der romantischen Behandlung der Duellfrage
zu leiden gehabt. Wir wollen den Buschmann sich seiner 11, u
mit eigner Faust wehren lassen ; solchen Gegnern wenigstem
wird er gewachsen sein, zamal du der Elephant ihn am End.
doch mit seinem Rüssel säuberlich vor seinen Füfsen aufhebt nni
nicht zertritt, sondern seine weitlüuftige Anzeige, der wir di
Kenntnil's des Buches und seiues Inhaltes verdanken, mit de
Ermahnung schliefst : da jedes Coacert in Australien zahlreich
Subscribeiitcn und jedes Wettrennen zahlreiche Interessente
finde, werde doch die Literatur, deren Entwicklung nicht vn
niger werth sei, als die der Musik und der Pferdezucht, auch i
Australien gerechte Theilnahme, und das in Rede stehende B«c
die Anerkennung finden, die es verdiene. Der Autor, ein taleot
voller, gebildeter Colonist, dürfe nicht in Zweifel gelassen wei
den, dafs seine Bestrebungen an Ort und Stelle gewürdigt werde
könnten. — Verschreiben aber wollen wir uns das Buch nie»
denn es kostet in Sydney sieben Thaler und wir haben hier fi
weniger Geld offenbar Besseres. Die einzigen vielleicht, dem
dieser Preis nicht zu theuer sein dürfte, möchten Carl Obers im
Fritz llartmaiin sein, denn so heifsen zwei in dem Roman uo
tretende Personen, welche fast eine wirkliche historische Eri
neruug des Autors aus Deutschland zu sein scheinen.
H. L.
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Die menschliche Freiheit in ihrem Verhältnifs
:ur Sünde und zur göttlichen Gnade wissen
schaftlich dargestellt von Wilhelm Vatke.
(Fortsetzung.)

In Betreff der Notwendigkeit aller dieser Bestim
mungen, in Betreff ihrer Ewigkeit kann ich sie heilig
nennen, aber religiös werden sie erst durch die Bexit-htng auf Gott als den absoluten Geist. Diese
Beziehung würde natürlich eine ganz sebaale, über
flüssige, mithin keine wahrhafte sein , wenn -sie nicht
gemacht werden tnüfste. Und als nothwendig würde
sie unmöglich sein, wenn nicht der Geist, den wir als
den erscheinenden den menschlichen nennen, an sich
göttlich wäre; wenn nicht das Wesen, was man Gott
vi nennen pflegt, das eigene Wesen des Menschen
ausmachte. Hier ist es aber, wo der Begriff des Men
schen nnd Gottes, eines jeden als Geistes, als Subjeetes, erst alle die Schwierigkeiten erzeugt, denen
•atke seinen Fleifs zugewendet hat. Der Begriff von
recht nnd unrecht, gut und böse, sittlich und unsitt
lich kann ohne das Ingrediens einer Beziehung dersel
ben auf ein für den Menschen existirendes absolutes
Subject gesetzt werden. Es kommt auf das Was der
Bestimmungen an; es ist etwas recht, gut, sittlich,
*eil es so und nicht anders bestimmt ist. Ist etwas
nicht durch die ihm inwobnende Bestimmtheit recht,
gut oder sittlich, so vermag die ubstracte Beziehung
uf einen Gott es nicht erst dazu zu machen. Die
"iehtswürdigsten Grundsätze, die für Recht und Sitte
Tttlerblichsten Maximen sind von Menschen als Ge
bote eines Gottes gepredigt worden.
I ml doch bleibt es wahr, dafs von Religion erst
gesprochen werden kann, insofern die Idee des Guten
und alle Formen ihrer, Verwirklichung nicht blos als
Begriff, sondern auch als Wille eines Suhjects erkannt
nnd gewütet werden, welches für sich von dem Pro«/» der geschichtlichen Entwicklung frei ist.
Mr4. f. mUnntth. Kritik. J. 1842. I. Bd.

Erst auf diesem Standpunct werden die Negatio
nen der Idee des Guten durch die Willkür als unrecht,
böse, unsittlich zur Sünde. Erst hier werden alle Ne
gationen jener Negationen, alle Strafen des Rechts,
alle Qualen des Gewissens, alle Schmach und Ver
worfenheit des Einzelnen vom Geist seines Volks und
alle Sühnungen, Opferungen, die aus solchen Entzwei
ungen entspringen, zur Gnade. Hier, im innersten
Heiligthum, fallen alle historischen Relativitäten weg; •
hier bricht die Erkenntnifs des an sich geschichtslosen
Gottes durch, der sich eben durch seiue Freiheit von
dem Procefs der Geschichte zu ihrem Richter macht;
hier steht der Mensch nicht mehr dein Menschen, hier
steht er in absoluter Einsamkeit dem Geiste der
Geister gegenüber. Was er einem Menschen Unrecht
gethan, bat er diesem Geiste gethau ; was er einem
Menschen und sich seihst gelogen, hat er diesem Gei
ste gelogen; den Verrath der Sittlichkeit hat er an
diesem Geiste begangen, welcher dem Menschen sich
niemals unbezeugt läfst, mag er ihn sich als Zeus
o()xio,-, als Nemesis, als den Todtenrichter Osiris, mag
er ihn sich als den einst zum Weltgericht wiederkeh
renden Christus oder als den ewig allgegenwärtigen
und allwissenden Geist vorstellen. Diese Modalität
der Offenbarung fallt in die phänomenologische Ge
schichte, in die Metamorphosen des Bewufstseins.
Worauf es nun ankommt, ist, zu zeigen, dals der objeetive Geist auf jedem seiner Stundpuncte sich fixtren und isoliren kann, dafs aber an und für sich
eine solche Fixirung seinem Begriff widerspricht und
dafs er über das Werden des geschichtlichen. \erlaufs, über die Bedingtheit des cohereten Thuns durch
den gegebenen Zusammenhang der Umstände hinaus
gehen mufs.
Vatke hatte daher die Objectivität aufzunehmen,
aber sie uuter die Beleuchtung der Absolutbeit zu
stellen. Er mufste zeigen, wie die Absolutheit ohne
43
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die Objectivität nicht Absolutbeit, die Objectivität
aber ohne die Subjectivität nicht Objectivität ist. Dies
but er mit vieler Gründlichkeit getban, obwohl zu wün
schen gewesen wäre, daß er den Unterschied des
Geistes als des subjectiven und objectiven einfacher
festgehalten hätte. Er handelt: 1) Vom. Willen im
Allgemeinen; demnach erwartet man, data fernerhin
vom Willen im Bcsondern werde gebandelt werden;
dies ist auch der Sache nach der Füll, aber die Be
zeichnung derselben sonderbar. Er handelt nämlich:
2) von der subjectiven Seite der Idee des Willens
oder von der religiös-moralischen Sphäre; 3) aber
von der religiös-sittlichen Sphäre.
Nach meinem Dafürhalten mußte diese letztere
mit der vorigen unter den Einen Gesichtspunct der
Objectivirung des Willens, der Realisirung seiner Idee
zusammengefaßt werden. Hingegen mulstc das, was
Vatke zuletzt: die unendliche Rückkehr der Idee in
tich nennt, die Ohnmacht des Bösen in Verhältnifs
zur Weltordnung, der Triumph der göttlichen Liebe,
den eigentlichen dritten Abschnitt ausmachen. Ich
würde nun vermieden haben, das religiöse Moment mit
dem moralischen und sittlichen sofort zusammengefaßt
erscheinen zu lassen, sondern gesucht haben, einen je
den dieser Standpunctc zu dem religiösen als ihrem
Resultat einerseits, wenn auf den Gang des Erkennens refleet irt wird, als ihrem Princip anderseits, wenn
auf die reale Begründung gesehen wird, sich selbst
aufbeben zu lassen. Das Unrecht ist an sich auch
unmoralisch; das Unmoralische ist an sich auch un
sittlich ; das Unsittliche ist an sich auch irreligiös,
Sünde. Die Sünde aber als in ihrer Existenz durch
das Heilige bedingt,' dessen zufällige und willkürliche
Negation sie ausmacht, ist an sich Nichts. Diese
Nichtigkeit ist allerdings da, allein als das Unwesen
vom Wesen verworfen. Da nuu der Wille durch sie
sich selbst in seiner Allgemeinheit widerspricht, so
nmfs er in ihr sich zur Qual werden. Für den gött
lichen Geist existirt die Sünde daher nur als die ver
gebliche Anstrengung, dem Nichts zu einem positiven
Charakter zu verhelfen. Nicht als wenn nicht die
Sünde äußerliche Realität hätte, nicht in ihrer Negativität des wahrhaft Positiven selbst ein Positives
wäre, aber sie ist eine Position nur der Negation,
welche ohne die Voraussetzung des Positiven, gegen
das sie sich negativ verhält, gar nicht existiren könnte.
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Insofern sie deshalb das ist, was schlechthin nick
sein soll, kann bildlich von einem Zorn Gottes gegen
sie gesprochen werden; insofern, aber die Sünde gar
nichts Primitives ist, insofern sie immer nur an dem
Seinsollendeu gesetzt sein kann, mithin, allerdings ge
gen ihre Absicht, für dies selbst zum Entwicklungmoment werden muß, insofern ist Gott gegen den
Sündigenden gnädig. Gegen die Sünde kehrt' sich
seine Liebe als Zorn, welcher das Nichts als Nichts
offenbar macht ; gegen den Sündigenden aber schliefst
sich seine Liebe als Gnade, als Vergeltung der Sünde
auf, weil der Sündigende durch die Wirklichkeit der
Sünde doch nicht die reale Möglichkeit des entgegen
gesetzten Verhaltens verloren hat.
Alle Mißverständnisse, welche hierbei so leicht
vorkommen, über die Notwendigkeit der Sünde, über
die Gnadcnwabl, über die Notwendigkeit der Gnade,
über die mechanische Hervorbringung der Sünde wie
der Gnade u.s.w. hat Vatke sorgfältig erörtert. Nicht
leicht wird man eine der Wenduugen vermissen, wi
che die theologisch - philosophische Controverse auf
diesem Gebiet genommen hat. Seine Schrift beweist,
dafs die Theologie die Wahrheit der Anthropologe
ist. Er verkümmert der Freiheit nirgends ihre Selbst
ständigkeit; er kennt keinen natur- und gescbicbtslosen Gott; er hält aber daran fest, dafs die anthropo
logische Wahrheit durch die Existenz Gottes nicht
nur nicht unwahr wird, sondern erst hiedurch in ihr
volles Verständuifs eintritt. Seine Abhandlung steht
deshalb der gleichzeitig erschienenen von Fetterioca
über das Wesen des Christeuthums gegenüber. Vatke
wird Feuerbach nur Kecht geben, wenn er die Wider
sprüche aufdeckt, welche in der Fassung vieler dog
matischen Bestimmungen enthalten siud, aber er wird
nicht mit ihm daraus den Schluß ziehen, dafs (•<■■'<
nur die subjeetive Vorstellung geuannt werden könne,
welche sich der Mensch von Gott macht, dafs aber
ein solches Wesen an und für sich nicht existire. reuerbach steckt hier mit so vielen Andern immer noch
in dem phänomenologischen Proccsse, dafs dem B*
wufstsein sein eigenes Wesen erscheint, aber diese
Erscheinung, hier also die Vorstellung, sich ändert
sobald das Wesen ein anderes geworden. Wenn du
Griechen z. B. an eine Nemesis geglaubt haben, so
kann Feuerbach fragen: bat denn jemals eine gött»che Person, wie die Nemesis, existirt? Als eine ffcih
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liebe Göttin in der Gestalt, wie die Griechen sie mit Beitrag liefert und mit Fug von ihm dem unermüdlich
sinnigster Schönheit bildeten , zu Präneste mit dem auf gleicher Bahn fortkämpfenden Marheinehe gewid
Zeus und der Herc in den Armen oder mit anderen met ist. Für den Nachweis der Christlichkeit seiner
Attributen — nein: Aber ist die Bestimmung , alle Entwicklung hat Vatke sich so benommen, wie Daub
31aa(slosigkeit, alles hybride Unwesen, aufzuheben und einst in den Theologumeuen. Er ist das Secundnre
überall das Manfs gerade in dem Moment, wo es geblieben, was sich an die- speculative Erörterung an
gänzlich verloren zu gehen scheint, wiederherzustellen, schliefst. Die Psalmen und die Panlinisclien Briefe
ist diese Bestimmung nicht göttlich ? Fehlt sie dem haben ihm den reichsten Stoff geliefert, den er jedoch
christlichen Gottc? Und ist nicht die Vorstellung, dals nie benutzt hat, ohne die Resultate der neueren Kri
eine Göttin das Maats erhalte, darin wahr, dafs ein tik, namentlich in Betreff des Paulus, zu berücksich
Sdjcct vorgestellt wird, dessen Natur die Erzeugung tigen. Vatke hat zwar die Controversen der protestan
des Maafses ist ? Feuerbach würde zugeben müssen, tischen und katholischen Kirche, z. ß. in Ansehung
dafs die Griechen in der Nemesis nicht hlofs ein für der Lehre von der Rechtfertigung, oder die Abwei
sie, vielmehr filr alle Menschen Göttliches verehrt chung der späteren Theologie von der früheren, z. B.
Lilien uud dafs nur das Vereinzeln des Maafses zu in der Lehre von dem coneursus Dei, nicht aufser
einer besonderen Göttin das von einem höheren Staud- Acht gelassen, aber, da er nicht eine dogmengeschicht
puuet ans an ihrer Vorstellung Tadelnswerthe aus liche Kritik geben wollte, hat er sich hauptsächlich
macht, dafs aber seihst diese Vorstellung nicht schlecht geradezu au das Neue Testament gehalten, weil es,
hin falsch, vielmehr darin vollkommen wahr ist, dafs sobald von empirischen Autoritäten Gebrauch ge
das Maafs nicht nur als eine dem Universum imma macht werden soll, doch diejenige ist, der sich alle
nente Dialektik seiner Processe, sondern als Begriff anderen unterzuordnen haben.
und Zweck im Bewufstsein eines Subjcctes vorgestellt
Ich habe schon bemerkt, dafs es unausführbar sein
wird, welches aus der Realisation des Maafses in allem würde, die mannigfaltigen, ausgezeichneten Entwick
Existirenden sein ewiges Geschäft macht. Nicht der lungen, welche dies Buch darbietet, ausführlicher durch
Hellenische Zeus, aber auch nicht der christliche Gott zugehen. Allein in Beziehung auf die Lebensfrage
braueben der Anerkennung der Nemesis als Geist von der Theologie uud Philosophie, den Gottmenschen als
uWm Geist sich zu schämen. In einem atheistischen menschlichen Gott, als göttlichen Menschen oder als
»der pantheistischein System fehlt zwar das Göttliche den menschgewordenen Gott; Gott aber als das Uni
ikerkmpt nicht, aber es fehlt, dafs es als Gott für versum, als Substanz, als menschliches Selbstbewußt
rieh selbst Gott sei. Von Sünde und Gnade kann sein oder als absoluten, in allen Formen der Idee
<hbn nur uneigentlich darin die Rede sein. Vatke's sich verwirklichenden Geist zu fassen — in Bezug auf
Schrift athmet gewifs nicht die übereilte Accommoda- diese Frage sei es mir gestattet, auf einige Hauptstel'10i) mit welcher jetzt so mancher eher christlich, lcn aufmerksam zu inachen.
oli philosophisch zu denken sich beeifert, aber sie ist
S. 105 bemerkt Vatke bei Gelegenheit der nach
fben so entfernt von der lächerlichen Furcht Einiger, ihrem coucreten Inhalt so verschiedenen Gewissenhaf
■tkbe nur dann speculativ zu denken wähnen, wenn tigkeit, dafs diese Differenz die Frömmigkeit nicht auf
5le sich mit dem Christenthum in Widerspruch er hebe und man sich wegen derselben nicht auf eine
blicken. Vatke hält streng an der Hegel'schen Logik höhere Offenbarung zu berufen habe: „denn keine Offen
fe*!; er zeigt, dafs durch ihre dialektische Kritik der barung ist unabhängig von der Objcctivität eingetre
üategorieen allererst für die früher von der Theologie ten, und die drei monotheistischen Religionen im Be
lud Philosophie hervorgebrachten Formen, das Wesen sondern sind zugleich historisch und sittlich vermittelt
*r absoluten Religion auszudrücken, das rechte Ver- entstanden, in einem strengeren Sinne, als es sich
tindnifs möglich geworden ist, dafs aber diese Eiu- von den anderen sagen Iüfst".
icbt in die Mangelhaftigkeit der bisherigen Theologie
S. 116: „Nur wenn die Welt als autonomisch an*ht ohne eine positive Umgestaltung derselben blei- gesehn wird, leidet die göttliche Absolutheit. Fafst
*» könne, zu welcher denn sein Buch einen trefflichen man nun. das vorweltliche Selbstbcwufstseiu Gottes als
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einfachet Denken und Wollen seiner selbst, so ist es
von dem leeren Ick, dem einen Moment des menschli
chen Selbstbewußtseins, gar nicht verschieden, und so
müssen alle Diejenigen es auffassen, welche die, zu
nächst ebenfalls menschliche, Form der Persönlichkeit
bei Gott urgiren. Denkt man hingegen die Rathschlüsse
Gottes in Beziehung auf die künftige Welt als Inhalt
hinzu, so ist damit die Unabhängigkeit Gottes von der
Welt schon aufgehoben, und was bei der nur mögli
chen Welt ideell geschab, uiufs ja bei der wirklichen
Welt real eintreten : Gott für sich betrachtet , bildet
die reine Form und die Welt bildet dazu den Inhalt,
und wahre Freiheit oder Selbstbestimmung findet in
Gott statt, sofern die Welt eine vernünftige Totalität
bildet und sich als solche mit der allgemeinen Forin
zusammenschließt. Man hat zwar diese Schwierigkeit
zu umgehen gesucht und einen anderweitigen Inhalt für
das vorweltliche Selbstbewußtsein postulirt ; man müsse,
sagt man, eine reiche Fülle innerer Bestimmungen an
nehmen, sie sei jedoch für uns unerkennbar. In solcher
Form ausgedrückt, ist dieses Postulat ein innerer Wi
derspruch, denn man kann nichts als daseiend postuliren, was man nicht bis auf einen gewissen Grad oder
nach einzelnen Momenten und nach einer notwendi
gen Schlufsfolge erkannt hat".
S. 117: „Häufig stellt man sich die Momente der
Dreieinigkeit als Inhalt des vorweltlichen Selbsbewußtscins vor, übersieht dabei aber, daß der Logos und
Geist — gar nicht denkbar sind als nur in Beziehung
auf die Welt, dafs namentlich der Logos als abso
lute Formbewegung der Welt die Schöpfung ideell
schon enthält und nur die logisch -metaphysische Abstraction der vernünftigen Wirklichkeit ist. Abgesehen
von der wirklichen Bestimmtheit, bliebe der ganze Procefs auch nur reine Formbewegung".
Es wird also der Gedanke der ewigen Schöpfung
nothwendig, wobei S. 118 „Gott nicht eine zeitliche,
sondern die. Priorität dem Begriffe nach zukommt".
Um Gott als Geist zu fassen, darf man von seiner
Offenbarung, von dem Reiche Gottes nicht abstrahiren.
Zwar ist Gott nicht pantheistisch S. 120. die Summe
aller menschlichen Persönlichkeiten, allein die Bestim
mung der Subjectivität, Persönlichkeit für sich kann
seinem Begriff für sich allein noch nicht, nur in Ein
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heit mit der objeetiven Bestimmtheit genügen. — S
121 wird die Vorstellung, als ob der Mensch ein gebo
rener oder werdender Gott wäre, auf den Standnunc
der INaturreligion verwiesen. Auf dein der Speculatioi
würde sie „wahnsinnig" sein oder ihr „blus durch Con
sequenzmachcrei" zugeschrieben werden. — S. 126
„Aber Eine höchste und letzte Totalität stellt diePbi
losophie auf, worin alle Schranken und Bedingungen
alle Verhältnisse und Gegensätze uufgehoben sind, n'aui
lieh das Absolute schlechthin als Identität des Natiii
liehen und Reingeistigen, näher bestimmt als der abse
lute Geist". S. 127: „Erst die sich seihst wissend
und hervorbringende concrete Allgemeinheit , welch
von der Allheit wohl zu unterscheiden ist, also de
theoretische und praktische Geist und das Reich k
Geistes, ist das Absolute im höchsten Sinne des ff'oi
les. Der letzte Unterschied in dieser Einheit beste!
in der Persönlichkeit und dem allgemeinen Geiste; bcitl
durch einander und in einander, beide unendlich, Geil
für den Geist und so im absoluten Verhältnis, daskei
Verhältnifs im gewöhnlichen Sinne mehr ist, sowie
schrankenlose Identität im Unterschiede der Vermitt
lung. Verfolgt man mit ganzer Aufmerksamkeit die)
allerdings schwierige, aber im Ganzen einfache Diulei
tik, und bedenkt man auf der andern Seite, dafs au<
die Religion als letztes Ziel und höchste Form «'(
göttlichen Lebens die Einheit Gottes mit der erlöst!
und versöhnten Menschheit, dafs sie ein Reich des Gi
stes und die endliche Aufhebung aller widerstrebendi
Gegensätze lehrt, damit Gott Alles in Allem sei, ;i
Geist dem Geiste in allen Persönlichkeiten erscbeii
und alle zu verklärten Organeu seiner selbst habe:
begreift man in der That nicht, wie man den Wid<
spruch gegen die philosophische Form des Absolute
vorausgesetzt, dafs dieselbe richtig gefaßt wird, ■ ■
christliche Vorstellungen basiren konnte. Denn im
immerhin ein nicht uubedeutender Unterschied der si
entsprechenden religiösen und philosophischen Ft>
bestehen, so stimmen beide doch in der Haupts»*überein, fassen die Persönlichkeit als höchstes i
bleibendes Moment im Geiste, diesen aber als
fassende Eiubeit aller Personen, also als letzte Spi
des Ganzen".

(Der Beschlufe folgt.)
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Die menschliche Freiheit in ihrem Verhältnifs
iur Sande und zur göttlichen Gnade wissen
schaftlich dargestellt von Wilhelm Vatke.
(Schlufs.)

Höchst beachtenswerth ist die Auseinandersetzung
tob der Einheit des menschlichen Willens mit dein
göttlichen S. 167 ff. Mit bündiger Klarheit wird die
Abstraction des Gegensalzes zwischen dem formellen
Ich und dem heiligen Gesetz analysirt und gezeigt,
*ie die Extreme der Theorie in der Wirklichkeit gar
nicht so zusammenwirken, als man eich vorstellt, viel
mehr in der wahrhaften Freiheit identisch sind. S. 171 :
>>,Bne Mos willkürliche Aufnahme des göttlichen Wil
lens in den menschlichen entspricht dem Begriffe der
göttlich- menschlichen Freiheit nicht, sofern derselbe
die zur Freiheit verklärte Notwendigkeit ist. Wird
"im sber die Willkür auf menschlicher Seite zur wah
ren Selbstbestimmung erhoben, so ist auch die gött!i->
che Freiheit nicht mehr in Abhängigkeit von der mensch
lichen gedacht, weil der concrete Hintergrund des for
mellen Ich eben nur durch die göttliche Freiheit selbst
möglich ist. Jedesmal wenn die menschliche Freiheit
W*r die Willkür hinausgeht und zur freien Selbstbe
stimmung wird, ist auch das blofse Verhältnifs des
gottlichen und menschlichen Willens zum absoluten
»erbältnifs d. i. zur freien Identität aufgehoben, und
*»» einem Bedingtsein der einen Seite durch die an
dere kann nicht mehr die Rede sein. So lange dageS" beide Seiten einander gegenüberstehen, siud sie
wide gleich relativ, wie es die Kategorie der Relation
■»'t «ich bringt".
Ganz vortrefflich ist auch die Auseinandersetzung
des Unterschiedes zwischen der Sünde überhaupt und
"ischen der besonderen, objeetiven Bestimmtheit dericlben, welche von der jedesmaligen Entwicklungsstufe
des Selbstbewußtseins abhängt. S. 179: „Hält man
>«M. /. vitttuich. Kritik. J. 1842. I. Bd.

diesen wesentlichen Unterschied der Sande und Unvollkommenheit nicht fest, so beurtheilt man das sitt
liche Leben der Völker nach einem ungerechten Maats stabe und mul's zuletzt Gott selbst anklagen, dafs er
sich mit der Offenbarung seines heiligen Willens ver
spätet und so lange auf einen geringen Thcil der
Menschheit beschränkt habe".
S. 205 enthält die Hauptmomente der Vatke'schen
Christologie mit der wichtigen, zu oft übersehenen Be
ziehung auf die Paulinische Entwicklung der Begriffe
des Gluubens, der Liebe und der Rechtfertigung, inso
fern erst in der Reproduktion des urbildlichen Le
bens des Erlösers eine bestimmtere Fassung derselben
eintreten konnte. Den Assimilationsprocefs des abge
schlossenen, objeetiven Erlösungswerk es im Innersten
durchlebt und mit wunderbarer Durchdringung lyrischer
Innigkeit und didaktischer Weisheit geschildert zu ha
ben, ist des Paulus unsterbliche That.
S. 236, namentlich 237 entwickelt mit seltener
Klarheit die Nothwendigkeit , welche die Natur für
den Geist als das Medium seiner eigenen Realisirung
hat, ohne welche er, da es ohne die Natur auch keine
Geschichte geben könnte, der Logos bleiben, nur xax«
düretfuv, nicht ttax ' ivigyttav der Geist sein würde. Aber
S. 238: „es gab keine Zeit, wo Gott nur erst als Sub
stanz existirte und sich noch nicht als Geist hervorge
bracht hatte. Wie die Schöpfung als ewiger Act zu
denken ist, so auch der Unterschied und relative Ge
gensatz in Gottes Wesen. Außerdem mufs dieser Procel's der Befreiung der substantiellen Nothwendigkeit
zu geistiger Freiheit als ewiger Kreislauf gedacht wer
den. Gott als Geist ist eben sowohl abhängig von Gott
als Natur, als umgekehrt die Natur in Gott vom Geiste
abhängig ist. Die Natur ist die Voraussetzung, wel
che der Geist sich selbst macht, und der Geist die
Verklärung, zu welcher die Natur sich selbst aufhebt.
Das Gauze ist daher der Procefs der in sich bescblos
44
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senen Freiheit und hebt die Unendlichkeit und Aseität
Gottes nicht auf".
S. 239 macht Vatke eine Bemerkung, die in der
That sehr überflüfsig wäre, wenn nicht die gedanken
lose Darstellung mancher neueren Schriftsteller sie
rechtfertigte, nämlich dafs das Paradies nicht blas
ein Thiergarten gewesen sei. Wenn Hegel diese
Bedeutung des Wortes Paradies urgirte, so hatte er
gegen eine mystische Entstellung des ursprünglichen
Zustandes des Menschen ein polemisches Recht dazu;
wenn aber Andere ihm diese Wendung unaufhörlich
nachgesprochen und die anfängliche nothwendige Thatlosigkeit, mithin auch Unschuld des Menschen in die
thierische Stumpfheit und Dumpfheit hin con amore
hinabgezogen haben, so ist es Zeit, solcher Verirrung
zu entgegnen. Die Rohheit des Naturmenschen ist
immerhin menschliche, nicht bestialische, die nämlich
nicht anderssein könnte, als sie ist. Yatke enthält
sich, über den Verlauf der Urxeit empirisch oder ratio
nell eine detailiirte Schilderung zu machen und sagt
S. 245: 3, Wir dürfen deshalb im Allgemeinen mit Zu
versicht behaupten, dafs der Zustand der Indifferenz
bei der Menschheit überhaupt den Ausgangspunct aller
geistigen Entwicklung bildete, weil dies der Begriff
des Geistes und die täglich sich neu bestätigende Er
fahrung bei allen Individuen verlangt; die Meinung
von einer wunderbaren Erleuchtung und Freiheit der
Urmenschen, die späterhin verloren gegangen wäre,
dürfen wir deshalb entschieden als Vernunft- und er
fahrungswidrig zurückweisen, zumal da auch die hebräische Anschauung, obgleich sie ihren eigenen Mono
theismus in die Urzeit in unbestimmter Allgemeinheit
zurückvcrlegt, dennoch von einer Urweisheit nichts
weifs. Denn sie läfst nicht blos das Wissen des Guten
und Bösen erst mit der Aufhebung des Urstandes ent, stehen, sondern setzt auch deu Ursprung der Religion
(I. Mos. 4, 26.), des ehelichen Lebens und der sittli
chen Gemeinschaft, der Handwerke uiyl Künste als das
Spätere. Abstrahirt man von diesen späteren Elemen
ten, so sinkt die angebliche Urweisheit zu dem Zustande
der Indifferenz zusammen". Es' ist, wie oben mit dem
vorwcltlichen Bewufstsein, für welches, abgesehen von
Natur und Geschichte, auch nur ein ideeller theogonischer Procers übrig bleibt.
Höchst wichtig ist die Abhandlung über das dor
nenvolle nur wissenschaftlich^ nicht empirisch lösbare

31;

Capitel von der Nothwendigkeit des Bösen, haupt
sächlich S. 263 —284 (in Betreff Adams und Evu's s
S.275), worauf ich jedoch hier so wenig eingehen kann
als auf die Kritik der verschiedenen Versuche, di
Existenz des Bösen zu erklären oder es für unbegrei
lieb, für einen Act magischer Selbstverkehrung u. s. •.
auszugeben. S. 315 ff. widerlegt Vatke namentlich di
Dualisten, welche die Existenz der Natur als die Li
sände des Universums, als Abfall von Gott und de
Zwiespalt der äufseren Natur als Folge der erste
menschlichen Sünde setzen, von welcher letzteren Mc
nung Vatke S. 318 die Schriftwidrigkeit andeutet. '
333 ff. hat er der Kritik der Ableitung des Bösen ai
selbst böse seienden Subjecten, Dämonen, Teufeln g
widmet. Er erkennt an, dafs sie, der oberflächlich
Sinnlichkeitstheorie gegenüber, höhere Wahrheit hu
S. 337: „Sie geht mit tieferem Ernst und gröfser
Strenge an die Betrachtung des Bösen und ist von d
Zerrüttung, welche dadurch in der inneren Sphäre, di
höheren Functionen des geistigen Lebens, angeriebt
wird, überzeugt. Sie verschmäht es daher, das Bö
in eine dem Geiste äußerliche Sphäre zu schieben w
damit den feineren und geistigeren Gestalten der Süni
den trügerischen Deckmantel zu lassen, kurz, sie suc
das Böse, weil es eine Bestimmtheit des Willens u
damit Selbstbestimmung ist, als Act der Freiheit seil)
nachzuweisen. Bei diesem redlichen Bestreben ?'
diese Theorie aber von einem so ungenügenden Bejn
des Willens aus und hat die Entwicklungsstufen d
Freiheit so wenig erkannt, dufs sie nicht über ein
leeren Formalismus hinauskommt und zuletzt mit ch
wissenschaftlichen Verzweiflung endigen mufs". V\
uns, setz' ich hinzu, der colossalc Torso des Dau
sehen Judas Jscharioth beniesen hat, ohne aber Vii
weiser zu machen.
Ich versage es mir, aus der schönen Untersucbu
über die Vergewisserung des Menschen von seiner I
gnadigung Näheres anzuführen und hebe nur noch
für die augenblickliche Krisis der Hegel'schcn Seh
wichtige Aeufserung S. 381 hervor. Hier sagt Vati
nachdem er zuvor das Verhältnifs der Idee als lo
scher zur Natur und zum Geist betrachtet hat, in
fern derselbe in der Erscheinung Resultat der Nat
an und für sich aber Princip und absolutes ff'isi
seiner principiellen Priorität ist, folgendermaarsi
„Am wichtigsten für unsere Untersuchung ist nun <

319

Vatke, die menschliche Freiheit.

Yerhältnifs der freien Idee zur Notwendigkeit der Na
tur. Hält man beide Seiten für coordinirte und sich
ergänzende Attribute des Absoluten , so erhebt man
sich nicht über das Substantialitätsverbältnifs und ver
kamt die über das Besondere übergreifende Allgemein
heit des speculativen Begriffs. Nach dem absoluten
Maafsstabc der Idee ist vielmehr die Natur ihrer Un
mittelbarkeit wegen das unwahre, endliche Moment
des absoluten Proccsses, welches nur die Bedeutung
eioes Gesetzten und Abhängigen hat und daher nur an
sich, als die unmittelbare Idee, göttlich ist. Der ab
solute Idealismus , welcher nur dem Gedanken und
Geiste die absolute Wahrheit zuschreibt, überwindet
damit die pantheistische Naturvergöttcrung und tritt,
venngleich in inodificirtcr Form, auf die Seite des
Tkeimut".
Vatke darf wohl am Schlafs seines Werkes sa
gen: ..Sa zieht sich denn vermittelst der Kirche durch
das ganze christliche Weltalter ein Strom göttlicher
Liebe und Gnade , von welchem Alle , bewufst oder
anbetrafst, berührt und getragen werden, in denen sich
die ewige Idee angemessen gestaltet, im sittlichen Le
ben, der Kunst, Religion und Wissenschaft. Alle Vermittelungen der Idee, durch welche die Sünde im Gan
zen und Besondern überwunden wird, könnten im weite
ren Sinne als Gnadenmittel betrachtet werden ; denn
nicht blofs die kirchliche Thätigkeit als solche bewirkt
durch ihre Gnadenmittel, das Wort Gottes und die
Sacramente, den Sieg des göttlichen Reichs, sondern
■Me sittlichen und geistigen Mächte wirken vereint
foa mit, und nur unter dieser Bedingung ist derselbe
ibtthaupt möglich. Die absolute Gewifsheit. seiner
■umgänglichen Festigkeit, mögen auch die Erschei
nungsformen wechseln, hat das Reich Gottes in seiner
Idee, reiche gleich der Idee Gottes die Realität ein
schliefst; der Gegensatz einer kämpfenden und unter
teilten und einer triumphirenden Kirche ist daher
relathr zu fassen. Kämpfen und theil weise gedrückt
*ffdeo mute die Kirche, sofern sie in und unter freien
«leoseben Realität hat , mit der Freiheit aber auch
Ire Willkür und eine relative Masse von Sünde gege*" üt. Durch diesen Widerspruch in ihrer eigenen
*wbeinung ist der Triumph der Kirche bedingt,
sicher nicht auf die Bethätigung der Freiheit folgt,
»ch in eine Sphäre fallt, wo die Freiheit mit der
*'Ukür aufhört, sondern die absolute Energie der
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objeetiven Freiheit, die Rückkehr der Idee aus allen
Gegensätzen der Erscheinung bildet."
Mit Bezug auf Müller'* Lehre von der Sünde
hatte Yatke in den Hallc'schcn Jahrbüchern 1840 durch
eine ganze Reihe von Nummern denselben Gegenstand,
der den Inhalt des vorliegenden Bachs bildet, kritisch
behandelt. Er mufste deswegen von Hrn. Dr. Ulrici:
über Princip und Methode der Hegel'schen Philosophie.
Halle, 1841, S. 178 ff. sich im wegwerfendsten Ton
harte Dinge sagen lassen. Dieser mag sich nun von
Neuem an dieser ' gediegenen Schrift überzeugen, wie
schwer es ist, auf dem Gebiet der Freiheit die Kate
gorien, Möglichkeit und Zufälligkeit, reale Möglich
keit, Wirklichkeit, relative Nothwendigkeit, Wechsel
wirkung, absolute' Nothwendigkeit u. 6. w. in ihrer
viclverschlungenen Dialektik zu begreifen; wie schwer
es ist, nicht zu vegessen, dafs die Freiheit des Gei
stes alle diese Kategorien auf andere Weise in sich
entwickelt, als die Nothwendigkeit der Natur. Hieran
versuche er seine Kritik, denn wie ich Anfangs sagte,
in der Kritik sind wir jetzt alle Helden.
Karl Rosenkranz.

XXVI.
Stanislas Julien: Examen critique de quel
ques paffes de Chinois relatives d l'Inde, traduites par Mr. G. Pauthier; aecompagne
de discusswns grammaticales sur certaines regles de position etc. Paris, 1841. 156 Seiten.
Dieses Werk' eines der gründlichsten Kenner der
chinesischen Sprache und des genauesten Ucbersetzcrs
aus derselben kündigt sich als eine blofse ausführliche
Recension an, enthält aber so manche wichtige Erör
terung, dafs es einer Öffentlichen Anzeige und Empfeh
lung sehr würdig ist. Schon die Einleitung gieht
Manches, was zwar dem Kenner nicht unbekannt sein
darf, aber für die grofse Mehrheit der Leser immer
noch nicht zu spät kommt, da ein altes Vorurthcil,
als erforderte das Studium der chinesischen Sprache
die ganze Lebenszeit eines Gelehrten, noch jetzt wie
früher gepflegt wird. Diese Meinung, sagt Hr. St.-J.,
wäre gegründet, wenn man, um chinesisch lesen und
schreiben zu können, alle 42,000 Schriftzeichen erler
nen inüfstc, welche das grofse Wörterbuch des Kai-

351

C kinetische

sers K'ang-hi in sich fafst. Aber das vollständigste
französische Lexikon soll an die 124,000 Wörter ent
halten, und doch darf man behaupten, dal's ein Aus
länder, der nur ungefähr 4,000 derselben kennt, die
meisten französischen Schriftsteller zu lesen im Stande
ist. Der Inhalt des K'ang-hi'schcn Wörterbuchs würde
sich von 42,000 Wörtern auf ein Scchstheil oder Sie
bentheil dieser Summe reduciren, wenn man ungefähr
10,000 obsolet gewordene alte Charaktere und eine
grofse Menge Eigennamen und selten vorkommende
technische Ausdrücke davon abzöge. Unter der Dy
nastie Dan — so berichtet ein chinesischer Schrift
steller — verlangte der Staat von einem Heichshistorifeer die Kennt uils von wenigstens 9,000 verschiedenen
Zeichen: ein Reichshistoriker gehört aber zu den ge
lehrtesten Personen des ganzen Reiches, und die officiellen Annalen jeder Dynastie umfassen in methodi
scher Ordnung fast sämmt liehe au Literatur und Wis- .
senschaften sich knüpfende Gegenstände! Man darf
also mit Sicherheit annehmen, dal's ein gewöhnlicher
Literat mit höchstens 4,000 Zeichen schon auskommt.
In Hinsicht der nothwendig zu erlernenden Wörter
würde also das Studium des Chinesischen, da keine
grammatischen Formen vorhanden sind, kaum gröfsere
Anstrengung erfordern, als das gewisser europäischen
Sprachen, z. B. des Deutschen oder des Russischen
für Franzosen; denn Schriftzeichen imprimiren sich
fast eben so gut wie Wörter, wenn man sie in ihre
Bestandteile zerlegt. Aber die Schwierigkeit der
chinesischen, wie jeder andern Sprache, ist durchaus
nicht in dem zu suchen, was sie unserem Gedächtnifs
aumuthet, sondern in der Art des Ausdrucks der Ge
danken. Die einzelnen Wörter haben mehrere, ja viele
und zum Theil von einander grundverschiedne Bedeu
tungen — eiu uud dasselbe Wort verändert durch die
Stellung seinen Werth, ist abwechselnd Substantiv,
Adjectiv, Verbum, Adverbium, ja selbst Bindepurtikel
— endlich giebt es keine Art Formenveränderung,
nichts, wus unseren Conjugatioueu u. s. w. analog
wäre. Wenn Jemand ein ganzes Wörterbuch im
Kopfe hätte, so würde er mit dieser einzigen Hülfe
noch nicht im Stande sein, auch nur eine halbe Seite
des leichtesten Textet zu verstehen: er mufs die rech
ten Bedeutungen zu wählen wissen, mufs die Regeln
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der Syntax verstehen und nach Anleitung treuer l
bersetzungen gröfsere Urtexte Wort für Wort anal]
sirt haben. Nur auf diesem Wege erwirbt man de
richtigen Tact im Verstehen der Texte ; sonst abi
kann man die Sprache viele Jahre lang getrieben b
ben und gleichwohl sehr fehlerhaft übersetzen.
Mehr als ein Product neuerer Zeit beurkundet d
Wahrheit des Gesagten; keines aber auffüllender, a
Hrn. Pautbier's Uebersetzung eines chinesischen Te:
tes, welcher Nachrichten über Indien giebt, iu seine
,, Examen methodique des faits concernant Finde" et
Diese ist ein fast ununterbrochenes Gewebe von \t
irrungen, bei denen man zuweilen auf jede Motiriruo
verzichten mufs, und somit ein warnendes Beispiel fi
Jeden, der eben so leichtfertig zu Werke gebt. II
St.-J. belegt sein Urtheil mit 140 Beispielen und \
fährt dabei iiufserst sorgfältig und gewissenhaft: sein
eigne Uebertragung ist bei weitem in den meisten 1 »
len durch Sprachgebrauch, Gesetze der Wortstcllun
uud Zusammenhang vollkommen gerechtfertigt. Ml
lassen einige Parallelen folgen, ohne auf die Grund
für und wider (1) einzugehen, was, da die Mehrheit d<
Leser unvorbereitet ist, zu viele Erörterungen erbe
sehen würde. Hr. St -Julien: „Dies ist die allgemein
Uebersicht, die mau von Indien gebeu kann." — «•'
Pauthier: „Das Land ist hier eine große sanilii
Ebene." — Hr. St.-J. „Obwohl man den beiden Prii
cipen (dem feineren und dem gröberen Urstoff;, de
Bewegungen der Himmelskörper uud den Statione
der Sonne und des Mondes audere Namen giebt (al
sie in China haben): so ist die Eintheilung der Jal i»
Zeiten doch dieselbe. Die Mond-Phasen werden nac
den Coustellationen genannt, in welchen sie sieb
gen. Der kürzeste Zeitraum heifst „Tsa-na." — "
P. : „Will mau die Umwälzungen der beiden Principe
die Stationeu der Sonne und des Mondes beschreib
obwohl die Zeit, die nicht mehr ist, oder die m
nicht i$t, gar keine Verschiedenheit darbietet,
richtet mau sich nach Mond und Gestirnen, und uefl
die Abschnitte der Zeit Jahreszeiten (!!)•""""
St.-J.: „Die Berechnungen (der Geburt u. s. ff- »*
ha's) zeigen Unterschiede in Tagen und Monaten.
Verlaufe meiner Erzählung werde ich davon aus)
lieber handeln." —

(Der Bescblufs folgt.)
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Stanislas Julien: Examen crilique de queljm pages de Chinois relatives ä l'Inde , traditites par Mr. G. P auf hier.
(Schlaft.)
Hetr Paut liier: „Alle* .die* kann nur in unregelmüjiigeii Ausdrücken dargelegt werden, weil man
tick genöt/iigt tieht, aus zweiter Hand davon zu re
den P — Hr. Stanislas Julien: „Einige tragen gar
keine Kleider und geben nackt." — Hr. P: „Einige
tragen Kleider von der Form des Tkaus (forme de
Jarosee!]."— Hr.St.-J.: „Viele gehen baarfurs." —
Hr. P.: „Die Menschen sind diesen Erbärmlichkeiten
ukr zugethan." — Hr. St.-J.: „Sie enthalten sich
solcher Handlungen , die ihnen Unglück bringen kön
nen; sie gebrauchen weder List noch Betrug, und be
kräftigen ihr Wort durch feierliche Schwüre." — Hr.
*■'• „Sie legen auf weltliche Beschäftigungen ziemlich
geringen Werth, da sie selbige als hinterlistige Tüu~
itinagen betrachten. Sie thun keine öffentliche Er
klärung mit Anrufung der Götter, und dennoch halten
sie ihr Wort." — Hr. St.-J. : „Wenn der Schuldige
die ihm gestellten Fragen aufrichtig beantwortet, so
fillt man einen gerechten, auf die Thatsache gegrün
deten Spruch." — Hr. P.: „Wenn man in einem V er
kür Beweise finden will, die dem Schuldigen zur Last
fallen, so bedient man sich eines platten und gleichfinnigen Stackes Holz, das in der Mitte hohl ist!!n
Nur in einigen Fällen darf man dem gelehrten
Kritiker vorwerfen, dafs er auf die IVorte des Hrn.
Pauthier zu grofses Gewicht legt, und etwas verdammt,
*a* dem Sinne nach richtig, oder beinahe richtig über
fetzt ist. So z. B. giebt er (S. 10) die chinesischen
^orte: yan tchou kitin seng hin hoei pon si, also
fieder: ,41s disent que tous les et res reviennent sur
cux-memes comuic une roue, saus jamais se reposer
(c est-a-dire, meurent et renaissent sans Interruption),"
JtM. f. wutenteh. Kritik. J. 1842. I. Bd.

während es bei Hrn. Pauthier heilst: „Ils disent que
tous les etres vivans tournent sans fin dans un cercle
d'existeuces successives." Der Letztere hat die chine
sische Metapher nicht beibehalten, aber demohnerachtet richtig übersetzt. — S. 8 sind die chinesischen
Worte: kin ts'ong tching yin, yi yun yin-tou von
Pauthier so wiedergegeben : „Maintenant, d'apres une
prononciation exaete et qui lui convient, on lc nomine
Yn-tou." — Hr. Julien übersetzt: „Aujourd'hui, pour se
conformer a la prononciation exaetc, il convient de
dire Yn-tou." Dies lautet, als ob die richtige Ausspra
che des Namens heutzutage erst schicklich wäre, was
der chinesische Autor gewife nicht sagen will. Warum
nicht ganz einfach und der Wortstellung gcmäl's : Au
jourd'hui on se conforme ä la prononciation exaete : il
convient de dire Yn-tou ? — S. 14 übersetzt Hr. Julien
die Worte ts'oung kyi ya tclCing u. s. w. zwar ganz
richtig; wir tragen aber Bedenken, tchouan-yi mit
ihm für eine Umkehrung von yi-lchouan, par traditio»,
zu halten, es entsteht ja derselbe Sinn, wenn man
propagarunt donec erklärt; also: On a propage" (ce
nom illustre) jusqu'a oe qti'il est devenu habituel (et
enfin il est devenu habituel)." — Hr. Julien urgirt an
mancher Stelle des Buches, dafs Adverbien und ad
verbiale Bedensarten dem Verbum vorangehen müs
sen; allein diese Kegel erleidet doch ihre Ausnahmen,
besonders in gewissen mehr statarischen Phrasen, wie
seng t'ian, nasci (in) coelo, wo tfiati nur eine nähere
Bestimmung des Zustandes ist und dem Verbum gleich
wohl nachfolgt. Eben dabin gehört auch (S. 131) die
Kedcnsart kian tchin jin chi tche (ceux qui sont
prises dans la generation des hommes), wo der Verf.
selbst chi (gencration) als Locativ denkt. Wenn in
solchen Fällen die Präposition ausgedrückt ist, folgt
die adverbiale Redensart sogar viel gewöhnlicher als
sie vorangeht.
Wir scheiden von diesem sehr nützlichen und wohl
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gemeinten Buche mit dem herzlichen Wunsch, dafs
"Veranlassungen zu solcher, wenn auch, wie hier der
Fall, auf die würdigste Weise geführter Polemik im
mer seltner werden möchten. Frankreich, dem man
sonst seine Flatterhaftigkeit vorzuwerfen niciit müde
wird, hat gerade auf chinesischem Gebiete die ersten
Beispiele wahrhaft treuen Fleifses und tiefer Forschung
gegeben, und so .ziemt es wohl, dafs seine Söhne, so
fern sie dem Chinesischen sich widmen, diesen Ruf
ihrer Landslcute auch in Zukunft aufrecht zu halten
sich bemühen. Von den Herren Julien, ßazin, Biot
und einigen Anderen wird man nie das Gegenthcil
erleben.
Schott.

XXVII.
Illustrutioncs algarum in itinere circa orbem
jussu Imperatoris Nicolai I. , atque auspieiis
navarchi Friderici Lütke annis 1826, 1827,
1828 et 1829 celoce Seniavin exsecuto in Oceano paeifico, inprimis septentrionali ad littora
rossica asiatico- americana collectarum. Auctoribus Prof. Alexandra Po st eis et Dr. Fran
cisco Ruprecht. Petropoli, 1840. Typ. Ed.
Pralz. VI. und 30 S. russischer Text. IV.
und 24 S. lateinischer Text.
40 cotorirte
Tafeln, wobei 2 mit anatomischen Abbildun
gen, roy. fol.
Wir erhalten hier ein botanisches Prachtwerk mit
wahrhaft kaiserlicher Ausstattung, sowohl durch typo
graphische als lithographische Schönheit uud Sauber
keit des Kolorits der Iebensgrofs abgebildeten Meer
algen. Unter den Abbildungen zeichnet sich durch
ansprechende Gruppiruug der Umgebungen im natür
lichen Standort vorzüglich Tab. XXX. aus, welche
eine neubenannte, sehr seltene und schön gefärbte
Alge, Constantinea Ilosa marina, darstellt, die zu Eh
ren Sr. Kaiserlichen Hoheit des Grofsfürsten Constantin, Sohnes Sr. Maj. des Kaisers Nicolaus und Chefs
der K. R. Marine genannt worden ist. Diese seltene
Alge wurde zuerst von Steller an der Südspitze von
Kamtschatka (Cap. Loputka) entdeckt und dann von
Mertens etwas nördlicher in der Nähe des St. Peter
und Pauls Hafens wiedergefunden. Sie unterscheidet
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sich vor allen anderen dadurch aufs Merkwürdigste,
dafs sie, obgleich nur 6 Zoll hoch, einen baumföniiia
verästelten Stamm bildet, dessen Zweige durch deut
liehe Knoten gegliedert sind. Jeder Knoten treibt cii
tellerförmiges in der Mitte vom Stengel durchwachse
nes Blatt, das sich vom Rande aus sogleich iu nie!;.
rere Lappen spaltet, so dafs das Ansehen von Blatt
quirlen entsteht. Der oberste Blattquirl an der Spitzt
der Zweige zeigt im Mittelpunct das verkümmert!
Stcngelglied in Form einer rundlichen Verdickung,
ähnlich einein Fruchtknoten, der von einer Blumenhülic
umgeben ist; so dafs das Ganze das Ansehen einei
einfachen Roscnblume erhält, woher der Name Rost
marina. Man kennt noch 2 andere Spccics dieser so»
derbaren Meerrosc ; die eine von der Insel Sitcha, ilii
andere aus dem mittelländischen Meer. Agardh rech'
nete sie zu den Halymenien, Greville zu den Iridäen.
denen sie sich durch Färbung uud die kuglicben Frukti
fikationsorgane näheren; die Verff. bilden mit Rcchl
eine eigene Gattung daraus.
Indem wir näher den Inhalt des Werkes betrach
ten, ist zuvörderst zu berichten, dafs das Material in
dieser untermeerischen Flor grofsentheils von dein
verstorbenen Naturforscher der Expedition Dr. Heinr,
Mertens auf der Insel Sitcha (Norfolksund) und Unalaschka (Alcuten), sowie auf Petropaulowsk (Kamt
schatka) gesammelt war, während der Mitberausgebei
Prof. Posteis an Ort und Stelle schon eine Reihe von
Abbildungen nach der Natur angefertigt hatte. Mer
tens gab schon von Kamtschatka aus in einem imOcto
ber 1827 geschriebenen Bericht mehrere Fragment
aus seinen Beobachtungen über die Algenflor jene!
Gegenden in einem Brief an seinen Vater, Prof. Mei
tens iu Bremen, den dieser in der Linnaea 1829, S
43 abdrucken liefs, und der als Vorläufer der gegeo
wärtigen Arbeit angeschen werden kann. Aulserdöl
haben aber die Hrn. Verff. eine Sammlung von Alg«1
die der verstorbene Kastalsky, am Bord des Schiffe
Moller, von Sitcha, Unalaschka, Kamtschatka nnd Al
aska, mitgebracht und dein Herbarium der Pctersboi
ger Academie einverleiht hatte, benutzt, sowie aud
die Mitteilungen des Hrn. v. Baer aus seiner Bei*
nach Novaja Semlja und den arktischen Meeren l
schätzenswerthen Vergleichungen gedient haben. Al
diese Art waren die Verff. im Stande einen Uinrifs &
botanischen Geographie der russischen Meeralgcn übt
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baupt zu liefern, die bei dem ungeheuren Umfang des
Reichs manche interessante Verschiedenheiten darbie
tet, um so mehr, als durch die liberale Unterstützung,
«lebe der Miuister des russischen Cultus, Hr. v. Uwarow (welcher auch das Exemplar des Werkes nach
wlcbetn wir diese Anzeige schreiben der hiesigen Köoi.'i. Bibliothek zum Geschenk machte) dein Unterneh
men angedeihen liefs, die südamerikanische extratropisei» Algenflor durch mehrere Abbildungen erläutert
«erden konnte.
Die Vcrff. beginnen in einer Einleitung damit, 4
fieeioneu der russischen submarinen Flor zu unterschei
den. Solche Unterschiede sind erst durch genauere
systematische Charakteristik der verschiedenen Meer
algen möglich geworden. Zur Zeit wo man mit Linnee noch fast alle Meeralgen, unter dem Gattungsna
men Fucus begriff glaubte man, dafs das Meer, wegen
seiner gleichförmigen Temperatur, eine Ausnahme von
der Bildung der Floren in verschiedenen Ländern ma
che, und dafs die Fuci überall ohne Unterschied ver
breitet seien. Lamouroux hat hier die Bahn gebro
chen, indem er in einer erst nach seinem Tode erschie
nenen Arbeit (Annales des Sciences naturelles P. VII)
w .eigen sich bemühte, dafs die verschiedenen Meere
>o gut ihre eigenen submarinen Floren, wie die Län
der ihre eigenen Landfloren haben. So zeigt das
•Heer nm Neuholland eigne Formen von Algen, deren
Zweige blattartig werden (die Cystoseiren) ähnlich wie
die Landflor ihre eigenen Acacienformen mit blattför
migen Blattstielen hat. Das oolumbischc mittelländi"ta Meer (Golf von Mexiko), das europäische mittellü<Iische Meer, die Ostsee, der persische Busen, das
ffteMeer, das chinesische Meer, das Meer von Ochotsk
lei?en nach Lamouroux ihre eigenen submarinen Flo
tt1; deren Kenntnifs durch Bory St. Vincent, Greville
ttan vermehrt worden. In der That ist schon der
Ibiitas der vielen Fuci von den mikroskopisch kleisw Florideen an, bis zu den palmen- und bananenähura*n Laminarien, der baumstarken südamerikanischen
^esioaia fusecscens, die Bory St. Vincent von 30 Fufs
'»he und mit schenkeldickem Stamm beschreibt ; der
r*f nnr dünnstänglichen aber bis 500 und 1500 Fufs
"■fen Macrocystis pyrifera, die nur durch die mit
"ft erfüllten blasigen Blattstielanschwellungen, wie
* Trapa natans, ihren ungeheuren Stamm im Was" schwebend erhält, — so verschiedenartig , dafs es
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nur darauf ankam, die charakteristischen Typen äu>
fserlich zu unterscheiden, um Familiengruppen darin
zu erkennen, die den verschiedenen Meeren eigentüm
lich sind. Das Interesse an solcher Unterscheidung
wird noch grüfser dadurch, dafs nicht blofs die ver
schiedenen Formen, sondern auch die nützlichen Ei
genschaften der Meeralgen die Aufmerksamkeit auf
sich ziehen. Aus der nahrhaften Gallerte von Meer
algen bauen die tunkiuensischen Schwalben ihre Tun
kinsnester, die Durvillea utilis ist ein Volksnahrungs
mittel an der "Westküste von Südamerika, wie ähnlich
die Alaria esculenta an den englischen, irländischen,
schwedischen Küsten ; Rhodomenia palmata liefert das
beliebteste Viehfutter in den nördlich europäischen Ge
genden, wie die Gracilaria tenax den Chinesen eiuen
glasartig durchsichtigen vegetabilischen Leim, den sie
zur Papierbereitung, Laternenmanufaktur, zum Stär
ken von Seidenzeugen, ähnlich wie die Engländer das
Caragaen Moos (Cbondrus crispus), das auch zur Nah
rung dient, benutzen. Alle diese und viele andere
nützliche Eigenschaften (Ch. lilum, Macrocystis pyri
fera dienen als Seile und zu Flechtwerk) machen uns
das Studium der Formen und der Verbreitung der
Meeralgen noch mehr werth und auch von dieser Seite
verdienen die von Lamouroux aufgestellten und hier
erweiterten Algenfloren grofses Interesse. Das „projeetu vilior alga" des Virgil pafst für unsere heutige
Algenkenntnifs nicht mehr. Die Aufstellung der von
unseren \erff. gegebenen submarinen Regionen zeigt
also, wie gut sie ihre Aufgabe verstanden haben.
Die erste Region, welche die Verff. unterscheiden,
ist die des schwarzen Meeres, nebst dem asowschen
Meer, und des kaspischen Meeres. Die Kenntnifs der
Algen des schwarzen Meeres war zum Thcil schon
durch die Arbeit von Lamouroux, der die von Durville daher nach Frankreich gebrachten Arten 1822
bekannt machte, vorbereitet. Es giebt dort obngcfäbr
40 Spezies, unter denen die Ulvaceen nm zahlreich
sten sind, eigentliche Fuci sehr selten und verküm
mert, klein j selbst der im adriatischen Meer so ge
meine Fucus vesiculosus fehlt, wie die grofsen nur im
kalten Wasser wachsenden Laminarien» Eine tropi
sche Spezies : Caulerpa prolifera (bei Suchum - Kaie).
Ganz anders ist es im kaspischen Meere, aus
dem Lamouroux noch gar keine Spezies kannte, ob
gleich schon Georgi mehrere mitgebracht hatte. (F.
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aphyllanthus , scoparius). Allein das kaspische Meer
ist höchst arm an Meeralgen und zwar wie die Yerff.
wohl mit Recht bemerken, weil es fast süfses Wasser
enthält, indem nur 6 pro Mille feste Theile nach Goebel darin gefunden werden, während schon 18 — 20
pro Mille im Wasser des schwarzen Meeres ; 36 — 38
pro Mille in dem des grofsen Oceans vorkommen.
Die zweite Algenregion der russischen Ufer bilden
die Küsten der Ostsee, besonders an Kurland, Livland,
Esthland, Finnland vom 56°" bis über 60° hinaus. Die
Ostsee ist nicht viel reicher au salzigen Bestandtei
len als das kaspische Meer. Nach Marcet enthält das
Ostseewasser nur 6,5 pro Mille feste Theile (nach
Pfaff jedoch 11,8= 1,18 Procent), daher ist kein gro
ser Algenreichthum in der Ostsee (fucus vesiculosus
Dem. viridis, Scitosyphon erect. sind fast die einzigen) ;
der finnische Busen enthält süfses Wasser, daher auch
nur Süfswasscralgen vorkommen.
Die dritte russische Algenregion ist die des nörd
lichen Eismeeres von Lappland und Finnland an das
nördliche Sibirien entlang bis nach derJBehringsstrafse.
Nur der dem eigentlichen Rufsland näher gelegene
westliche Theil ist einigeruiafsen bekannt. Der Salz
gehalt dieser Meere ist wie im Ocean, die Tempera
turerniedrigung scheint also den Yegetationscharakter
zu bestimmen. Man verdankt die Algenkenntnifs die
ser Gegenden vorzüglich den Bemühungen des Hrn.
v. Baer auf der Reise nach Nowaja Seinlja. Fucus
vesiculosus, F. serratus, Ch. filmn finden sich überall.
Furcellaria fastigiata, Rbodomcla subfusca, Sphacelaria cirrhosa scheinen an der Ostküste von Lappland
nicht vorzukommen, sie wachsen nur um Finnmark,
Nordland. Laminaria saccharina, digitata, Alaria esculenta wachsen überall an den lappländischen Küsten
und sind hier ein Volksnabrungsmittel ; aber bei Nowaja Semlja kommen sie nicht vor. Andere wachsen
nur an der Nordküste von Lappland, (nicht an der dem
weifsen Meer zugekehrten Südküste) wie Laminaria
Baerii, L. apoda (sp. nov.) Fucus distichus, Iridaca
edulis u. a. Fucus ceranoides, F. canaliculatus, Polysiphoma nigrescens finden sich nur im weifsen Meere. Sphacelaria heteronema (n. sp.J, Callithamnion pluina,
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Bangia Laminariae kommen nur um Nowaja Semlja,
nicht bei Lappland vor. Im östlichen Theil des russi.
sehen Eismeers vermindert sich die Zahl der Mecralgcn
um so mehr, als es kälter wird und zum Theil von
immerwährender Eisdecke verschlossen ist ; doch flmlcl
sich Laminaria saccharina, Fucus vesiculosus noch in
karischen Meer. Die arktischen Gegenden von Arne
rika (Grönland) haben manche Algen mit dem arkti
sehen Rufslund gemein; andere sind Grönland gam
eigenthümlich wie Porphyra miniata.
Die vierte Region russischer Meeralgen umfafsi
nun die nördlichen Theile des stillen Meeres: den Eil
sen von Ochotzk und das kamtschatkische Meer (Bell
ringsmeer), deren gröfster Algenreichthum sieb an dei
alcutischen und kurilischen Inseln findet. Dieser U
det nun den näheren Inhalt des vorliegenden Werke!
Die Aleuten uud Kurilen begrenzen den kälteren Tliei
des stillen Meeres , dessen Algenflor hier , betrachte
wird, gegen die wärmeren Gegenden desselben. Agard
waren daher bis 1822 nur 21 Spezies bekannt. Dl
Verff. machen im Ganzen 102 Spezies namhaft, unH
denen 47 neue. Den Hauptcharakter dieser Algciifli
bilden die rührigen und die mit durchlöcherten blä
tern versehenen Formen: die Agaroidecn, Gastroka
peen, Ulvoidecn; eine überwiegende Zahl von schä
gefärbten Iridaeen und Dümontien. Von den ungefiili
270 Spezies der Nordsee und der englisch atlantische
Küsten finden sich im nördlichen stillen Meer nur :
wieder; von 100 arktischen Algen nur 25; so dalssK
die Algenflor mehr der der nordischen Gegenden a
schliefst, womit denn auch die Kälte des Meeres
diesen Gegenden, die so grofs ist, dafs die Eisdeq
vor Mitte Mai und Juni im ochotzkischen Meere nie
schwindet, zusammenstimmt.
Die am besten durchsuchten Gegenden sind: d
Hafen Petropaulowsk, die Insel Sitcha und Unalaschll
weil dies die gewöhnlichen Schifferstationen sind. >\
den genannten 102 Algenarten gehören Petropaulo*
obngefähr 50, der Colonie Neu - Archangelsk (Sitcl
38, Unalaschka 25 Spezies an. Doch ist Petrops
lowsk viel mehr durchsucht, als die amerikanisch
Stationen.

(Der Beschlufs folgt.)
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Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
März 1842.
Ilkstrationes algarum in itinere circa ordern
jussu Imperatoris Nicolai I., atqtie auspieiis
nararchi Friderici Liitke annis 1826, 1827,
1828 et 1829 celoce Seniarin exsecuto in Oceano paeffico, inprimis septentrionali ad littora
rossi'co asiatico-americana collectarum. AuctorihusPrqf. Älexandro Posteis et Dr. Fran
cisco Rupr echt.
(Schiufa.)

Mir folgen nun den icouograpbiscbcn Darstellun
gen des gegenwärtigen Werkes noch etwas weiter.
Die ganze Physiognomie der submarinen Flor in der
INähe des Hafens Neu -Archangelsk bat Hr. Prof. Posselt auf der niit „Algarum vegetatio" bezeichneten
vordersten Tafel sehr ansprechend in einem ideellen
l'rutilbilde dargestellt, das als eine submarine Land
schaft (Meerschaft) eine schöne Zimmerzierde wäre.
Dis Bild ist den von Martins zur Erläuterung der
brasilianischen Flor gegebenen zur Seite zu stellen,
Md giebt eine vortreffliche Anschauung der Formen
ud GröTsenverkältnisse eines Algeuwaldes mit den
darunter befindlichen Algenwiesen und Feldern. Tief
am Boden heftend, aber durch die schöne rotbe Farbe
vorstechend, bemerkt man die mantelförinig gefaltete
JriJaea Merteusii, und etwas höher am Felsen sitzend
die blühend scheinende Constantinea rosa marina. Die
«reitblättrigen durchlöcherten Agarum Arten, die ebenso
durchlöcherten mehr fächerartig ausgebreiteten Thaluuophyllen in Verbindung mit Fucus vesiculosus bil
den das Kraut und das Unterholz. L'ebcr diese hin
aus erheben sich die langblättrigen Laminarien wie
f Jaggen, und die mehr buschigverzweigten MacrocystisArten, mit ihren Blattstielblascn. Dazwischen stellen
»ich riesenartig die stelzenfüfsigen Alarien mit den
änderbaren Blattbüscheln rund um den sonst nackten
Stengel über alle hervorragend dar, und vielleicht die
'■Art. f. witttntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

merkwürdigste vor allen, die Ncreocystis Lüfkeana,
mit fadenförmigen aber seilartig langem, oben zu einer
grofsen Blase angeschwollenen Stiel, auf dem sich
ein Blattbüschel entwickelt, senkt sich über das ganze
Algendickicht herüber und reicht bis an die Oberfläche
des Meeres.
Die letztere Alge drückt der submarinen Vegeta
tion des Norfolk -Sundes durch ibre sonderbare Form
nicht minder wie durch ihre ungeheure Menge, den
Typus auf. Dieser Tang bildet einen so dichten Wald
bis an die Meeroberfläche, dal's kleine Kähne nicht von
einer Insel zur anderen kommen können. Die Russen
kannten diesen Fucus längst unter dem Namen „Ottern
kohl" (Bobrownja Kapusta), weil nämlich die Meerotter
(Lutra marina) sich auf dem dadurch gebildeten Dickicht
zu ruhen pflegt; allein im Jahr 1827 erst ist er durch
Mertens botanisch bekannt geworden. Im erwachse
nen Zustande wird er über 100 Fufs lang mit 27 Fufs
langen Blättern, ohne dafs die Stengel über 1\ Linie
dick würden, während jedoch der obere keulenförmig
zur Blase anschwellende Tbeil eine Dicke von 4 — 6
Zoll erreicht. Im Frühling sieht man keine Spur die
ser Alge. Sie wird von den Herbststürmen losgerissen
und in grofsen Massen ans Ufer geworfen, wo sie ver
fault. Sie hat also ein so schnelles Wachsthum, dafs
sie ihre llicsengröfse in dem Zeitraum eines Sommers
erreicht. Dies sohnelle Wachsthum findet sich auch
bei den übrigen Meeralgen und die Fischer auf den
scbettländischcn Inseln machen daher zur Kelpfabrikation jährliche Ernten von Fucus -Arten, die sich in
jedem Sommer wieder erneuern.
Auf den Tafeln 1—6 geben die Verff. Abbildun
gen von Laminarien von der Westküste von Südame
rika. Es sind dieses meist riesenhafte Formen : Durvillea utilis, Lessonia fuscesecns, L. nigricans, Macrocystis pyrifera und angustifolia, von denen die letzteren
eine grofse Verbreitung in tropischen Meeren haben;
46
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aber auch im nördlichen stillen Ocean vorkommen.
M. angustifolia zeichnet sich durch die Bildung eines
Rhizoms unter allen Fucis merkwürdig aus ; da nur
Laminaria bifida etwas ähnliches zeigt.
Auf Tab. 2. bilden die Vff. einen südamerikani
schen Tang ab, unter dem Namen Ecklonia (Eklonia
Hörn.) buccinalis. Dieser Tang ist bekanntlich vom
Cap der guten Hoffnung. Sie fanden das Exemplar,
nach welchem die Abbildung gefertigt wurde, indessen
unter einer Algensammlung aus Chili ; es stellt nur
das obere Blattbüschcl, von dem hohlen Stengel abge
rissen, dar. Die Vff. erkennen zwar un, dafs diese
Abbildung von der Linneischen und Turnerschen Be
schreibung abweiche, weil die am Rande der Blätter
von F. buccinalis befindlichen von Linnee sogenannten
Pinnac, sich hier nur als Zähne zeigen, und glauben, dafs
auch am Kap selbst solche Verschiedenheiten vorkä
men und zwar aus einer Vergleichung mit einem Exem
plar aus dem Herbarium von Mertens dem Vater ; vermuthen sogar, dafs Bory mit Unrecht seine Laminuria
flabelliformis als eine von der L. buccinalis vom Kap
verschiedene Form getrennt habe. Indessen kann über
den ächten Fucus buccinalis allein Ilorncmann Auf
schluß geben, der nach einem direkt vou Eklon vom
Kap erhaltenen Exemplar 1828 eine Abbildung und
Beschreibung geliefert hat, auch nach der von ihm
gefundenen generischen Verschiedenheit die Gattung:
Eklonia bildete. (Om fucus buccinalis Linn. af F. W.
Horncmann, Prof. Kiöberibavn 1828 c. tab.). Die VfF.
citireu zwar die Abhandlung von Ilorncmann, doch
mufs ich bezweifeln, dafs sie die Hornemann'sche Ab
bildung gesehen haben, weil sich auf den ersten
Blick die Verschiedenheit herausgestellt hätte. Hornemann selbst war 1830 so gütig mir seine Abhandlung
mit zut heilen, und mir noch mehrere mündliche Mittbcilungcu über den Fucus buccinalis vom Kap zu ma
chen, aus denen ich sehe, dafs die Pflanze, welche die
VIT. als Eklonia buccinalis abbilden , nicht identisch
mit der Eklonia buccinalis Ilorn. vom Kap ist. Der
wesentliche Charakter der Gattung Eklonia liegt in
einer doppelten Reihe alternirender länglicher poltterförmiger Drüsen, innerlich mit Körnern erfüllt^
die an den Blatträndern sitzen. Die Blätter sehen
davon wie stark gekerbt oder gekämmt aus, so dafs
diese fruchttragenden Drüsen die Pinnac Linnees sein
könnten, oder wahrscheinlich sind. Ilorncmann giebt
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als Speziescharakter an: den röhrenförmigen oben keu
lenförmig aufgeschwollenen Stengel, der in gefiederte
Lamellen sich ausbreite und auf beiden Seiten ver
schmälerte Blattfiederu trage. Dies wird nur deutlich
wenn man die Abbildung daneben sieht, denn die Blatt
theilung ist mehr lappenförmig oder gefingert, als j»
fiedert. Der Hauptcharaktcr aber, die fruchttragende!
Drüsenpolster fehlen nun ganz bei der hier als Eklo
nia buccinalis abgebildeten Pflanze, und die angedeu
teteu Randzäbne sind von den Randdrüsen der ächten
Kappflanze so verschieden, dafs sie nicht einmal fiii
eine amerikanische Art der Gattung Eklonia zu halten
ist, sondern einer ganz anderen Ptlunzengattung ange
hören mufs. Wir erlauben uns also zur Vcrmeiduoj
weiterer Irrthiimer auf die Abhandlung von Homemani
besonders aufmerksam zu machen , um so mehr ah
ich sehe, dafs in den späteren Ausgaben des Systeina
vegetabilium Linnees z. E. in denen vou Murray nw
Sprengel die Diagnosen von Fucus buccinalis sämmt
lieh ganz unrichtig sind, was offenbar der grofsenSe)
tenheit der Pflanze in europäischen Herbarien zum
schreiben ist.
Auf Tab. 7 — 38. sind nun die dem stillen Mcert
eigentümlichen Algenformen, meist in natürlicher Grüfsl
(im Ganzen 43) abgebildet. In einer besonderen Svn
opsis algarum Oceani paeifici septcntrionalis geben An
Vff. eine systematische Zusammenstellung aller gesanv
inelten Arten, wobei sie der Familieneintheilung toi
Greville hauptsächlich folgen. Wir geben eine Leber
sieht derselben. 1. Laminarieae. Sie enthalten ilii
meisten Riesen unter den Algen. Dabin gehören 1
Lcssonia- Arten, Macrocystis pyrifera und tenuifol«
Ncreocystis Lütkeana, 9 Laminaria- Arten, 3 Alarieö
Die merkwürdige Art der Blätterspaltung von der Ba
sis gegen die Spitze zu ist bei M. tcnuifolia und pr
rifera (Taf. VI. VII.), bei Lesconia nigrescens (Tab
IV.), Ncreocystis Lütkeana (Tab. VIII. IX.) übcral
naturgetreu in mancherlei Graden der Ausbildung at
gebildet, und morphologisch sehr instruetiv. 2. Jg'1
roideac. Sic enthalten die sonderbaren Formen mi
fast siebförmig durchlöcherten Blättern, eine ßildunj
die unter den phancrogamen Pflanzen nur bei Hydrt
geton, bei Pothos kaum angedeutet, sich findet. D"
Löcher entstehen durch kurze Spalten zwischen de
Blattnerven; stehen daher in rcgelinäfsiger Reilienonl
nung. Es gehören dahin Thalassiophyllum Clathrus
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mit spiralig gedrehtem Stamm, 3 Agarum- Arten, eine
Costaria (Tab. 18 — 24). 3. Fucoideae. Kleine mehr
krautartige Formen mit schildförmiger Wurzel, mehr
der gemäfsigten Zone angehörig. Fucus vesiculosus,
der in allen Meeren vorkommt, hier ohne Blasen. 2
Cystoseira- Arten (Tab. 24. 25.). 3. Sporochnoüieae.
Kleine ästige, oft fadenförmige, den kalten Meeren
angelörige Formen. 2 Arten Desinarestia, eine Desmia. 4. Die formenreiche Abtheilung der Florideen
dureb die gesonderten Fructificationsorgane, wie durch
schöne Färbung, ausgezeichnet, zählt hier 2 KhodoinclaArten, 2 Odonthalia (Tab. 27. 28.), 2 Delcsseria, 1
Worinskioldia, 1 I lymenema, 2 Rhodomenicn, l Microcladia, 2 Ptilota (Tab. 29.). Von den übrigen erwäh
nen wir nur, dafs auch Chondrus crispus (CaragccnMoos) hier wächst. 5. Gastrocarpeae. Aufser den
oben schon erwähnten schönen Iridäenformen, gehören
hierher die sonderbar schlauchförmigen und bcutclförmigen Gestalten der Dmnohtien, von denen D. bydrojibora in der Jugend mit Wasser gefüllt ist, das beim
Druck herausspritzt (Tab. 25.). Chorda filuiii wird
mit Sorantbcra in eine besondere Familie ohuc Namen
gestellt. 6. Zonariae. Kleine, vorzüglich tropische
Formen, deren Glieder meist in concentrisebeu Schichteu fortwachsen. 1 Padina, 5 Corullinen. 7. Sip/toneae. Röhrenförmige Fäden den (Süfswasser) Conferven ähnlich. Codium tomentosum. 8. Ulvoideae. 2
Porphjra -Arten, 5 Ulven, 1 Entcromorpha. 9. Ectocarpeae. 1 Cordalin, I Cladostephus, 1 Ectocarpus.
1'. Ccramieae. 2 Ceramien, 2 Polysiphonien, 11. Couftrvaceae. 3 Arten.
Die beiden letzten Tafeln enthalten mikroskopisch
anatomische Abbildungen des inneren Baues und der
Befrucbtuugswcrkzeuge der Meeralgen. Die Hrn. Yff.
geben dazu folgende Erklärungen über die Organologie der Algen. Die primitive Algensubstanz ist eine
homogene vegetabilische Gallerte , die auch später
Doch eine Interccllularsubstanz bildet, aus welcher neue
Zellen und Fäden hervorsprossen; die Zellen ausklei
det, überhaupt bei vielen die Hauptmasse der Algentobstanz bildet. Als Elementarorganc bilden sich dünn
Zellen and Fäden (Schläuche in unserem Sinne), aus
leren Verbindung das ganze Gewebe entsteht. Die
VfF. unterscheiden: dünnwandige Zellen (parencbyma
luom); dickwandige Zellen, wobei sie die Intercellu-
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larsubstanz, als das verdickende ansehen (symplocencbyma); Primitivzellen in Form von Holen in der Gal
lertmasse (paehyenehyma) ; Diploü, in den markigen
Holen der Dümontien, wobei sich in der dicken von
ihnen sogenannten Interccllularsubstanz wieder Zellen
bilden. Diese Formen sind der Erscheinung bei den
verschiedenen Arten im ausgebildeten Zustande nach
naturgemäß geschildert, doch würde die Entwickelungsgeschichte die Liebergänge der Formen in einander
deutlich gemacht haben. Man sieht nicht, ob die For
men nach trocknen Pflanzen aus dem Herbarium oder
zum Theil nach frischen Exemplaren gezeichnet sind.
Die dickwandigen Schläuche halten sich auch bei ge
trockneten Fucis, besonders den grösseren härteren
Arten, sehr gut und hier sieht man die bienenzcllenähulichc Form der Zellen bei vielen, besonders den
Florideen, sehr gut, nicht blofs bei Durvillca, wie die
Vit", meinen. In den jüngeren Thcilen und den zarte
ren Formen wird das Gewebe durch Trocknen sehr
verändert. Die Hrn. Vff. geben bei den dickwandigen
Zellen (durch lutercellularsubstanz, nach ihre Ansicht)
nie die Grenzen der Zellenwandungen an, woraus man
vermuthen möchte, dafs vieles nach trocknen Exem
plaren gezeichnet sei, weil man die Grenzen an fri
schen Pflanzen, freilich auch nicht überall leicht, deut
lich erkennt; wobei sich denn auch zeigt, dnfs die
Interzellularsubstanz den dicken Zellenwänden selbst
angehört, wenn nicht schon neue Zellenschläuche sich
zwischen ihnen, wie von Gliederknoten aus gebildet ha
ben. Interessant ist, dafs sie bei Rhodoinenia jubata
besonders die Gegenwart des Stärkmehls durch Fär
bung mit Jodine gezeigt haben. Sie sprechen zwar
von wirklichen Stärkinehlkörnern, allein die Abbildung
bei Rhodomenia läfst es undeutlich, ob nicht vielmehr
blofs Stärkmehl in gummiähnlich aufgelöster Gestalt,
wie das Jnulin in den Zellen der Georginenknollen, auch
bei den Algen vorkommt. Den Schleim bei Chondrus
finde ich nur in der letzten Gestalt.
Sorgfältig sind die Beobachtungen über die Gene
rationswerkzeuge der Algen. Die Vif. unterscheiden
Gongyli und Sporidia. Gongyli sitzen immer in der
Laubsubstanz, meist der Oberfläche nahe; sie haben
eine helle Hülle mit körnigem Inhalt, zeigen sich bei
den Iridäen. Sporidien zeigen sich auf verschiedene
Art gelagert: 1) gehäuft in kapseiförmigen Behältern
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(Fucus) oder im Innern des Laubes; 2) gcdreit oder
zu vielen zusammengestellt (llalyinenia) ; 3) einzeln
im Zellgewebe bei den Alurien.
Antheridien nennen die \ ff. kurze rundlicbe oder
längliche artikulirte (baarartige) Scbläucbe mit einem
körnigen Inhalt, die sich auf der Lauboberfläche zeigen.
In Bestimmung der Fructificationsorgunc weichen
übrigens die Vff. oft von den von viertens gegebenen
Darstellungen ab. So sagt Mertens nach seinen Beob
achtungen an frischen Exemplaren von Macrocystis
pyrifera (1. c. p. 44), der Sitz der Fructificationsorgane
sei in einer kammförmigen Verdickung der Blattsub
stanz unmittelbar oberhalb der Blase, welche Verdickung
sich durch ihre dunkle Farbe auszeichne. Die Yff. aber
sagen von Macrocystis : die Fructificationsorgane seien
dunkle Fäden im Centro des Strunks. Von N. Lütkeana sagt Mertens : die Frucl ification dieses Fucus
geschieht in mehr oder weniger länglichen dunkler ge
färbten Flecken, die unregelmäßig in der Substanz des
Laubes vertbeilt sind. Die Verf. dagegen : Fructifica
tionsorgane sind lange freie, ästige und urticulirte Fä
den an der inneren Wand des holen Stengels. Es wäre
wüuschenswerth gewesen, die Gründe dieser Abwei
chung von Mertens zu erfuhren, um so mehr, als der
Gegenstand der Beobachtung hier schwierig ist.
Indessen haben die Hrn. Vff. ihre Aufgabe, das rei
che Material was ihnen vorlag zum Gemeingut der Wis
senschaft zu machen, gewifs mit Eifer und nach Mög
lichkeit erfüllt. Die Vermehrung unserer Kenntnisse
macht immer neue Wünsche rege und schon dafs dies
geschieht ist ein Gewinn. Wir glauben also den Vfn.
nicht minder für die vielseitige Bearbeitung ihres Ge
genstandes, als der russischen Regierung für die der
Sache gebrachten Opfer den Dank der Wissenschaft
aussprechen zu dürfen.
Dr. C. H. Schultz.

XXVIII.
The Zt'ncali; or, an aecotmt of the Gypsies of
Spam. With an original collection of their
songs and poetry, and a copious dictionary
of their langnage. Hy George Bor row, late
agenf of the British and foreign bible - society
in Spain. In 2 Voll. 8. London, Murray. 1841.
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nifs der neu -indischen Sprachen hier zu Lande im
schwer zu erreichen sind, lebt eine derselben iu vi
derlicher Mähe; freilich nur ein vielgcmischter Jarj
eines verderbten Völkerbruchstücks, der Zigeuner, n
noch mit reicher Flexion verschen und durch die ül
wiegende Wörtermasse ein Ganzes bildend. Es Lei!
schon deswegen keiner Entschuldigung für das Studi
dieser Sprache; ja jede Sprache an sich ist des
werth und bietet neue Beiträge zur Kunde des im
sten Menschenlebens. Hier gilt es zwar um die Kui
eines tief in Sünde und Unglück versunkenen Lebe
aber sind denn nur gute und glückliche Menschen
Theilnahme werth 1 Lud dafs der Zigeuner sciu E
im eigentlichsten, etymologischen Sinne als ein I
banntiein empfindet: dafür werden wir nachher ein
lebendige Zeugen aufrufen.
Die Zigeunersprache liefert zugleich einen
lebendigsten Beweise dafür, dafs der Mangel fast ,
andern historischen Kennzeichen bis zu gewissem Gr;
durch das Zeugnifs der Spruche ersetzt wird,
zeigte, dafs das „Klein - Aegypten" des Wundervoll
der „Himmel", wie die spanischen Zigeuner riibri
ihr unbekanntes Vaterland nennen, in lndieu zu suc!
ist ; wir zweifeln indessen nicht, dafs auch der fa
Si/ile auf Sindhu, auf das Induslund hinweise. ''
che Länder das Volk von dort aus durchzog: d»i
sind wir auch fast nur uuf die Sprache verwies
Wir bemerken hier nur, dafs die zahlreichsten, <
westeuropäischen Zigeunerdialekten gemeinsamen )lis
linge aus der neugriechischen , den persischen (
verschieden von der pers. Mischung des Hindusta
und sluviscbeu Sprachen herrühren, demnächst aus i
magyarischen.
Oft stellen sieb indessen Alternativen der Ab
tung, wo die Urverwandtschaft oder gegenseitige E
leimungen der Sprachen (wie z. B. der hindustauisci
uud der magyarischen aus der persischen) die Wi
erschweren. Nicht selten stehn sogar einheimische
i. indische Wörter nebeu entsprechenden «rverw«
ten, aber aus andern Sprachen entlehnten. Wir ge'
einige Beispiele aus vielen ; für sie, wie für die *
ter unten folgenden lexikalischen Mitteilungen, gel
folgende Bemerkungen :

Während die literarischen Hülfsmittel cur Kennt(Die Fortsetzung folgt)

JW 47.

Jahrbücher
für

'■

wissenschaftliche Kritik.
März 1842.
Tk Zincali; or, an account of the Gypsies of von Rüdiger in Halle erfragte Wörter. — H. = Hadley,
Spain. With an original collection of their Moors Vocabulary. — Gr. J. = Hindustani - Wörter
songs and poetry, and a copious dictionary of aus der portug. Grammatica Indostana. — Jrv. = Fr.
Jrvine, in Trans, of the Lit. Soc. of Bombay 1819. —
their langnag c. By George Borrow.
Botw. = Beitrag zur Rotwellischen Grammatik. Frkf.
(Fortsetzung.)
u. Lpz. 1755. —
Die Schreibung der Sanskritwörter wird keiner
Ferner etwa noch : Ss. = Sanskrit. — Hd. = Hin
Erläuterung bedürfen. Der Kürze wegen stehn für dustani (das bek. verderbte Hindi). — Mahr. = Mah
die deutschen Zeichengruppen tscA, dsch, seh: e, g, s'. rattisch (grofaentheils aus der portug. Grammatica MaDas dehnende h bei Bischoff ist durch den Circuin- rastta. — vw. = verwandt. — vm. = vermuthlich. — :,
flex — ersetzt.
Dagegen ist die spanische Schrei
Verhältnifazeichen. —
bung hei Borrow (also / = gutt. ch, ch = c) beibe
Jeko, Eis. 3?. Hd. yuhk H. Prs. «ru (yekh). (Afghan.
halten und ebenso die Schreibung englischer Quellen,
nur dafs au, ee, oo durch ä, i, u gegeben sind ; Engl. u. Prs. yach. Ad.) Magy. jeg. — Jsma B., isema Gr.
■ gilt bekanntlich meistens für ä. Die Quellen, auch isba Rotw. 93. Zimmer. Scheinbar: Ss. veeman n. doder Vergleichungen, sind überall durch folgende un- mus. Wenn Hd. uba =» Zimmer Gn. nicht richtig ist,
fittflhtr nachgesetzte Abkürzungen gewissenhaft an- so steht Poln. izba id., das Pott vergleicht am Näch
&geben:
sten ; dieses scheint durch Lett. istaba mit D. Stube
Bw. = Borrow, Zincali und zigeunisebe Ueberset- zusammen zu hangen. — Cappa, gäppa, Matrazze. B.
«Bg des Et. Lucae (1837). — L. = diese Uebs. allein, coppa, Bettdecke. K. kopi, blanker, clothes. Jrv. Scheint
die übh. als wichtige Ergänzung für das in obigem aus einer (deutsch, oder ronian. etc.) curop. Sprache
Buche mitgetbeilte Glossar zu betrachten ist. — S3. = entl., doch vgl. Ss. karpala, vestis paunosa, detrita?
Bisenoff, deutsch -zigeunerisches Wörterbuch. — ß. = Jrv. vgleht. Hd. kupra, clothes. kumlee, blankct. —
die ton Bischoff persönlich gehörten Wörter. — K. = Kuttha, Hund. Nemnich Polygl. Magy. kulya ; aber auch
Kogalnitschan , Esquisse (zig. Wb.). — Meg. = Mo
Hd. ki'il tu H. Mahr, cutla m. cuttry f. Cf. Ss. krtäg'na
pse, Polyglottenlexikon — Gr. = Graffunder, üb. die m. — Gerrlo, Gurgel B. querlo, Hals. Bw. kurloduknllo,
Sprache der Zigeuner. — Gn. = Grellmann, (zig. Wör- heisch. Rotw. d. i. halsleidend. Vm. a. d. Slav. ger/it,
lenaminlung etc.). — Ad. => Adelung zig. Ww. etc. gario, gardlo etc. ; doch könnte es unmitt. aus Ss.
m Mithridates I. — V. = Vater's Zusätze dazu in Mi
kantha, gula ; cf. auch Mahr, ghardan id. u. die entspr.
lkt. IV. _ Vu. = die von diesen Beiden mitget heilten Formen in alten und neuen pers. Sprr. \ die weiteren
'itemnser in zig. Spr. — Bopp und Pott = dieser bei- verzweigten Vw. in europ. Spr. zu geschsveigen. Die
"ea Herrn gedruckte und des Ersteren gütige persön
Form Gurkejanko erinnert an vw. Formen in den mei
liche Mittheilongen über die zig. Spr. — Kr. = Kraus ; sten eur. Spr. ; doch vgl. auch Ss. krka m. gula,
*••= Hippel > Puchm. = Puchmayer, samnitlich bei Pott. fjiuces. — Koeddo K. koeto B. Nebel. Vm. a. Magy.
- R. a Richardson bei Vater. — Rb. = Robert, the köd. Doch vgl. Hd. khteäts H. ko/uusa, kohol Gn.
t»; i'sies. — Ilann. = Hannikel (zigeun. Rede auf dem (Auch Dakorom. ciaca klingt an). — Cocäl (pl. cocaHochgericht aus dem gleichnamigen Buche). — Rd. = lis) Bw. koghali pl. Rd. gogällo (pl. gogailia) B. Kno
J«M. f. wititntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
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chen. Zunächst a. xäxxakov: Ss. kankäla, Skelett. Pott toporu a. d. Slav. lopor; doch auch Hd. tubl id. 11. cf.
vglcht Ss. kikasa, Bw. kuhju (Knochen). — Condari, Ss. ttvra, acer? So vll. Ss. tixna, acutus: Zig, leim
Balken, a. xovxäoi; Bw. vglcht noch Ss. kända. Hd. f. Axt L. ; oder.cf. Türk. kesser id. Meg. — Duett
Land!. — Korakko B. curraco Bw. Rabe, goräkko, Bw. doko Ad. Geist, docko, Athem. Rotw. tücho id.;
Dohle. B. Wohl a. xdpax«; doch auch Prs. kiragh, Lunge ; Blasebalg. Bw. duqnende in. spirit, ghost,
cornix,' neben c^JÜJ, corvus u. a. vw. Namen; cf. Ss. Span, duende (entl.l) ; daher könnte duquendlo, Lehret
karalaka m. cornix: Prs. _J_»Ai.. Zu Ss. kärava h., d.i. Geistlicher, kommen; doch giebt es Bw. durch:
master, a prineipal person amongst the Gitanos; und
(corvrts, hraban etc.) stellt Bw. richtig Zig. cacardbi aufserdem docnrdö m. master f. docurdanza: Ss. ihmin. crow; er scheint eine Zss. mit Ss. AäAa anzuneh
kura Hd. thakur. Jene Wörter können aus dem Slav.
men. — Crallis in. König; — a f. Bw. krall, Fürst duch etc. kommen, oder unmittelbar aus Ss. dktik,
(baridir kr., König) ß. a. d. Slav., woher auch xqcA>]S, air, woher auch Bw. die Slavischen ableitet. Schwer
wiewohl Ss. karäla, magnus etc. anklingt. — Klidin lich Letzteres, da die Aspir. bleibt in Zig. Thuh B.
K. 33. dicht f. Bw. glic'in B. Schlüssel, glitaf {clisn tchu (d. i. thu) 25. thttb K. Rauch, Dampf, tofe, Tabak
K.), schliefsen. glilfdo, gefesselt [geschlossen], ghte- rauchen K. tuweskre, Esse. B. Ss. Wz. DA«, Du.
penn, Fessel. B. Vm. a. xXuSl °). Doch auch Prs. Hd. dhühä, smoke. H. Selbst Zig. tuwielli B. luä
Judf" (Mid) neben kelic'e (?), Schlüssel ; Kurd. klil u. K. Tabak, will sich anschliefsen. Sonderbar klingen
Hd. kilj id. Gn. Cf. Hd. khil IL = Ss. kila, bolt etc. — auch in andern Sprachen die Namen dieses Krautes
Goc'nic'a, Korb, (sanjeskero g., Aalfang) B. VII. a. d. an : Tabak, freilich angeblich von der Amer. Tabaks
Slav. kos etc. ; doch wenn Cornicha f. id. Bw. iden pfeife tabaco; tutun, das sich gleichmäfsig in orient
tisch, so verweist dieser mit Recht auf Ss. karanda und slav. Sprachen, wie in der neugriechischen und,
(Vw. ist corbis, korabin, Korb etc.?). — Gotc'ikk, auffallend, in der niederbretagnischen findet. — W
Knopf; Siegel. B. Hd. gutta, knob. H. Prs. 1£5C&*ä, mino, albern. B. Rotw. liegt allzunahe an D. dum*,
Knopf, vm. vw. mit dem zunächst stehenden Poln. um es von Ss. durmanas (melancholisch) herzuleiten.
guzik u. dgl. — Gosuncho, osuncho, pleasure, %agä. Vm. ganz verschieden ist es von dinelo, ninelo, foolj
Bw. Schwerlich von Ss. Wz. Ghui (illustrem reddere). ninny (woher dieses?), äamxoq. Bw. dinulü niad. "fl
sondern von Sp. gozo (gaudium). Das Suff, uncho Identisch scheint Prs. \1Sj0, Narr. Bw. und Irr. ver
wird zumal bei entliehenen Wörtern angewandt. So
auch bei Rubasuncha f. Fuchs Bw., entw. v. Prs. W50 gleichen Prs. Hd. aüfVjo (diväneh) mad. Siehe«
(rübah), oder v. Span, raposo; näher dem Anlaute stammt nebst diesem und dem Slav. diviati, rasen *
nach schliefst sich diesem Zig. rapipocha id. ßw. an. s. w. Zig. DJ»», toll, verwildert (dhr diicieskero) W
Vw. Ww. s. in des Ref. Celtica I. S. 56. — Aus ei aus Ss. Wz. Div, to be mad, wild u. s. w., wbr und AI
ner roman. Form (wie Frz. loup = lu) könnte Luey m. devana n. sport, emulation, grief etc. Aber wenn w
Wolf. Bw. entlehnt sein, wenn nicht die Formen ru dinelo nicht von Zig- dine gac'es, armen (bedauernsw
B. K. aruje m. yeru m. orioz in. ollarüb (b aus v; alle digen) Mann B. v. Aufhelfen, trennen ; so liegt Ss. <M
mit vorgehängten Demonstrativen oder Artikeln, ye aus armselig (poor, distressed, afraid, timid) näher. Cf.«»"1*
yek) Bw. auf Ss. vrka Hd. bheruha Bw. {jgurk H. a. — Drum K. tromm B. drumm Rotw. drom K. dron, *•*
d. Prs.) wiesen. — Terelar, haben. Bw. Sehr vielfach (auch: Reise), dru m.Wegu.s.w. drunji, dron-grup™
in L. gebraucht, doch sonst der Sprache fehlend ; des yal road ; footpath. dromälis pl. carriers, muleteers. o
halb eher von Rom. ler, teuer, als von Ss. Wz. dromnashedum, Irre (error) Rotw. d. i. drom nashedu
ZMr"). — Tower B. K. tober K. Axt; vm. wie Dakor. viam perdidi (n., verloren Rotw. d. i. 1 8S- Prt'
nas'a/B. bei Bw. naj'ar etc. to loose); Pott erklärt n
°) Oder a. d. älteren Form xXttdiv; jedoch hängen auch die als Negation (na, n') mit dem Prt. von hac'af, finde»
acht zig. Ww. auf > häufig im Sing, ein 11 an, wag vidi. Der Abfall des Accusativsuffixcs kommt oft vor. (
auf alte schwache Decl. (Suff, n) zurück geht.
schreibt jene Formel dromna, zhedunt!). Bopp lel ■
••) Vm. ideutisch ist auch die wirklich in den Liedern vorkom
drum etc. unmittelbar von Ss. Y.Dru; doch steht
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hipienge B. v. Patrontasche) molibo K. Sodann molliwiengro,
Kannengiesser. B. — Mensalle f. (auch
fglcbt. PrB. jj» jj, Hd. duhur etc. — Poquinar, to
arm. Bw.) L. Tisch. Gehört vll. einer altindischen,
[iay, omodovrai, arranoJovyai Bw. erinnert um so mehr
dem Lat. mensa entsprechenden Form an, und ist nicht
aDRom. pagare, da es vm. enge mit Zig. paki, Strafe;
aus diesem entlehnt. Die übrigen Sprachen, selbst
fckf strafen (bipäkido, ungestraft) B. zusammenhängt;
das Roman, mesa, entbehren des Nasals ; cf. Hd. malze,
dagegen weicht die Bd. dieser . Ww. von pagare wei
table. H. Alb. me'sdtt (doch nicht ganz mit dem Zig.
ter ab; sie geboren vll. zu Hd. puckna, to repcnt II.
identisch, da das Suff, alle öfters bei Bw. vorkommt),
cf. Ss. parkata n. regret, anxilfy. Bw. vglcht Hd. pu~
Mahl ; Tisch, mim, Schüssel (wir stellen die Ww. für
i.iim, das wir nicht finden, vll. puckuma, to catch,
Tisch und Schüssel als urspr. identisch zusammen ; vgl.
seize II. Sonst hat poquinar ganz das Aussehen ei-'
auch dish, dioxog, Tisch; Platte = Schüssel und Tisch
Der Z-s. der Prap. po + quinar, kaufen (Ss. krinami.)
u. s. w.). Slav. misa, Schüssel. Gael. mias f. Schüs
- Parot Ad. (Dunst) L. aparäti f. Bw. Wolke. Nach
sel; Altar (Tisch u. s. w.). Gotb. mes, Schüssel;
Ad. a. d. Slar. jiar ; die letzte Form aber deutet Bw.
Tisch. Ahd. mias, Schüssel. — Musile, stumm. L.
tll, richtig a. Prs. \f, u. sie scheint sogar au eine (vll. hrhr auch mudar, to hold ones tougue Bw.) vm.
Ss. Form abbhara (aquara ferens) sich anzuschließen, a. Ss. müdha, obstupefactus , stultus, neben müka,
die ßonp bei Ss. abhra zu Grunde legt. — Meio K. dunib; dem sich dann Lat. malus und Sl. mutiz und
85. a. Honig (wo»hl id. mit pisa K.) Ss. madhu; aber Meg. anschließen ; cf. dumb : dumm und : stumm u.
näher steht das urvw. Magy. mez. b. Kalk. a. Magy. dgl. — Merikle, Agat. B. mcricla, collier K. (schwer
aen. — Patu, Inda (pl. baluces, Väter, Aeltern), lich zu men, Hals), merktte, Perle B. wohl iiumitt. a.
lato, ktico, Va"ter. Bw. läfst eben sowohl an Slav. Ss. marakla n. Smaragd (erst t aus t). Yw. Ww. s.
batyvskau. dgl., als an ein vll. Altind. patuh=pituh Polt II. 195 cf. I. 262, wornach nicht gitt]i in nagyaghtjsi
(jiiir) denken. — Bava 23. baua K. Bau, ist vll. nicht Ss. ratna. Vgl. noch Afgh. marghalry, Perle; Grimm
a. d. D. entl., sondern stammt, zumal der ersten Form I. (3. Ausgabe) 48. 177. 188.; vll. auch Hochdeutsch
nach, ans einem gleichbd. Ss. bhava cf. bhapana id. u. mutz, pearl. H. cf. Kurd. mrati id. Prs. Formen sind
D. Baiaa: Ss. Wz. Bhü. — Bin Im, Bogen, Arm- tVi-Uvc, cjJ)/-«. — Melitta B. rntttto Gr. schwarz.
hrust: Ss. Wz. Bhug; aber auch nebst den Formen
melleli, Dinle; Kaifee. m. c'el, Z'gcmier. Vll. ident.
pwca K. pusca f. Bw. = Slav. u. Dakor. pusca, Feum.
Ss. malina, sordidus, nicht aus dem urvw. Gr. uetrgewehr. Dhr. puseazo, pueazo m. Schufs, Hieb u.
Xa;}
aus dem wohl eher Ss. melä, Dinte. — Munt B.
s. w. Bw. — Bökja (pl.) Pocken. B. Wohl nicht a.
mostos
23. Fußboden. Mult. mos id. Ad. ; doch cf. III.
d. D. cf. Hd. phokena, bladder. H. Hierher auch
Polu. mosl, Brücke u. s. w. Vm. hat das Zig. W.
Muini (also mit erhaltener ten. asp.), Blase. Puchm. :
Hindi phükano, bladder; to blow. Pott. Vw. Stammes weitere Bd.; vgl. Zig. mostarban m. traveller. Bw.,
der Ar. .iL»*c vglcht. — Lilö, lilipendi, lipendi m.
** % puilnka, Tabacksblase (-beutel) B. Alban.
ItuHt, Blase; vll. beide a. d. Slav. — Boborka K> Narr : holonaiSo und Ss. ligu. Bw. VII. unm. aus Ss.
8. Gurke. Hd. birka Gn. Doch vm. a. e. Eur. Spr. lata = Aosiöj. Gehören die Laien auch in diese Sipp
&■ Magy. buborka und viele vw. Ww. in Slav., Finn., schaft ? — Walin, Glas, Flasche B. calix Meg. Schwer
Garn. Sprr. — Miserä, Staub, missera, Schlamm. lich von valog, weil die ngr. Aussprache eher / (yvalt),
B Cf. Böhm, mozidlo, palus? Meg. oder Ss. Wz. als v im Anlaute hören läfst und das gr. Wort über•wd, to grind, powder, reduce to powdor, woher u. A. das nur das Glas als Stoff bedeutet. Dagegen cf. Hd.
■«f(ef. merda?) mrttikä f. earth, clay, soil. mrtsä, Prs. äJUj (piyäleh), Trinkglas (Wz. Pi cf. poculum
*»e Erde. Hd. mit'li, earth. H. — Mulwa 83. 'Blei etc.), wohl nicht a. (fiakrj. — Sapuni B. sampuni, ja~
** Hd. mulwa (s. Pott Et. F. I. 113) ; dagegen aus pune Bw. saboni 23. sappin K. Seife. Vll. nicht a. aalau urvw. nökvßog, poXvßt die Formen molliwo 95. mo- jioüw, weil auch Hd. säbün cf. Ss. savana, purificatory
*» B. (pl. mblipia, Büchscnkugel ; hierher auch mo- ablusion. Bw. setzt zu d. ob. Ww. „properly the
orrw. i^oftog, Dakor. drumu vll. am Nächsten.

Bw.

21
t h eZincali.
Der
ganze
zweite
Theil
¡st
sprachlichen
und
lit
Hindoo shampooing or rubbing Ss. savâkana. — Serves
B. terfo Rd. link, halten wir nicht mit Polt für einen rarischen Inhaltes. Er gebt auch auf die Gaunerspi
Irrthum; cf. Çip^ôç = lt. zerbo = Prs. цг^ (ierb), chen mehrerer Länder ein, die bekanntlich von <!
zigeunischen völlig zu unterscheiden sind; die spa
link; das Prs. auch superans, potior. Kurd, сер, link
sehe „Germania" hat indessen mit der dortigen Zig
vin. auch hrhr. Die prs. Bedd. lasseu an Ss. Wz.
nersprache mehrere Wörter ausgetauscht. Aus i
Gart, to be proud, denken. — Sortit m. Schwefel. von Borrow mitgetheilten „rhymes of the Gitan
В. vil. unmitt. a. Ss. çulvàri т., wiewohl die erste setzen wir einige charakteristische her:
Sylbe mehr zu den urvw. slav. Formen tyra, siarka
I for a cup of water cried,
etc. klingt. — Suhuyu, Uhu. B. vil. a. D. Schuhu; He ' mangado la pañi,

375

Barre tt>,

doch vgl. auch Prs. «¿^ ulula (Hd. ûlû). Vw. (onomatop.) ¡st auch Zig. cutelkha, Eule B. of. noch Slav.
szova etc. — Port, Brücke. B. keineswegs etwa aus
Rom. pont entstellt, sondern vieil, ein sehr merkwür
diges altind. Wort , cf. Zend pírUu id., wohin Pott
(Kurd. Studien) Kurd, ptr und hypothetisch Hindi
pula, Pehlv. poitl Prs.

Vj, U stellt.

Zu letzteren

gehört Zig. pul Bw., der Ss. pâli (causeway, bridge
etc.) vglcht. Hd. pull H. pol Gr. I. vil. a. d. Prs. Zu
port, pir gehören mag Zig. ptrpeni f. Brücke Bw.
Der nicht -sprachliche Theil von Borrote's Zmcali
ist bereits mehrfach in belletristischen Blättern Deutsch
lands und Frankreichs excerpirt. Für historische For
schung enthält er im Ganzen Wenig, und ist oft mehr
romantisch, als wissenschaftlich gehalten, zugleich aber
freier und anmuthiger, als von einem Missionäre der
englischen Hochkirche zu erwarten stand. Bedeu
tend dagegen ist die sprachliche Ausbeute, obwohl die
Sprache der spanischen Zigeuner in der Auflösung be
griffen scheint und fast ihre ganze alte Flexion gegen
die spanische ausgetauscht hat. Wir hätten nur ge
wünscht, der Verf. habe uns statt der gröfstentheils
unpassenden Vergleichungen mit asiatischen Sprachen
(die besten darunter theilen wir mit) die Ausbeute sei
nes vielfachen "Verkehrs mit den Zigeunern Englands
und Rufslands neben die span. Zig. -Wörter gesetzt.
Die in einer zufällig mitgetheilten russ. Zig. -Phrase
enthaltene Form kamama = amamut läfst uns mehr
Merkwürdiges erwarten.

No me la camelaron diñar; Bul they refuted mu pray г;
He chalado à la ulicha,
Then straight into the road 1 1
Y me he chibado à dustilar. And fell to robbing there.
Abillaron á un gao
Uno/ pocos de Calés,
Con la chaboeia orobando,
Porgue no terciaban lo hales,
Pa diñarles (¡ue jamar,
Y muraban Vndebél.

There came adown the village ü
With little babes thai cry,
Because they have no crust I.
A Gypsy company ;
And as no charity thei meet,
They etirse the Lord on heigi

Ducas léñela min dai,
Ducas tenelo yo;
Las de min dai м siento,
Las de mangue no.

My mother has of griefs a tl
And I have got my own;
Full keen and sore I hers dtp
But ne'er for mine I moan. *)

Jo no camelo ser eray,
Que es Calo mi nacimiento ;
lo no camelo ser eray,
Con ser Calo me contento.

О I am not of gentle clan,
I'm sprung from Gypsy tret.
And I will be no gentleman,
But an Egyptian free.

Indem Ref. aus dem in reichen Massen vorüe
den SprachstofFe nur so Viel nimmt, als der Raul
ner Recension erlaubt, darf er zugleich die Hofti
aussprechen : bald ein von Hrn. Prof. Pott verhehl
umfassendes Werk über die Zigeunersprache ers
nen'zu sehen; und, wo es nicht überflüssig ist ,
seiuen Sammlungen und Untersuchungen über d
Gegenstand dazu beitragen zu dürfen. — Aus
folgenden Mittheilungen mufsten die verwickell
Weitere Vergleichungen und darum gröfseren Ras
fordernden Artikel gröfstentheils wegbleiben.
e) Das leicht verständliche Original ist in seiner Einf
rührender.

(Die Fortsetzung folgt.)

J® 48.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
März 1842.
The Tmcali; or, an account of Ihe Gypsies of angära vermittelt. — Anguin, angui f. Bw. janjin B.
Spam. TVith an original collection of their gwien Rotw. gwin 83. K. Honig, (f'anginakero markeli,
songt and poetry, and a copious dictionary Lebkuchen. B.) Prs.^^^^iajf (Bw.) Kurd. enghivin.
of their langnage. By George Borrow.
Ist die erste Hälfte von Ss. angaräga, odoratum unguentum vw. ? — Angutti f. langute Bw. angui (dort
(Fortsetzung.)
n st. n), anguiuji 83- Finger. Anguttro m. Bw. janA<pd f. aqtt/ei f., in pl. neben aquias auch acais,
gusfri, g'unguslri 33. K. Ring. Ss. angui tha, angula,
wcoM (mit verschmolzenem Pronomen, wie häufig bes.
pol lex. anguW) etc., digitus. angurtya, Ring. Hd. ««bei Bw.) Bw. jäk B. yak Irv. yoc R. jaok, aoc, jakclia,
gusht, unglee, Finger, ungülhä, Daum, unguituri R.
jdoijakhai. A-uge. Ss. axi Mult. aki. Ad. Hd. ank.
ungütht H. Ring. Pehlv. ang'ost, Finger. Prs. vJ&$of
"■ - Yaque ni- yacque f. yaquero 6w. yag Irv. yog
ühjäk B. vag 33. Feuer. Adj. jakkeskero B., jekekoro (anguit) id. ^j JCk£=üf (engtutri) etc. Ring u. s. w.
8. K. yoggramangri, fusil. K. Ss. agni. Prkr. aggih
(Leydeo). Hd. äg H. Mult. buch Ad. (cf. o. vag).
♦ II. Werber llacuuo, haccuno m. Sommer. Bw., da bei
"w. öfters 11,1 als nicht ursprünglicher Luut für j und
1 rtebt, nnd hier überdies keine einzige Forin mit dem
reinen a anfängt. Ebenso scheint Mahr, unaly, Som
mer, Zig. nijall B. nieli K., warme Jahreshälfte, mit
8»- Mala, Feuer, zu verbinden. — Augur 83. K.
/"?«■ B. langar m. Bw. Kohle. Ss. angära in. n.
(rf- Äflpp Gl. h. v.) Litt, anglü. Poln. «egtW etc.
ktt. «gle (anders Polt So. 267.). Alban. q'a/riX, Viy/"• Sollte der ganze Stamm mit agni (ignis etc.) vw.
»b! Hierher vui. Zig. lancliicol m. charcoal-dust. B. ;
"fit f. fire, Span, candela B. vll. eher zu agni, des* 1 e« als 1 erhalten hätte. •) K. giebt noch Zig.

u. s. w. Hierher auch die aphaerirten Zig. Formen
(cf. Afghun. guti etc., Finger: Hd. anguthä, Daum u.
dgl.i) Guija B. guihilo, guzhdo 83. gusto K. ghuch.
tia (pl.) Rd. guthdo, knihilo Rotw. Finger. Davon vm.
erst später unorganisch geschieden: Gashdo Rotw.
gazhado 33. gazhdo K. Daum. Ferner: Gmterin B,
gostring K. Ring. Vm. hierher auch Zig. wunishkee
Irv. Finger; schwerlich zu walaiti id. R., der Hd. £*/« * id. vergleicht ; H. hat Hd. billitht, span. Gehört
Arab. ^h^, Mittelfinger dazu!

Oder die Zig., vm.

a. d. Slav. palec etc. Finger (cf. Lat. pollex) entl.
Wörter: Pa/tfo B. pallzo K. Daum; po/c'o B. balzt
Rotw. Zehe? — Anta f. Ende. L. Ss. anta m. n.
(dazu auch das deutsche Wort und Alb. oh, Ende,
Sanm, Ufer, Glied.) — Anro m. (auch = Hode, wie
**!«/, Kohle, was wohl das Kohlenbecken, uüyyaXor, d. Ss. W.) antru, ganze 83. taro«, garum 83- K. yoro
bdettet; vgl. auch Zig. multra mangaree, Thee Rb.
K. garo B. yaro Irv. J«ro Pott Ei. Ss. anda n. Hindi
'•'•«rf/ra «., Wein auf Kohlenfeuer; indessen will
andä Pott. u. Hd. ««</« II. — Ampio, Oel. ambiur, sal
*>tt ftff muttramanpi, von mutter, Harn. Mdyyalov
ben Bw.: Ss. abhyanga (S Ang') in. unetio (Bw. ver
*'°Jt wird vll. durch die poln. und alb. Form mit
gleicht abhyanc'ana). Auffallend bei den Deutseben
am Rosa ambiaz, Harz. Ist das urspr. (?) Arab. am
')La«Uek tehr möglich wäre auch die Gleichung ss Sa. imhra ber, ambra vw. ? Oder gar Lat. ampulla (woher Rhae»• Fe««, da Zig. 1 stets mit r wechselt und n, zumal im
tor. ampla, D. Ampel), wenn es urspr. Oelflusche beA»l»«e, oft für d — wenn nicht wirklich verhörte* cerebr.
* - Weht.
***. /. wütmtch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

") Hierher vll. Zig. Angali m. Eigenname. Hnnn.
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deutet?*) — Aro 83. ft. iaro 83. K. järo B. jarro mit Schmitihenner eine besondre Wz. Si für viele For
men des vb. subst. annehmen wollen) ; vgl. «Wo, sum
Pucbm. saro K. Mehl. Hindi äta. Prs. oA (ard.)
sirles, es. sin (si Gn.), est. sinar, esse etc. Bw. Gn
Kurd. ar. Pott. Hd. awtä (flour) H. ata Gn. ard R. Nei, worin jedenfalls die verschmolzene Negatioi
Sollte Ss. artha m. materia eto. zu vergleichen sein? liegt, mögen wir nicht • davon trennen und glauben «
Cf. die Vieldeutigkeit von materia {Materie = Eiter, aus ne - hi *) entstanden, dies // aber aus s, wie nack
madeira = Holz, wie v\t{). Was ist die Grundbd. von weislich in vielen Wörtern und Flexionen, namentlicl
Ss. athaka, ein Getreidemafs? Derivate des Obigen den Suff, der Instrumentalen und 2. sg. und 1. pl. prt
scheinen Zig. jarima f. crumb \jarrumbo m. sieve. Bw. Ob dieses hi, est, aus si, identisch sei mit der gleich
Das gutt. Sp. j tritt bei Bw. öfters unorganisch vor, lautenden, zu hom, sum (Prakr. humi etc.) gehörende)
wie das D. j (y); ist dies hier nicht der Fall, so rei Form, die auch in den ind. Volkssprachen mit h an
hen wir an: Zig. Chäro, Teig B., wenn nicht eig. => lautet, lassen wir hier noch unerörtert. Au jene In
endo, will Bw. (der Hd. kol/ioo vergleicht), da B. fer Personalien schliefst sich endlich noch De, oportet G|
ner giebt: chareskero gae'o, Müller; eh. meileleske, an, das zwar nur von Gr. ausdrücklich erwähnt winj
Kaffeemühle; eh. parr, Mühlstein; suttliakero eh., sich aber nicht selten bei B., mehr in der Bed. iq
Pulvermühle. Dergleichen Alternativen dediciren wir und einmal (di, soll, möge!) bei Irv. naebweisei
ein für alle Male den tieferen Forschern! — Astis, lärst. Obschon Gr. (di) uud B. (te, dafs, in Einen
möglich; impers. e%tau u. dgl. (vielfach gbr.); daher Satze vor de, soll ; doch wechselt seine vm. mit thi
aslisar, möglich sein, können u. dgl. Negirt riaslis, ringischem Organe aufgefafste Schreibung) die Präp
(dafs u. s. w.) unterscheiden; so mögen wir hier doc1
nasti (no!), na aslisar. Bw. ; ebenso bei B. nasti im
pers. und bei Gr. nasde (einmal vll. irrig: me nasde diese elliptisch gehraucht vermnthen, wie z. B. «{*"i
piaba, ich kann trinken). Die affin«. Form lautet bei vä (Iva), Frz. que u. dgl. Wie bei sei und nei schliß
B. Jas te (auch neg. nane f.) und einmal c'asdi (a sich das Ztw. unmittelbar an. Auffallend freilich klinäj
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gatea c. g'oieäjäwe/a , der kann hexen, vm. mit ver
schmolzener Pronominalpartikel). Alle Constructionen,
sowie nachher Run etc. , zeigen ti (tis, dt, de) als an
gehängte Präposition (wie daß dem Pronmst. Ta an
gehörend); nur bisweilen ist sie bei Bw. erstarrt und
nimmt noch einmal das glcichbcd. quo nach sich. Des
wegen darf auch zunächst nicht Ss. asli (ist, etwa wie
est faciendum etc.) verglichen werden ; jedoch vll. Wz.
As in irgend einer Apokope. Dazu stimmt: Jom-te
L. (auch = es bedarf vor Substt. ; erstarrt mit que,
wie o. astis) hom-te Ad. hun-te B. Gr. hun-de Hann,
(n aus m durch den folgenden Dental), oportet. Jörn,
jutn, harn etc. (S Bhü?) an sich => sum, auch habeo
(neben der Constr. mande At'=mibi est etc.); auxiliar
z. B. in: a ganna jum tut stildo, jetzt habe ich dich
gefangen B., wo schwerlich stildo als part prt. act. zu
fassen ist; ebenso bildet jum, jom (neben dum, dorn)
das Suffix des Präteritums. Nur bei Gr. finde ich die
Impers. Set* und Nei (ohne Präp. ti) in du sei pieha,
du kannst trinken ; job nei piela, er kann nicht trin
ken. Sei dürfte zu Wz. As gehören (wenn wir nicht
*) Eher: omphora etc.

du an ; auch könnte an einen Imperativ von Dqf "«
DhA (vm. versch. von Daf Wz. Da, an das Gr. W
erinnert) gedacht werden, mit Ellipse der Präposition
cf. Lt. fac agel etc.
Bw. zieht mit Unrecht zu Astis auch Atislar, ti
be able Sp. poder. Vielmehr stellt sich bei Bw. bäufi
* unorganisch bes. vor Liquide; hier wäre sogar ei
Rednplication möglich, vgl. sarö-usisiläble, allmächtig
asislable, mächtig; sisla, Kraft. Bw. Reinere r-oj
men: sila f. Bw. silah, zila (Zwang) Rotw. Kraft, Gj
walt. silaf, notzüchtigen B. asilar, ioyöu' L> "''\
stark, posiläti (Prp. po mit alter Flexion von «Hl
force. Bw. si/amente, txtoV»?. L. silaret, &mW
L. scheint identisch mit solar, i^ovaia L. (»obres, r
wers hörte Bw. in der traditionellen Uebersetzung
nes alten Kirchengesanges), das wohl mit dem P^
vom Grundbesitze (soliim) ausgehenden solariego L
gemein hat. Dazu gehören noch Composs. w
•) Oder vielmehr n hei cf sei. Ein dritter Fall wäre * ^
«' ehi oder ne - hi : se - hi, »o dafs tei nicht der For
>
Gn. entspräche, sondern aus dem sehr häufig an N»
gelehnten Pron. sa und der gew. Form h%, est
wäre, nei aus derselben -f na.
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t nachher. Tgl. Ss. cila, virtus etc. vm. Hd. rillah, Ss. Wz. Kit, khit etc., timere, terrcre, Zig. dajirar,
irmour. H. Bw. stellt silnö zu Riiss. tilnoy, das wir to tremble. dajirö, dajiralo in. trembling. Bw. Ferner,
allerdings für uridentisch halten (Kuss. tila, Kraft, vgl. o. tärs'af: Irus/t, trashium [vm. 1. sg. prt.], Angst
pl. trashia*. trashino, grausam [= furchtbar] Rotw.
Gewalt u. s. w. III. silla id. Lit. sylh id. etc.)
Das eben erwähnte Chim in. kingdom, country tresh, to frighten. Rb. (?). arasno, fear. Bw. Doch vll.
und eben, ticken f. earth, land Bw. sind identisch mit vgl. Zig. Trtitqf, wackeln, tritsiaf, zappeln, tritsicaf,
(km, (hin Vir. Reich, temm ß. /cm Zippel. them zittern, pitbeskero irüsiolepenn, Erdbeben. B. : Ss. Wz.
Pcchm. Land, o»o temmdo, inländisch. B. chimuso- Tras cf. tarala, trembling. trumu, trasta, fearful ; Prs.
Ihm in. ckimudani, chimuclani f. Herrlichkeit, Preis u. #jjj !y (bei Jrv. auch Hd. turs, to fear) Kurd. tersa,
s. v. ckimusolanamentc, herrlich, chimusolanificar, prei
Furcht. Bw. zieht ferner zu Dar : Drabarö, daöastro,
sen. Bw. Po« legt #*';/« = provincia, zu Grunde ; in m. rosary. drabarar or dr., to teil ones bcads, als von
der Tfaat scheint c' in chim, wie oft, aus th entsprun dal + baro, a tbing of great fear or sanetity ; aber
gen; sonst läge Ss. xamä, Erde, nahe; auch Bw. ver Rotw. gibt droteerteena [3. pl. prs.], lesen, beten.
gleicht xmu (id. ). Dagegen könnte eine Zusammen
Drao, grao m. Gift. Bw. traio, tra K. trab B.
ziehung Statt gefunden haben, cf. Zig. terum, Land Arzenci, Wurzel, carrtrab, Würze, iarrtra, Gewürz,
$. ollarique m. {pl ist eine der verschmelzenden pro
Jngver. iarrtraw, Pfeffer. B. Ss. dravya n. u. A. Arz
nominalen oder >Vrtikelformen) piain, camp; wohl: Ss. nei, drug. (E. drug. Frz. drogue zunächst aus Cymr.
dharu, Erde. Mahr, dhartary id. etc.
drwg, schlecht). Hd. doäi id. H. c'arr etc. vm. = Hd.
Wie o. chimusolano scheinen auch dessen beide zhur, poison = jur (g'ar), root. H. Ss. g'ara in. =
Sinngenossen Composita ; wir reihen sogleich die Stamme dravya s. o. — Tarpe, otarpe, olal in. heavens. Bw.
an, zu denen ihre zweiten Hälften gehören mögen. Chi- Ss. dräpa m. u. A. heaven, sky. — Arhpejal m. Me
mclmi: Oclaye m. king, woher vm. oelajita f. estate, tall : Ss. ara, brass. pitala, ycllow. Bw. ; statt letzte
Sp. hacienda. martclay m. prince f. manclayi Bw., der res kann pittala n. brass = Hd. pilal (peetul II.) den
Ss. aadanälaya [Fürst] vergleicht. Man scheint das zweiten Theil des Zig. W. bilden'. Vm. reiner (r aus
pron. poss. 1. ps., wie in Frz. momieur etc. und vin.
t) zeigt sich dieser in Zig. asisprole in. brass Bw.,
öfters im Zigeuuischen. Oclaye enthält einen Artikel das wir mit dem obigeu ganz identisch halten. Wenn
(oder Demonstrativ); es kann = rat sein, wie aenao nicht beide Theile (cf. o. carrtrab u. gleiche Bspp. in
= »oo (nomen). *) — Hrhr vm. Clasma f. queen, von allen Sprachen) gleichbed. sind, so dürfte der erste eine
B». za crallit (s. o.) gestellt. —
Farbe bedeuten cf. etwa Ss. atita, schwarz. — Bejari
Zur zweiten Hälfte von chimudani vgl. : Dar, dal, f. female lizard. Bw. Wohl Ss. vi'sära m. a fish ; going
*u m. Furcht. : Ss. dara und dtiXia Bw. darano, fe- smothly, creeping, gliding. — Beluni f. queen. Bw. cf.
«rful. daranar, fear (auch d. se, sich fürchten) : Ss. Ss. bharanda m. lord, husband, king. — Berabar {ab
duri(«a, schrecklich. Bopp. darabar, to praise; cig.
aus alter Flexion *), to save. Ss. Wz. Bhr. Aus ders.
fachten (cf. Ehrfurcht), daraben K. t&raf (erschrek- Wz.+.pra: Praweraf, erziehen B. parbarar id. \ her
*m; lärjum, bin verzagt B. eig. prt.), tariaf B. ja- vorbringen, tragen; pr.te, Tqiyto&ai, vnÜQfttv. parbarwe (1. sg. prs») Gn. fürchten, tär, thar, Angst, raura '(in. Sp. Sff.) f. cbild, infant. perbaraor in. Cre
Furcht, bitaro (bi, ohne, un-), unerschrocken, tareno,
ator. Bw., der Prs. yj«. . vergleicht. So auch v
«tagt, täre/o, unfähig B., vm. richtiger: bestürzt.
»W/, verscheuchen B., vm. = entfernen, zu dur, ferne. aus b/t in Mahr, varrharitam, schaffen! Oder ist dies
»■•hrhr: je kiterni gejüsman, es hat mich gesell au - jene selbe Comp, pra + Bhr t b st. bh in Hd. burhna
'«rt. B. Alle zu Ss. Wz. Dr, timere. Hd. duma id. II. bäräJiona Gramm. Ind. wachsen. Schwerlich dür
Ab- fear), Furcht. H. Hierher, wenn nicht Comp, mit fen wir Zig. purelar, nasci ; repurelar, to resuscitate ;
repurelö f. re-birth Bw. von Bhr trennen, wenigstens
nicht mehr, als z. B. Lt. pario u. porto v. fero ; die
') Wir dürfen uns schwerlich verlocken lassen, a - cnao zu die Stufe des Anlauts wechselt bei dieser Wortfamitrennen und dabei an ein vm. Alt-Ss. g'näutan Lt. gnoinen
u denken.

°) Doch gibt Bw. auch die Form berarbar.
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lie in vielen indog. Sprachen; Vgl. selbst Ss. Wz. Pr,
to protect, nourish: Bhr. herabar bedeutet bei Bw.
zugleich segnen und knüpft sich dadurch an Parkesicawa, Grafs; parkriwutca, Dank Rotw. parrae Rb.t
barkaf B. danken. Cf. "p3 • Doch scheint k nicht
zum Stamme zu gehören, somit die Aehulichkeit mit
dem semit. Stamme geringer.
Kabni, gravida Puchm. Zippel. stellt Pott zu Hindi
garbhinl id. von garbha, gabha. So auch Zig. cambri^
cambröbi id. Bw. nach diesem von Ss. garbhini. Der
Anlaut aber und übb. die Formen bei Bw. lassen eher
an Ss. kamra, desirous, denken; die Sinnverknüpfung
findet im Ss. zahlreiche Analogien. — Canismi f. forge.
Bw. cf. Ss. kaniyas n. copperl — Caycs pl. heavens.
Bw.: Ss. käya, habitation, viell. Himmel cf. käyasthu,
the supreme being. — Corio in. oebavo, kleine Kupfer
münze ßw. kann die bek. indische Muschelmünze Kauri
urspr. bedeuten. — Juni, Jana f. virgin = Ss. kani.
Bw. — Jetro, another. Bw. Ss. ekatara. Gew. Zig.
aver, avel, gaber Bw. teawer B. id. w. (lade, dui, Stief
vater, -mutter. apowawerik, jenseits B. d. i. apo w. rik,
von der andern Seite Hd. hör (auor), another, and,
more, again etc. H. Ss. avara, posterior; wenn nicht
apara, alius. — Nansu, pleasaut. Bw. Ss. nandi. gauibling, happiness u. dgl. *) — Nililo m. turkey, peacock.
Bw. Ss. nilakantha m. peacock. — Paluno in. wood ;
farmhouse: Ss. palla, kind of slicd. Bw. small village
etc. Wlsn. paUrica, wood etc. — Pereara f. tougue
Bw. : Ss. vikhäsä f. id. ? — Prestani f. meadow, pasture-ground. Bw. Ss. prastüra in. jungle. — Pilvo,
bald. Bw. Vw. mit qpatatxpoj, Litt, plikti, kabl werden
(cf. Pott I. 109) ; Cymr. etc. bal, woher vm. E. baldy
und Gael. maol, Kahlkopf, gehören vm. auch hierher. —
Peperes in. pespurö m. pispiri für pispindi f.
(pepper- plant), pepper: Ss. pipulli Bw., auch — a,
long pepper. Hd. ptpal (peepul) IL, dagegen Prs.
.Vili (fqfal). Obige Formen belegen die unorg.
Vorschiebung des s auch vor den Mutis. ßw. gibt
ein vielleicht nach einem Gebrauche gebildetes und
dann an pispiri sich anscbliefsendes Wort: Pispirücha
*) Bw. stellt zu Ss. änanda, joy, auch Zig. alendar-ie, sich
freuen, wobei aber auch Span, alentar, encourager, wenn
nicht akrtar, ermuntern, zu berücksichtigen ist.
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f. widow, oder soll dies vi
purusa sein: Gleichbdi
ist PiuK f. Bw. (peteli f. K. vm. nach Engl. Ausspr.jj
piblo in. —i f. B. Vw. mit Ss. vidhavä. Prs. b»jO, —
Sobadrar, to sweat. Bw. Ss. Wz. Svid (Svadi).— Cai
lisen f. death. Ss. kala. Bw. — Cartacaya f. stör!.,
heron. catacolla f. stork, crane. Ss. karetu (the Ri*
midian crane W.) Bw. — Corpichi F. rice. Ss. kirn
(boiled rice W.) Bw. — Cucana f. millet, panie-grass,
Ss. kangu (panicum ItalicumW.) Bw. — OyVf.rose.
Prs. vf, Bw. — Chalendre m. tiger. Ss. cardila,
Prs. ^& Bw. — Chalorgar m. altar. Ss. c'atvara (n.
a. levelled spot of ground, prepared for a sacrifice. W.1
Bw., eines der wenigen merkwürdigen Wörter, die auf
alte Religion deuten. Mit Unrecht vergleicht es Bc
zugleich mit Prs. öO 2ÜU3. — Cltiribito m. cricktt.
Ss. c'trikä. Bw. — Loria f. the sea. Prs. \ir*3 »f™1
the" (?) Ss. tbyadhi. Bw. Vw. sein zunächst mit &
töya, Wasser, mag Zig. toss, Morast. B. zusammen
hängen. Indessen gibt K. pos'i, bourbe. — Palifc,
exquisite. Ss. pelava (delicate, fine ; tbin; soft. W I
Bw. — Pete pl. eggs, the genitals. Ss. pe/a (testicle
W .). Bw. — Perindola f. ball. Ss. parimandala ßff-i
der zugleich Ss. Hd. pinda vergleicht. Die CeretraJe
dieses Wortes lassen vielleicht ein urspr. priuda vermuthen (freilich gibt W. Wz. Pidi), wofür auch noch
Zig. Brinza f. flesb, nieat Bw. *= Ss. pinda zeugen
möchte. Im L. braucht es Bw. für „Fleisch u. Bein'",
und schwerlich ist Sp. brizna =* Stäckc/ten (Grundbii.)
Fleisches zwischen den Zähnen, zu berücksichtigen )■
— Bullipate f. wheel. Ss. rathapüda. ßw. Außerdem
gibt er ttullitaque id. u. ruUitagar, to turn upsidf
down. Die Ww. erinnern au D. rollen, doch wohl
nur zufällig. — Sunaf ß. su/iaben , K. (Gr.) >«'«r
ßw. sunali (licet.) R. hören, hundum, erfahren, erb*
ren. (d. i. 1. sg. prt.) tiahihunnela, taub. Rotw. &< l
hört nicht.
*) Zu Ss. pinda mag auch Osset.yirf, Fleisch (in der Bd. '«
ttr: Ss. pitr) u. vll. lllyr. putt id. gehören (wenn leitt"*
nicht durch 'pultenoit, Geilheit, sich einer andern Wort«1
anschliefst).

(Die Fortsetzung folgt.)

J\f 49.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
März 1842.
The Zincali; or, an accoutit of the Gypsies of Hölle (= Teufelsort). L. *to£«a, Stall. Rotw. (hrhr?)
Spain. JVith an original collection of their Ss. slhiina n. Ort ; hek. Eudung arischer Landesuamen.
songs and poetry, and a copious dictionary Dagegen Prukr. f/itina. Auch Alb. *fw«, Stall. Vll.
auch hierher, cf. zugleich Slav. stan, Aufenthalt, Zelt,
of their lang nage. liy George Borrow.
Zig. estanas, oxyrai, Li. ; jedoch wird as, es, us bei Bw.
oft vorgesetzt, und das Wort stellt sich dann zu Zig.
(Fortsetzung.)
tanya, Zelt. Rh. : Wz. Tan cf. ienta etc. ; der Form
Auffallend ist es, dafs Rotw. oft an densel
nach kann tanya als PI. Tücher bedeuten, von Tann
ben Stellen, wo Bw. / (ch) st. * u. # hat, das ent
spr. i setzt, s unipenn B. sunjo% sunju 95. scenio K. Ge- Rotw. B. ichanPott. chanBv., nach Pott; Hindi t/iäna,
hör. JHHlnuo in. listener, scoundrel. Bw. awesiinepenn, web (nach Bw. : Ss. äc'c'hädana). Im Ss. bedeuten
Geräusch. 83. (atee?) Vm. hrhr. cajueo B. kas'uko Spröfslingc der Wz. Tan auch Weber. — Piaslanar,
[Taube B., von Polt nach Szujew u. Puchui. in taub folgen : Ss. prasl/täna, march. plastani f. Gesellschaft,
corr.) taub; im Ss. u. Zig. sehr gew. Zss. mit dem Bande, vll. grundvsch. v. prasni f. family, tribe : Ss.
Fragepronomen (Was hörend?). Ss. Wz. frw; criionti. prasltla, crowdcd, swarming Bw. Wenn pi. nicht =
Prkr. Wz. Qun; dabei Prkr. sunudu = Pali sunitlu = Ss. prali -+- sthä oder paccäl -+- stliu, cf. Hd. peachi
Ss. ernötu (auililo!) HA. Sitnna, hören. H. Prs. ijo*Ä& jaouna, folgen H., ist : so stellen wir dazu prasiaf B.
— W 83. fliehen prasti! run! haste! Jrv. Ss. pra -+•
Wo/iüden etc.) id. u. dgl. m. "VII. hrhr (nach V. von
sthä, proficisci. — Senkos Ad. senqi/es (pl.) L. Zweig.
Slav. tum, Geräusch) sumiskiria (d. i. s. k. Wz. Kr)
#«»g, Gerte. B. Ad. vgleht ein Slav. senk, neben MulV. ekttmas f. Bw. Geräusch, chumasconas, — ä f. harlot
tan. tenga, Zweig, das V. falsch iu sen, Schütten, än
B. cruapicoAo; L. 7, 39 uicht (mit Bw.) von Ss. smara,
dert; vgl. Polu. sek, Knorren. Auffallend auch Deutsch
We ; sondern = Verrufene , Bescholtene cf. chumas
am Rosa tshenko, Zweig. Schott S. 21. Ss. cäkkä f.
fterefar, lärmen, murren. L. — sitlt/ih.jurdtf.: Ss.
Zweig, steht zwar nur im Hintergrunde, zeugt aber wohl
röda (powder, dust) Bw. Schiefspulver, svtlliükero adj.,
unmittelbarer Zig. S ach B. K. s'oe, s'a (zhach) K.
weh, Pulverhorn. B. jurdi schliefst sich an Prs. o^i , chaja, cha, chal f. Bw. (auch: Gras), Kraut, Kohl.
ütanb an. — Sing{— eskero saster, Hufeisen) B. singe Das obige sung ist schwerlich axtktypi: sunge, Blume;
n. Bw. Hörn, jes inghingri (je unbst. Art.), Ziege. K. sungemaskri, Straufs ; Rose. B., vm. aus Wz. Ss. Cigh,
Ss. crMga = Hd. sing (aber Prs. jAj&), Hörn. — Sas'o ciNgkämi Hindi siingha Patt. Hd. süngna H. riechen
t C
und so in andern neuind. Spr. Daher Zig. Sungäf B.
IL res' ot, s'os'i, e'os'ni 33. c'osoi Rotw. shurshoo Jrv.
songaiea (1 sg. prs.) K. ginglar (g = ch) Bw. riechen,
/e/ay, ojojoy m. sorjia, solgia f. Bw. IIusc. Ss. fdfa.
nebeu sungelar, to stink, das identisch sein mufs mit
Jrv. vgleht. Hd. khurha °), Bw. zu so/giß vll. richtig
sungar, Sp. toplar (= soufflcr), to betray, inform
"*
Ss. riliha, auch Arab.jOcc»«, wozu denn sorjiavt. sars'ti against; daher sungalu m. Verräther; Bock Bw. ; für
'(Jrv.) gehören würden. — Slano, Ort. bengm'slano, beide Begriffe sagen D. Volksdiall. Stänker; doch s.
sogleich unten. Ferner: sung, Geruch. Ad. K. suuge°) H. hat hkurgooth d. i. hhargüi , eig. ass-eared, a. d. Prs. läf, schnupfen. B. Vll. hrhr suncai, suneue f. Geist,
Seele.
J«irft. /7 wimiMcA. £ri«i*. J. 1842. I. Bd.
49
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An jenes sungalo grunzen vll. nur scheinbar: Cungulo, verunreinigt = g'ungelo, schmutzig ß. g'ungalo,
— a, dsungalin f. Vu. chungo, chungalo Bw., hüfslich,
böse (ugly, heavy, nov^bv, jitipair^os; nicht: Gefuhr
und gefährlich, wie in Vu. übs.) chungalipen f. what
is ugly etc. Bw., der Hd. chiinna vgleht. Wohl brhr
auch changero, false Bw. c'ümülo, häfslich. B. Vgl.
Ss. g'ungila, outeast, injured, abandoncd (Grundbd.)?
Esoterisch Tiefse sich vglehn: Zig. einiger, Speichel.
Hot w. B. : c'iigeräf, anspeieu B., also wol nicht, wie
die meisten ähnlichen Ww. nach Bopp, mit Kr zsgs. ?
Vgl. auch Hd. juk, Sputum. Gr. J. ; jedoch auch Ss.
Wz. S'tiv, woran sich sowohl Hd. ttueiiu Gr. J. thenk
dubia H., wie Mhr. tunkawam, speien, stellen. Bw. stellt
auch choiiar, id. zu Ss. nisthnla, spitting; lieber möch
ten wir es samt c'attehf B. id. zu Ss. Wz. Chard
(vomere ; chardana, vouiitus stellen. Bw. gibt auch
noch C/u'amar, to epit: Ss. smaräsava, saliva; eher:
Wz. S'ttv. — C'angiaf, wachen, cliangeaf, stören (a. d.
Ruhe, = wecken), verstören. B. changanar, wachen;
wecken, changane, awake: Ss. Wz. G'ägr üd.jugaita
Bw. — Saster B. (bei K. falsch glace!) zaster Rotw.
sastra, tzasler, traft (vm. r st. z) 85. tas m. (pl. süces,
Eisen = Fesseln), far m. (nach Bw. : Ss. sarana) Ei
sen, fastringhero, forgeron. K. Ss. castra, Eisen, Stahl,
Waffe. Sollte in Sinastra (cf. sacef) f. capture, prize ;
— o m. prisoner (: Ss. sanditä) Bw. eine Einschiebung
malaiischer Art anzunehmen sein ? Freilich macht Sincarfiul m- slave Bw. wieder irre. Unsre Aufmerksam
keit richtete sich auf die bisher als dem Wesen nach
völlig fremd angenommenen malaiischen Sprachen, ein
mal, weil sie durch Hrn. Prof. Bopp, dessen ausführ
licheres Werk über diesen Gegenstand wir begierig
erwarten, den Sanskritsprachen nahe treten ; sodann
weil Ref. selbst mit eigenen Ohren eine merkwürdige,
unmöglich zufällige und vll. gar nicht durch Wande
rung der Zigeuner erklärliche Korrespondenz dersel
ben mit den Malaien vernahm.
Zigeunerinnen in der Wetterau sagten mir: dafs
der gew. Grufs der Zigeunermänner unter einander
lacader diicet (besseren Tag ! rührende Bezeichnung
der unglücklichen Gegenwart), kakong! laute; letzteres
Wort bedeute „ungefähr: lieber Vetter"! Dies stimmt
nach Stoffe und Form völlig mit dem nach Humboldt
Kavispr. durch die alten und neuen mal. Spr. gehen
den Gebrauche Ubercin. Ich finde diese Angabe sonst
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nirgends, kann aber ihre unbefangne Auffassung ver
bürgen. Hierher gehört Zig. kako K. kak B. K. Freund,
Vetter; bei B. auch: Geschlecht, vll. id. mit cah,
Haus. Rb. kä-kepenu, Freundschaft. B. coc, Oheim K.
In der L'ebs. des Grufses der russ. Zigeuner : kak mitute kamama! how wc love you! vm. kak mit dem
gleichlautenden russ. Worte verwechselt. Merkwürdig
ekokak m. Blutsfreund: Zig. eko, Zipfel (ekeskero, Ecke]
B. cf. Dan. t/p, Zipfel etc. bei Verwamltschiiftsuezi,
s. J. Grimm in Haupt Zeitschr. I. I. Meine, auch von
Hrn. Prof. Bopp unterstützte Vennuthung: das riithseihafte Ss. sakhi (Freund) oder vielmehr eiue mögli
che Nebenform desselben mit c gehöre hierher, liat
den für Ss. c im Zig. und bei diesem Worte auch iu
den vm. entspr. Ww. Lat. soct'iis Alb. s'oge ersehen
nenden Zischlaut gegen sich ; vll. liegt hierbei sa, mit.
zu Grunde. Ebensowenig ist an Ss. {va{'ura zu desken, dessen abgel. Bd. j,venerable man" sonst gut pa*
sen würde — wir niüfstcn denn in dem Zig., vk u
dem Mal. , ganz alte Formen aus einer Zeit suchen,
ehe die Palatalen sich aus Gutturalen bildeten. Vgl
dafür auch die, jeden Falls hier zu berücksichtigen
den mahratt. Ww. : cacuss m. cakyss f. Vatcrsgeschnster. caebau (bau, Bruder), priino patruelis. (Gr. Mar.).
Wohl nur zufällig klingt hierher der ANord. Dcscendenzname kokr GrajJ I. 473. Ca/ta (Haus s. o.J erin
nert an Ss. käya id. ; body etc. ; bei kako könnte etwa
ein käyaku zu Grunde liegen; woher aber auch dann
die charakt. mal. Endung ong? — An dieses käya w
unmittelbar schliefst sich Zig. kaji'lta, Bude B., *»
denn unsere Cajiile nebst Koje u. dgl. aus Mlat. an»
= Ss. käya (Weiteres s. in Dief. Celt. I. 163) ml'
standen sein mag. *- Saplar, verdammen L. «"?'
(r öfters unorg. eingeschoben), to pass judgment, J
gar. Ss. Wz. Qap, exsecrari etc.? — Warda, ^«rtL. Schwerlich a. d. Deutschen, noch dem Littauische»)
um so merkwürdiger! Auch ältere slav. Dia»- sC
nen es zu besitzen. — Lofi f. navel. Bw. Ss., n0>
Hd. näbi neben dem aus Prs.^j\j entl. na/ etc. — »o
B. lowe, loetcu K. love Meg. lovü Jrv. /»«* (P1)
Geld, lowengri, Chatoulle. B. Vm. brhr lokin, Guide»
lea-chaijera, Pfennig. Bw. cf. Jayere m. f» j«Herl P'
jandbrro, Geld Bw. Zum ob. Ss. löha, Metall; E|SCj£
Stahl. Hd. loha, Eisen. II. — Liquia f. Bw. /«**"
Nisse, E. nit. RdJiM Bw. Ss. Ukfca, lixa.~ &**'
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sohaf, roaf B. orobar Bw. rov Jrv., weinen, klugen.
rwopenn, Geheule. B. Ss. Wz. Rud. rbditi = Prkr.
riati. Hd. rona, weinen. H. — Rom, bei Zippel n. A.
neben roma pl. v. sg. in. romo, in allen Quellen Zigeu
ner bd. Die Urbedeutung — cf. Ss. rama, busbauil,
lorer. Polt. Bw. ramä, ramani, vornan. Beng. ramana
m. — » f. id. Pott, statt früherer Vgl. mit Kopt. rinne,
.Mensch. Zend. ditmu = dtjpog, u. Wz. Ss. Ruh, cf. ro/••'■,.' Bopp — tritt vorz. bei den span. Zigg. hervor.
rom, Mann. B. K. bei Bw. auch : Gatte, Bräutigam ;
aueb die Form ro bei Bw. romni, ghiromni K. romn
Rd. romnin B. ro/»t Bw. Frau, Zigeunerinn. ') romanö
LV. romuno Puchm. romino K. romeno B. Zigeunisch
(dazu mehrere Zss.). roomus, zig. Sprache. Jrv. Auch
bei B. roiaäuo, romodlno, verheirathet; wie romandinartt, sich verheiratben. romandinipeim, Ehe. pl. — et,
Hochzeitfest, romülis f. a Gypsy danec. Bw., der den
pl. von rom sowohl roma (Ijs. = Zigeuner übb.), als
romares, Männer, bildet; den des f. rumiles, Weiber.
Vm. vseb. ist Rumijele m. pilgrim ; rosemary Bw., wicwohl auch Jrv. roomdichil (dabei „rutn-ne-chul-neitale") = Gipsies i. e. Wanderers, erklärt, vm. romnicil,
d. i. Zigeuner -volk, verwechselt. Ist das W. bei Bw.
nchst Sp. romero, das auch beide obige Bdd. hat, auf
Born, zu beziehen » Nicht zu verwechseln mit lt. romi'lo =
eremita! — Ritt, Heiliger. B. Ganz da3 Ss.r/t. Dazu
»och: ras äi B. erojai (also nicht \onl(Q(vg, Slav.jerel
etc.), arajai in. rashey, roshni (Mönch; vll. f.) Rotw.
Priester, ras'eni, Acbtissinn. B. erandia *) f. nun. erajou' f. dress of friar. Bw. Demnach nicht, wie etwa
Lett. Jbinigs, Herr und Pfarrer und Achnliches in
andern Sprr., von Ss. rag an. Zu diesem dagegen Zig.
nri, Herr, Meister; pradüno-rai, Lehrer. B. (derai,
naitre K.) reiah Rb. IB., raja 95. arai (gentilhominc)
K.. tray m. (gentelman, knight) Bw. Herr, ry (wohl
»ach E. Ausspr.) etc König (der Zigeuner) Jrv. riat
t damscl. erano, eranoro, Herr, erani Bw. ranin B.
rati B. K. aränah (Vi = au) Rb. Herrin, Dame. Yin.
krbr und nicht etwa zu Ss. strt Zig. rrina, Frau. B.
Endbeb: eranorear-se, sich bemächtigen. L. rag (vm.
r st. ») K. raz= Hd. raz Gn. Fürstenthum. Cf. Prkr.
<iä = räg'u, rarin'ä = rag'na. Hd. Prs. <_cf (räi),
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men sind zum Theile aus dem Mangel des Suff, an zu
erklären. Der zig. Stamm Clay wurde früher erwähnt.
Vsch. vom Obigen ist wohl r/ttkeno, Adel, neben ricker
(— Weli~mann), schön. Rotw. cf. rincano, schön, karincino, — a, niedlich. Rb. — Erio, böse. 93. K. —
glic'in, Dietrich B. d. i. falscher Schlüssel. Eres pl.
Nicht- Zigeuner. Bw. Ss. ari, bostis. — Lacro (Die
ner), Bw. rakle (Schüler) Ad. räklo ]'>., rachlio K. m.
raklin B. rakli SB. K. (Magd), rächst (?) K. lacrif
Bw. rokli Jrv. f. juvenis sbst. Auch bei B. mit 1:
lakrotrupeskro, Weiberjacke. Hd. lurkä m. — i f. (girl),
child. Aber auch Mahr, lec, Sohn, leky, Tochter. Bw.
vgleht Ss. Ibka, man, mankind ; der Secretär der Bom
bay Soc. zu Jrv. Mahr, rakhtee, a kept girl. — Mor
tui, Leder. Rotw. morc'in, Haut, Balg, B. morchüs,
skin, bide (:Hd. mushk). Bw. Armen, mort, Haut. Ss.
mnrti f. corpus. — Mom, Wachs. B. (dagegen mumi,
Schwefel 93.) vll. pl. momtja, Wachsstock ; — Jeskero
tann, Wachsleinwand; ebenso momecha (mar deicleske,
Seelenmesse. B. marmulU f. wax.: Prs. .«»^ Bw. mermellin, — i Tivr.mbmelin B.mumli Rb. mumeli SS.mumli
(Fackel), mommli (Licht), mummelt, momia (cf. o. mo
mtja; Leuchte) Rotw. Liebt, Kerze musley in. lamp.
Bw. Hd. mürn, Wachs, mumbuttl, wax candle. H. Die
Formen bei Bw. erinnern an Ss. marmara in., eine
Fichtenart (:IIarz: Wachs). — Mas'kre, entre. K.majara, macara, middel, half. m. chibel, midday Bw. maskaral Hann. maskerall (auch : Mitte) B. inter. Ss.
madhya, medius. Prs. S^jjo, Mitte etc. — Nicht etwa
dabin, als Mittelpunkt der Stadt, Masquero, maasquero,
Marktplatz, Strafsc, E. shambler. masvaro m. fleshmarkef, wozu vll. manosicäri, Galgen B. — sondern zu:
Mas B. Jrv. maus Rotw. mutz 93. maas neben mang u.
mansenquere •) f. Bw. meat, flesh, Fleisch. Ss. maNsa.
Mahr. mass. Hd. mos, mäns (/jjuöLo) H. Jrv. etc. etc. —
Monro pl. monrrores, Freund, f. pl. monrias. murno,
murmo , dear. Bw. more, Bruder, Camcrad. Puchm.
Letzteres nach Sulzer im Zig., Wlacb. u- Slav. Zu
ruf, eig. moy! moy! VII. Voc. cf. miro, mein, maro,
unser. So Pott. Aber die Formen bei Bw. lassen Javan. mintra Meg. Ss. mitra. Pali mitta Prs. n^ (mihr)

lömgi Ss. räg'ni = Hd. ränt, regina. Die ob. For-

(auch: Sonne = Ss. m Ultra), Freund, vergleichen.

*) VU. brlir. Hd. renii, vornan. H., wenn niebt nebst erandia
aar nächsten Reibe.

•) Dagegen maatengoro m. Bv. masengro B. maseskero K, (eig.
Adjj.) Fleischer.
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Bopp erinnert auch an Ss. mantrin, Ruth, womit vll. batseberu ebd. verschr. b f. Ä, Füllen, bikcheroo (t
auch mitra vw. sei. Bw. vgleht Ss. bandhu. — Manu c'erii), blockhcad. Irv. Ss. vatsa =p Prkr. vuc'c'hu |
(nur sg.) Mensch , Mann. Bw. Merkw. Form, im äs. tulus ; prolcs übh.) = Hd. bucheh, young of ;m\ thii
nur Eig. Suffigirt : manupe, manus pl. tuanuce» Bw. m«. whelp; cub. buchrau (bac'räj, calf; colt. etc. (Sji
«o* Meg. manus' B. Gr. K. (nur pl. Lei k) pl. manus a becerro aus vitellusf) — Feda f. Weg. Bw.
Pott, manus elia B. id. (auch mer m , meine Adlern paf/ia. — Beda f. Lehre; Weise, Sitte, bede de m
B. cf. Wetter. Leute = Familie), mannist Rb. K. ma~ Leichcnbegängnifs (hierher?), bedar, lehren; „it
misardi Bw. Weib, manusalo, stark (arfyuoj) Bw. Ss. many other meauings e. g. b. or yaeque, to liglit
manus a m. -/ f. u. dgl. Hierher auch Zig. wen, person, lire. b. or chiros, to pass the time." Bw. peda, I
houour. sumen, usted. ßw. i — Mol B. mal m. 31eg. Bw. in mannigfachster Anwendung bei B., die Gruadbd.
JB. (motK. vm. verschrieben, wäre sonst wichtige Form) halten in pedamaskro, Rosenkranz, und vll. in pt
tnul SB. Wein, moljeugeri, Ranken. B. (cf. vitts : vinumf). Kanzel; pralduni p., Chor (in d. Kirche). Ss. r<
Adj. mbljakero B. molluti f. grape ßw. , alle jeden Lehre u. s. w. Vgl. die vielf. Bd. von Xo/oj, U
Fulls: Ss. madhu (für / aus dh cf. mel, uih etc. Hopp) Xoyi), Xoycä (in Zss.) u. s. w. Wenn nicht reli^
und vll. nicht, wie Bw. und Pott annehmen, aus Prs. Lehre die Grundbd. wäre, so dürfte vll. an Pali
t/tu —- Ss. vastu = Mahr, vhaslu, chast, Sache;
Vaj (mal) entl. , sondern aus Ss. madhula zsgz. — auch Hd. witsta, propter etc., gedacht werden.— I
Dagegen aus Ss. Wz. M«</, »?«//« (trunken) Zig. matto char neben puc/iar, pucharar ßw. pucaf B. pchuc
B. »ia<< Irv. (vm- f.) malo Bw. drunk, drunken. muH- (1. sg. prs.) Puchm. pulznum (erfragen; vm. 1.
pcii f. drimkcuncss. matogaro, matogamo, machargartio, prs.) Rotw. fragen, putzjam JB. (1. sg. prs.) pnckti
machingano in. drunkard. malobar, to intoxicate. Bw. Frage, puc'epenli ß. id. ; Verhör, brichardilar, to i
lld. mutwulla H. /««/« Irv. drunk («tiu< id. H. wohl a. implore ßw. Hindi püc'hanu, to ask. Pott. Hd. piu
Prs. i^^ywe). — Marcüri m. Katze, Bw. bestätigt id. H. Pali puc'c'hati= Pskr. puc c'hadi =Ss. prc't
Bopp's Ableitung von mag hu Gr. id. aus Ss. märg'äras; (fragt.). — Päs\ Theil, halb (Werg d. i. Halbflac
zunächst stellt sich noch Zig. murga K. dazu; mag'ka (pas) zer-, bei (in Zss. in. d. prs. Fürww.) B. bat,
könnte indessen mit machico, machican in. machuku bei, zu. Gr. pasall fall gew. Partikels!!'., // «n
Irv. mac'ka B. K. durch eine slav. Spr. durchgegangen Ss. t) B. bas er Rd. pajes, paquet, suupacel (oft
sein, vgl. u. A. 111. macsak, Kater (D. iJ/a/r a. d. Slav. ? Zss. mit d. Fürw. 3 ps.) ßw. bei pas Bw. (= ]>»
Auch All), matza) Zig. /wyz« SB. vll. aus Alb. id. Meg. o.), auch bei den engl. Zig., half u. A. pas-c/til/e, ■
— Beruni f. balcony. Ss. Hd. varanda m. portico. — tag, Süden, während bei B. pasdiwes angeblich Ni
Birlin K. SB. Biene, perreli 15. berilli f. Bw. Wespe. mittag, päsepenn, Spalte, pätgelo, Rifs, vni. prtpärreni, Biene, Hummel. B. lerallas f. pl. bee-hives. päskt{/', zerfallen u. s. w. B. pasque, paqut '•
ßw. Vll. hrhr bispibi f. hörnet. Bw. Hd. £«v*/, wasp. Hälfte. Vm. auch hrhr. pajes, Seiten Bw. und u
H. Ss. bhrngha (eher hier als dvtra, dvirepha), Biene. zum nächsten Artikel. Ss. pa.va = Pali und F
— Brote m. Kamel Bw. (bei B. handln wohl nicht pakklto, Seite, Hälfte (des Monats). Hd. pas, *
uniii. aus Ss. hramela) lld. 43/ä, kleines Kamel. Gr. H. Cf. u. A. Litt, pas, bei: pus, halb, putse, D«
I. Ss. bkiili m. cainel. — Zfc//Ji B. £»/»» K. Arbeit; u. s. w. u. s. w. — INur scheinbar schliefst sie"
nicht etwa aus Roman, butin (Beute) cf. Dakor. lucru, Pas utero B. pajorias (pl.) Bw. Rippe, pasteire, Gen
Arbeit; sd. id. mit bucht £ Bing; Sache, (auch: Hen Prkr. pasa = Ss. pureva, Körperseite; multitudi
ker) Bw. Ss. bhvli f. existentia. Hrhr vm. Zig. bu- ribs. Ss. pareukä, Rippe. Hd. pasli (putlee H.) "
ehengeres, Dinge, bammle f. (mit gew. Suff. ) cause. Parno B. K. Bw. weifs; ßleiweirs. B. f. parrni, Kf(
pncliid f. life, apucltelar, to live (auch: dwell: Wz. B. parne, white or silver inoncy. Bw. cf. äanQtt.
Pig' ßw.?). apucheris, living, vivos. ßw. (etwa p=bh) nepenn, Kalk, parnemarin, Schellen iin Kartcns
— Bardroy, grecn: Ss. bharita. Bw. — Batam) in.
pctujto in. Bw. vm. id. mit bacera, Nemnich., Kalb.

B. = Weifsbrot? Oder: mara, white Irv.? »'
hierher: apono, weifs. Rb. Pani, Europäer Pottv-'-

(Der Beschtufs folgt.)
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lösung, Seligkeit: Wz. Mue', vw. scheint; eher als mit
mudita, laetus. — Dugida, Tochter, L. (g = ch, h).
Prkr. duhidä = Ss. duhitr. Vw., wenn nicht id.: da»
hilo ■+■ bkara (Schaf), Lamm. K. 88. (falsch getrennt),
etwa = Schafsäugling (Wz. Duh); cf. auch Ss. dahada, embryo. — Das manu pl. -ces, Feind. L. Schwer
lich von Ss. daima. m. thief, rogue cf. dasyu m. thief,
enemy; sd. v. Hd. du» man H. a. Prs. jj>*kj, Feind. —

(Schlafs.)
Schwerlich: Ss. Wz. Parn, to be grcen, die wohl
mir vonporaa (Blatt) abstrahirt ist; sondern: pändu,
pallidiiB; pandura, pale, yellowish white. Vgl. u. A. Alb.
bardia, teils.- Patriot pl. f. Vögel. L. Se. patatrin Tasar (tasabar), Bw. daiseda/B. ersticken; dann bei
(patat), am. — Dagegen Pattria Rotw. Rd. pattirja L. schlachten; vgl. das Essen erstickter Thiere bei
(Grün im Kartsp-) B. pl. von patrin B. K. Blatt, oro- den Zigg. und die Thags. Cf. Ss. Wz. J)äs, Däct
piitiä. pariji f. l«af Bw. Ss. patra n. Hd. pattä (put- Dax (tödten)? In dassedaf kann ein Subst. Hegen, da
tm fl.), Blatt. — Nak m. Rd. B. Nase (auch in d. daf = Hd. dana das eig. Ztw. ist.? Ist vw. Zig. DtifBd. Verweis) ; Rüssel ; Schnabel; Schneppe. nag, nak- fejatlo, erstickt B. d. i. erstickte ihn oder sich. Hd.
cta S5. noi Irv. Nase, naqui f. nostril Bw. (nozdros ddubitä, sich ersäufen, afogar-se na agoa. Gr. I.
pl. id. a. d. Slav. cf. Poln. nozdrze). nakzeskro, nase
Dort R. Bw., der Prs. <Jr>\o vgleht, Rotw. Band, E.
weis; dagegen das gew. der. Adj. nakeskero B. Ss.
rope. dari f. thread, line. andoriles, strings, garters.
fira, nakutu n. Hd. nack etc. etc., Nase; dagegen
Bw. t/torin, Band; Binde; Gesellschaft (d. i. Bande)
"ach Polt Ss. nasikä: Hindi und Mahr. näka. — Doaf
B. Hd. dori, Band. R., vll. id. m. tär, wire H. cf. ib.
ß. Ihauava (l sg. prs.) Zippcl. waschen. Pott setzt
tägri, thread : däge, Faden (fio de linha) Gr. d. Vw.
*>: „VII. tckovav, *) gew. geben, mit avri: ich wa- scheint Ss. dbraka, a ttring for fastening the wires
*h." dineipenn, Wäsche; vm. id. mit dobapenn, Bleiof a lute. Dagegen Zig. Thaw B. taabe Rotw. Fa
d». dowemüskri gäc'in, Wäscherei (st. -inn) B. c'obe
den, Zwirn, daiceskero. (auch t.) ker, Arbeits-, Zucht
(tA-j, vaschen, c'owaben, Wäsche. Rotw., wiederum,
baus B. d. i. Spinnhaus; vll. unvw. in. d. Ob. u.: Ss.
*» bei Bw. chobelar, waschen, taufen ; neben muchodaman, string, rope Prs. J,j, wie Kurd. dqf, Schlinge
wer id. Hindi dhbnä Pott. Hd. d/iona, waschen. Ss.
"i. Dhävt to cleanse ; dhävana, cleansing. Cf. Wz. für Thiere cf. Pott u. Rüdiger Kurd. Stud. Auch Zig.
toi, also Grundbgr. des Auswindens, Ausreibens; nafre m. thread Bw. hierher. D. Tau mag urvw. sein.
■» auch Alb. &diy, abwischen, trocknen ; ebenso wa- — Chon f. beard, chin : yivuov. Chondro, barber. cho**«.■ tritchen und : Cymr. gwasgu, to squeeze =ßret. neria f. barbers shop. erinnert zwar an Kinn bd. Ww.
P^to id., nain. gw. an dilad, presser, etreindre lc (s. z. B. Pott I. 142); bei dem steten Wechsel der
■fc* Ü. dgl. M. Muchobelar scheint zsgs., etwa mit Liquiden aber trennen wir es nicht von gär B. chor
»•«"i/o, puriticatus u. dgl.; derßgr. der Taufe darf (wohl = c.) Meg. cor (aug. auch = bauche) K. c'ara
"s, als abgeleitet, nicht wohl zu einer Verbindung 23. Bart. Vm. nicht, wenigstens unmittelbar aus Prs.
^ Zig. nuc\ selig B. führen, das mit Ss. mbxa, Er- o-Ä, iJ-a. etc. etc.; sd.: Ss. dädhikä Hd. darM H.
'") Verwechselung mit Wz. DA, Dhä?
J«M. f. witientch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

tthbri Gr. I. Mahr, darrhy. (Beng. darri u. Mult. dari
50
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Ad.). — C'nte (pl. c'trtea, Ungeziefer) B. jua, tzua
K. cäk£<?, chiguai m. (: Ss. kitibha) Bw. Laus, g««>a,
Wanze. B. g'ulo K. chobares pl. m. Bw. Floh, churilli
f. nit. c/*e f. scab. Bw.Ss.ywAa, louse. Hil. g'«/\ g*«,
g'*ä« (y J H. tu Gr. I. id. vll. auch ib chiutä, formiga
grande. — Chindö, chindoqnendo , blind. Bw. Hd.
chundrt, purblind, chundhulä, dira sigbted. H. vll. Wz.
C und, als geblendet. Bw. vglcbt Ild. choondhla, blcar
eyed und Ss. andha. — Chique f. earth, grouud; buttcr. chiquen m. Erde 17 l^pa, 6 xoujuos. Bw. u. L. c'tfc,
Thon, Koth (Lichtschnuppe) B. Erde Rb. siel', Erde.
K. Kotb. 83. s'ik, Koth K. c'ückelo, kothig. eikkepenn,
Sudelei B. Ss. c'ikila m. muri, mire. c ilckana, adiposus, unetus (: Butter s. 0.). Nach Ad. Mult. c'ikur
Beng. sikker, Kotb. —
Cawo (c'owe) B. dabo K. Bw. (pl. chai, falsch '
von Bw. I. 38 als „Kinder Aegyptens oder des Him
mels" erklärt; aber richtig: children, fellows, Gypsies)
chab Engl. Zig. chaboro Bw. chau (c'ä) Rb. Kind,
Knabe, Sohn, chabal in. -a f. chabe in. chabea f. Bw.
cf. .raren Meg. Kind. Feminine: eftavee, cliilri Irv.
c'a* B. (cht Rb.) a;at Meg. g'ei 93. K. c'e (Mädchen),
cek (Jungfrau) Gn. g'ari, (Töchterchen) 33. chabori
(girl) Bw. tat B. (v. Erzengel, vm. falsch), Tochter,
Mädchen, puruc'au, Enkel „enfant d'äge" K. (pura,
alt) klingt zufällig an Ss. purus'a an. c'aiagro rata K.
c'akrorum (sie!) 93. Tochtermann u. dgl. M. chaboreia3
chaboeia f. coli, die Kinder Bw. Ss. rüva, pullus, catulus. Gn. vgleht Hd. c'ukni, Mädchen, c'okna, Knabe.
cekerin, Jungfer. — Corroro Bw. gohrölo B. scheel
(monoculous). küralo Zippel. gorolo B. blind. Prs. j»J"
(kar) Kurd. kor etc. auch Türk. chur, kior, gi'or Meg.
blind. Doch wohl: Ss. kana, coecus, monoculous; Hd.
käna, blind H. — Jeroro m. jerini, jeni f. Esel (-hin).
jerrumbro m. muleteer. Bw. Ss. khara Prs.

*>.. Krd.

feerro, kerr. "Vll. gz vsch. v. Zig. Guel, gel in. Bw.
id. cf. Hd. gudhah H. (:yüda(>oi, yatSatQos). — Canro
m. neck. Bw. Ss. kantha, throat. — Gau, gao (: Ss.
karwata) Bw. gav Rb. Irv. (dhr vm. güv, ville K.)
gaue, gart, gal K. gab B. Ort (Stadt, Dorf, Flecken)Hd. gäon, gäi etc. Prs. (_J*f (koi) Kurd. ghund
(hrbr?) id. "Vll nicht: Ss. gö, sd.gräma m. Pali gämo,
pagus, vicus. Nicht hierher Zig. i'egag (falsch irgag
85.) Gn. id., sd. zu g'egga id. 33. Ss. g'agat, terra,
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mundus. Prs. s\5ol^, locus. Hd. jagä, jät, juggth
place. H. — Ch'ollob B. gullub, chalu K. jalartt Bw
Beinkleider. Zend saraväro Prs. A A& Kurd. iciii
mal (sarväl) , aa^aßäoa, saraballa, Oesterr. »' altear
etc. (cf. aueh ^2^0, Mantel u. s. w.) Der gutt. Ai
laut der zig. Ww. deutet vll. auf eine altind. Foroi.Jaquestaro, Asche. L. Prs. X«.S~\i>. (khaketier).Koro f. .Stunde B. yoroo, watch. Irv. coracano a
guard. Bw. Schwerlich : Ss. Itora, das nach Poti I
123 selbst ans ujqu entlehnt ist ; sondern: Mahr, gkarlj
Hd. ghurrl 11. Stunde: Ss.gnati&o, 30"' part of adaj
and night. — (tm'nao Bw. keno, Anw, kendo (kui
päslerj B. müde (überdrüssig 11. s. w.) Ss. Mim
müde. — Casdami f. scorpion Bw. Hd. guzhdumü,Esastra (i = seh), Gesetz. L. Ss. chstra. — Vdtdt
(ug'o), hoch, Höhe. L. ue'o B. ae'o 33. [a st. «), hoefc.
Ss. uc'c'a, hoch. (Hd. fmc'ä mit dem gew. Ud. Rünismus). — Acöres pl. nuts. Bw. Ss. akbla m. betet
nut-tree. Doch auch Prs. moS y Nufs : xapüJi; leö
teres vgleht Bw.
Genug, doch nicht zu Viel! Ohne Monographie!
keine Geschichte der Sprache, noch der Sprechenden
Lorenz Diefenbacb-

XXIX.
Die Gattungen der fossilen Pflanzen, verglich»
mit denen der Jetztwelt und durch Abbildun
gen erläutert von ff. R, Goeppert, deutscl
und französisch.
S. 18 Taf.

Bonn, 1841.

Querfol. 31

Der Vf. hat durch dieses Werk, welches derßi
leitung zufolge in zwanglosen Heften erscheinen w
seine Verdienste um die Kennt nil's der fossilen PÜa.uoi
aufserordentlich vermehrt. Nach diesem ersten U' ■
zu urtheilcn möchte Ref. es nicht allein wegen de
Fülle der Beobachtungen, sondern auch wegen der Beü
des Urtheils allen andern Werken dieser Art, auc
den vorigen Werken des Vfs. in diesem Fache, v«
ziehen. In der Einleitung spricht er einen Grundsat
über die Bestimmung der Gattungen gegen Ad. I»"1
gniart aus. der sehr zu billigen ist, und den er selw
vormals nicht befolgte. Wenn nämlich eine to*J'Pflanze zwar unterscheidende Merkmale darbietet, ab«
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sich in Scliwarzkohle nach dem Vf., wenn man sie in
nicht mehr von lebenden Pflanzen einer Gattung ab
weicht, als diese von einander, so betrachtet sie Bron- eingeschlossenen Räumen glüht. Dvr Verf. sagt, die
Meinung, dafs die Steinkohlen aus Torf bestehen, schlie
eniort nur als eine neue Species derselben Gattung fst- die von ihm angegebene Entstellungsweise aus
und behält den Namen dieser letzten unverändert bei; Baumstämmen nicht aus, da man in den meisten Torf
so bat er z. B. einen Acer Langsdorfi. Wenn der lagern Stämme und Reste von Stammen antreffe. Es
giebt allerdings Torflager, worin versunkene Baum
Unterschied etwas bedeutender ist, oder sich auch wohl stämme vorkommen, nicht allein einzeln, sondern auch
nicht ganz entschieden nachweisen lafst; so verändert in grofser Menge, so dafs ganze Wälder versunken
er die Endsylbe des Gattungsnamens in ites, also Adian- sein mufsten, aber es giebt auch weit ausgedehnte Torf
tltes von Adiantum. Nur wenn eine fossile Pflanze moore, worin dergleichen gar nicht vorkommt. In einer
Abhandlung in der AUad. d. Wiss. z. Berl., wovon der
mit keiner der lebenden Gattungen übereinstimmt, giebt Vf. nur einen kurzen Bericht kannte, habe ich durch
Brongniart ihr einen neuen Namen. Der Verf. dehnt mikroskopische Untersuchungen zu zeigen gesucht, data
nun den zweiten Fall auch auf den ersten aus, indem wir die Steinkohlen aus verschiedenen Gegenden und aus
verschiedenen Formationen ganz und gar mit dein Torf
fast niemals eine fossile Pflanze in einem so vollkom
der Jetztwelt und zwar besonders mit dem dichten Torf
menen Zustande finden, dafs wir mit Gcwifshcit sagen übereinstimmen, dafs folglich die Steinkohlenlager die
konnten, sie gehöre zu einer lebenden Gattung. Nach Torfmoore der Vorwelt waren. Wenn in Steinkohlen
dieser Erklärung giebt er seine Beobachtungen über lagern deutliche Reste von Baumstämmen sich finden,
dann mag man erst die Beobachtungen von dem Vor
den Zustand, worin die fossilen Pflanzen überhaupt vor
kommen von Baumstämmen in Torfmooren anwenden. —
kommen. Es sind nämlich zuerst Stämme, Blätter, ßlü- Der Vf. geht nun weiter zu den Abdrücken der Rinde
von Pflanzen, deren Inneres zerstört und entweder hohl
thcii und Früchte zwischen den Stein- und Erdschich
oder durch Steinmassc ausgefüllt ist. Der gröfste Theil
ten gelagert, von der biegsamen, schwach gebräun
der in Steinkohlen vorkommenden Stämme gehört Me
ten Beschaffenheit bis zu allen Stufen der Yerkoklung. lier. Es werden hier einige merkwürdige Fälle ange
führt, so besitzt der Vf. eine Knorria, deren Stamm
Sie kommen am häufigsten in Schieferthon vor, selt
im Innern mit Conglomerat ausgefüllt ist, ferner einen
ner in der Oolith- und Liasforination von England, Calamites, in dessen Innern sich kleine Calamitenzweige
auch in der Kreideformation und um seltensten im Keu- finden. Dafs ein Stamm könne platt gedrückt werden,
ohne dafs die äufsern Schichten reifsen, wenn nur der
per und dort auch nur in schwach gebräunten Ab
drücken. Der "Vf. ahmte diese fossilen Körper dadurch Druck alimäklig geschieht, zeigt der Vf. durch einen
Versuch. Er wirft die Frage auf, woher es komme,
nacb, dafs er Pflanzen, besonders Farm zwischen wei
dafs man oft das dichte holzartige Zellgewebe der Leche Thonplutten einscblofs, im Schatten trocknete und pidodendern, Sigillarien und Calamiten verfault finde,
dann nach und nach bis zum Glühen erhitzte. Doch indem die zarten aus parenchymatösem Zellgewebe be
stehenden Zweige und Blätter sich gut erhielten. Ich
erlangte er auch ein ähnliches Resultat, wenp er Pflan
möchte den Vf. bitten, die einzelnen Fälle genauer
zen zwischen Thonplatten einscblofs und solche 6 Fufs zu untersuchen, ob jene Tbeile wirklich verfault, vor
tief in den Grund eines Wallgrabens versenkte, wie züglich aber, ob diese wohl erhalten waren. Der Vf.
er auch schon in Poggeudorffs Annale» angezeigt hat. kommt nun zu dem Falle, wo die einzelnen Tbeile der
Pflanzen, die Zellen und Gefäfse mit Steinmasse aus
Dieser Gegenstand ist von dem Verfasser mit Recht gefüllt sind. Er setzt seine schon früher in einzelnen
wieder angeregt worden, verdient weiter fortgesetzt Abbandlungen vorgetragene Meinung auseinander, dafs
in werden , um zu wissen , was wirkliche Verkoh- nämlich die versteinernde Flüssigkeit in die Gefäfse
und in die Zellen gedrungen sei, um dort die Stein
Umg durch Feuer war, oder was nur durch langes masse abzusetzen, und nicht blofs in zufällige, durch
Liegen in eingeschlossener, feuchter Luft geschehen Fäulnifs entstandene Höhlungen eingeflossen ; eine sehr
konnte. Eine solche Unterscheidung kann für die Kennt richtige und hinlänglich bewiesene Darstellung. Wie
auf diese Weise kohlensaurer Kalk, auch Eisenoxyd,
nis Ton den Veränderungen, welche diese Körper un
überhaupt alle in Wasser auflösliche Verbindungen in
ter der Erde erlitten, von Wichtigkeit werden. Am die Pflanzen kommen, läfst sich wohl einsehen, aber
besten erhalten sind die Pflanzentheile in Bernstein schwieriger ist es zu bestimmen, wie die Kieselerde
eindringe, und gerade sind die durch Kieselerde ver
und der Vf. erkannte noch an einer Blumenkrone drü
steinerten Pflanzentheile die allcrbäufigstcn. Es ist
sige, gegliederte, gröfstentheils in einem rechten Win- zwar sehr richtig, wie der Vf. auch anführt, dafs die
fel abstehende, also vermuthlich noch in ihrer natur
Kieselerde oder Kieselsäure sich in Wasser auflöst,
ellen Lage befindliche Haare. Pechkohle verwandelt aber in der mittlem Temperatur ist die aufgelöste
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Menge so geringe, dafs man nicbt einsieht, wie auf che jedem zu empfehlen ist, der sich mit fossilen Pflan.
zen beschäftigt, macht einen grofsen Theil dieses Hef
diese Weise Gefäfse und Zellen können ganz ausge
füllt werden. Es scheint mir, als ob man doch Hitze tes aus. Die beschriebenen fossilen Pflanzen sind: 1.
zu Hülfe nehmen müsse, um wie in Island versteinernde Thaumatopteris Münsteri, die Graf Münster PhlebopteGewässer zu bekommen. Auch scheint es nothwendig, ris genannt hut. Sie zeigt noch Fructificationen, die
dafs die Holzstücke von den Wurzeln getrennt waren, Acrostichuin ähnlich sind, und einen Habitus, der aller
um schnell durch Gefärse die versteinernde Flüssigkeit dings unter den Farrn nicht gewöhnlich, über doch nicht
aufzunehmen, welches durch Zellgewebe und folglich so sonderbar ist, dafs er Verwunderung erregen könnte.
auch durch die Wurzeln, deren Spitzen aus Zellgewebe Solche Zertheilung des Wcdelstiels kommt oft, beson
bestehen, nur langsam geschieht. Auch hatten die Bäu ders in der Gattung Adiantum, vor, und die We
me aus der Jetztwelt, welche durch kohlensauren Kalk del gleichen sehr der Pteris comans. Mit Recht hat
versteinert waren und noch im Boden wurzelten, ohne der Vf. die drei von Gr. Münster unterschiedenen Ar
Zweifel schadhafte Wurzeln, wodurch eine solche Menge ten in eine zusammengestellt. 2. Oligocarpia Guthieri
kohlensaurer Kalkerde hineinströmen konnte, dafs die von der geringen Menge der Sporangien in einem Sortis
damit durchdrungenen Theile versteinerten. Einzelne so genannt. Dieser Charakter ist Gleichenia eigen,
Wirkungen, durch Feuer in der Vorwelt veranlagst, aber das Sporangium scheint keinen vollständigen King
müssen wir überhaupt annehmen ; dieses beweisen viele zu haben. Der Habitus des einzelnen Wedelastes stimmt
mit Gleichenia überein. 3. Neuropteris acutifolia Brongn.
besondere Fälle, unter andern die angebrannten Stein
kohlen, wovon ich in der oben erwähnten Abhandlung aus dem Braunkohlenlager bei Zwickau. Fossile Farm
Beispiele gegeben habe. Bekanntlich machte eine aus Braunkohlenlagern sind bekanntlich selten. 4. LaNachricht von Hrn. v. Justi im vorigen Jahrhundert coopteris Braunii. Aus dem Lias im Baireutbiscbra
vom Gr. Münster gefunden. 5. Lacoopteris germinans.
viel Aufsehen, dafs nämlich bei Belgrad ein Pfahl ge
funden worden, augehlich von einer dort von Kuiser Mit der vorigen gefunden. 6. Asterocarpus multiraTrajan über die Donau geschlagenen Brücke, welcher diatus. Die Fruchthaufen nicht recht deutlich; die
im Umfange einen Zoll dick in Achat verwandelt war, Wedelform ähnlich Cyclosorus gongylodes (Aspidium
indem der innere Theil seine Holzstructur behalten hatte. g. Schk.) 7. Stigmaria tieoidea Brongn. Eine vor
Der Vf. sagt darüber: „Meine diesfälligen Untersu treffliche, bis zu den Spiroiden dringende genaue Be
schreibung dieser fossilen Pflanze, die schon eine Menge
chungen in Wien (ein Theil desselben soll dorthin ge
bracht sein), welchen sich der leider nun verstor von Vermuthungen hervorgebracht hat. Ich trete gern
bene würdige Baron v. Jacquia mit der ihm eigenen der Meinung des Vfs. bei, dafs sie ein Mittelglied mi
ausgezeichneten Umsicht und Eifer unterzog, waren schen den Cycadeen und den Lykopodiaccen bilde, doch
bisjetzt vergebens". Justi war ein höchst unzuyerlüfsi- steht sie gewifs den ersten weiter näher, als den lefitern. Allerdings unterscheidet sie sich von den erstem
ger Schriftsteller, ohne alle Kenntnisse der Naturge
schichte, auch für die damalige Zeit. Es war zu er durch den Ceutralstock , wenn sich dessen Existenz»
warten, dafs der Vf. kein versteinertes Holz mit Spu wie der Vf. selbst sagt, bestätigen sollte, aber keinesren von Bearbeitung finden würde, ungeachtet ältere weges durch den Mangel an Bast , denn dieser fehlt
den Cycadeen ebenfalls, auch bin ich keinesweges von
Schriftsteller davon reden, denn da sie diese Verstei
der fleischigen Beschaffenheit der Blätter überzeugtnerungen in eine geschichtliche Zeit versetzten, so sa
hen sie, was sie gern sehen wollten, Spuren von Men Der Vf. hat eine Uebereinstimmung mit den Cycadeen
schenhänden. Spuren von Verletzungen durch Insecten übersehen, die an der Basis articulirten Blätter, "enij
hat der Vf. noch nicht in der Uebergangs - und Stein der Vf. sagt, dafs die jetzige Vegetation mit der vor
kohlenformation gefunden, wohl aber in den mit den weltlichen eine Flora bilde, in welcher die einzelnen
nordischen Geschieben vorkommenden Hölzern, so wie Familien durch vielfache Mittelformen, die bald in der
in den rheinischen Holzopalen, besonders aber im Qua- Jetztwelt, bald in der Vorwelt sich befinden, unter sicfcj
dersandsteiu Schlesiens und Sachsens, im Grüusande ein harmonisches Ganzes bilden ; so ist dies eine V er*
von Aachen, und von Rowali in der Ukraine; in tbung, die der Vf. bei näherer Betrachtung bald autgeM
den letztern waren die Wurmgänge mit versteinerten wird. Was heifst Mittelform ? Offenbar Mangel an W
Holzsplittern gröfstentheils gefüllt : eine für die Geo- Wickelung nach verschiedenen Richtungen hin. D»' "'
eben der Charakter der Vorwelt. 8 DidymophylW
gnosie wichtige und überhaupt merkwürdige Bemerkung. nun
Schottini.
Eine der vorigen verwandte, höchst inerkj
Auch besitzt der Vf. ein geknicktes opalisirtes Holzwürdige
Pflanze.
Mit großer Begierde sehen wir *
stämmchen aus dem Siebengebirge von Quickstein, wel
ches von der Gewalt zeugt, womit die Holzstämme un nem neuen Hefte dieses vortrefflichen Werkes entgegen
Link.
ter die Erde gebracht wurden. Diese Einleitung, wel-

JW 51.

J ahrbücher
f ü r

wissenschaftliche Kritik.
März 1842.
XXX.
/. /. Schmidt: Tibetisch- deutsches Wörter
buch nebst deutschem Wortregister. St. Pe
tersburg und Leipzig. 1841. XI u. 784 S. 4.
Die Vorarbeiten zu diesem wichtigen Werke be
standen, wie der Verf. sagt, hauptsächlich in der
Ansammlung und alphabetischen Zusairimcnreihung der
in drei rerschiednen Original -Wörterbüchern enthal
tenen Wörter und Ausdrücke. Das Tibetan Diclionary des gelehrten Ungarn Csoma von Koros, wel
ches Hr. Schmidt nach Beendigung seiner Vorarbeiten
verglich, überzeugte ihn, clals er den gröTsten Theil
des Inhalts aus jenen Original- Wörterbüchern schon
aufgenommen hatte. Hr. Schm. behauptet, sein Wör
terbuch enthalte weit über 5,000 Wörter und Redens
arten mehr, als das eben erwähnte , doch erklärt er
den tibetischen Sprachschatz damit noch bei weitem
nicht ftir erschöpft, und giebt Hoffnung eine (allbereits
begonnene) Nachlese von Wörtern folgen zu lassen.
Das Buch ist sehr räumlich gedruckt, indem nicht
llofs jedes leading ward eines Artikels, sondern auch
•De subordinirte Wörter und Phrasen besondere Zei
len für sich einnehmen. Diese Einrichtung und der
schöne sehr deutliche Druck machen die Benutzung
leicht und angenehm. Das Lexikon selbst geht bis
Seite 632 ; dann folgt ein deutsches Wortregister mit
iWeisungen auf Zeilen und Spalten.
Allerdings hat Hrn. Schm.'s Wörterbuch vor dem
dei Csoma von Koros viel wahre, nicht blofs schein
bare Bereicherung voraus ; aber es enthält auch wie
der, wie jenes, viel, was der Anfänger selber missen
kann. Wer aus der Grammatik weifs, data die GcniUvpartikel eine Art Adjcctiva bildet oder vertritt, dafs
—ie Negation med (los, ohne) dem Worte nachsteht,
ftdjective den Substantiven zu folgen pflegen u. dgl.,
•ier bedarf z. B. in dem Artikel mig-po (Auge) keiUir». f. wiuentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

ner Zugaben wie mig-tschi, zum A. gehörig, mig-med,
augenlos, tm'g-po-tsc/i'e, grofses Auge. Eben so überllülsig ist die Wiederholung eines Wortes mit ange
hängten Postpositionen wie von, zu, auf, unter. Auch
führt der Verf. oft, nach Körös's Vorgang, bei dem
alphabetisch gereihten Mamen eines Gegenstandes, für
dessen Tbeile man verschiedne andere Namen hat,
alle diese Namen in demselben Artikel mit auf, wenn
sie gleich, ihren respectiven Anfangsbuchstaben zu
folge, in ganz andere Gegenden des Wörterbuches
gehören: so finden wir z. B. unter Fufs (rkang-pu)y
die Wörter: Schenkel (rla); Knie (pus-mo); Knie
scheibe (me-long); Knöchel (lotig) u. s. w. Unter
Baum sind nicht weniger als zwei und zwanzig solcher
Wörter aufgeführt. Da nun alle selbständige Aus
drücke für Theilc eines gröfseren Ganzen ohnebin
schon an den respectiven Posten stehen, die das Alpha
bet ihnen anweist, so ist das Wörterbuch durch solche
Wiederholungen unnöthiger Weise angeschwollen.
Ueber den Charakter der tibetischen Sprache und
Schrift habe ich bei Anzeige der Sprachlehre von
Koros allbereits mit einiger Ausführlichkeit gehandelt.
Hier noch ein paar Worte über die Arten der zusam
mengesetzten Wörter im Tibetischen. Die Zusammen
setzung geschieht, wie aus jener Anzeige schon her
vorgeht, auf die einfachste Weise, und selten begeg
nen uns Composita, in denen ein Bcstandtheil undeut
lich ist. Mehrere Wortbildungen zeugen von kindlicher
Anschauung, scheinen demnach uralt zu sein, z. B.
hölzernes Pferd (sching-rta) für Wagen; AugenBeere {mig-bra») für Augapfel. Die Pupille heifst
Augen- See, Augen -Teich, weil die von ihr reflectirten Gegenstände in derselben zu schwimmen scheinen,
oder auch blofs, weil sie die Gegenstände zurückstrahlt,
wie ein ruhiges Wasser. Die meisten übrigen Spra
chen benennen diesen Theil des Auges nach dem Spie
gelbilde selbst, das der Beschauer darin erblickt, daher
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Den Elephanten, der auf den eisigen Hocbebn
die Ausdrücke pupilla, Männlein oder Mägdlein im
Auge u. s. w. Die Jris bezeichnet der Tibeter durch Tibet's natürlich ein unbekanntes Thier ist, bezeiclm
tnig-gi flyt/mo , Augen - Königin. Für Kniescheibe die Tibctcr durch lang-tsclfen oder lang-po-ttck
hat man zwei Wörter: lha-nga und me-long; beide was aber nichts Anderes als grofser Ochse bedeuti
$iud von undeutlicher Zusammensetzung;; aber das letz ja lang {Ochse) kann für sich allein schon Elep/u
tere ist zugleich der einzige Ausdruck für Spiegel. bedeuten, und ba- so, Elfenbein, heifst ebenfalls wi
Die rundliche Form, die Glätte und das Relief der lieh Ochsenzahn. Dieser Umstand giebt eine seht
Kniescheibe muteten den Vergleich sehr nahe legen, Parallele zu dem griechischen екщас, welchem ol
Zweifel ein phönicisches oder uramäisches Wort,
da die Metallspicgel der Ostasiaten alle rund und con
vex gearbeitet eind. — Verfinsterungen der Sonne elcph, alpha (Stier) zum Grunde liegt. Beide Na
und des Mondes erklärt der Volksglaube in Tibet wie nen, die Phönicicr wie die Tibeter, muteten wohl
in China und ganz Nordusien, von der Behrings -Strafse Elfenbein eher kennen lernen, als den Elephanteu, i
bis zum Wolga -Strom, für ein ganzes oder theilwei- konnten sehr leicht verleitet werden, die ungeheue
ses Verschlingen dieser Himmelskörper durch ein Un
geschweiften Stotezähne für Homer des шасЦ
geheuer der Lüfte ; daher die analoge Bezeichnung Thieres zu halten: was lag somit näher, als die
nähme, date jenes Thier ein kolossaler Ochse s
dieses Phänomens in den Sprachen aller dieser Völ
ker: in China z. B. sagt mau: y-schï, juë-schï (Ver- Andere Wörter für den Elephanten, die auf seine
speisung der Sonne, des Mondes); in Tungusien: geuschaften anspielen, sind entsprechenden Named
Sanskrit nachgebildet, z. B. lag-dan, der Handschun d\embi, bia djembi, was gleichen Sinn aus
drückt. Die Tibeter sagen: ratschan-dsin, Ergrei gabte, im Sanskrit hastin, von hasta, Hand una fíüií
Der kleinste tibetische Text kann uns schon ei
fung durch den Ilatschan (oder Ràhu, welchcsMler
Name des Ungeheuers) ; die Türken : giln tutulu (oder Begriff davon geben, wie viel selbst dem Wörterbi
tutulmasi), ai tutulu (oder tululmasi), Ergriffenwer des Firn. Schni. zu seiner Vollständigkeit noch fc
den der Sonne, des Mondes); die Tschuwaschen an mute. Nehmen wir z. B. eine Anekdote vor, die
Verf. am Schlüsse seines scharfsinnigen Artikels: „1
der Wolga: wubur sijat, Frafs des Dämons *).
Zu den undeutlichen Composita der Tibeter ge such zur Feststellung der Aera des Buddhaism*
boren unter Anderen: me- tog, Bliithe, Blume, und im Original mittheilt. Zeile 5: rin-po-tsclitr n<
bud -med, weibliches Wesen im weitesten Sinne. Me ñas tse -jing A od- do, zu Kostbarkeiten machend, «
allein heilst Feuer und brennen; tog aber, Spitze, lend suteen sie. Das Verbum ngos (bsngos) h
Extremität; hieraus ergäbe sich brennende, vielleicht nach dein Wörterbuchc: grünen; segnen; beglila
glühende Spitze, etwa mit Anspielung auf die lebbufto aber nicht machen, einrichten, oder bestimmen,
das Wort zwei Zeilen weiter übersetzt ¡st und i
Farbe der lilüthcn, oder auf das Werden, das Zei
tigen der Frucht in ihrem Kelche? Auch im Deutschen übersetzt werden mute: bang -war ngos-pai sa,
scheinen glühen und blühen mit einander verwandt zu Schal ¿behält it bestimmte Erde. — Zeile 9 steht eu
sein. In dem Worte bud -med wird ohne Zweifel et perativ rgur-tschig, mache dich (den Rücken) kr*
was verneint ; denn med entspricht, unserem un — oder es ist aber dieser verbale Gebrauch der Wurzel i
los. Für bud finde ich, wenn es Tibetisch sein soll, im WB. nicht angegeben. — Z. 17: lo rd]a Ion
nur die Bedeutung anzünden; ist es hier etwa die og-tu (nachdem hundert Jahre verflossen sein wc
indische Wurzel für wissen, erkennen, wornach das heifst wörtlich: 100 Jahre des Empfangene unten
Compositum s. v. a. nicht -wissend , erkenntnifs- los WB. findet man zwar Ion mit den Bedeutungen em¡
bedeutete? Ein anderer Ausdruck für Weib überhaupt, gen, erhalten ; der Verf. bemerkt aber nicht, di
tsche-man, Nietlrig-geborenes, steht dem tsche-mt'on, auch vom Ablauf einer Periode gebraucht wird;
d. h. Hoch- geborenes, gegenüber, einem Ausdruck für bar denkt man sich hier den Menschen als die
das männliche Geschlecht.
') S. meine Abhandlung: de lingua Tacliuicaschorum. Berlin,
bei Veit u. Comp. 1841. S. 2.

•) Im Bulletin scientifique der kaiscrl. Akademie zu I
bürg (1840).
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auf eine Schilderung geselliger und politischer Zu
stände jener Lander, sowie deren Bewohner einzulas
sen. Er wollte zunächst nur auf das sich beschränken,
was er selbst dort sah und erlebte ; und gewifs hat
der Verf. auf diese Weise zur besseren Kenutnifs je
ner noch wenig bekannten Länder unsers Weltthcils,
im Allgemeinen und namentlich in botanisch - geologi
scher Hinsicht (denn auch die einzelnen Berge und
Gebirgszüge, die er bestieg, sind ein Gegenstand sei
ner Forschungen), einen um so schätzeaswertberen
Beitrag geliefert. Auch für die Geographie ist Man
ches daraus zu lernen, und manche fehlerhaften und
mangelhaften Angaben der bisherigen Karten sind nach
einzelnen hier enthaltenen Angaben zu berichtigen.
Der Vf. reiste auf der Donau und durch das schwarze
Meer nach Konstantinopel, nur um durch seine per
sönliche Gegenwart gewisse Vortheile für seine Reise
zu erlangen und um „persönlich an den höchsten und
reichsten Quellen uuscrer Kenutnifs vom Oriente zu
schöpfen." Von da machte er eine Excursion nach
Brussa in Bithynicn, die er in physischer Hinsicht
nicht reizend genug schildern kann, kehrte später nach
Konstantinopel zurück, und trat sodann seine Heise
durch Thracien, immer längs der Meeresküste (über
Enos u. s. w.), an. Auch er fand diese Länder der
Türkei menschenarm, weniger bebaut, als möglich
wäre, höchstens in der Nähe von gröfseren Städten
(wennschon nach türkischem Gesetze jedem Unterthan
freisteht, unbenutztes Land urbar zu macheirund sich
dasselbe ohne besondere Kosten anzueignen, Bd. I.,
XXXI.
S. 136); mehr Weideland, als Felder, zum Kornbau
Reise durch Rumelien und nach Brussa im Jahre bestimmt; den Verfall der Städte und Dörfer fort
schreitend, die Entvölkerung des Landes zunehmend.
1839 ton A. Grisebach. Zwei Bände. Göt
Dabei war er, trotz seines Fermans, den Prellereien
tingen, 1841.
und andern Unbilden, die für Fremde mit einer Reise
Der Vf., der als Dr. med. und aufserordentlicher in der Türkei verknüpft zu seiu pflegen , ausgesetzt.
Prof. an der Universität zu Göttingen sich bezeichnet, Von Thracien machte der Verf. einen Abstecher zu
bitte im Frühjahr 1839 die Absicht, eine Beise in die nächst uueh der Insel Tassos und der vielfach theils
Gebirge des nördlichen Albaniens zu unternehmen, und wegen der reichen Vegetation, theils wegen der vielen
dieselben, da sie in botanischer Hinsicht noch niemals Klöster und ihrer Verfassung, theils historisch (z. B.
in Betreff des sogenannten Xerxeskanals) interressanten
titersucht worden waren, in dieser Beziehung zu un
tersuchen. Indeis fand er sich später veranlagt, seine Halbinsel Athos, wo er selbst auch einige jener Klö
Beise weiter auszudehnen und nicht nur über Kon- ster, sowie den Berg Athos besuchte. Denselben hatte
ttaannopel bis Brussa in Bithynicn, sondern auch durch er bereits von niedern Standpuncten aus in Thracien
TWacien und Macedonien zu reisen, und zuletzt auch in einer Entfernung von ohngefähr 22 g. Meilen mit
üordalhanien zu durchwandern, indem er dabei immer völliger Deutlichkeit, nicht als einen unbemerklichen
Punct, den man mit dem Fernrohre suchen müfste,
tu Studium der Flora dieser Länder als den Haupt
werk seiner Reise im Auge festhielt. Die rein-wis- sondern wie eine Pyramide, die glänzend aus den Fluthen hervortaucht und von Jedermann mit unbewaffne
Kucfaaftlichen Ergebnisse seiner Untersuchungen be
absichtigt er in einem systematischen Werke über die tem Auge unterschieden wird, sehen können (I. S. 150);
roffleliscbe Flora niederzulegen; hier aber in der vor- ein neuer Beweis für die, schon von Andern gerühmte
/«Vrewleu Reise wollte er, unter fast ausschließlicher Durchsichtigkeit der griechischen Atmosphäre, des
Öeii'/eLaltung der Tagebuchsform , nur die Naturcin- XapnQÖxatos drjg bei Pindur. Ueber die griech. Klöster
irücke, welche die Wanderung durch jene Länder auf des Athos, ihre innere Verfassung, ihre Einkünfte u.
%n machte, und worin die physische Eigenthiiinlichkeit s. w. erfuhren wir hier Manches Interessante, und
dieser Länder sich äussert, schildern und nur insofern, uueh schon darin liegt auf der einen Seile eine inter
■tlä er in persönlichen Begegnissen einen Reflex von essante Eigentkümlichkcir, dafs, wie der Verf. Bd. I.,
v- Sitte und Art des Volks zu erblicken glaubte, auch S. 229 bemerkt, „es gevvifs keinen Ort in Europa giebt,
Seren Mittheilung nicht unterdrücken, ohne sich gerade wo die menschlichen Verhältnisse seit den Zeiten des
clrichs am in Empfang nehmend, wie die Mongolen den
Menschen zur Zeit kommen lassen, statt die Zeit zum
Menschen (tsak-dur görkH), und lo rd\a lon-pai
K-tu heilst eigentlich: nachdem niun KM) Jahre em
pfangen haben wird. Endlich steht weder in der Gram
matik noch im W.-B. etwas davon, dai's og-tu {nach
Unten) auch für nach (von der Zeit) gebraucht wird,
und doch kann man in dieser Verbindung nicht anders
übersetzen.
Der mir eben vorliegende Text eines Sittra, den
Hr. Schmidt bereits in den Memoiren der Kaiserl. Aka
demie von 1837 Tibetisch und Deutsch herausgegeben,
enthält schon auf der ersten Seite zwei Wörter, oder,
besser gesagt, Bedeutungen, die im Wörterbuche feh
len: einmal ist es sol (gsol), welche Yerbalwurzel, mit
dem Dativ von Körper verbunden, nur anlegen oder
anziehen bedeuten kann; die Stelle lautet: schom-tab
dang ttc/ios-gos sku-la soi-te, Unterkleid und geist
liches Gewand dein Körper anlegend. Im W.-B. ist
aber so/ (gso/) nur durch bitten und speisen erklärt.
Wenige Zeilen weiter steht srang, das im Wörterbu
che durch Gewicht, Wage, erklärt ist, als Verbiim,
und zwar in einem Zusammenhange, wo es nur eine
Lage geben, richten, bedeuten kann; der Satz lautet:
siit drang-por rung-te (srang -ste), den Körper auf
wärts richtend.
Schott.
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Mittelalters so völlig stationär geblieben wären", als
in jenen Klöstern. Da kann man sieb denn freilich
über die grofse, unter den Mönchen dieser Klöster
herrschende Unwissenheit, von der, selbst Seitens der
vier ProYstaherien, welche die höchste Gewalt auf dem
Athos üben (S. 232), auch hier berichtet wird, durch
aus nicht wundern, und uiu so weniger, als sie bei
der griech. Geistlichkeit auch aufscrhalb der Klöster
sich findet. Ton Athos reiste der Vf. nach der Chaleidice und Salouichi. Leber Salonichi, „die um fern
sten in den Westen hinausgerückte Stadt des Morgen
landes", welche aber „von Italiens und Deutschlands
Bildungsstätten durch einen langwierigen Seeweg und
einen breiten Kontinent getreuut" ist (Bd. 11., S. 41,
42), beschränkt er sich auf die Mittheilung der wäh
rend eines achttägigen Aufenthalts daselbst empfange
nen Eindrücke, die nicht ungeeignet ist, in die dorti
gen socialen Zustäude mehr als oberflächliche Blicke
thun 7U lassen. S. 65 f. mucht der Verf. höchst in
teressante Bemerkungen über die Sprachgrenzen in
Kutnelien. Nach den von ihm eingezogenen Erkundi
gungen gehört nämlich die griech. Sprache ohngcfäbr
denselben Landschaften an, in denen zu den Zeiten des
Alterthums Hellenisch gesprochen wurde, also der
Halbinsel bis nach Epirus und Macedonien, dem Ar
chipel und dessen asiatischen und europäischen Küsten.
Sie wird heutiges Tages in Albanien südlich von Jan
nina allgemein geredet; von da geht ihre Nordgrcnze
über die Gebirgskette zwischen Thessalien und Make
donien bb zum Olymp, beschreibt einen schmalen Kü
stensaum bis Salonichi, wendet sich weiter nachSeres,
und fällt sodann bis zum Meridian von Adrianopel mit
dem südlichen Hauptzuge der Rhodope zusammen; end
lich ist alles südlich und südöstlich von jener Stadt ge
legene Land bis zur Murmora und den Meerengen vor
herrschend griechisch. Diese Linie, welche nur bei
Salouichi das ägäisohe Meer selbst berührt, ist zu
gleich, mit Ausnahme von Albanien, die Südgrenze der
slavischen Sprachen (der serbisch-bulgarischen), welche
von da bis zur Donau allgemein sind, und zwar umfal'st die serbische Sprache den nördlichen und westli
chen, die bulgarische dagegen den südlichen und öst
lichen Theil dieses Gebiets. Die dritte Hauptsprache
Kunieliens, die albanische, reicht von Jannina bis zum
weifsen Drin, und östlich bis zum Pindus. Durch diese
drei Hauptsprachen wird Humelien in drei, ebenso sehr
durch Sinnesart und Sitte des Volks geschiedene Län
der abgesondert, während die Türken daselbst nur als
sparsam zerstreute, aber gebietende Eindringlinge gel
ten können. Dies bestätigt sich auch durch die Ver
breitung der türkischen Sprache, indem dieselbe zwar
in ganz Humelien nördlich vom 40. Breitengrade ver
standen wird, aber keineswegs als die Sprache des
Volks gelten kann, wie denn der Verf. selbst auf grie
chischem Gebiete in Thracien und Macedonien nur sel
ten rein türkische Ortschaftcu antraf. Die walachischc
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Sprache, die von der bulgarischen durch die Donai
getrennt wird, ist in einigen Dörfern üblich, welche
walacbischen Ursprungs, über einen Theil des bulgari
sehen und griechischen Gebiets zerstreut liegen. (Sim
das die sogenannten B\aypx<aQia, so dürfte hier wol
ein Irrthum zum Grunde liegen, indem diese Blä-/oi. ili
auch sonst durch Griechenland zerstreut leben, kein
besondere Sprache, am wenigsten die walacliisclic. r«
den. Dieser Meinung ist auch der GricchcKumas, 'Jon
Qiat xäv ävdqanivüv npoifitov, 1832. Bd. 12. S. 522 um
530.) Was das Griechische noch besonders betrifft, «
wurde dem Verf. als ein Centrulpunct, wo das besti
Griechisch geredet werde, die Stadt Jannina bezeichnet
erklärlich genug insofern, als in Jannina schon seil
früh, seit dem 17. Jahrb., eine hellenische Schule ge
weseu ist; indefs habe man mit Bewunderung und niclil
ohne patriotisches Hochgefühl hinzugesetzt, (litis in l
tika seit zehn Jahren die Sprache, durch Aufnahme da
Hellenischen, durch den -Gebrauch der Schrift und k
Pflege der Wissenschaften sich so sehr verändert hak
und die reine und geschmackvolle Form bereits so tief
in die gewöhnliche Redeweise des Lebens eingedrungen
sei, dafs in der Ausbildung der Muttersprache sich
keine Stadt mehr mit Athen messen könne. Wie komml
es denn nun aber, wenn man hierbei an die Fallmcraj'
er'sche sogenannte Hypothese von der Ausrottung al«
les und jedes griechischen Lebens in den Bewohnen
der von den alten Griechen bewohnten Ländcrstricbi
denkt, wie kommt es, dafs die griechische Sprache, *i(
fragen nicht, überhaupt noch in dein Volke sich erhal
ten habe, wohl aber, dafs sie südlicher von denjenigen
Länderstricheu, wo nach Obigem die slaviscbe Sprach«
herrscht, nämlich im eigentlichen Griechenland, im j'1'loponnese u. s. w., wo doch sonst Vieles, wenn nicht
Alles slavisirt worden sein soll, die herrschende Spra
che geblieben sei l. Wir können hierauf, wollen *«
einmal annehmen, wir selbst seien der Urheber jenei
Hypothese, nur beschämt bekennen, dafs wir, wie auc|
sonst aus Büchern und todten Buchstaben der Ycri
gangenheit jene Hypothese begründet sein möchte, au
das Moment, welches in der nicht ausgerotteten grie
einsehen Sprache liegt, bei der angenommenen gänzh
eben Ausrottung alles griechischen Lebens des Alteri
thiims gar keine, oder doch nicht die genügende Rüc^
sieht genommen haben. — Von Salonichi reiste uns«
Verf. weiter nach Macedonien, über Bitolia, K«p™
nach L'rskurb (wo er in der Person des Paschas, A«
Pascha, einen nicht ungebildeten Muselmann, sogar ml
einem gewissen Anstrich philosophischer Denkart, kW
neu lernte), bis Prisdren, und von da durch Nordalbi
nien nach Scuturi. Für Statistiker fügen wir noch du
Bemerkung hinzu, dafs der Verf. Bd. 2., S. 366 ciuj
interessante Notiz über die administrative EiDtheiluoj
des westlichen Kunieliens uiitgetbeilt hat.
Fr. Kind.

Jahrbücher
für

wissenschaftli che Kritik,
März 1842.
*
XXXII.
Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel
den Atheisten und Antichristen., Ein Ultima
tum. Leipzig, 1841. bei Otto Wigand. Vorr.
und Text S. 168.

Es ist eine viel verbreitete Meinung und falsche
Vorstellung-, dafs die Hegelsche Philosophie das un
mittelbar Gegebne und Positive auflöse, dafs ihre Dia
lektik das Unmittelbare nur zerstöre. Man erkennt
alsdann nicht, dafs sie blofs die Abstraction des Ge
gebenen, nicht dieses selbst, aufhebt, dafs sie das Un
mittelbare und Positive entwickelnd nicht annihilirt,
sondern dessen Explication nachweist. Man sieht fer
ner nicht, dafs das Positive ohne diese seine Entwickelung and Erhebung in die höhere Idealität nicht wirk
lich begriffen wird. Sondern man stellt sich vor, dafs
üe niedern Sphären und Kreise des unmittelbaren In
ialts in die höheren Kreise dialektisch nur erhoben
und aufgehoben , aber nach ihrer Bestimmung und
Wahrheit nicht zugleich erhalten (bewahrheitet) wer
den. Es geht aber nur das an ihnen zu Grunde, was
unwahr, was endlich und äufserlich ist. Das Princip
der Hegeischen Dialektik ist, im Geiste und der Wahr
heit erkennen, in dem Gegebenen selbst den Trieb
erforschen und wahrnehmen, durch welchen es zu sei
ner höheren Idealität über sich hinausgeht. Das Ge
gebne wird dadurch nicht aufgelöst, sondern erlöst,
*ird der Abstraction entrissen seiner höheren Bestim
mung zugeführt. Das unmittelbar Gegebne und Posi
tive wird also durch die Hegelsche Dialektik von sei
ner endlichen Bestimmtheit und Aeufserlichkeit frei
gemacht, in seine unendliche Position erhoben: und
erst dadurch wieder wahrhaft Positives.
Es kommt alles in dieser Beziehung auf den
flüssigen Zusammenhang Gottes mit der Welt an.
Dieser Connex enthält zwei wesentliche Momente,
Jahrb. f. mtttntck. Kritik. J. 1842. I. Bd.

den Unterschied Gottes von der Welt und die Ein
heit Gottes mit derselben. Der Zusammenhang selbst,
ist sowohl das eine Moment als das andre.
Der
Unterschied wird in Betreff der Erkenntnifs gewöhnlich'
als Trnnscendenz, die Einheit als Immanenz bezeich
net, aber das wahre Princip der Erkenntnifs ist ihre
flüssige Einheit und Idealität. Es giebt nun in der
Gegenwart zwei Parteien, welche an der Transccndentf
und Immanenz einseitig festhalten. Die erste Partei
proclamirt das Positive; die zweite das Negative. Jene
wird durch die positive Philosophie, diese durch die
linke Seite der Hegeischen Schule repräsentirt. Es
giebt ferner die bekannte Unterscheidung dieser Schule
in rechte Seite, Centrum und linke Seite. Die rechte1
Seite soll mit der Einheit der göttlichen und mensch
lichen Natur die evangelische Geschichte ganz bewah
ren wollen, das Centrum nur zum Theil, aber die Unke
Seite soll sie weder ganz noch theilweise von der Idee
aus historisch rechtfertigen mögen. Die erste Seite
hält sich mehr an die Vorstellung, an den unmittelbar
gegebnen Inhalt; die letzte verwirft öfters mit der
Vorstellung den Inhalt selbst. Beide Seiten sind in
Streit mit einander. Die linke macht der rechten Seite
den Vorwurf, sie syinpathisire mit der genannten po
sitiven Philosophie, und diese wirft umgekehrt jener
vor, sie zersetze und löse den Inhalt der Vorstellung
in Nichts auf, anstatt denselben zu erkennen. Merk
würdiger Weise stimmen die positive Philosophie und
die linke Seite der Hegeischen Schule in Beurtheilung
der Hegclschen Philosophie selbst öfters zusammen,
was sich aber dadurch erklärt, dafs beide Parteien
die entgegengesetzten Momente der Hegeischen Me
thode, die Transccndenz oder Immanenz einseitig tixiren, und sich in dieser Hinsicht auf demselben Standpunete befinden. In der Hegeischen speculativen Me
thode erzeugen die Transccndenz und Immanenz durch
sich selbst ihre Einheit mit der andern, und bringen
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sie aus sieb selbst hervor. Daher wird eine dritte ebenfalls ihn und die ganze Schule? Wenn ein Baum
Partei im Unterschiede von den beiden ersten, der po «inen Zweig treibt, der eine giftige Frucht trägt, so
sitiven uud negativen Partei gefordert, die man die weifs jeder, dafs nicht blofs dieser Zweig, Sün
speculative nennen kann, welche zugleich die rechte dern der ganze Baum ein Giftbaum ist. Drum soll
man nicht blofs den Zweig hinwegnehmen, sondert
und linke Seite der Hegelschcn Schule in den flüssi
gen Zusammenhang mit der Idee, in ihre speculative, den ganzen Baum mit der Wurzel ausroden. Mai
unendliche Selbstvermittlung zurücktreibe, ohne die sie soll nicht blofs die linke Seite der Hegeischen Schul«
immer verdächtigen und anklagen, dafs sie terroristiscb,
ohnfeblbar in Dogmatismus und Skepticismus versin
atheistisch, dem Staat, der Kirche, dem ganzen christ
ken müssen.
Dafs die Parteien sich für und wider auf Hegel lichen Leben gefährlich sei. Das Gericht dart nicht
berufen, darüber darf man sich nicht wundern, denn nur über sie, sondern mufs vor allen „über Hegel da
bei diesem sind die Momente iu flüssiger Bewegung Atheisten und Antichristen" selbst ergchen. Wollen
und Vermittlung, die jene fixiren. Die positive Partei die Regierungen die Stimmführer der linken Seite, und
sieht in der Hegeischen Philosophie blofse Immanenz, diese überhaupt vom Staatsdienst entfernt halten, so
und macht die Transcendenz geltend, die Partei der müssen sie consequent auch alle Vertreter der rech- 1
ten Seite und des Centrums ausschliefsen, denn diese
linken Seite der Hegeischen Schule erblickt iu ihr, ein
seitig an der Immanenz festhaltend, dasselbe. Dies sind ebenfalls Hegelianer. Um diese praktische Trozusammen führt fast allgemein die Ansicht herbei, dafs denz der Posaune auch theoretisch zu rechtfertige»,
die Immanenz das eigentliche Wesen der Hegelschcn müfste gezeigt werden, dafs Hegel blofs die Immanem
Philosophie ausmache. Man folgerte weiter ihre blofs lehre. Und wer das unternehmen würde, müfste in der
negative, auflösende Tendenz: man verdächtigte sie. Hegelschcn Philosophie eben nur die Immanenz sehen.
Der Verdacht traf natürlich am meisten die linke Seite, Unser anonymer Verf. befindet sich wirklich in diesen
und verstärkte sich noch mehr, als diese vom Stand- Fall. Er hat allein für die Immanenz in der Hegel
punet der Immanenz die religiöse Geschichte kritisirte. schcn Philosophie Augen, am wenigsten für die spefflWenn nämlich die Immanenz consequent durchgeführt lutive Idealität in derselben, welche die Transcendeni
wird, so mufs sie nothwendig das menschliche Selbst- und Immanenz zu Momenten ihrer unendlichen Selbstbewufstsein als Priucip von allem zum Resultat haben. Vermittlung fortwährend herabsetzt. Wenn er auf die
Es bleibt dann nichts übrig als der Mensch : das Sub- Transcendenz unvermeidlich stufst, so macht ihn du
stanzielle und Göttliche kann nur auf das menschliche gar nicht bedenklich, er thut derselben ohne weitere«
Selbstbcwufstsein zurückgeführt werden, wenn es im Gewalt an. So ist er ganz der Mann, nicht blofs i«
der Hegeischen Philosophie die Immanenz zu behaup
Unterschiede von diesem augezweifelt wird. Dies skep
tische Element, auf welches die Immanenz nothwendig ten, sondern sie auch gegen alle, die nicht auf die
zuletzt kommt und hindrängt, wird durch die Hegel- linke Seite hinübertreten wollen, als das allein wählt
Princip beweisen, und denselben zeigen zu wollen, da»,
sebe Methode fortwährend überwunden.
sie die Hegeische Philosophie überhaupt nicht riclw
Dies ist wohl der tiefere Grund, um sich das Er
scheinen mehrerer neulich das Wesen des Christen- gerätst und verstanden haben.
Die Art und Weise der Darstellung selbst wird \»
tliums betreffenden Schriften, und auch der Posaune
len
mit
Recht mifsfallen. Es wird nicht Wenige gebe
erklären zu können. Die nähere Veranlassung zur
die in der Anführung der vielen Bibelstellen, und in de
Herausgabc der letztern ist duun der Gonflict, in wel
Zusammenbang, in welchen der Verf. sie bringt, n«j
chen besonders die linke Seite der Hegeischen Schu
le mit der Gegenwart gerathen ist. Daraus folgt Blasphemie und Frivolität sehen, die darin nicht blofi
schon, dafs die Posaune eine Tendenzschrift ist, eine eine Persiflage aller derer erblieken werden, die
praktische Tendenz bat. Der Gedanke liegt nahe ge heilige Schrift (welche immer eine ehrfurchtsvolle
nug, dafs man billig fragt : warum desavouirt man blofs handlung erfordert) nur gar zu häufig gegen die fr««]
diese linke Seite, warum geht man nicht auf den Grund, Wissenschaft mifsbrauchen. Diese extravagante lin*
auf Hegel selbst zurück? Warum desavouirt man nicht Seite, werden Manche denken, ist jetzt in der Klcinu
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und weifs sich nicht anders mehr zu helfen, als dafs
sie ihre Appretur der Hegeischen Philosophie nun auf
Jen Meister selbst überträgt ; um ihn und die ganze
Schule mit ins Verderben zu ziehen. Andre werden
meinen, der Verf. ist ein Schalk; er weifs sehr wohl,
dafs man aus Hegels Werken ebenfalls die entgegen
gesetzte Transcendenz aufzeigen und geltend machen
kann, (ich würde auch diese und nicht minder das vage
jiiäte milieu beider Momente bekämpfen), er spricht
mir die Ilcrzcnsmeinung der Hegclschen Gegner aus,
diese ironisirend ; er giebt besonders denen nette Ant
worten, die von der Hegeischen Philosophie blofs Notiz
Jelimen, und immer nur nach ihren Resultaten, anstatt
nach ihrer Entwickelung fragen. Der Verf. zieht aus
Hegels Werken blofs solche Stellen an, die in seinen
Kram passen, und läfst die Stellen, die ihn widerlegen,
weg; er macht es nicht einmal wie Straufs, dafs er
unspeculanY das Negative bei Hegel stets für wahr,
das Positive stets für unzureichend und dem System
zuwider erklärt. Die Darstellungsweise der rechten
Seite ist meistens aphoristisch, die der linken Seite
pemphletistisch : es ist aber nicht die Höhe der Spe
kulation, ein System blofs nach seinen Resultaten zu
kennen, und noch dazu mit wissenschaftlich unbewie
senen Tendenzen und Aussprüchen zu versetzen : es ist
«ras anders, die Idee der Philosophie zu haben, das
lisolnte Wesen als absolutes Wesen zu erkennen,
lui etwas andors, es als das System des Universums,
ler Natur und des Geistes, als die ganze Entwickelung
*iaer Realität zu begreifen und darstellen zu können.
Der Verf. ist aber seiner Sache gewifs, er poleBtsrt erst gegen die genannte positive Philosophie,
md fordert dann alle Anhänger des Hegeischen Sytems heraus, „einen Göschel, besonders aber einen
■ Henning, Gabler, Rosenkranz und Andre — weil sie
* ihrer Regierung schuldig sind", dafs sie auftreten
■d bekennen, ob er nicht den Sinn ihres Meisters
^bitt habe, and ihm zeigen, ob seine Darstellung
er Hegeischen Exposition nicht treu sei. Mich, den
'ef-, fordert er nicht persönlich heraus, er thut mir diese
bre nicht an ; ich benutze aber gern die von der Reduc» dieser Blätter mir gegebene Veranlassung demVf. zu
»eisen, dafs seineExpositionderHcgclschenPhilosophie
beb sei. Ich werde nicht blofs gegen seine Auffassung
ien, werde die von ihm aus Hegels Werken ausgexenen Stellen nicht ignoriren und denselben blofs andre
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entgegensetzen. Nein, ich lasse mir keine einzige rauben,
sondern erkenne sie alle an, wenn sie aus dem Zu
sammenhang gerissen auch noch so gefährlich klingen
mögen. Ich will mir nicht das freie Selbstbewufstsein,
diese Gewifsheit des Menschen von sich selbst aus der
Wurzel des Geistes, aus der Seele reifsen. Keine
Macht auf Erden würde mich dazu zwingen. Der Vf.
proclamirt aber die Alleinherrschaft des Selbstbowufstscins; ich werde dagegen zeigen, dafs das Selbstbe
wufstsein nicht erschöpfend, nicht der ganze Geist ist.
Ich erkenne dasselbe aber als ein wesentliches Element
der Erkenntnifs an. Ich stehe auf Seiten des Verfs.
gegen alle, für das freie Selbstbewufstsein, aber streite
gegen seine Alleinherrschaft. Am wenigsten fühle ich
mich berufen, den Verf. und die linke Seite überhaupt
verdächtigen zu helfen ; das überlasse ich allein denen,
die förmlich daraus ein Geschäft machen. Ich habe
nur die Wissenschaft bei dieser Anzeige im Auge, ich
kenne keine andren Waffen, als den freien Gedanken
und mag keine anderen; ich werde blofs die abstracte
Immanenz, die der Verf. für das wissenschaftliche Princip der Hegeischen Philosophie ausgiebt, aus den Wer
ken Hegels selbst zu widerlegen suchen.
Hegel, behauptet der Verf., erklärt das Selbstbe
wufstsein für die einzige Macht der Welt, für den
Herrn, Schöpfer und Tyrannen der Welt. Diejenigen
sollen ihren Meister schlecht verstanden haben, welche
glauben, er wolle sie zu dem lebendigen Gott führen,
wenn er die schlechte Subjcctivität der Gefühlstheolo
gie bekämpfe, und auch die sollen ihn nicht gefafst ha
ben, welche meinen, dafs er in dem SubstanzialitätsVerhältnifs des Pantheismus stehen bleibe. Das Selbst
bewufstsein soll allein die Substanz sein , das Wahre
und Wirkliche sein. „Alle Hegelianer, welche noch in
dem Traume leben, dafs die Philosophie ihres Meisters
mit dem christlichen Glauben an einen persönlichen
Gott und einen Erlöser der gefallenen Menschheit über
einstimme, oder in Uebercinstimmung gebracht werden
könne, kommt und beweist uns, dafs Christus und Belial,
dafs Pantheismus und die biblische Wahrheit, dafs
Tod und Leben mit einander stimmen. Ihr werdet den
Beweis schuldig bleiben. Kommt uns aber ja nicht
mit dem Gerede von dem absoluten Geist oder von
der übergreifenden Subjectivität; beruft euch auch nicht
auf das so oft gemifsbrauchte Wort eures Meisters,
dafs die Substanz als Subject zu fassen sei. Hat denn
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euer Meister gesagt, die Substanz sei ein bestimm
wußtsein ist bei ihm alles", so ist das dcrHegel'scb
tes einzelnes Subject? Hat er gesagt, sie sei das Bestimmnng der Substanz schnurstracks entgegen. I
Ur - Subject , das Ur - Individuum , welches Himmel Substanz ist nach Hegel nicht bloßes Ich oder Seil)!
und Erde geschaffen hat? Merktet ihr nicht, dafs bewußtsein, bloßes Subject, sondern substanziel
euer seelenmürdrischer Vater nur sagen wollte und Subject, die Allgemeinheit des Denkens, worin die S.
in einem Systeme ausgeführt hat, die Substanz sei stanz absorbirt ist, ist nach ihm eben so todt und Ic
überhaupt nur in der Kategorie der Subject ivität zu als die Substanz, worin das Selbstbewußtsein uut
fassen, so dafs nämlich ihr innerer Proccfs bis zu gegangen ist.
jenem Punct geführt werde, wo sie sich zum Selbst
Aber nein, das Selbstbewußtsein ist und soll
bewußtsein in dem endlichen Geiste aufschließe , und les sein : es herrscht, sagt der Verf., an Gottes st;
ihren dunkeln Abgrund in den Lich'tpunct der Sub- den es früher schon negirt hatte, als das Einzige t
Allmächtige: die Substanz wird dadurch Subject, d
jeetivität hineinzieht, und ihm sein Dunkel, seine grau
envolle Finsternirs nimmt? Kann die Substanz, wenn dieses den Brand in sein eigues Innre wirft, daß
nicht, wie' in der Gefühlstheologie, an sich festbü
6ie ihren unendlichen Reichthum zum Bewußtsein brin
gen will, kann sie sich mit einem Subject begnügen? die Substanz ist das momentane Feuer, worin Ich se
Eins ist zu wenig! Nur aus dem Kelche des ganzen Endlichkeit opfert, der Schluß der Bewegung ist nie
Geisterreichs schäumt ihm die Unendlichkeit." — Aber sie (bei Hegel schließt sie als substantielles Subj
die Bewegung in sich), sondern das Selbstbewufstse
sagt Hegel in diesen Schlußworten der Phänomenolo
gie, „die Substanz" bringt ihren unendlichen Reichthum kurz die Substanz zehrt die Endlichkeit des Selbst
zum Bewußtsein, oder nicht vielmehr „der sich als wußtseins auf, und fällt dem unendlichen Selbstbe«™
Geist wissende Geist (S. 612)"? Er bemerkt in der sein dann als Beute anheim. Ich soll sich dadu
Vorrede zur Phänomenologie S. 16: „Es kommt nach als unendliches, allgemeines Selbstbewußtsein seti
meiner Ansicht alles darauf an, das Wahre nicht als Es fragt sich daher, was ist nach Hegel das Seil
bewußtsein? Nach Encycl. 2. Ausg. §. 422 kommt
Substanz, sondern eben so sehr als Subject aufzufas
zum
Selbstbewußtsein durch das Bewußtsein, du
sen und auszudrücken ; zugleich ist zu bemerken, daß
die Substauzialität ebensosehr das Allgemeine als die Sinn und Verstand, aber im Selbstbewußtsein ist '
Unmittelbarkeit des Wissens selbst, als auch diejenige, Unterschied des Aeußern und Iunorn, der Unterscb
welche Sein und Unmittelbarkeit für das Wissen ist, der Gegenständlichkeit nicht mehr, Ich ist selbst 1
Gegenstand. Der Ausdruck des Selbstbewußtseins
in sich schließt. Das heißt, die Substanzialität ist un
mittelbar Subjectivität durch unendliche Sclbstvcrmit- nach §. 424 „Ich = Ich ; abstracte Freiheit, reine H
lung. Wie soll da die Substanz Subject bloß werden, lität. — So ist es ohne Realität, denn es selbst,
Gott bloß im Menschen seiner bewußt werden? Gott Gegenstand seiner ist, ist nicht ein solcher, da k
ist nach diesen Worten Hegels nicht das Werden der Unterschied desselben und seiner vorhanden ist" El
Substanz zum Subject oder Selbstbewußtsein, sondern daselbst: „Die Wahrheit des Bewußtseins ist
Selbstbewußtsein, und dieses der Grund von je»
ist die Einheit seiner als der Substanz und des Selbst
so daß in der Existenz auch alles Bewußtsein ei
bewußtseins, was er S. 15 näher so erörtert: „die le
bendige Substanz ist das Sein, welches in Wahrheit andern Gegenstandes zugleich Selbstbewußtsein
Subject, oder was dasselbe heißt, welches in Wahrheit Was Hegel hier vom Selbst6ewi/f*t sein sagt, dal
als Bewußtsein eines andern Gegenstandes zugl
wirklich ist, nur insoferu sie die Bewegung des Sich
selbstsetzens oder die Vermittlung des Sicbanderswer- Selbstbewußtsein ist, das macht der Verf. zur <
dens mit sich selbst ist." Wenn daher der Vf. sagt: stanz und Vernunft. „Der endliche Geist", sagt
„das Selbstbewußtsein der Substanz ist bei Hegel das „ist als Bewußtsein der Substanz nothwendig Sc
Selbstbewußtsein des endlichen Geistes, das Selbstbe- bewußtsein."
(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel Allgemeinen sein Wesen anschaut. Es ist das eine und
selbe Selbstbewußtsein der Substanz." Wann aberschaut
den Antheisten und Antichristen.
(Fortsetzung.)

Das Selbstbewußtsein ist dagegen bei Hegel Be
rufst sein der sinnlichen Welt und seiner selbst, nicht
die Substanz: es kommt zur Substanzialität nicht als
solches, sondern dadurch, daß es sich im Andern
zu wissen anfängt, und sich mit demselben in Ein
heit weifs. Siehe Encyclopädie §. 436: „das allge
meine Selbstbewußtsein ist das positive Wissen seiner
selbst im andern Selbst." Ferner die Bemerkung:
„dies allgemeine Wiederscheinen des Selbstbewußt
seins ist die Form des Bewußtseins der Substanz je
der wesentlichen Geistigkeit." Erst hier, nicht früher
beim Bewußtsein und Selbstbewußtsein, spricht Hegel
Ton der Substanz, und dann ist das Selbstbewußtsein
nach ihm nicht die Substanz, sondern „die Form des
Bewußtseins derselben." Hegel sagt nirgends, das
leb, das Selbstbewußtsein ist die Substanz, sondern
Ke Vernunft ist die Substanz : Encycl. 2. Ausg. §. 439 :
»Die Vernunft ist uls diese Identität (der Subjectivitit des Begriffs und seiner Objcctivität) nicht nur die
absolute Substauz, sondern auch die Wahrheit als
Witsen." Das Selbstbewußtsein ist nach ihm die Be
stimmtheit der Vernunft, die Form der Substanz, nicht
üese selbst: Encycl. §. 439: „Die Vernunft (die wiswnde Substanz) hat hier zur eigentümlichen Bestimmt
heit den für sich selbst existirenden Begriff, Ich — die
Cevusheit seiuer selbst als unendliche Allgemeinheit.
Biete wissende Wahrheit ist der Geist." Das Wissen
gehört also dem Geiste an, nicht dem Ich und Selbst
bewußtsein, der Verf. verwechselt das Selbstbewußt
sein mit dem Geist, die abstracte, subjeetive Identität,
mit der erfüllten, absoluten. „Es ist ein Act" sagt
er, „eine Bewegung, wenn das Allgemeine im Selbstkeinifstsein sich selbst weiß und der endliche Geist im
Jtkrb. f. wittetueh. Kritik. J. 1842. I. Bd.

der endliche Geist sein Wesen im Allgemeinen an? Als
Bewußtsein und Selbstbewußtsein? Oder nicht viel
mehr als Bewußtsein, als natürlichen und menschlichen
Geist über sich zu Gott hinausgehend? Hegel entwikkelt in der Phänomenologie, wie der menschliche Geist
in der Welt von Gott, seinem Wesen, entfremdet ist,
und wie diese Entfremdung und Entzweiung in der Re
ligion sich zur Einheit mit Gott aufbebt. In der Re
ligion ist das Selbstbewußtsein für das Selbstbewußt
sein der Geist, das Wissen der Verzeihung und Ver
söhnung. Der Verf. sagt selbst: „In der Religion hat
der gesammte Reicbthum der natürlichen und geistigen
Welt sich in seine einzige Substanz zusammengefaßt,
und diese Substanz ist es, die sieb im endlichen Geist
zum Wissen, zum Selbstbewußtsein ihrer selbst er
hebt, und sich als das Wesen, sowie alles Bestimmte
als Moment ihrer selbst weiß. Diese Substanz aber
ist das Wesen von allem dem, was der geschichtliche
Geist in seiner Welt geschaffen, gearbeitet und erwor
ben hat."
Aber dieser geschichtliche, objeetive Geist soll
wiederum nichts anders sein, als das Selbstbewußtsein.
„Der Weltgeist" sagt der Verf. „ist bei Hegel nur
ein Bild, welches der Philosoph zuweilen aufstellt, und
dem er dann die Attribute der Göttlichkeit : die Krone,
das Scepter und den Purpurmantel schenkt. Er weiß
recht gut, daß dieses Bild nur das Selbstbewußtsein
darstellt, und er scheut sich auch nicht, diesem die
göttlichen Attribute zurückzugeben." Nach Hegel En
cycl. 2. Ausg. §. 549 enthält der Weltgeist die Volks
geister als Momente und Stufen seiner Entwicklung
in sieb, worin die Iudiriduen mit einbegriffen sind. Der
Weltgeist ist demnach der allgemeine Geist der Mensch
heit, in welchem alle Völker und Individuen nach ihrer
Ob- und Subjcctivität aufgehoben sind. Der Vf. durfte
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nicht Bagen: der Weltgeist ist das Selbstbewußtsein ;
er mußte sagen: der Weltgeist ist das allgemeine
Selbst bewufstsein der Völker und Individuen: das
Selbstbcwufstsein als blofs einzelnes drückt das nicht
aus. Aber auch der Geist der Menschheit, das allge
meine Selbstbewußtsein der Völker ist nach Hegel
nicht Gott, der göttliche Gebt, wie der Vf. versichert,
dafs Hegel von seinen Schülern den Glauben an die
sen Popanz, als an die Gottheit selbst fordere. Hegel
vergöttert den Menschengeist nicht und kann ihn nicht
vergöttern: denn die Bestimmungen, in welchen der
selbe objeetiv ist, in welchen or der Geist ist, sind
die Begriffsbestimmungen des Allgemeinen, des Be
sondern und Einzelnen. Der Weltgeist ist in den Völ
kern und Individuen sich verwirklichend zwar der wis
sende Geist , aber in jenen endlichen Bestimmungen,
welche nach der Logik (Encyoi. §. 213) zur Idee über
sich hinausgehen. Erst diese, die Idee ist ihre unend
liche, ideelle Einheit: die Idee ist die Wahrheit, die
der Begriff hat, nicht der Begriff, sondern die Einheit
des Begriffs und der Bealität. Der Weltgeist, der
Menschengeist hat wegen dieser Bestimmungen den
Trieb, sieb zum göttlichen Geist als zu seiner Wahr
heit zu erheben und aufzuheben.
Der göttliche
Geist ist daher, anstatt das Sein, vielmehr das Nicht
sein des Menschengeistes, sein Aufgehobensein : in Gott
ist die Natur und der menschliche Geist auf unendliche
Weise aufgehoben und erhalten: Gott ist ihre absolute
Einheit, ihre reelle Idealität, kein Sein und Werden,
kein Begriff und Idee, sondern in allen dem der ab
solute Inhalt. Das Wissen Gottes ist kein Wissen
von etwas, sondern ist das Wissen an und für sich
selbst: in Gott ist das Sein, die Existenz nicht vom
Wissen versohieden, und das Wissen nicht vom Sein,
dergleichen endliches Sein nnd Wissen ist in dem ab
soluten Wissen Gottes aufgehoben. Das Wissen des
menschlichen Geistes ist blofs relativ, nicht absolut,
indem es sich auf das Sein als auf ein andres bezieht,
ist es nicht das göttliche selbst , sondern weiß dus
göttliche. Der menschliche Geist ist nicht Gott selbst,
sondern weifs Gott auf verschiedenen Stufen des Be
wußtseins. Wenn daher der Verf. sagt: „das Selbst
bewußtsein ist die einzige Macht der Welt und der
Geschichte und die Geschichte hat keinen andern Sinn,
als den des Werdens und derEntwickelung des Selbst
bewußtseins", so kommt dies Wissen aus der relativen
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Beziehung und Endlichkeit nicht heraus , und läi
noch dazu Gefahr, sich für das göttliche selbst
halten.
Das Selbstbewußtsein soll aber nach Hegel i
einzige geschichtliche und religiöse Macht in der \V
sein, denn man wisse aus der Phänomenologie, i
Hegel alle Momente des christlichen Glaubens i
der Welt des römischen Geistes und aus der Bildn
des damaligen Bewußtseins entwickele und ableite. I
stoische Weise soll nach Hegel der Typus dessen se
was die Christen im Bilde des Erlösers anschauen. „I
sittliche Realität der Stoiker ist nur der Weise, i
Ideal, nicht eine Realität — Ideal ist in der That il
bloße Begriff, dessen Realität nicht dargestellt ist
Ziehen wir das stoische Selbstbewußtsein kurz in I
tracht, wie es von Hegel in der Phänomenologie h
gestellt wird. Es geht hier aus dem Verhältnis dl
Herrschaft und Knechtschaft als reines Denken ! .
vor. Im Denken frei, aber nicht in der Welt, wird
seiner Freiheit bewußt, als mit diesem Gegensatze I
haftet, und strebt nun die Welt durch das Denke
nämlich dadurch zu vernichten, daß es die Dinge a
widersprechend aufzeigt. Aber bloß an sich, an di
Denken gewiesen, ist es zugleich an das Denkeu p
bunden: darum sucht es selbst sich vom Denken fr
zu machen, es zeigt, daß sein eignes Denken sieb »
derspreche. Aber so das skeptische Selbstbewufstsei
setzt es sich über die Welt und sich selbst, über an<
hinweg, es widerspricht sich, ohne es zu wissen, i
kommt aber zum Bewußtsein dieses Widerspruche:
und ist so das unglückliebe Bewufstsein : dieses vet
sich als unwahr und nichtig, indem es sich gegen di
Wahre als unwahr erkennt. Und dies unglückliel
Bewußtsein, die Conscqucnz des stoischen Selbstbi
wußtseins soll das Bewufstsein Dessen sein, der w
sich sagt: ich bin die Wahrheit und das Leben! E
finden sich aber in der Phänomenologie selbst Stellt
die Menge, an welchen Hegel den Erlöser ausdrücl
lieh als kein abstractes Ideal, sondern als wirklieb b
zeichnet. Unter andern S. 568-69: „Dieser Gott wfi
unmittelbar als Selbst, als ein wirklicher Mensch sini
lieh angeschaut; so nur ist er Selbstbewußtsein." Du
geschieht nach S.567 durch gegenseitige Entäufseruns
jedes, die Substanz sowobl als das Selbstbewufstsw
ist an sich das andre, und ist die Bewegung, sieb
Einheit mit deui andern hervorzubringen. Diese ti"
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beit, vorin beides Moment ist, diese wirkliche Einheit
der Substanz und des Subjects ist der Geist, das wirk
liche Ideal: Christus. „Dies, daß der absolute Geist
ach die Gestalt des Selbstbewußtseins an sich und
damit auch für sein Bewußtsein gegeben, erscheint nun
so, dafs es der Glaube der Welt ist, dafs der Geist
als ein Selbstbewußtsein d. h. als ein wirklicher Mensch
da ist, dafs er für die unmittelbare Gewifsbeit ist, dafs
das glaubende Bewußt sein diese Göttlichkeit sieht, und
fublt und hört. So ist es nicht Einbildung, sondern
wirklich an dem" (S. 568). Um aber die heilige Ge
schichte für blofsen Mythus ausgeben zu können, führt
der Verf. aus Hegels Gesch. der Phil. 3. Bd. S. 7 die
Worte an : „Dies, dal's das Selbstbewußtsein das abtolute Wesen, oder das absolute Wesen Selbstbewußt
sein ist, dies Wissen ist jetzt der Weltgeist. Er ist
dies Wissen, aber weifs dies Wissen nicht ; er schaut
es nur an, oder er weifs es nur unmittelbar, nicht im
Gedanken. Als gedachte Unmittelbarkeit, Unmittelbar
keit des Gedankens ist das absolute Wesen unmittel
bar im Selbstbewußtsein oder als innere Anschauung
- eine Anschauung , wie wir Bilder gegenwärtig im
Geist haben." Schlägt man die Stelle bei Hegel nach,
io findet man ferner die Worte, die der Verf. übersprinejt: „Er weifs es unmittelbar d. b. dieses Wesen
ist ihm wohl absolutes Selbstbewußtsein , aber ist in
leiender Unmittelbarkeit ein einzelner Mensch, der zu
aner bestimmten Zeit gelebt hat und an einem beitimmten Ort, ist so der absolute Geist, aber nicht
kr Begriff des Selbstbewußtseins, oder das SelbstbeIdstsein ist noch uiebt erkannt." Der Verf. umgeht
fc Worte „seiende Unmittelbarkeit" um die Anschaung Ton Christo bloß innerlich, als ein Bild in Ge
tanen bezeichnen zu können. Hegel sagt S. 7 : „das
>t die Sphäre der Religion, die in einem diesem Men
th« das Göttliche weiß." Und S. 8: „das Wissen
•*• Wesens vom Geist gehört der Religion an, weil
1 dieser es unmittelbar in der Anschauung ist. In
» Amtlichen Religion ist das absolute Wesen so
"tpstellt, aber nicht begriffen; in der That thut die
•ulwophie nichts anders, als die Idee des Christcn»"ns begreifen." Die gedachte Unmittelbarkeit fällt
*> in die Philosophie. Unser Verf. beruft sich auf
cUegefachen Worte: „der Mythus gehört zur Püdafie des Menschengeschlechts, ist der Begriff erwach"i so bedarf er desselben nicht mehr." Hegel sagt
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das aber gegen die mythische Seite der Platonischen
Darstellungs weise, nicht gegen die christliche Idee.
Es kommt darauf an, was bei Hegel das Bild ist, und
was der Begriff. Hegel bleibt für den Begriff bei dem
innerlichen Bilde der Vorstellung nicht stehen. Er
entwickelt in der Encykl. §. 451 — 65, wie das inner
liche Bild der Vorstellung die äußerliche Anschauung
voraussetzt, und ferner wie die Bilder der Vorstellung
der Stoff werden, in welchen die Idee, der Gedanke
sich hincinbildet. Aber weder das Bild, dessen Inhalt
die Anschauung ist, noch das Sinnbild, dessen Inhalt
der Gedanke, ist der Begriff, welcher als Gedanke
vielmehr die Sacke selbst ist. Der Begriff hat die
Anschauung nicht bloß innerlich, im Gedanken als
ein Bild, und stellt den Gedanken nicht in einem an
schaulichen Bilde äußerlich vor, sondern ist als Ge
danke die Anschauung selbst. Hegel fordert darum
zu der gedachten Unmittelbarkeit die seiende Unmit
telbarkeif, die der Verf. bei Seite schiebt : er fordert
ihre Einheit, den Begriff als von der Sache erfüllten
Gedanken, die „einfache Einheit des Subjectiven und
Objectiven". (Encykl. §. 465).
Ich, meint der Verf., hat es in aller Religion nur
mit sich selbst zu thun, während es glaubt, einen per
sönlichen Gott zu haben: es hält Jahrtausende lang
sein eignes Spiegelbild für Gott, bis es endlich dahin
ter kommt, daß es selbst dieses Bild ist: die Philo
sophie soll die Illusion aufheben. Das Selbstbewußt
sein, das Denken, sagt er, ist sich selbst der Gegen
stand, freie Thätigkeit und Allgemeinheit: darum er
zeugt es alles aus sich selbst. „Was ist Gott? das
Absolute, Wahre, antwortet Hegel, das an und für
sich Allgemeine. Allein dieses Allgemeine, welches Gott
ist, ist nichts als Denken. Das Denken ist die Thätigkeit
des Allgemeinen, das Allgemeine, in seiner Thätigkeit und
Wirksamkeit". Also, schließt der Verf., ist ihm die
Religion ein Product des Selbstbewußtseins. Hegel
sagt aber in der Phänomenologie S. 513: „die Reli
gion ist die Follettdung des Geistes, worin die einzel
nen Momente desselben, Bewußtsein, Selbstbewußt
sein, Vernunft und Geist als in ihren Grund zurück
gehen". Hegel sagt hier ausdrücklieb, daß das Selbstbewvfstsein bloß ein Moment des Geistes ist, welcher
sich in der Religion vollendet: die Religion kann nach
ihm deshalb kein Product des Selbstbewußtseins sein.
Der Mensch hat Religion, producirt sie nicht, zur
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Religion gebort nicht blofs der Mensch, sondern auch
Gott. Encykl. §. 554: „die Religion ist eben so sehr
vom Subject ausgehend und in demselben sich befin
dend, als objectiv von dem absoluten Geist ausgehend
zu betrachten, der als Geist in seiner Gemeinde ist".
Dagegen sagt der Verf.: „Hegeln ist die heilige Ge
schichte des Erlösers blofse Illusion, die Trinität ist
ihm ein Traum , das Selbsl bewufstsein ist ihm der
wahre, wache Mensch, die Hegeische Philosophie ist
die Auflösung des Christentums und alle Religion".
Nun ist zwar das geistige Wesen der christlichen Re
ligion nach Hegel noch mit einer unversöhnten Ent
zweiung in ein Disseits und Jenseits behaftet (Phänom. S. 574): aber der Inhalt ist wahr: der Inhalt
(des Christentums) sagt er, „ist der wahre, aber alle
seine Momente, in dem Elemente des Vorstellens ge
setzt, haben den Charakter, nicht begriffen zu sein,
sondern als vollkommen sclbstständige Seiteu zu er
scheinen, die sich äußerlich auf einander beziehen.
Diil's der wahre Inhalt auch seine wahre Form für das
Bewufstsein erhalte, dazu ist die höhere Rildung des
letztern nothwendig, seine Anschauung der absoluten
Substanz in den Begriff zu erheben, und für es selbst
sein Bewufstsein mit seinem Selbstbewußtsein auszu
gleichen, wie dies für uns oder an sich geschehen ist".
Ferner S. 594 : „Der Geist der offenbaren Religion
bat sein Bewufstsein als solches noch nicht überwun
den, oder, was dasselbe ist, sein wirkliches Sclbstbewufstsein ist nicht der Gegenstand seines Bewufstseins ;
er selbst überhaupt und die in ihm sich unterscheiden
den Momente fallen in das Vorstellen und in die Form
der Gegenständlichkeit. Der Inhalt des Vorstellens
ist der absolute Geist; und es ist allein noch um das
Aufbeben dieser blofsen Form zu thun". Aber nicht
des Inhalts, wie der Verf. meint und will. In der Phi
losophie ist die wahre Form des Inhalts selbst erschie
nen, ohne den religiösen Inhalt zu beeinträchtigen,
welcher in der Weise der Empfindung, Andacht, der
Vorstellung seine Form behält. Darüber siehe He
gels Gesch. der Phil. 3 Bd. S. 117: „Was sie (die
christliche Religion) aber überhaupt unterscheidet, ist,
dafs für die Christen diese intelligible Welt zugleich
diese unmittelbare sinnliche Wahrheit eines gemeinen
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Geschehens hatte (in der Form des sinnlichen Bewirfstseius), eine Form, wie sie für das Allgemeine der
Menschen haben und bebalten mufs". Der Verf. will
im Christ enthum bei Hegel nichts weiter sehen, alt
realisirtes Judenthum , nach Gesch. der Phil. 3 Bd.
S. 117: „das Jüdische hat von Anfang an dies Selbst
gefühl der Nichtigkeit ausgemacht — ein Elend, Nie
derträchtigkeit — nichts, das Leben und Bcwulstscii
hat. Dieser einzelne Punct ist später universalhisto
risch zu seiner Zeit geworden, und in dies Element
des Nichts der Wirklichkeit hat sich die ganze Welt
erhoben"; der Verf. bricht hier mitten im Sari ab,
während Hegel so fortfährt: „eben aus diesem Procip aber in das Reich des Gedankens, — jenes Nicht«
in's positiv Versöhnte umgeschlagen. Es ist eine
zweite Weltschöpfung', die nach der ersten entsinnden ist".
Nach Hegel ist das christlich religiöse Selbstbetrugsein Ziel und Ende aller Entzweiung des Lebens, aber
das bindert ihn nicht, die freie Gcwifsheit des Geiste
von sich selbst in allein zu behaupten. Der Verf. be
nutzt das, er sammelt sorgfältig die Stellen, welche
scheinbar gegen die Religion, aber im Grunde nur
gegen ihre Aeufserlichkeit gerichtet sind. Hegel sagt:
„Wenn die Religion sich in der Starrheit ihrer abstracten Autorität gegen das Denken behauptet, dafs
die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden, so
ist die Pforte der Vernunft stärker, als die Pforte dei
Hölle". Ja ! die Religion selbst ist stärker, denn di<
Vernunft hat sich innerhalb ihrer selbst bewährt. Dil
Religion selbst wird dadurch nicht zerstört, sondefl
ihre Aeufserlichkeit : Was ich glauben soll, mufs ruf
dein Innersten der Gewißheit meiner 6elbst geeit
sein. Die Aeufserlichkeit, die Trennung der VYaLrbd
und Gewifsheit im Glauben ist dem Geiste der M
gion selbst zuwider. Darum darf der Verf. die >VtÄ
Hegels getrost hinschreiben: „hier (auf dem Stand
punct des Bewufstseins) fliegt dieser gegenwattige,'»
wohnende Christus um 2000 Jahre zurück, wird in eine
Winkel von Palästina relegirt, ist als diese geschieb
liehe Person fern zu Nazareth, zu Jerusalem, k
diesem Standpunct — in dieser historisch todten Form
stehen bleiben, heifst den Geist verwerfen".

(Die Fortsetzung folgt.)
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wissenschaftliche Kritik.
März 1842.
Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel denn er schreibt : „wenn ihr euch nur nichts daraus
macht" als wenn Hegel geschrieben hätte : insofern er
dm Atheisten und Antichristen.
(Fortsetzung.)

Das Lögen gegen den Geist ist eben dies, dafs er
Dicht ein allgemeiner — nicht ein heiliger — sei doch Chri
stus mir ein Getrenntes, Abgesondertes, sei nur eine an
dre Person, als diese Person, nur in Judäa gewesen, oder
auch jetzt noch ist, aber jenseits im Himmel, Gott
weift, hier bricht der "Verf. wieder ab, Hegel setzt
aber hinzu: „nicht auf wirkliche, gegenwärtige Weise,
■u seiner Gemeinde." Hegel erkennt den Standpunct
ki Bewußtseins ebenfalls an als „den, womit es an
Eugen mufs", es soll dabei nur nicht stehen bleiben.
»Hier" sagt er Gesch. der Phil. 1 Bd. S. 90 „treten
•Jlfi -Bestimmungen von Gegebensein und Empfangen
an", die uns in der Mythologie vorkommen; alles
utorische, die positive Seite hat ihre Stelle. Wir
•ben dann den Christus, der vor beinahe 2000 Jahren
■ die Welt gekommen. Aber sagt er: „Ich bin bei
ach bis an der Welt Ende, wo zwei in meinem Namen
'"sammelt sind, da bin ich mitten unter euch" : werde
& nicht mehr sinnlich als Person gegenwärtig vor
Kasein, so „wird der Geist euch in alle Wahrheit
|fa' — das äufserliche Verhältuils ist nicht das
|pbte, es wird sich aufheben. „Wozu bedarf es einer
psönnoog", ruft der Verf. aus, „die vor 2000 Jahren
l «Bern Winkel oder in der Hauptstadt Palästinas
««heben ist ! Wie leicht ist es da für den Menschen,
&« Schuld, wenn er gefallen ist, wiederaufzuheben".
u um sage Hegel : „Der Mensch , der Fehler hat,
' ^mittelbar durch sich selbst davon absolvirt, iusor" er Nichts daraus macht", d. h. sie kraft seiner
Ktbeit zu niebte macht, sie nicht mehr thut und nicht
ihr will, wie Shakespeare nur den einen Verdammten
ut, der das nicht kann. Der Verf. ändert das ab,
Mr». /. witiensch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

„sich" nichts daraus macht. Das ist aber nach Hegel
nur die eine Seite der Aufhebung und Vernichtigung
des Bösen, von Seiten des Menschen, es gehört nach
ihm zur Erlösung und Versöhnung noch die andre Seite,
die göttliche Gnade. Zur Religion , als dem Geiste
der Versöhnung und Verzeihung gehörte, wie sich ge
zeigt, nicht nur der Mensch, sondern auch Gott. Der
Verf. meint aber : wozu die Qual des Christen ! Das
Böse ist ja nach Hegel nothwendig. „Der Sünden
fall", sage Hegel, „ist der ewige Mythus des Men
schen". Aber was setzt er hinzu? „Das Bleiben auf
diesem Standpunct ist das Böse, und diese Empfindung
des Schmerzes über sich finden wir in den Gesinnun
gen Davids. Er sagt: Herr schaffe mir ein reines
Herz, einen neuen Geist. Diese Empfindung sehen wir
schon im Sündenfall vorhanden, wo jedoch noch nicht
die Versöhnung, sondern das Verbleiben im Unglück
ausgesprochen wird. Doch ist darin zugleich die Pro
phezeiung der Versuchung enthalten, nämlich in dein
Satze, der Schlange soll der Kopf zertreten werden".
Hegel zeigt in der Phil, der Gesch. Werke 9 Bd.
S. 335, wie diese Entzweiung durch das Christenthum
aufgehoben wird, dafs zuletzt nichts bleibt, als die
Subjectivität, das Affirmative: „denn an sich ist das
Unendliche, Substanzielle und das Subject, das durch
den Schmerz sich geläutert hat, in Einheit, und das
Bewußtsein dieser Einheit ist die unendliche Befriedi
gung, die absolute Versöhnung. Diese Befriedigung
ist für uns zunächst dadurch erlangt, dafs die reine
Subjectivität, eben weil sie INcgativität alles Beson
dern ist, sich selber zum Gegenstande hat. Der un
endliche Verlust wird nur durch seine Unendlichkeit
ausgeglichen, und dadurch unendlicher Gewinn. Die
Identität des Subjects und Gottes kommt in die Welt
54

Die Posaune des jüngsten Gericht».
4i
427
Bewufstsein
dieser
könnte
sich
vorstellen
eine
allgemeine
Gemeinschs
als die Zeit erfüllt war: das
Identität ist das Erkennen Gottes in seiner Wahr der Liebe, Welt der Frommen und Heiligen, eine Wc
heit".
Hegel sagt dies im Unterschiede von der von Brüderschaft, von Lämmelein und Geistestünd
Erkenntnis durch den Fall, er will, dafs das Böse leien, eine göttliche Republik , einen Himmel auf \
nicht sein und bleiben soll, während der Verf. aus den. Aber so ist es auf der Erde nicht gemeint, jei
demselben eine Notwendigkeit macht. Nach Hegel Phantasie ist in den Himmel, d. h. anderswohin vi
ist Mols das Wissen vom Bösen nicht das Thun des wiesen — in den Tod. Jede lebendige Wirkuchki
braucht noch ganz andre Gefühle, Anstalten, Timtei
Böseu nothwendig.
Ein Ilauptgcsichtspunct des Verfs. ist, dafs er (Gesch. d. Phil/ 3 Bd. S. 116) Hegel sagt dies ab
immer die Aufklärung gegen die Aeufserlichkcit des nicht gegen die Kirche, an dieser Stelle, soada
Glaubens geltend macht : er nimmt diese aber für das blofs gegen das subjeetive Gefühl, welches sich m
Wesen der Religion selbst. Hegel lehre ja, dafs die nicht zur Kirche objeetivirt hat. Ebendaselbst: „Di
Aufklärung den Glauben überwunden habe: „die Be Reich vernünftiger Wirklichkeit ist ein ganz andre
glaubigung in äußerlich formeller Weise inufs weg mufs denkend, mit Verstand in sich organisirt und es
fallen. "Verlaugt man das Gegenthcil, so muthet man wickelt sein; das Moment der sclbstbewufsten Freit«
dem Menschen zu, Dinge zu glauben, an die er auf des Individuums mufs sein Recht erhalten, gegen obeinem gewissen Staudpunct der Bildung nicht mehr jeetives Gebot. Eben dies ist dann die
glauben kann. Dieser so geforderter Glaube ist Glaube wirkliche Objectivität des Geistes in Gestalt ei«
an einen Inhalt, der endlich und zufällig d. h. der nicht wirklichen Zeitlichen. Solche Objectivität kann nid
der wahre ist. Die Aufklärung ist Meister geworden anfangs sein, sondern mufs durchgearbeitet durch Gei
über diesen Glauben". Ja! über diesen Glauben, über und Gedanken hervorgehen. Im Christentum ist dk
die äufserliche Beglaubigung. Hegel unterscheidet in Anundfürsichsein der Intellectualwelt , des Geist«
der Phänomenologie den wahren Glauben scharf und allgemeines Bewufstsein geworden". Hegel spricht »
gegen die Kirche als solche, sondern immer nur gegei
bestimmt von dem Glauben, welcher mit der Aufklä
rung in Widerstreit ist. Jener gehört dem seiner ihre Aeufserlichkcit und Autorität, wenn diese de
selbst entfremdeten Geiste an, dieser dagegen dem im Freiheit des Geistes Gefahr droht. Der Verf nmcli
andren seiner selbst gewissen, versöhnten. Der Glaube ihn aber förmlich zum Revolutionär gegen alles B(
im Kampf mit der Aufklärung giebt dem Göttlichen stehende, er liest eifrigst alle Hegelscbcn Stellen üb«
einen Inhalt in Vorstellungen, und fordert zugleich, die französische Revolution zusammen, um diese selb!
dafs wir diese Vorstellungen für die Wahrheit selbst und den Atheismus für die Conscquenz des llcgelscbe
Systems auszugeben. Hegel sage: „Wir sehen 1"<
halten und annehmen sollen, was gegen die freie Ein
sicht ist. Die Aufklärung ist gegen diesen äufserli- den sogenannten Materialismus uud Atheismus auftr
chen Glauben wirklich im Recht, das Resultat des ten als das nothwendige Resultat des reinen heg«
Kampfes aber ist, dafs der Glaube durch die Bildung fenden Selbstbewußtseins". Aber wogegen? „Ge|f
und diese durch den Glauben aufgeklärt wird. Hegel die begrifflosen Voraussetzungen und Gültigkeit de
sagt Gesch. der Phil. 3 Bd. S. 106: „durch diese For- Positiven in der Religion, in den rechtlichen undiw
men müssen wir nicht etwa den Inhalt verkennen, rauschen Bestimmungen und der bürgerlichen Gcsfl
gerade zu verwerfen, sondern den Inhalt da durcher- schaft". Hegel thut hier weiter nichts, als dafs er d
kennen; man mufs sie aber auch nicht als absolute freie Uebcrzcugung gegen den verknöcherten, alle"
Fomen festhalten, und die Lehren schlechthin nur in vorzugung und Unrecht in sich habenden Weltzustai
dieser Gestalt festhalten und behaupten wollen, wie rechtfertigt , welche das Recht auf ihrer Seite hatl
Aber sagt der Verf., Hegel vertheidigt den Uubib
dies ehemals bei einer strohernen Orthodoxie statt ge
funden hat". Hegel soll ebenfalls gegen die Kirche sehen Robespierre: „Von Robespierre wurde dasPrt
sein, der Verf. hebt all die Stellen bei ihm hervor, cip der Tugend als das höchste aufgestellt, und ml
die scheinbar gegen die Kirche gerichtet sind. „Man kann sagen, es sei diesem Menschen mit der Tugei
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Ernst gewesen". Hegel sagt jedoch weiter: „Die Ge
sinnung kann nur von der Gesinnung bcm-theilt und
erkannt werden ; es tritt demnach wieder schlechthin
das Verhältnis des Verdachts ein, denn die Tugend,
sobald sie verdächtig wird, ist schon verurtheilt. Da
bei ist es ein unmittelbares Wissen , wer verdächtig
sei. Es herrschen jetzt die Tugend und der Schrecken,
denn die subjeetive Tugend, die lilol's von der Gesin
nung aus regiert, bringt die fürchterlichste Tyrannei
mit sich". Hegels Atheismus soll in folgenden Wor
ten aber unzweifelhaft Bein: „Durch die französischen
l'iiüosophcn ist der Gedanke zum Panier der Völker
erhoben worden, die Freiheit der L'eberzcugung , des
Gewissens in mir. Sie haben dem Menschen gesagt:
in diesem Zeichen wirst du siegen, indem sie vor Au
gen hatten, was im Zeichen des Kreuzes gethan wor
den, zum Glauben, zum Recht, zur Religion geworden
war. Denn in dem Zeichen des Kreuzes hatte die
Lüge, der Betrug gesiegt, unter diesem Siegel sich
die Institutionen zu aller .Niederträchtigkeit verknö
chert. Es ist absoluter Trieb, einen festen Compafs
iu sich zu finden, d. h. im JMenschengeist immanent.
Für den Menschengeist ist es dringend, solchen festen
Punct zu hüben, wenn er einmal in ihm selbst seiu
soll, wenn er in seiner Welt wenigstens frei sein soll.
„Von der Religion", sagt der Verf. „hat Hegel die
Seinigen befreit, der Gedanke, das Selbstbewußtsein,
Freiheit, das sind die Güter, die er ihnen für das Gemubte gegeben hat". Jeder sieht, dafs Hegel iu der
ingeführten Stelle nicht gegen alle Religion spricht,
md gegen die katholische nur insofern, als sie in
Frankreich vor der Revolution die Institutionen zu aller
Aiederträchtigkeit verknöchert und gelähmt hatte. He
gels Werke 9 Bd. Phil, der Gesch. S. 440: „Die Re
gierung wollte aber durch Umbildung der Verhältnisse
licht ihrer Verlegenheit Abhülfe bringen, der Hof, die
Klerisei, der Adel wollten ihren Besitz weder um der
Nota, noch um des an und für sich seienden Hechtes
wegen aufgeben, und zwar darum, weil die Regierung
eine katholische war; und da der Begriff nicht als
letzte absolute Verbindlichkeit galt, diese Rechte noch
keilig waren". Er ist , nicht gegen das Bestehende
•berhaupt, sondern nur gegen das zum Unrecht, zur
Läse geworden. „In Deutschland", bemerkt er vorher
8. 439 „war in Ansehung der Weltlichkeit schon alles
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durch die Reformation gebessert worden, es war nicht
mehr dieses unsägliche Unrecht, nicht diese Forderun
gen der blinden Knechtschaft des Geistes vorhanden"'.
Hegel soll aber nach dem Verf. zwei Kirchen nicht
unterscheiden, und doch wieder unterscheiden, insofern
es zur kirchlichen Trennung habe kommen müssen:
„damit der Staat als die sich wissende sittliche Wirk
lichkeit des Geistes zum Dasein kommen, und sich
von der Form und Autorität des Glaubens unter
scheiden konnte". Der Staat soll nur durch jene
Trennung haben werden können, was seine Bestim
mung ist, die selbst he wulst c Vernunft und Sittlichkeit;
weiter soll die Unterscheidung nicht gehen, die Kirche
soll Kirche bleiben : der Staat soll über den besondern
Kirchen stehend dadurch die Allgemeinheit des Gedaukens , das Princip seiner Form gewonnen , haben.
Als wenn dies Princip nicht zugleich das der protestan
tischen Kirche wäre, wodurch diese sich vou der kai
tholischeu bestimmt unterscheidet. Die protestantische
Kirche zweifelte nämlich au der katholischen Autori
tät, zweifeln aber ist denken, die protestantische Kif*
che ging deshalb wie der Staat vou der Form der den
kenden Gewifsheit uus. Die ueue Kirche und der mo
derne Staat haben dasselbe Princip der Vernunft und
Freiheit des Geistes mit einander gemein: Hegel sagt
darum Phil, der Gesch. Worke 9 Bd. S. 446 * „Durch
die protestantische Kirche ist die Versöhnung der Re
ligion mit dem Recht zum Stande gekommen. Es giebt
kein heiliges, religiöses Gewissen, das vom weltlichen
Rechte getrennt oder gar ihm entgegengesetzt wäre".
Der Vf. setzt in Betreff der Freiheit des Geistes Re
volution und Christenthum immer einander entgegen:
Wir verweisen ihu deswegen an die Phänomenologie,
wo die Freiheit in der Revolution als allgemeiner und
einzelner Wille mit sich in Zwiespalt ist, wo aber der
Geist in der christlichen Religion die Einheit und Ver
'
söhnung gewinnt.
Hegel, welcher das Selbst bewirfst sein auf den
Thron gesetzt habe, soll sich gegen alle göttlichen und
menschlichen Gesetze empören. Er soll darum die Kan
tische praktische Vernunft loben : „Es ist ein grofser
Fortschritt, dafs dies Princip aufgestellt ist, dafs die
Freiheit die letzte Angel ist, auf der der Mensch sich
dreht, diese letzte Spitze, die sich durch nichts imponiren läfst, insofern es gegen seine Freiheit geht". He-
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gel sagt aber gleich veiter: „Dies hat der Kantischen bens mit sich entzweit ist, sondern in der ideellen
Philosophie vou einer Seite die grofse Ausbreitung, Welt. „Die Philosophie", sagt Hegel S. 69, „id
Zuneigung gewonnen, dafs der Mensch ein schlechthin ganz mit ihrer Zeit identisch, sie steht daher nicht
Festes, Unwankendes in sich selbst findet, einen festen über ihrer Zeit, sie ist das Wissen des Substanzielkii
Mittelpunct: so dafs ihn nichts verpflichtet, worin diese ihrer Zeit". Ucber ihrer Zeit steht sie blofs de!
Freiheit nicht respectirt wird. Dies ist das Princip ; aber Form nach, indem sie das Substanzielle zum Gegen
dabei bleibt es auch stellen". (Gesch. der Phil. 3 Bd. stand macht, aber sie annihilirt es nicht, verdirbt ei
S. 591). Das Selbstbewußtsein ist noch nicht der nicht, sondern denkt und begreift es, erbebt es in ili<
Geist an und für sich selbst. Der Verf. bringt aber höhere Form. „Insofern sie (die Philosophie) im Gei
eine Menge Stellen für seine Behauptung aus Hegels stc ihrer Zeit ist, ist er ihr bestimmter weltlicher In
Geschichte der Philosophie zusammen, die sich mehr halt, zugleich ist sie auoh das Wissen darüber biu<
oder weniger auf das Entstehen der Philosophie in der aus, stellt ihm sich gegenüber ; aber dies ist nur for
mell, denn sie hat wahrhaft keinen andern Inhalt"
geschichtlichen Bildung der Völker und Nationen be
zieben. Wenn es in einem Volke zu Philosophie kom
(S. 70). Was Hegel hier von einer neuen Form der
men soll, mufs die Bildung schon weit gediehen sein, Entwickelung sagt, bezieht sich blofs auf die geschiebtliehe Entwickelung der Philosophie. Es heilst S.0:
zwischen dem innern Streben und der äußern Wirk
lichkeit mufs ein Bruch eingetreten sein , der Geist „Das Verhältnis der politischen Geschichte, Staats
flüchtet daun in eine Gedankenwelt gegen die wirkli
verfassungen, Kunst, Religion zur Philosophie ist Dicht
che Welt, er fängt an zu philosophiren. Ucberall weist dieses, dafs sie Ursachen der Philosophie wären; oder
Hegel nach, hat sich das in der Geschichte bewährt: umgekehrt diese der Grund von jenem ; sondern sie
mit dem Untergang der ionischen Staaten entstand die haben vielmehr alle zusammen eine und dieselbe Wur
ionische Philosophie, Sokrates und Plato hatten keine zel — den Geist der Zeit". Es ist der ganze Geist]
Freude mehr am Athenischen Staatslcben, in Rom ver
welcher über sich zum Bewußtsein kommt und sei«
breitete die Philosophie sich erst mit dem Untergang Zustände kritisirt, nicht blofs die Philosophie ist die
des römischen Lebens unter der Despotie der Kaiser, ser Maleficus. Was man gewöhnlich das Bestehende
und sofert biß auf die Gegenwart. Die Philosophie nennt, weifs jeder, bestand einmal nicht, und wird ein
soll nach dem Verf. wegen ihres Zusammenhangs mit mal nicht bestehen. Es besteht so lange, bis seine
der Bildung einer Zeit, welche „diese substanziellc Zeit kommt, dann wird es nicht blofs abstract übet
Weise der Existenz, diese Sittlichkeit, diesen Glauben den Haufen geworfen (Revolution), sondern uni^ebildel
Wankend macht", das Verberben allein herbeiführen, (Perfectibilität), wird nicht von Grund aus zerstört, so*
da sie doch aus dem allgemeinen Verderben mit her
dem bildet sich um und bildet sich weiter fort. &
vorgeht. Hegel sagt nicht blofs die Philosophie, son- mufs zur That kommen, sagt der Vf., zur praktische!
dem der ganze Geist kommt über seine Wirklichkeit Opposition, das theoretische Princip mufs praktisch
zum Bewul'stsciu, und befriedigt sich dann in der Wirk werden : die Philosophie soll auf das Bestehende ohne
lichkeit nicht mehr. Die Philosophie, behauptet der weiteres losstürmen, abgesehn davon, ob seine Zeit
Verf., entzieht dem wirklichen Leben, dem Staat, der gekommen ist, oder nicht. Freilich ist die Philosoph"«
religiösen Gemeinde die Grundlage, sie absorbirt und nicht blofs Lehre, Theorie, Meinung, sondern sie w
verdirbt alles; aber nach Hegels Gesch. der Phil. 1 zieht sich auf die Wirklichkeit: siethut das ihre, wem
Bd. S. 66 ist sie die Versöhnung des Verderbens, das die Zeit kommt, wie jede andre geistige Macht: da
der Gedanke angefangen hat. Freilich keine Versöh
Bestehende ändert sich aber nicht früher und nich
nung in der Wirklichkeit, die ja wegen des Yerder- später.
(Der Beschlufs folgt.)

M 55.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
März 1842.
Du Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel
den Antheisten und Antichristen.
(Schlufs.)

Hegel setzt die deutschen Aufklärer gegen die
französischen zurück, «eil sie weder den Geist, den
treffenden Blick, noch die tief energische Empfindung
der That Laben. Daraus macht der Verf. ihm den
Vorwurf, dafs er die Franzosen bewundere, und die
DeotscLen verachte.
Wenn Hegel die Deutschen
wegen ilircr Energie- und Tbatlosigkeit als geborne
ivnechte. Schlafmützen, Beamtendiener, als blofse Theo
retiker und Pfleginatiker bezeichnet, wenn er uns zu
ruft: schläfrig sein, leben, Beamter sein — das ist
nicht euer wesentliches Sein , wohl über kein Sklave
sein; wenn er uns die Franzosen vorhält, welche safen: il a la tete pres du bonnet, so tbut er das wahr
lich mehr aus Liebe zu uns, als aus Verachtung ge:>%n uns, nach dem Sprüchwort : das Kind, welches
nr strafen und tadeln, haben wir darum nicht weniger
Utk. Hegel sagt aber auch an einer Stelle, die der
Verf. vor Augen hatte: „der Deutsche, je knechtischer
auf der einen Seite, desto zügelloser ist er auf der
andern: Beschränktheit und Maafcloscs, Originalität
ist der Satansengel, der uns mit Fäusten schlägt."
Auch darum tadelt er Hegel, dafs dieser Napoleon,
ira gröfsten Feind lobe, den die deutsche Nation ge
habt habe: „In Napoleon stellte sich dann wieder ein
indiriducller Wille an die Spitze des Staats, er wufste
n herrschen, und wurde dann im Innern bald fertig.
Mit der ungeheuren Macht seines Charakters hat er
ticL dann uueh nach Aufsen gewendet, ganz Europa
totenrorfen und seine liberalen Einrichtungen überall
erbreitet. Keine genialeren Siege sind je gesiegt)
«oe genievollercn Züge je ausgeführt worden", „aber
■e" sagt Hegel weiter „ist die Ohnmacht des Sieges
b einem helleren Lichte erschienen, als damals. Die
tnkrk. f. wititnsch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

Individualität der Völker hat endlich diesen Kolofs
gestürzt." Der Grund, warum Hegel die Deutschen
so herabwürdigen soll, ist nach dem Verf. der, dafs
sie ihm „noch zu ernst, religiös, nicht atheistisch ge
nug sind." Eine Philosophie, die die Welt als ein Ge
schöpf Gottes befruchte, sei ihm gar nicht Philosophie,
er lobe die Atomistik, welche die Vorstellung von der
Schöpfung gestürzt habe, und freue sich, wenn er ein
System vor sich sehe, welches in Erforschung nnd Er
klärung der Natur einer Gottheit nicht bedürfe. Er
stens gehört die Erbauung nicht in die Naturwissen
schaft, dazu gehört Sinn und Verstand, und dann sagt
Hegel dies von der alten Atomistik gegen frühere Phi
losophen^, die die Welt nicht durch sich seihst zu
erklären vermochten. Er sagt nirgends, dals ihm die
Atomistik genüge: er zeigt in der Logik, in der Ge
schichte der Philosophie üherall ihren Mangel, dafs sie
alle Veränderung, alles Schaffen und Erzeugen äufserlich zusammensetze, blols mechanisch erkläre, dafs ibr
Wesen nicht Procefs sei (Gesch. der Phil. I. Bd. S.
372). Er lobt darum den Anaxagoras (S. 391), wel
cher über die Aeufserlichkcit des Eins zur Einheit,
zum Zweck hinausgehe, aber tadelt auch bei ihm, dafs
„das Allgemeine noch dem Einzelnen, dem Seienden
gegenübeitrete", und sagt S. 393: „hier wäre nun die
speculative Einheit dieses Allgemeinen mit dem Ein
zelnen zu betrachten, wie diese als absolute Einheit
gesetzt ist j — aber dies wird freilich bei den Alten
nicht angetroffen, — den Begriff selbst zu begreifen.
Den sich zu einem System realisirenden, als Univer
sum organisirten Verstand — diesen reinen Begriff
haben wir nicht zu erwarten." Er findet den göttli
chen, hervorbringenden, und in dieser Erzeugung wirk
lichen Verstand erst bei den Neuplatonikern , welche
einer Intellectualwelt gegenüber die sinnliche Welt als
Nichtsein (owt 6V) bestimmten (Gesch. der Phil. 3. Bd.
S. 25, 50, 57, 75): „Nicht als ob sie neben einer sinn55
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lieben Welt auch Gedanken gehabt hätten; sondern
die sinnliche Welt ist verschwunden, und das Ganze
in den Geist erhohen, und dies Ganze Gott und sein
Lehen in ihm genannt" (S. 94). Ferner S. 101: „Es
kommt darauf an, dafs das Weltliche nicht in seiner
Unmittelbarkeit und Natürlichkeit gelassen wird, son
dern dafs es an sich als das Besondre, nämlich als
Allgemeines, intcllectuelle Welt, als in Gott seine
Wurzel, seine Wahrheit habend betrachtet wird, so
mit Gott als concret gedacht wird." Obwohl die Ncuplatonikcr die Natur des Geistes gefafst haben, so
fehlt ihnen doch „das Moment der Wirklichkeit, der
Spitze, welche alle Momente in Eins zieht, und damit
unmittelbare Einheit, Sein wird. Der Geist ist bei
ihnen nicht individueller Geist; im Christentum ist der
Geist als daseiender, gegenwärtiger, unmittelbar in der
Welt existirender, worin der absolute Geist in unmit
telbarer Gegenwart als Geist gewufst wird, und jedes
Individuum für sich unendlichen Wcrth hat, und Theilnalimc an diesem Geist, der ja eben im Herzen jedes
Menschen geboren werden soll."
Hegel fühlt sich erst wieder wohl, sagt der Verf.,
wenn in der Geschichte ein Philosoph auftrat, der
sich allein auf die Vernunft stützt: von Cartesius an
tadelt er die Philosophen entweder, oder lobt sie, je
nachdem sie Gott hoch oder gering schätzen. Lobt
Hegel den Cartesius aber nicht darum, weil es ihm in
der denkenden Erkenntnifs allein um Gott zu thuu ist?
Von Spinoza gilt dasselbe. Wo schätzt Spinoza Gott
gering? der alles, was nicht Gott ist, gerade deswegen
so sehr verachtet — welcher sagt: es ist unmöglich,
dafs wer Gott erkennt, Gott nicht lieben soll. Diese
Liebe ist zwar einseitig, als blol.se Liebe des Menschen
zu Gott kann sie nicht genügen; im christlichen Glau
ben, nach welchem Gott die Welt zuerst gelieht hat,
ist dieser Mangel nicht, ist die Liebe gegenseitig. He
gel tadelt Leibnitz, wegen des langweiligen Gedan
kens, dafs Gott unter allen möglichen Welten die
beste auserwühlt habe, was freilich nicht Philosophie
ist, und noch dazu kein guter Trost, als könne es noch
schlechtere geben. Der Vf. braucht aber die Phrase
Hegels: „Gott hat das Privilegium, dafs ihm aufge
bürdet wird, was nicht begriffen werden kauu : er ist
die Gosse, worin alle die Widersprüche zusammenlau
fen, die der Mensch nicht zu lösen vermag" — gegen
Gott selbst; Hegel bedient sich ihrer jedoch blofs ge-

gen Philosophen, die die Welt mit Hülfe Gottes am
fscrlich erklären wollen. Er nennt den Kuntischm
Schlufs auf die Anerkennung Gottes in demselben Sinn
eine Hypothese zur Erklärung, wie jener französische
Astronom zu Napoleon sagte: „je n'ai pas cu besoin1
de cette hypothese." Darum sagt der Verf., ist He
gel, wie er in der Geschichte der Philosophie bei
Fichte ankommt, entzückt, dafs Gott nun nicht eini
mal den Werth einer Hypothese mehr habe, dafs Icl
an seine Stelle getreten sei. Fichte soll nämlich all)
Wirklichkeit aufser dem Selbstbewufstsein zerstören:
der Spinozismus soll der nothweudigc Anfang da
Philosophie sein, das Fichtische Ich die notlnvcniL
Vollendung. Aber Ich vollendet sich weder in der
Wissenschaftslehre, noch hält Fichte an dcmsellwi
Selbstbewufstsein fest, sondern geht in seinen populä
ren Schriften über dasselbe hinaus. Weil es die An
tithese nicht überwindet, bleibt es mit der Welt all
seiner Schranke behaftet, es ist nicht wirklich absolut,
soll absolut sein. Hegel hat dies Sollen in den vet
mischten Schriften und überall kritisirt, und den Miderspruch gezeigt. Der Verf. zieht dafür Phil, da
Gesch. Werke 9. Bd. S. 12 herbei : „Ich, das Seife*
bewufstscin ist die unendliche Macht , der unendliche
Stoff alles natürlichen und geistigen Lebens, wie du
unendliche Form, die Bcthütigung des Inhalts." Ao«
Hegel schreibt nicht „das Selbstbewufstsein", somler«
„die Vernunft", der Verf. ändert das Wort „A er
nunft" eigenmächtig in das andre Wort „Selbstbej
Wufstsein" um. Hegel zeigt sowohl in der
nologie, als in der Encyclopädie, wie erst die \«
nunft, nicht schon das Selbstbewufstsein, die Gewiß
lieit ist, alle Realität und Wahrheit zu sein. Eben i
wenig ist das Fichtische Ich die offenbar geworJa
Spinozistische Substanz, wie der Verf. meint; "™
könnte es die umgekehrte Spinozistische Substauz uet
nen. Das Fichtische Ich muPs, um substanziell i
werden, seine blofs subjeetive Form aufgeben, wie ü
Schclling uud Hegel.
Fassen wir nun kurz das Resultat unserer Di
Stellung und Beurtlieilung zusammen. Es ergiebt sie
wie Unrecht die positive Philosophie hat, wenn l
die Hegeische Philosophie als blofs negative Philoä
phie bezeichnet, als die Erkenntnifs dessen, nur w
nothwendig, ewig und unveränderlich ist, ohne Frei!»
und Persönlichkeit, oder Tbat, wie man das nenn
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tili, Die logische Idee ist bei Hegel nicht bloß Ein
heit des Denkens, des Theoretischen, sondern auch
des Tliuns, des Praktischen ; er unterscheidet auf das
Bestimmteste die Vernunft von der blofsen Vernünftigkeit des menschlichen Selbstbewußtseins, welches
der Realität derselben sich bewußt wird, und von
Gott dem Geist der Wahrheit selbst, welcher die ab
solute Persönlichkeit ist, und der schöpferische Grund
dn logischen Idee sowohl als ihrer Realisirung in Na
tur und Menschenleben. Die logischen Denkbestimmuogen bei Hegel sind nicht abstracto Wesen, die
nicht Ton dieser Welt sind , Hegel kennt keine Idea
lität, ohne Realität, aber ebenfalls keine Idealität, die
mit Objectivität äußerlich ergänzt und erfüllt werden
muh. In der Hcgelschen Philosophie ist das Denken
immer zugleich beim Sein, dem Objectiven, es durchdr'mgt dieses in ihm selbst, die Idealität hat die ()!>jeetiritat als eine überwundeue in sich. Hegel ver
schmäht nicht die absolute Idealität als Realität des
Deutens überhaupt; er leugnet nicht die concrete
Kealität als Wirklichkeit des Denkens insbesondre,
aber leugnet sie als Schranke der Idee, als Realität
neben Idealität : er lehrt die Vermittlung aller Unter
schiede zur unendlichen Erfüllung, die Realität als un
endliche Idealität. Das Hegeische speculative Denten ist «irklich seiendes Denken. Das mag der linBB Seite der Hegolschen Schule ebenfalls gesagt
•ein. Der Verf. zieht das ganze Universum, Gott und
ü« Welt in das menschliche Selbstbewußtsein negaw berein, erproclaniirt das menschliche Selbst bowußt•« nach Form und Inhalt als das wahre Princip,
« fiiirt dasselbe gewaltsam , unendlich als Stoff von
«lein, anstatt es im flüssigen Zusammenhange mit
•ö" Objectiren allseitig zu erkennen. Indem er es
'um ausschließlichen Princip erhebt, ist dies die wiswnscbaftTiche vollendete Selbstsucht; im Allgemeinen
"* Leidenschaft der- linken Seite der Hegelschcn
«hole, welche desto beharrlicher sein muß, je mehr
** u der Immanenz im Erkennen festhält. Sie nennt
das Freiheit. Es ist aber Anhängigkeit des Selbst bc""ußtieins an sich, und darum Abhängigkeit von sich
»Iber. Die wahre Freiheit ist, von sich selbst frei
» sein, sich von sich selbst unabhängig und frei zu
nssen. Diese wahre Freiheit des Geistes wird in der
tristlichen Religion als Glaube und Liebe vorgei'tUt: im Glauben und der Liebe fühlt der Mensch

sich von der Welt und sich selber unabhängig und
frei. Diese Unabhängigkeit und Freiheit von der Abstraction des Selbstbewußtseins fordert die Philosophie
ebenfalls, um im Geiste und der Wahrheit erkennen
zu lernen.
Hinrichs.
XXXIII.
lieber die Verwandtschaft der malayisch-polynesischen Sprachen mit den indisch-europäischen,
von Franz Bopp.
Berlin, 1841, bei F.
Dummler. 164 <S. 4.
In Erwartung einer, dcrRedaction von einem aus
wärtigen Gelehrten versprochenen ßcurtheilung des vor
liegenden Buches möge es seinem Vf. gestattet sein, sel
ber ein Wort darüber zu sagen, und zwar hauptsäch
lich zur Verthcidigung gegen einen feindlichen Angriff,
im Mag. d. Ausl. (Nr. 26), von Seiten eines seiner äl
testen Schüler, wie Hr. Prof. Buschmann in einem
dem Verf. kurz vorher zugesandten Briefe sich nennt.
Nach diesem Briefe konnte mir der leidenschaftliche
Artikel in dem genannten Blatte nicht unerwartet kom
men. Hr. Bm. hat, wie er mir schreibt, die starke
Bewegung seines Gemiiths nicht unterdrücken und die
Empfindungen, die das Lesen meines Buches in ihm
erregten, nicht schildern können. Unter dem Einflüsse
dieser ununterdrückbaren Gemüthsbewcgung, und auf
geregt von Empfindungen, die nicht zu schildern sind,
hat Hr. Bm. jenen Artikel verfußt, und es dürfte ihm
daher wohl selber in einem weniger aufgeregten Zu
stande der größte Theil seines Inhalts als unwahr,
unrichtig oder unschicklich erscheinen.
Der Urgrund von Hrn. Bins. gewaltiger Erschütte
rung ist, außer dem, daß er manche seiner Etymolo
gien, wenn auch auf die schonendste Weise, in vor
liegendem Buche zurückgewiesen sah, so viel ich aus
seinem Briefe ersehe, der, daß er sich einbildet, ich
habe in meiner Recension über W. v. Humboldt's
Werk seinen Namen unterdrücken zu müssen geglaubt,
ich habe es für nöthig gehalten, zu verschweigen, daß
er die Herausgabe besorgt, ich habe neben zwei sehr
beiläufigen Citationen nichts von ihm zu sagen gewußt,
als ein oberflächliches, in. zwei in Berlin sehr wenig
geltende Epitheta gekleidetes Lob, das nur hingestellt
scheine, um zu einem allgemeinen Tadel übergehen
zu können.
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Oberflächlich mag das Lob, welches ich Hrn. Bm.
in wohlwollendster Absicht gezollt habe, immerhin ge
nannt werden, es würde sich vielleicht, wenn der überscliw anglich reiche Inhalt des Humboldtischen Werkes,
welches mir zu einem neuen Studium den Weg gebahnt
hat, mir die Zeit gelassen hätte, den ßuschmanm'schen
Zugaben so ins Einzelne und Einzelnste zu folgen,
wie mir Hr. Bm. vielleicht später zu thun Veranlas
sung geben wird, sehr herabgestimmt, oder gar ver
nichtet haben- Ich glaubte sagen zu dürfen, dal's Hr.
Bm. auf eine des grofsen Vorgängers würdige Weise
dafür Sorge getragen habe, dafs das geniale Werk
nicht unabgeschlossen vor das Publicum trete. Ich
bedauerte, dafs ich der umfassenden Arbeit Hrn. Bms.
nicht eine nähere Betrachtung widmen konnte, bemerk
te aber, dafs ich viel Schätzbares und Lehrreiches
darin gefunden hätte, wenn ich auch seiner Erklärung
sprachlicher Erscheinungen nicht überall beipflichten
könnte. Nur ein in der Wissenschaft ergrauter Ve
teran, nur ein Mann von anerkanntestem Verdienst,
oder ein Mann von mafsloser Eitelkeit, von grenzenlo
ser Einbildung, konnte über ein solches Lob, mit so
leise beigemischtem Tadel, Klage führen. Sollte icb,
nachdem W. v. Humboldt (II. 257) mit gutem Grunde
bemerkt hatte, das neuseel. ahau und mad. ahe, ahy,
(auch ahau) ich seien sichtbar Eins mit dem Skr.
uham, Hrn. Bin. beistimmen, welcher dem mal. akü,
tagal. ako (k für h wie im Goth. ik = aham) sich
ein Verbum „von verwandtem Begriffe" beigesellen
läfst, und dem ersteren : äkü bekennen, erkennen, sich
verpflichten, bürgen ; letzterem : ako (aco) Versprechen,
Gelübde u. s. w. zur Seite stellt? Mir sind bei dieser
„erschreckenden" etymologischen Opcrution die indi
schen Grammatiker eingefallen, welche das Relativ
ya-s welcher von der Wurzel yag' anbeten, opfern
(eine Begriffsverwandtschaft mit dem tagal. aco Ge
lübde) ableiten. Sollte ich, nachdem W. v. Humboldt,
meiner Ucberzeuguug nach, mit vollkommenem Recht,
das tahit. toru 3 dem Skr. tri (N. masc. trayas) ent
gegengeführt hatte *), lieber mit Hrn. Bm. in toru die
•) Ein Bindevocal war in diesem Sprachgebiete zwischen dem
t und r nothwendig; diesen abgerechnet, verhält sich tru
zur ersten Sylbe von travas wie althochdeutsche Yerba wie
lisu, nimu zu den entsprechenden goth. Formen (lisa, nima).
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Zahl zwei finden? Mit den Zahlwörtern, denen Hr. Bm,
im 2ten Bde. des Humboldtischen Werkes 15, im 3t ru
32 Seiten gewidmet bat, ist derselbe, wo es sich um
etwas anderes als um Mittheilung des Stoffes handelte,
überhaupt wenig glücklich gewesen. Wo ich ihm bei
stimmen konnte, ist es geschehen, ohne mich bei ihm
hierdurch empfohlen zu hüben. Ich mufste ihm frei
lich auch widersprechen, daher sein Zorn; denn Wi
derspruch, auch in den gemäfsigtsten Ausdrücken, er
trägt ein Mann wie unser Bin. nicht, ein Manu, der
die Güte gehabt hat, uns im Mag. d. Ausl. zu sagen,
dafs er gewohnt sei, die Sprachen, mit denen er sieb
beschäftigt, und deren er „eine reiche Zahl rings
um die Erde" aufweisen könne, vermittelst eigener
Arbeiten und bis zur praktischen Kenntnifs (ein zweiirr
Mezzofanti) zu durchdringen. Man nehme dieses öletherzige Geständnils Hrn. Bm. nicht übel, er legt es,
seine Bescheidenheit überwindend, nur ab, um in schär
ferem Contrast gegen mich zu erscheinen ; damit man
ja nicht von ihm sagen möge, er habe in den Südseesprachen Aehnlichkeiten mit dem Sanskrit gefundeo,
oder mehr als das Wort linga (das bekannte Linga-m,
welches im Toug. und Skr. gleichbed.) 4 bis 5 andere.
Mich bezeichnet Hr. Bm., ebenfalls nur des Contrastes
wegen, als einen Manu, der Willkühr zur Schau
trage in Ausübung des Ricbteran its über Sprachen,
deren Kenntnifs ihn meist nur nach den Forschungen
Anderer und nur oberflächlich berühren konnten, woi«
die slavischen und noch in viel höherem Grade di<
celtischen gehören sollen. Ich hatte nicht gevufst
als ich mich mit diesen Sprachen beschäftigte, dal
sie zu der reichen Zahl derjenigen gehören, über di
Hr. Bm. rings um die Erde gebietet. Ich würde soni
bei ihm mich erkundigt haben, wie man mit diesei
Sprachen umzugehen habe, ohne sie in der weiteuT»
sehe des Pansäuskritismus unterzubringen. Ich wiru
namentlich Hrn. Bin. gefragt haben, wie man celtiscl
Formen wie an oigh die Jungfrau, nu hogha die h*\
frauen, na uogh der Jungfrauen anzufassen hat
ohne dafs sich das h und n vom Hauptworte ablös
und sich auf die Seite des Artikels stellen, um hi
als Casus -Endungen zu erscheinen, und zwar, uuglii«
lieber Weise, im Lichte der Sanskrit - Grauunat

(Die Fortsetzung folgt.)
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sondern, wenn man einmal, was ich ebenfalls tliue, in
va die Zahl zwei erkennt, also das mal. düa von
düläpan 8 (für düa-läpan), so mufs man in lu die 2te
Sylbe von dülapan erkennen und den Verlust der
(Fortsetzung.)
Schlufssylbe annehmen, so sehr Hr. Bin. sich dagegen
Diese unglückselige Sanskrit- Grammatik, „die sträuben mag, das „Hintcrthcil" eines Wortes aufzu
schon m so erschreckenden Resultaten" geführt hat! geben. Noch obendrein hat man, um alle Mittel zu
Nun gilt es für Hrn. Buschmann, ihre Hand, die erschöpfen, die ich anzuwenden pflege, uin Wort - Ver»
seinen „Arbeiten zerstörend zu folgen und seine Mühen wandtschaften zu beweisen, eine der „coniplicirtesten
mit ihrem Namen zu bedecken droht, für die Zukunft Gestaltungen des Laut Wechsels", den Wechsel .zwi
von sich fern zu halten". Wir kehren zu Hrn. Bms. schen ä und u anzunehmen. Wir haben in vaLU für
Arithmetik zurück, von welcher er behauptet, dafs sie dü(a)LApan das Verhältnils des althochdeutschen birll
leicht beweisen könne, dafs solche Analogien, wie die ich trage zum Skr. b'arAmi : in der Mitte steht das
irischen den mal. Sprachen und dem Sanskrit, bis zur Goth. bairA, mit kurzem End-a. Kurze u für kurze,
Täuschung ähnlich, zwischen jeden zwei Sprachen der a kann ich Hrn. Bin. zu Tausenden überbriugen, na
NYelt sich finden müssen. Ich glaube ebenfalls an zu
mentlich alle Lat. Endungen auf us und um der 2ten
fällige Aebnlichkeitcn, glaube aber auch, dafs es eine Deck für Skr. as, am; alle lste Personen auf ums,
Creme gibt, wo die zufälligen Begegnungen aufhören für Skr. mas, alle althochdeutsche Dative auf um für
und die verwandtschaftlichen anfangen. Eine solche gothische auf am. Hr. Bm. schein schlecht in der
Grenze findet sich, meiner Meinung nach, da, wo in vergleichenden Grammatik beschlagen zu sein, sonst
wei Sprachen die sieben ersten Zahlen zusammentref- würde ihm der Vocal u nicht soviel zu schaffen ge
fa, die Zahl 8 aber, wie dies im Malayischen zuerst macht haben, und er würde nicht eine Art von ge"•T.Humboldt sehr scharfsinnig erkannt hat, auf heimuifsvollcm Mysterium darin gesehen haben, dai's
tuera subtrabirenden System beruht, die 9 nach Craw- so viele malayisch-pol. Zahlwörter mit u enden (III.
fad und W. v. H. ebenfalls. Hr. Prof. Bm. hat es 757). Das Goth. scheiut ihnen den Rang ablaufen zu
versucht, diesen geistreichen Gedanken auch durch wollen durch sein sibuu, niuu, taihuu (gegen Skr,
andere malayisch- polynesische Sprachen zu verwirkli saptun, navan, das'an), bleibt aber doch um einige.
chen, mit Recht, wie mir scheint, aber nicht mit Glück. Schritte zurück. Auch der Vocal i ist nicht Hrn. Bin. 's
wnn die Zahl zehn darf man in valu, varu etc. nicht Freund, sonst würde er, indem er in der Zahl 7 (tong.
wehen, nicht annehmen, dafs das Ganze „zwei zehn"
*i' darunter verstandenem „abgezogen von" bedeute °),
liier die Verwandtschaft der malayisch - pohjneskchen Sprachen mit den indisch - europäischen
ton Franz Bopp.

') Hr. Bm. läfst zwar dieser Vermnthung nur wenig Raum (bei
V. t. H. III. 738), er hätte ihr aber gar keinen Raum ge
nauen sollen, und eben so wenig einer anderen, wornach
nun in der ersten Sylbe von valu, varn etc. die Zahl 4, in
'er zweiten das Zahlwort 2 zu suchen hätte. Wollte man
■her die formelle Schwierigkeit, wie z. B. im tagal. valo (ualo)
Mri. /. »MttnicA. grifft. J. 1842. I. Bd.

die Zahl 4, apat zu finden wäre, hinwegseben, so müfste es
doch, wenn es eine multipl. Zusammensetzung -sein sollte,
auffallen, dafs die gröfsere Zahl voran stünde, während
doch in allen diesen Sprachen die Zahlen 20, 30 u. s. w. so
ausgedrückt werden, dafs die kleinere Zahl vorangesetzt wird,
wie z. B. aueb im Skr. trius'at 30, für tridatr'at, ^o ich den
Nasal als Schwächung des d ansehen möchte, also trins'at
aus trids'at, wie im Littbauiscben : newyni 9 für ilewyui. ,
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Nachdem W. v. Humboldt (II. S. 40) an
fil и) die Zahl 3 finden will, uns über die 4 nicht im
Aehnlichkeit
erinnert hat, die zwischen den Kavi-l-i
Ungewissen gelassen haben, er würde dus i топ fi
als eine Schwächung des a von fa vier dargestellt, men mami ich, ka-nii vir und dem Skr. maina,
(meiner) statt findet, fügt er bedeutungsvoll bin;
und Veranlassung zu dieser Schwächung in der Bela
stung durch dio Zusammensetzung gefunden haben, wie „Eine aus viel älteren Zeiten, als dieUeh
„tragung ganz geformter S anskritwört
im Lat. perficio u. a.
Mit solchen Sachen müfste Hr. Bin. sich vertraut „in die malayischen Sprachen herstammt
machen, che er zu seiner Gegenschrift schreitet, denn „de, tief liegende Verwandtschaft beii
er verspricht sich durch diese, mich nicht nur aus „Sprachen (des Mal. und Skr.) findet sich üb
dem Sprachgebiet, welches er für das seiuige hält, „haupt, wie ich an einem andern Orte z
dem malayischen, herauszutreiben, sondern auch ne
„gen werde, im ganzen Pronomen". Es wart
benbei dem Pansanskritismus so zu Leibe zu gehen, leicht diese Stelle, welche Hr. Bin. im Auge hatte,
dafs er eine allgemeine Kritik der Sprachvergleichung er bemerkte (II. S. 228), dafs es die Absicht \Y
und Vcrglcichungsmittel, „welche zu so erschrecken
Humboldt's gewesen sei , der Vergleichung mit d
den Resultaten geführt haben", von seiner Schrift nicht Sanskrit ein eigenes umfassendes Kapitel zu widni
trennen könne. Möge Иг. Bin. hierbei sich nur guter Wie kommt aber Hr. Bin. dazu, in dem 5Ц.
Mittel bedienen und keine Unwahrheiten sagen, wie Ausl. zu verkünden, es würde das früher umfasse
die, wenn er in dem Mag. des Ausl. behauptet, ich genannte Kapitel ein kleines gewesen sein, vc
habe Von selchen Wörtern, die in verhältnifsmäfsig W. v. Humboldt eine Partie eigentümlicher Sansk
später Zeit in die uiulayischcu Sprachen im engeren Aehnlichkeiten und Anklänge habe untersuchen voll
Sinne eingeströmt sind, wie arabische ins Persische, Es hätte ja auch ein grofses, sehr grofses Kap
werden können, und ich glaube, es würde grofs
so viele zu meiner ursprünglichen Sanskrit- Verwandt
worden sein,4 da W. v. Humboldt die Gewohnheit ha
schaft hinzugezogen, als ich jedesmal habe gebrau
chen können. Ich konnte aber solche Wörter gar jeden Gegenstand, den er seiner Untersuchung un
warf, ins Tiefste zu verfolgen, und es pflegten übcj
nicht gebrauchen, und habe sie nicht gebraucht, son
seinem umfassenden Geiste neue Gedanken und /niel
dern nur solche, die in den Südsee -Idiomen, im Ma
dagassischen, oder in den meisten Dialekten zugleich bare Beobachtungen in Masse zuzuströmen. Иг. В
sich befinden, und aufser dem Verdachte stehen, als hat sich in seiner kühnen Einbildung so sehr ideal
späte Eindringlinge zu erscheinen. Ich habe nur an cirt mit W. v. IL, dafs er nach seinem eigenen S
einer Stelle, wo von einer speciellen mal. und jav. die gehaltvollen Worte des grofsen Mannes nacb\1
Sprach - Erscheinung die Rede ist ( S. 122 ff. ) die, kühr zurückzunehmen oder zu verdrehen sich un
ohne Röcksicht auf Verwandtschaft mit dem Skr. durch fängt. Es klingt höchst sonderbar, wenn er, unter
Beispiele erläutert werden sollte, Wörter zugelassen, Maske eines in der That sehr überflüfsigen Vertu«
die zum Theil spätere Schenkungen des Sanskrit sind. gers W. v. Hbdts. seinen überall klar durchleuchten
Die grufsten Aehnlichkeiten sind im Mal. und Javan. Egoismus verbergend, von W. v. IL sagt, er I
gerade die unbrauchbarsten, tarn Verwandtschaftsfolge- diese Verwandtschaft (der malayischen Sprache»
rüngen .darauf zu bauen. Und doch thut man vielen dem Sanskrit) nicht gesehen. Ist denn die „im
solcherWörtcrV welche die Achnlichkeit mit dem Sans
zen Pronomen" sich zeigende „tief liegende
krit in zu grellen Farben an sich tragen, vielleicht wandtschaft", darum keine Verwandtschaft, va
Unrecht, wenn man ihnen nicht traut. loh würde' das tief liegt! Für das, was auf der Oberfläche liegt
mal. mega Wolke, welches mit dem Skr. még'a fast darf es keiner Forschung. Hätte W. v. Huuili
identisch ist, nicht .gewägt haben in den Kreis der keine Wahrnehmungen gemacht in dem in Rede
Urverwandtschafton zu ziehen, wenn mir nicht W. v. licudcu Gebiete, oder sie nicht angedeutet, so w
Humboldt vorangegangen wäre, und durch das im ich mich der Ehre haben rühmen können, der erste
decker der tiefliegenden Beziehungen der mal. Sprai
Madagi -aufgefundene mica jenem Worte einen siche
ren Uelcilschem gegeben hätte,
t'
zum Sanskrit zu sein. Denn wenn gleich schon
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den, ihn zu überzeugen, dafs das Englische, ich will
nicht sagen mit dem Sanskrit, sondern nur mit dem
Gothischen verwandt sei. Man wird ihm wenigstens
nicht sagen dürfen, dafs das Englische das alte Declinationsgewand ausgezogen habe. So ist es aber, denn
demGoth. dags, dagis, daga, dag steht im Engl, vier»
mal day gegenüber, und dem Plural dagös, dajie, daEsiitaber gar nichts meinen Zwecken entgegen, von gani, dagans, viermal days, wo durch das s noch ein
allen, was Ton dem berühmten Vf. des die malayisch-poly- kleiner Ueberrest des alten Prachtgewandes gerettet
nesische Sprachforschung begründenden Werkes selbst ist, aber in anderer Anwendung, weil es nicht ein Ca
berrübrt; und Hr. Bm. hätte um so weniger es wagen sus- sondern das numerule Verhältnifs ausdrückt. Bei
sollen, über Umsturz gegen mich Klage zu führen, als solchen himmelweit auseinander liegenden Grundsätzen,
er doch selber, wie bereits erwähnt worden, manche wird mir wirklich bange vor der Zeit, wo Hr. Bm. mit
ichöne Entdeckung W. v. Humboldts durch eigene seiner angedrohten allgemeinen Kritik der Sprachver
schwache Versuche zu beseitigen bemüht war, was gleichung und Sprachvergleichungsmittel unter dem
mindestens an einem andern Orte hätte geschehen Schutze seiner „reichen Zahl von Sprachen rings um
sollen.
die Erde" gegen die armen Sprachvergleicher herauHr. Bm. betrachtet es als einen unerhörten Grund
stürmen wird.
sati, den ich ausgesprochen habe, indem ich sagte,
Herr Bin. findet es auch unerhört, dafs ich an
da/'s die malayisch- polyucsisclien Sprachen die Suns- nehme, dafs die in Rede stehenden Sprachen, vorzüg
trif-Grammatik (meine Worte sind „das alte Gewand") lich die der Südsee, in ihren Wortformen fast durch
ibgeworfen haben. *•) Wenn aber Hr. Bm. hierin et- gängig Verluste entweder am Anfange oder in der
ras Unerhörtes findet, so dürfte es wohl schwer wer- Mitte oder am Ende erlitten haben. Den Verlust der
Mitte läfst sich Ilr. Hm. selber gefallen in dem Südsec') leb ertaube mir seine Worte herzusetzen : „If Mr. Mursden
worte vai Wasser (Skr. väri), welches er das merk
las proTed (as he tinnly belicves, nnd as we, from our
knouledge of his aecurapy, may fairly presume), that clear würdigste Beispiel eines Sanskrit-Wortes
vestigej of odc ancient language are discernible in all the
in den Südseesprachen nennt. Als Beleg eines
insular Jialects of tue soutliern seas from Madagascar to the
einleuchtenden Beispiels für den Verlust einer AnfangsI'iiilippinei, and even to tiie remotest islauds lately discovesylbchabe ich dasSkr.turiya-srferefcrte (für c'atur/ya-s)
tei, we may infer from the speeimens in his accouut of Su
angeführt, während das Lat. quartus für quatuortus und
matra, that the parent of them all was no other than the
unser Deutsches vier (Goth. fidvor) die Mitte über
Samcnt* (As. Res. V. V. Octavausg. S. 10). Marsdcn
sprungen haben; dem Griech. %QÜiriC,a Tisch als Vier
ipricht sich in der Vorrede zu seiner mal. Gramm, gegen
tue Urverwandtschaft mit dem Skr. aus, und er mufste dies
bein dargestellt, ist, wie dem erwähnten Skr. turiya-s,
'"■d seinem Standpunkte aus thun, weil er die klar am Tage
die erste Sylbe entwichen; so dem Franz. -ze von
liegenden Sanskritähnlichkeiten als verhältnifsmüfsig späte
onze, douze etc. gegenüber dem Lat. undecitn, duodeZwrümnngen erkannt hatte und nicht zu den in der Tiefe
ciin. Unser heil (Goth. bail, augels. hal) habe ich auf
üefeadeu, das innerste Mark der Sprache durchdringenden
das Skr. sakala ganz (h für k war nothwendig) zurück
ktieliungen , wovon W„ v. Humboldt spricht, vorgedrungeführt, während das Lat. salvus zu sarva ganz ge
p» war.
hört. Pott stellt in seinem treffllichen Werke „Etymol.
) -lud eine neue Grammatik angenommen haben", sagt Bm.,
°>tte ich hinzusetzen sollen. Er möge nochmals bei ruhi
Forsch." II. 214 IT. eine Masse von Wörtern aus ver
gerer Gemiitbs8timmung die Stelle (S. 2) ansehen und er
schiedeneu Sprachen zusammen, die ihre Anfangssylbe
wird Soden, dafs ich wirklich seinem Wunsche entgegenge
verloren haben, unter audern das Neugr. ddv für ovdiv,
kommen bin, nur vergleiche ich die Grammatik mit einem
das Engl, story für history etc.
Gewand nnd lasse die Sprachen auf den Südseeinseln nackt
Wären Hrn. Bm. solche Erscheinungen gegenwär
terumlaufen. Die zn dieser Stelle gehörende Note hätte
tig gewesen, so würde er vielleicht, ehe er sich be
"eis erzürnter Kritiker ebenfalls ansehen sollen.
W.Jones die mal. Sprachen zum Sanskrit herüberzog,
so [hat er es «loch mehr in Folge einer glücklichen
Ahnung als kraft einer selbstständigen, die neu -aufraommenen Wörter von dem alten Stammgute scheidtnlen Untersuchung. ")
Ilr. Bm. sagt, ich stofse in dem Humboldtischen
■\Verke alles um, was meinen Zwecken entgegen sei.
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mühte, in dem mal. pol. pito, pitu, fitu etc. 7 die Zahl
3 in Verbindung mit 4 zu finden, lieber an das Skr.
(sa)pta sich gewendet haben, mit i als Hülfsvocal, wie
im Zendiscben us'-i-hista stehe an/, oder in der tagal.
Aussprache des Namens Christus: Quiristo. Verlust
am Ende zeigt sich im («riech, immer, wo ursprünglich
ein T-Laut am Wortende stand, daher sugm für Skr.
atarpat, Ididm für adadät, Hdttl-t für adiks'at. Vom
Slav., welches Hr. Bin. summt dem keltischen und mal.
Spruchgebiete aus meinem Untersuchungskreise ver
bannen will, glaube ich bewiesen zu haben, dafs es
alle ursprüngliche Endconsonanten mehrsilbiger Wör
ter verloren hat, woraus sich gar viele scheinbare Ver
schiedenheiten aufklären, und sich, Hrn. Bin. zum Trotze,
der „Alles nivellirenden Sanskrit- Liebhaberei" fügen.
Es haben also die Mittel, die ich anwende, um malayisch - polyncsische Formen auf Sanskritische zurück
zuführen, nichts so Unerhörtes, wenn auch Hr. Bm.
noch nichts davon gebort hat. Es sollte ihn aber seine
„klassische Ausbildung und seine Geistesricbtung" ja
nicht abhalten, uns das mitzuthcilen, was er uns hinsicht
lich des Verhältnisses zwischen den mal. Sprachen und
denen der Austraineger nachzuweisen im Stande ist.
,, Diese höchst wichtige allgemeine Erscheinung" (die
Begegnung unverwandter Sprachstämme), sagt Hr.
Bm., „die mit den Hauptzügen amerikanischer Sprach
ähnlichkeit und Sprachvcrschiedenhcit zusammenge
stellt werden niufs , verspricht der Wissenschaft der
Sprachen und der Ethnographie einen noch unbekann
ten Satz zu liefern." Mit diesem Interesse verfolgt
sie Hr. Bm. Möchte er bald den unbekannten Satz vu.
einem bekannten machen!
Auch grofse Willkühr in der Ucberfübrung der
Begriffe wirft mir mein erzürnter inalayischer Gegner
vor. Ich bin mir aber durchaus nicht bewufsl, auf
eine gewaltsame Weise mit den Bedeutungen umge
gangen zu sein. Meistens sind die verglichenen Wör
ter in den verschiedenen Sprachen gleichbedeutend, wo
aber Unterschiede statt finden, sind sie sehr gering,
und ich kann die Sprachen selber zu meiner Vertei
digung anrufen, wie z. B. da, wo ich das mal. putih

|j

und madag. futsi weifs mit dem Skr. püfa rein (pü
Reinigung) verglichen habe. Das Sanskrit aber hi
mir, zum Dank, dafs ich ihm sein Eigenthuui zurüd
führe, ein Wort d av-ala hingestellt, welches wirklij
weiß bedeutet, obwohl es von der Wurzel dfäv »
sehen, reinigen abstammt. Das madag. futsi ab
würde ich mir um keinen Preis von Hrn. Bm. entn
fsen lassen, weil es so schön dem germanischen Lui
Verschiebungsgesetz nachfolgt ; denn futsi, welches i
nach deutscher Orthographie fuzi schreiben wüni«
steht zum mal. putih und Skr. püta in demselben \<
hältuifs, wie das Althochd. fuoz Fufi (madag. fc, p
einerseits zum Goth. fötus, andererseits zum Skr. p
da-s, dessen d erst zu t werden mufste, ehe es in
z (ts) gelangen konnte. Hätte Hr. Bm. die interessal
Begegnung der madag. , zum Theil auch tont: ■ i
Lautverschiebung mit der deutschen erkannt (s. S.
u. Anm. 13), so würde er das mad. tserec G«fo»
schwerlich zu einer anderen Sanskritwurzel als zu ti
denken geführt haben. Es fehlt Hrn. Bm. nicht
Hang zur „Alles nivellirenden Sanskritliebhaberei
allein diese Liebhaberei wird ihm zu sauer, wie ^
Fuchs in der Fabel die Trauben; es sind ihm M
vergleichenden Grammatik Hände und Füfse gebwAi
und er zieht darum vor, davon abzustehen, und dl
Wenige, was er gefunden hat, oder gefunden z" bw
glaubt, wieder von sich zu werfen, sollten auch die v
dischen Krieger, die Kschatriya's — deren Namen
in dem Adjectiv satria weise, tugendhaft u. s. «■ f'l
habe damit satya wahrhaft verglichen) auf Madagl
kar gefunden zu haben meint — nunmehr auf dtesi
fernen Eiland sich selber vertheidigen müssen. I1 '
Sonne und den Mond, nach indischem Mythos, t
schlingende Drachenkopf Räbu, den Marsden uti^!
Hr. Bm. auch im Jav., Tag .und Mad. wiedererW
hat (III. 781), wird am Ende wohl ganz allein aoN
Letzteren Unterstützung rechnen dürfen*, und viellei«
um sich gegen seinen Vcrt heidiger dankbar z« er<
sen, Sonne und Mond fahren lassend den Pansans
tismus uud die vergleichende Grammatik in seinem
eben beherbergen.

(Der Beschlufs folgt.)
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ton Franz Bopp.
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lu einem mir eben zu Gesiebt kommenden Blatte
kr literarischen Zeitung (No. 10.) wird in der Weise
zu raisonniren fortgefahren, die Hr. Buschmann iin
Mag. des Ausl. angestimmt bat. *) Hr. Hin. wird in
derselben als ein junger Heros verkündet, der eine
BeoeSj>racuwissen6chaft gründen werde. „Es wird ein
richtiges Blatt in der Geschichte der Wissenschaft
einnehmen, zu sagen, wie so etwas (eine linguistische
Richtung, die so zerstörende Principe in sich schlols)
in uustnn Jahrhundert möglich war. Und es ist zu
hoffen, dafs nach diesem von Buschmann allein , aber
in rollern Gefühle seiner gerechten Sache begonnenen
Kampfe, der Sprachwissenschaft eine bessere Zeit auf
blühe.'' Es dürfte vielleicht unbegreiflich scheinen,
bis Hr. Bin. dies sollte geschrieben haben, noch we
ll?« aber kann ich begreifen, dafs ein anderer auf
nn. Bin, so grofses Vertrauen setze, dafs er zu verkändigen vage, es werde durch denselben der Sprachliiieoschaft eine bessere Zeit aufblühen. Was mir
•ber das Unbegreiflichste ist in der ganzen Sache, ist
■ks, dafs meine in der besten Absicht und mit grokem Aufwand von Studium verfafste Rccension über
') Ich zweifle nicht im mindesten daran, dafs Hr. Itm. selbst
fet Verf. der Rec. über das vorliegende Buch ist; denn es
■ >1 alle seine Kraftausdrücke darin, und auch alles Sonstige,
*u er theils im M. d. Ausl. niedergelegt hat, theils in der
?'rrapli. Gesellschaft als Protest gegen die mnluyisch-snnsIriiische Sprachverwandtschaft hat vorlesen lassen. Wie
ät* ei aueh sonst noch jemand, der mit so viel Feuer gcut den Sanskritisnins loszuziehen und gleichsam eine chi'"' tische Mauer rings um das malayisch-polynesische Sprach
gebiet aufzurichten Lust hätte ? damit ja keine Allianz mit
den Sanskrit eindringe.
i
>«M. /. wuscmcA. Kritik. J. 1842. I. Bd.

W. v. Humboldt's klassisches Werk und das in der
selben für Hrn. Bin. nicht lang genug ausgefallene
Loh, ferner die darin hingeworfenen Gedanken über
Urverwandtschaft mit dem Sanskrit, endlich die wei
tere Entwickeluug dieser Gedanken in dem vorliegen
den, von aller Polemik sich fernhaltenden Buche, Hrn.
Bin. so sehr in Feuer und Flamme versetzt haben,
dafs er ohne Alliirte und ganz allein einen Vertilgungskrieg gegen den jetzigen Zustand der vergleichenden
Sprachkunde zu beginnen droht. Abgesehen von allen
grammatischen Operationen, die eine tief liegende Ver
wandtschaft der mal.-pol. Idiome mit dem Sanskrit au das
Liebt ziehen, oder bereits enthüllt haben mögen, bleibt
es schon an und für sich viel wahrscheinlicher, dafs
jene Sprachen mit einem Hauptstamme des asiati
schen Festlandes zusammen hangen, als dafs sie so
verwandtschaftslos dastehen, wie, um mich der Worte
eines indischen Dichters zu bedienen, ein vereinzelter
Bauin im Dorfe, der mit Blüthen und Früchten geseg
net sein mag, aber nicht des wechselseitigen Schutzes
sich erfreut, wie Bäume, die im Walde stehen. Ich
wiederhole noch einmal, es war in Folge einer glück
lichen Ahnung, dafs der berühmte Orientalist Sir. Wil.
Jones den mal.-polynesischen Sprachen, ohne vorher
gegangene methodische Vergleichung, den sicheren Ha
fen des Sanskrits geöffnet hat. Sollte Hr. Bm. in sei
ner Gegenschrift sie wieder herauszutreiben und den
Stürmen der See preiszugeben versuchen, so möge
mir nicht verargt werden, wenn ich das Lob, welches
er aus vollen Backen über sich selbst, und den Tadel,
den er gegen mich ausblasen wird, vielleicht nicht so
gleich zurückweisen werde. Es kommt doch vor al
lem darauf an, ob Hr. Bm. irgend jemand, der in die
ser Sache ein Urtbeil hat, irre zu machen versteht.
Wäre die vergleichende Sprachkunde eine schon äl
tere und verbreitetere Wissenschaft als sie jetzt schon
ist, so würden mich auch in diesem Augenblicke Hrn.
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mathien von Adler und Tychsen aufgenommen sine
Bm.'s hohle Phrasen, sein oberflächliches selbstsüch
folgen nach derselben Ordnung 36 historische Abschnitt
tiges Gerede nicht veranlafst haben, mich von wichti
geren Arbeiten abzuwenden, und das vorliegende "Werk aus desselben Schriftstellers syrischem Chronikon; allei
von da ab bringt Hr. Dr. B. die einzelnen noch übii
einer unparteiischen Prüfung competenter Richter an
gen Abschnitte in eine andere Reihefolge, und tq
zuempfehlen. .
B o p p.
mehrt dieselben entweder durch neue Lesestücke, ve
che bereits anderwärts abgedruckt noch einer bessen
den und berichtigenden Hand bedurften, oder durc
XXXIV.
ungedruckte und namentlich solche, welche besundei
Georgii Guilielmi Kirschii Chrestomathia Sy- dem biblischen Philologen von Werth sein müssa
riaca cum Lexico denuo edidit Georgius Hen- Zu erstem gehört (p. 133 — 136) die Vorrede zu da
ricus Bernstein Theol. Philos. et literarum erwähnten syrischen Chronikon des Bar-Hebruus, vd
hwnaniorum Doctor LL. 00. in univers. Liter. che zwar schon Oberleitner in seiner Chrestomathi
abdrucken liefs, und die Döpke seinem Glossar zu J
Vratislav. Professor P. 0. etc. Pars prior.
D. Michaelis Chrestomathie beigefügt hat, die ata
Chrestomathia ex codieibus MSS. emendata
von ersterm mehr entstellt, von letztem noch litM
et aueta. Lipsiae apud Cor. Cnobloch 1832. sorgfältig genug berichtigt worden war, so dafs«ii
8. mai. (XXXII. 226 S.J. Pars posterior. Le- also erst Hrn. Dr. B. einen nach Handschriften villi)
xicon penitus novatum. Lipsiae, 1836. 8. mai. berichtigten Text dieses Stücks verdanken. Die p
137 — 143 darauf folgende auch in Kirsch befindlich
(VIII. 582 S.J.
aus Ephräm entnommene Ermahnungsrede zur Btfl
Die neue Bearbeitung der im Jahre 1789 von Kirsch
hat der Hr. Herausgeber in ihrem wahren Versuiaafa
herausgegebenen syrischen Chrestomathie nebst Wör
abdrucken lassen, welches er varium nennt, da es «u
terbuche durch den Hrn. Prof. Dr. Bernstein gehört
wechselnden fünf und siebensylbig-en Versen besteht,
in der neuern Zeit zu den ausgezeichnetsten Leistun
ein Versmaars, welches Kirsch noch nicht kannte, dt
gen auf dem Gebiete der orientalischen Literatur, und
er die beiden so getheilten wechselnden Verse in ®m
beurkundet den Herrn Herausgeber nicht blofs als
verband. Ein neu hinzugefügter Abschnitt ist aoeh ow
einen scharfsinnigen Kritiker und gründlichen Kenner p. 143 — 145 nach der Bodlejanischen von Dm. Dr
dieser Sprache, sondern erwirbt ihm auch den Dank B. mit A bezeichneten Handschrift mitgetheilte Vorrat
für ein Lehrbuch, durch welches das gründliche Stu
in des Bar -Heb raus Horrettm mysteriorum, welche all
dium dieser Sprache auf sehr erspriefsliche Weise Einleitung zu den folgenden biblischen Abschnitte!
gefördert werden wird. Im Ganzen hat Ur. Dr. B. befruchtet werden kann. Den N. T. aus der Packt*
die frühere innere Einrichtung des Buches beibehalten ; nach den Ausgaben von Leusden und Schaaf ausg«
aber aus dem Gesammtgebiete der syrischen Litera
wählten Stücken (Ioan. c. 13. und 1 Cor. c. 13.) t«
tur, so weit sie gegenwärtig durch den Druck ver
pag. 146 — 155 ist die Philoxenianisch- Charkktu«^1
öffentlicht worden ist, in lichtvoller Anordnung neue Uebersetzung, über deren Entstehung, Verfasser »»<
Abschnitte hinzugefügt, durch welche das Vorstudium Handschriften Hr. Dr. B. bereits im Jahre 1837. cm
dieser Sprache auf die zweckuiäfsigstc Weise begrün
sehr gelehrte und gründliche akademische Abbandluiij
det, und der Lernende in dem ullmähligen Uebergange (De Charcleusi N. T. translatione Syriaca commenn"
von dem Leichtern zum Schwerern in alle Zweige die
tio) veröffentlicht hat, gegenübergestellt. Bei der Sei
ser Literatur eingeweiht wird. Auf die in der Chresto tenheit der von dieser Uebersetzung durch Jo**?
mathie von Kirsch vorangeschickten kleinern Erzith- White Oxford 1778 besorgten Ausgabe, neben *«
lungen des Gregorius Abulfaradsch oder Bar- Hebräus, eher Hr. Dr. B. auch die in der eben ange führte
aus dessen ]XsS&*> £»4 ^ (d.h. Buch Abhandlung von derselben vorhandenen Handsch^
"^
r
. r—
\
verglichen hat, aus denen er die Varianten oder *«*"
ergötzlicher Erzählungen), welche auch in den Chrcsto- bemerkungen beigefügt, sind diese beiden Capitel ei
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r dankenswerthe Gabe, da sich der Leser aus dculeo ein hinreichendes Urtheil über die Vorzüge dieUebersetzung vor der Peschito zu bilden iui Stande
Eben so zweckmässig und belehrend ißt die Geüberstellung der A. T. Stücke aus der Peschito
der syrisch- hexaplarischen Ueiersetzung von p.
- 166. Hierzu sind Ps. 14 und 18 nach dein Texte
Londoner Polyglotte gewählt, und bei der zu
mdc gelegten von Cajet. Bugatus Mailand 1820
orgten Ausgabe der hexaplarischen Uebcrsetzung
Hr. Dr. B. ebenfalls eine Abschrift des - Mailändien Codex verglichen. Dem Texte sind die Abweingeu untergesetzt, welche sich bei Aquila und Sym:bus, so wie in der nifinxtj und iv.xi] finden, von
ten die beiden erstem durch .(. und -4-GDo die beid letztem durch .Ol. und .O. bezeichnet sind. Auch
er bietet sich eine sehr gute Gelegenheit der Vereichnng mit dem Texte der LXX, welchen diese
.Versetzung treu und wörtlich wiedergiebt. Von der
eile aus Hiok c. 13, 17 — c. 14. nach der Peschito
■ Londoner Polyglotte geht der Hr. Herausgeber zu
: Erklärung der ersten 10 Verse von Gen. c. 1.
i Efktim Cominentar über, und giebt derselben,
sie bei Kirsch unmittelbar nach den historischen
ücken aus des Bur-Hebriius Chrunikou folgte, erst
sc Stelle, indem sie gröfsere Gewandheit in der
"iiche als die früher von ihm eingelegten Abschnitte
erfordern schien. Aus demselben Bodlejanischen
lex ferner, aus welchem Hr. Dr. B. bei seinem
enthalte zu Oxford das Proömium des Bar-Hebräus
ichtigte und vervollständigte, siud auch die p. 186—
1 mitgeteilten Schölten desselben Verfassers über
Buch hiob entlehnt, welche Auswahl um so v er
nstlicher ist, da .diese Soholien hier zuerst zum
ick befordert worden sind. Sind dieselben auch,
Ur. Dr. B. selbst in der Vorrede p. 10 bemerkt,
die Auslegung dieser A. T. Schrift von geringerer
dtm'ung, indem Bar-Hcbräus gerade hier weniger,
in den übrigen von ihm commentirten A. T. Schrifandcre Uebersetzungen berücksichtigt, so findet
i doch manches in denselben, was als ein nicht
ichtiger Beitrag der damaligen Erklärungsweise
(sehen werden kann. In der vorausgeschickten
uhen Einleitung erhalten wir zugleich einige Nach
ten über die damals gangbaren Ansichten in Bezug
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auf die Abkunft des Hiob und den vermeintlichen Ver
fasser dieses Buchs. Die aus den Actis Sanctorum
Martyrum orientalium gewählten Stücke endlich (p.
211 — 226), die wie bei Kirsch ohne alle Y ocalzcichen
abgedruckt siud, auf welche Uebung bereits in den
vorhergehenden Abschnitten aus der PhiloxenianischCharklensischen und hexaplarischen Uebcrsetzung, so
wie durch die Schölten über Hiob hinlänglich vorberei
tet war, beschließen das Ganze, welches sich somit
über alle bis jetzt bekannt gewordenen verschiedenen
Gattungen der syrischen Prosa verbreitet. Zur Kenntiiil's der Poesie empfiehlt Hr. Dr. B. selbst in der Vor
rede die von Hahn und Siejffert herausgegebene poeti->
sehe Chrestomathie aus Ephräm, in welcher von ersterm
zugleich die syrische Metrik auf sehr gründliche Weise
behandelt ist.
. < . ■;
Betrachten wir nach dieser allgemeinen Uebersicht des Inhalts das Werk von seiner kritischen Seite,
so treten auch hier wesentliche Vorzüge hervor, wel
che von der Sorgfalt und Umsicht, so wie von der
Sicherheit und Schärfe des Urtheils zeugen, wodurch
sich Hr. Dr. B. als gründlicher Kenner der syrischen
Sprache auf das Vorteilhafteste auszeichnet. Zunächst
hat er das Verdienst, welches sich bereits Kirsch um
die Verbesserung des Textes in schwierigen Stellen
erworben hatte, gebührend anerkannt, und die von ihm
empfohlenen Lesarten und Verbesserungen, so weit
sie seinen Beifall fanden, in den Text aufgenommen,
ja denselben um so bereitwilliger beigepflichtet, wenn
sie sich durch Handschriften bestätigten ; im entgegen
gesetzten Falle hat er sie aber, ohne sie zu bestrei
ten, mit Stillschweigen übergangen, und stets das
Richtige dafür eintreten lassen. Allein gerade hier
gab es für die bessernde Hand noch viel zu tbun,
wozu ein so genauer und gewandter Kenner der syri
schen Sprache erforderlich war, wie er in Hrn. Dr. B.
überall hervortritt. Zwar ging er bei den historischen
Stücken von der gedruckten Ausgabe des Chronikons
aus, zog aber dabei jederzeit die Bodlejanischen Hand*
Schriften zu Rathe. So finden sich eine ziemliche
Anzahl von Stellen, wo Kirsch das eine oder das
andere Wort aus der gedruckten Ausgabe des Cbronikon wcglicfs, welches er für überflüssig halten mochte,
ohne darüber die schuldige Auskunft zu geben. Au
sserdem nun, data Hr. Dr. B. diese Mängel berich
tigte, hat derselbe auch in nicht wenig Stellen Les
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arten aus den beiden Bodlejanischen Handschriften zugleich auch Fehler berichtigt worden , welche si
aufgenommen, deren Trefflichkeit sogleich in die Au gegenwärtig noch häufig in den syrischen Wort«
gen fallt, und für welche sowohl grammatische Gesetze bücbern finden. Bar -Ali und Bur-Bahlul, deren Sl
als auch der durch sie ermittelte richtige Sinn der diuin Hr. Dr. B. seine besondere Aufmerksamkeit ;
Stellen entscheiden. In Fällen, wo ihm seine syri
widmet bat (man vergleiche die vor kurzer Zeit i
schen Handschriften nicht ganz zuverlässig schienen, ihm erschienenen: Proben aus Jesus Bar-BaLli
ermittelte er öfter das Richtige aus dem arabischen syrisch arabischem Lexikon, nach drei Handscbritl
CkronikoTif und gab so in mehrern Fällen Berichtigun
herausgegeben u. s. w. Breslau 1842 gr. Fol.), s
gen, welche ohne diese Quellen entweder unermittelt öfter dabei zu Rathe gezogen; mit einem Worte,
geblieben wären, oder wofür blofse Conjccturen hätten erbalten hier schätzbare Proben aus dem reichen
aufgestellt werden können. Eben so sind топ ihm tischen Apparate für die syrische Sprache , in de
Wörter aus den Handschriften aufgenommen, welche Besitz sich Hr. Dr. B. befindet. Durch das uuisi
iu der gedruckten Ausgabe fehlen, oder es sind solche tige Zurückgehen auf die Quellen aber haben mehi
gestrichen worden, welche sich in seinen Handschrif seither mifsverstandene Stellen von ihm erst ihre г
ten nicht vorfanden. Eine ziemlich bedeutende An tige Erklärung erhalten. Auch die Nomina pro]
zahl топ Stellen sind aber auch durch eigene glückli* verdanken dem Hrn. Herausgeber eine richtigerel
che Conjectureu verbessert; oder es ¡st Verbesserun
talion und Aussprache. Die richtigen Gesetze
gen der Vorzug eingeräumt worden, welche bereits entwickelte derselbe aus griechischer und arabe
andere um die syrische Literatur verdiente Gelehrte, Rechtschreibung, die er dem syrischen Sprache
wie z. ß. Lorsbach in Vorschlag gebracht hatten. nach sichern Analogien unpafste. So wählte er t
Leber die sämmtlichen hier angeführten Fälle ge für das griechische о цисдоу, wofür Kirsch im Anta
о
ben die dem Texte untergesetzten Anmerkungen volle
oder in der Mitte der Eigennamen Q gebraucht bi
.■ ..
> » ■
Auskunft.
durchgehende
das
mehr
entsprechende
Q> währen
i Ein nicht minder wichtiges Verdienst bat sich der
Hr. Herausgeber um die richtige Vocalsetzung erwor bei arabischen jNominihus propriis nur diejenigen
ben, wobei er zunächst zwar deu Handschriften gefolgt cale setzte, welche in der arabischen Aussprache
ist,, dabei, sich aber auch aufserdem zur Unterstützung hört werden.
...ч
Auch in den aus den Actis sanctorum mnrty
sciuer Abänderungen in Schreihart und Ausspruche
auf die bewährtesten syrischen Schriftsteller bezieht, orientalium gewählten Abschnitten, bat Hr. Dr. Б.
welche ihm in der aus Handschriften bestätigten Puuk- Text vielfach berichtigt; indem eich gerade hier
tation vorangehen, wie Asscmaui, Amiru u. a. Auch Kirsch manche Fehler eingeschlichen hatten, *<
liel's er eich dabei zugleich von festen grammatischen Assemani in seiner Ausgabe nicht verschuldet ; ob
Bestimmungen leiten, oder folgte dem notwendigen, er
sich auch in diesem wichtigen Werke noch eine 31
forderlichen Sinne, wenn die Handschriften das richtige von Incorrektheiten finden , welche nur dem get
Verstündnifs voraussetzend, keine besondere Andeutung Kenner der syrischen Sprache weniger Schwierig
der Punktation au die Hand gaben. Vorzüglich geuau verursachen. Uebrigens sind von Hrn. Dr. B. bi
sind hierbei die bestimmten Bedeutungeu der Conjuga sen Abschnitten, so wie in denjenigen, welche det
tipnen Peal und Pael und deren Passiva, die Partici- aus Handschriften gegeben hat, zur Uebuog tu
pia des Pael und Aphel, die richtige Bestimmung der Anfänger die diakritischen und die Vocale vert
Präterita und Participia, die genaue Unterscheidung den Punkte geuau beibehalten, wie sie sich in d
ben vorfanden.
. .< ••
• i
der emphatischen Singular - und Pluralformen der männ
lichen Nomina u. a. m. berücksichtigt, uud hiermit
(Der Bescblufs folgt.)
. .il
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Auch ist in den aus den Polyglotten, aus Ephräin,
und aus den Actis martyrum abgedruckten Abschnitten
dieselbe Interpunktionsbezeichnung geblieben, wie sie
in den genannten Werken eingeführt ist, und nur in
den historischen Stücken aus dem Chronik on des Barliekiiüs bat sich Hr. Dr. Bernstein für den Schluls
der Periode des einfachen Punktes bedient, die übrigen
Theile der Perioden aber auf zweckmäfsige Weise zum
richtigem Verständnisse für den noch ungeübten Le
ser mit andern Interpunktionszeichen versehen, über
deren Anwendung er in der Vorrede p. XXIX weitere
.Auskunft giebt.
/
Das gröfste Verdienst aber hat sich Hr. Dr. B.
bei der Herausgabe dieses Werkes um das Wörter
buch erworben, welches in der Ausgabe von Kirsch
tuf 178 Seiten kl. 8. zusammengedrängt, durch densel
ben eine Erweiterung auf 574 Seiten Lexikonformat
«halten hat. Hiermit ist eine ausgezeichnete und ei
nen grofseu Thcil des syrischen Sprachschatzes in sich
feisende Probe gegeben, welche als Muster und Grund
lage zu einem sorgfältigen und wissenschaftlich durch
geführten gröfsern Wörterbuche dieser Sprache dienen
kam, wodurch einem längst gefühlten Bedürfnisse ab
geholfen sein würde. Dem Bearbeiter des meist auf
die Peschito sich beschränkenden Wörterbuchs von
Castelli (aus dessen 1669 erschienenen Hcptaglotton),
drin um die orientalische Literatur verdienten Joh.
Dav. Michaelis standen noch nicht alle syrischen Werke
lu Gebote, welche gegenwärtig durch den Druck ver
öffentlicht worden sind. Von iN'orbergs Hexapla Syriaca konnte er bekanntlich nur die ersten 56 Seiten
benutzen, und das erst später von Bruns und Kirsch
Jahrb. f. witunteh. Kritik. J. 1842. I. Bd.

herausgegebene Chronikon des Bar-Hebräus blieb dem
selben unzugänglich. Dabei wurde von ihm Bar- Ali
und Bar-Bahlul zwar handschriftlich benutzt, aber
lange nicht erschöpft, oft sogar mifsverstanden ; auch
Assemani's orientalische Bibliothek und Ephrnm, die
bei weitem reichsten Quellen für die syrische Lexiko
graphie, werden zwar öfter citirt, aber weder das erste,
noch das zweite Werk hat ihm die Ausbeute geliefert,
welche bei einer genauen und sorgfältigen Durchar
beitung beider Werke hätte gewonnen werden können.
Die von Steph. Evod. Assemani in zwei Foliobänden
zu Rom 1748 erschienenen Acta sanclorum martyrum
oriehtalium werden von ihm weder in der Vorrede als
benutzte Quellen erwähnt, noch in dem Wörterbuche
selbst darauf verwiesen. So erwarb sich zwar Michae
lis bei dem zu seiner Zeit immer mehr zunehmenden
Studium der syrischen Sprache die dankbare Anerken
nung, ein für die Bedürfnisse damaliger Zeit brauch
bares Werk geliefert zu haben, dem es aber eben so
an Vollständigkeit, als an planmäfsiger Anordnung uud
logischer Entwickelung der Wortbedeutungen gebrach,
und womit also die syrische Lexikographie nicht ab
geschlossen sein konnte. Eine sorgfältige und er
schöpfende Arbeit bereitete nach Michaelis aus den so
eben erwähnten syrischen Werken der um die syrische
Literatur verdiente, zu Jena im Jahre 1818 verstorbene
Prof. Lorsbach vor, dessen reichhaltiger handschrift
licher, aber freilich noch nicht geordneter JNachlafs sich
seit inehrern Jahren auf der kaiserl. Bibliothek zuPeters
burg befindet, und dessen Herausgabc wobl gegenwär
tig kaum mehr erwartet werden kann. Eben so scheint
das von Quatremere zu Paris versprochene gröfsere
syrische Lexikon seine Vollendung noch nicht erreicht
zu haben, und die Beiträge aus Agrells handschriftli
chen Arbeiten, welche von Lindgren in einzelnen Hef
ten herausgegeben werden sollen, von denen bereits
das erste unter dem Titel: Supplementa ad Lexicon
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Syriaoum Castellianum. Fase. I. Upsala 1839. 4. er licher Art aus, und die neuen nach der Angabe det
schienen ist, und auf 120 Quartseiten die ersten fünf Hrn. Verfs. dazu geschnittenen Typen geboren »
Buchstaben des Alphabets enthält, erstrecken sich nur den schönsten, welche wir bis jetzt für diese Spmck
auf das Chronicon Syriacum des Bar-Hcbräus und besitzen.
Dr. Uhlemann.
auf Assemani's orientalische Bibliothek, so wie auf
die meisten bis jetzt erschienenen syrischen Chresto
mathien, und erschöpfen demnach ebenfalls nicht alle
XXXV.
bis jetzt im Druck erschienenen syrischen Werke.
Die
Geschichte
der
Medicin
und iftrer Hiilfsu»
Wenn daher Hr. Dr. B. in der Vorrede zu seinem
Wissenschaften von Emil Jsensee, JJocttr
Lexikon von seiner Arbeit sagt, dafs in derselben ein
ganz neues Werk hervortrete , welches zugleich als
der Philosophie, Medicin, Chirurgie und €c
eine Probe seines gröfsern syrischen Wörterbuchs
burtshülfe, llofrath, Universitätslehrer, fraV
dem gelehrten Publikum vorliegen solle, so kann man
lischem Arzte und Operateur in Berlin, u.s,
bei den bedeutenden Vorzügen dieser Arbeit mit Recht
u. s. w. Erster Theil: Aeltere und tniltlm
auf die Reichhaltigkeit und Vollständigkeit schliefsen,
Geschichte. Berlin, 1840. Liebman et C«f
in welcher das giöfserc Werk erscheinen wird. Ein
LXI u. 350 8. in gr. 8.
einziger Blick in vorliegende Arbeit und eine selbst
flüchtige Vergleicbung derselben mit Arbeiten ähnlicher
Art namentlich mit allen frühern syrischen Wörterbü
chern überzeugt hinlänglich, dafs dieselbe die erste
ist, welche mit vollem Rechte allen Anforderungen der
Wissenschaft entspricht. Die planmäfsige Anordnung
des Ganzen, die genaue und sorgfältige Entwickelung
der Bedeutungen, die grüudlicbe und vollständige Be
arbeitung der Partikeln und Präpositionen, die bis jetzt
noch 60 sehr einer ordnenden Meisterhand bedurften,
liegen hier vollständig erörtert vor, und haben das
richtige Verständnifs der Sprache um ein Bedeutendes
gefördert. Ref. glaubt daher mit voller Ueberzeugung
die Meinung aussprechen zu können, dafs solche Früchte
eines gründlichen Sprachstudiums selten geboten wer
den. Verstattete es der Raum dieser Beurtheilung,
so könnte derselbe auf eine Menge Artikel hinweisen,
die das von ihm ausgesprochene Urtlicil hinlänglich
bestätigen würden; allein eine solche Nachweisung ist
kaum nöthig, eine jede Seite legt ein Zeugnifs von
der Umsicht und Gründlichkeit ab, mit welcher Hr.
Dr. B. seine Aufgabe gelöst bat. Die umfassenden
und reichhaltigen Vorarbeiten, welche Hr. Dr. B. mit
vielen Aufopferungen iu den Stand gesetzt haben, ein
vollendetes Werk zu liefern, müssen bei allen Freun
den der syrischen Literatur den Wunsch erwecken,
dafs dasselbe von ihm recht bald vollendet werden
möge. Was die äufsere Ausstattung des vorliegen
den beurtheiiten Werkes betrifft, so zeichnet sich das
selbe auf das vorteilhafteste vor andern Werken ahn-

Kein Zweig der Arzneikunde bat sich in neuest«
Zeit einer so vielfachen, umfassenden und gründlich»
Bearbeitung zu erfreuen gehabt, als die Geschichte
derselben , und insbesondere bat sich der rühmlich
Eifer diese Doctrin zu einer, weder in Deutscht
noch in andern Ländern vorhandenen Höhe und fc
deutung heranzubilden, hauptsächlich in Preufscn havorgethan. Durch scharfsinnige und ausführliciie Un
tersuchungen, denen überall das ausgedehnteste "ner"
müdete Quellenstudium zu Grunde lag, stellte tnerst
Sprengel ein Muster auf, das anfangs zwar seine
Gegner fand, später jedoch eben so allgemein aner
kannt wurde, als es lange Zeit unnachahmlich schien,
und am Ende in seiner einfachen pragmatischen Darstellungsweisc und in Beziehung der archäologische!
und sprachlichen Forschung noch heute Bewunderung
erregt, und die Basis aller spätem Bearbeitungen die
ses Stoffes hergab. Dafs in Preufsen, jenem Lande
der abstract geistigen Bewegung, wo seit JO Jahre»
vorherrschend das Studium der Geschichte und Philo
sophie eultivirt wurde, dafs in diesem Lande ^^
unsere Doctrin eine vielgestaltige, von der pliiloso
phischen Richtung der Zeit abhängige Bearbeitu"!
finden mufste, liefs sich eben so erwarten, als je*
Wissenschaft mehr oder minder in das Bereich dfl
allgemeinen Bewegung hineingezogen, ihren Anthet
an den Kämpfen der Zeit genommen. Diese erfre»
liehe Erscheinung der allgemeinen Bildung dokumf»
tirt uns, wie sehr jenes Bedürfnifs der höhern Aun«*
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mg und Forschung das Element geworden, von dem
(de geistige Erscheinung abhängig ist und sie durchJringt. Durch eine solche zur iunern Nothweudigkeit
^wordene Bedingung lüfst sich zwar die Art und
HTetse der Bearbeitung jener Aufgabe erklären; wenn
wa aber, die mehrfachen, in jüngster Zeit erschiene
nen, Ton ähnlichem Geiste durchwehten Darstellungen
der Geschichte der Medicin betrachten, so drängt sich
uns der Gedanke auf, dufs nothwendig aufsei' der
tlkemeinen Verbreitung und Vorliebe zu diesem Stu
dium, — das bei uns schon früher in den Lcctionsfcatalogen verzeichnet stand, als auf allen andern Uni
versitäten, — sich noch ein andrer Grund seiner voraigsweisen Kultivirung auffinden lassen müsse, als
las blofse äufsere Bedürfnil's. Ein ganz ähnliches
Sflotiv haben wir vor einigen Jahrzehnden in der allge
meinen Geschichte wirksam gesehen, zu einer Zeit,
wo das Selbstbcwufstsciu der Bessern und die Abnei
gung gegen den herrschenden Despotismus sich in
den grofsen Geschichtsmoment eu der Vergangenheit
aussprach, und indem man diese so kräftig als mög
lich hervorhob, einen lebenden Fingerzeig für die Beurtheilung der todten Gegenwart gab. So hatten in
den Jahren der deutschen Fremdherrschaft Rotteck,
und schon früher Luden in die römische Geschichte
alie Begeisterung für eine bessere Zukunft und alle
persönliche Abneigung für die beengte Gegenwart hin
übergetragen , und somit indirekt die Mängel ihrer
Zeit für die klarer und tiefer schauenden fühlbar ge
macht und die leiseu Wünsche zur Abwehr dersel
ben angefacht. Auch die Medicin, diese von jeher
aristokratische Kunst, deren loyale und tolerante Jün
ger sie früher vor jeder Entweihung wahrten , unter
liegt in neuester Zeit einer Zerrissenheit und Entwür
digung, die zwar laut genug besprochen, aber nicht
fühlbar und eindringlich genug in die Gemüther über
gegangen zu sein scheint. Kaum beginnen wir uns
Toa den Schlägen, die der homöopathische von K. H.
Schlitz in seiner Homöobiotik so glücklich in seinen
Wurzeln erfafste und besiegte Nihilismus uns verur
teile, zu erholen und den Streukügclchenstaub abzu*liüttela, als der Wasserdespotismus, dessen Fluthcn
"äufhaltbar alle Schranken niederzureißen drohen, eine
*4e demokratische .Macht geschaffen, die jedem Wis*5 Trotz bietend, die wahre Kunst und Künstler verHeacht, und den Heroismus der menschlichen Na-
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tur bewundern läfst, die zum Zwecke ihrer Genesung
so grofse Opfer zu tragen im Stande ist. Aufser die
sen und manchen andern Gebrechen, die wir zur Schau
tragen, wird das Innere der Wissenschaft durch Halb
heit, Systcinsucht und Egoismus entweiht, und während
der besser belehrte und erfahrene Theil der Aerzte
schweigt, erhebt eine unmündige, kaum reife Masse
ihr trügerisches Banner, und zieht die Wissenschaft
noch mehr in den Abgrund. Um solche Entwürdigung
zu ertragen, gehört ebenso Muth dazu, als es tröstend
ist, in dem innern Heiligthum der Geschichte das Bewufstsein einer bessern Zukunft aufzusuchen, und sich
■durch sie belehren zu lassen, dafs trotz aller Kämpfe
der Afterweisheit die Wahrheit sich immer durchge
brochen und endlich den Sieg errungen hat. Die Sehn
sucht, an diesem Spiegel einer gesundern Vergangen
heit unsere kranke Gegenwart zu beschauen, und uns
dadurch zur Einfachheit und Wahrheit zurückzuführen,
mag das stillschweigende Motiv der vorzugsweisen Be
arbeitung der' Geschichte hergeben, und wenn diese
eben ausgesprocheuc Ansicht wohl dunkel Manchem
vorgeschwebt hauen mag, keinem ist sie so deutlich
zum Bewußtsein gekommen, und keiner hat sie deutli
cher und eindringlicher ausgesprochen, als der Hr. Vf.
unserer Schrift, der durch die Andeutungen, die er
überall in dieser Hinsicht aufstellt, und dadurch, dafs
er an ganz unerwarteten Stellen die alte Geschichte
mit den neuem Zeitereignissen in Zusammenhang bringt,
einen neuen Zweig begründete, nämlich die kompara
tive Historie^ die uns zwar die traurige Thatsache
aufdrängt, dafs der menschliche Geist in dem ewigen
Kreisgange des Irrthums und der Wahrheit umher
taumle, dafs aber doch die Mündigkeit und Reife der
einzelnen Geister zu allen Zeiten vorhanden, und dafs
immer unter den Schlacken sich gediegenes Erz ge
funden, das erst eine dankbarere und verständigere
Zukunft auszubeuten verstand. Dafs eine derartige
Durchführung der Geschichte eine sehr lehrreiche und
nützliche Arbeit ist, bezweifelt gewifs keiner, dem die
grofse Zahl von sogenannten neuen Entdeckungen und
Erfindungen von Mitteln, Kuren und Systemen zu Oh
ren kommen, die eine frühere Zeit gekannt und spä
tere Erfahrung verworfen hatte. Es lag augenschein
lich außerhalb der eng gesteckten Grenzen dieses
Handbuchs, jenen Zweck weitläuftiger zu entwickeln,
weshalb auch viele jener INacbweisungen nur kurz und

463

Jsensee , Gcschichte der Medicin.

•

jfi

gethan, in welchem Geiste der Hr. Verf. die ihm ge
fragmentarisch, oft blofs durch einzelne Namen, beson
ders im Register angedeutet sind; sie genügen jedoch stellte Aufgabe gelöst; es bleibt uns somit noch übrig
vollkommen, um heim aufmerksamen Leser eine Masse in das Detail der einzelnen Ausführung einzugehen im
von fruchtbringenden Gedanken anzuregen, die zu zu zeigen, wie und auf welche Weise der Gegenstau
wohltbätigen Vergleichen anspornen. Eine derartige durchgeführt ist. Wir können uns dabei um so mel
Auffassung der Geschichte, die bisher in der Medizin auf eine kurze Darstellung beschränken, als einerseil
noch zu den piis desideratis gehörte, beruht auf der die mehrfachen ausführlichen Kritiken, die bisher übe
Einsicht von dem wahren Nutzen und der Wirkung die Schrift erschienen sind, in dem gemeinsamen L
derselben, und begnügt sich nicht, wie dies sehr oft des Fleifses und Talents des Hrn. Verfs. übereinstit
der Fall ist, in schön gcfal'sten Rahmen Geschichten men, und andrerseits es auch unsohicklieb wäre, i
vorzutragen, die uns augenblicklich unterhalten, son einem Buche, das sich durch so überaus grofsenReiJ
dern die belehren, nützen und warnen, und die uns als thum an interessanten und neuen Thatsachen auszeickj
Maarsstab dienen sollen, die Gegenwart mit der Ver net, kleinere Fehler und Verseben ans Licht zu sti
gangenheit und Zukunft vermitteln zu helfen. Um len, die vielleicht mehr in der Eigenthiiinlichkeit
diese Aufgabe in ihrem vollen Umfunge zn lösen, hat Laune des Augenblicks ihre Begründung haben. D»
der Hr. Verf. nicht verschmäht, die Vorarbeiten, wel Schrift beginnt mit einer gut durchdachten und «Mr.
che die jüngste Zeit in der historischen Pathologie und geschriebenen Einleitung, deren selbstständige EntA
kelung, logische Verbindung und Unparteilichkeit ■
Therapie- gebracht, in seiner Schrift fleifsig und ge
sogleich günstig für dieselbe einzunehmen vermag. 8i
schickt zu benutzen, und ihr dadurch einen eigen
tümlichen Werth gegeben, der sie vor allen andern stellt sich die Aufgabe, den allgemeinen und besondal
Schriften dieser Art rühmlichst auszeichnet. Dafs er Standpunct der Geschichte der Medizin naebzuweisdt
dabei nirgends dasPrincip, das seiner Arbeit zu Grunde und indem sie deren Bedürfnis und Nothwcndk'W
von allen Seiten betrachtet, zeigt sie wie die Media
lag, und das in so enger Verbindung mit der philoso
von jeher in enger Verbindung mit der Naturnis*
phischen Richtung der Zeit steht, aufser Auge gelas
sen, war von vorneherein von einem solchen Autor zu schafit stehend, von deren Fortschritten und BnnricH
erwarten, der sich stets nachzuweisen bemühte, wie lung stets abhängig gewesen, die Geschiebte beiitf
die Entwickelung der Medizin aus den Gesetzen einer Wissenschaften daher nur vereinigt und die eine all
innern Notwendigkeit hervorgegangen, und wie diese intregrirender Theil der andern betrachtet werde)
vermittelnd die Gegenwart und Zukunft umfasse. Er könne. Hieran knüpft sich eine gründliche und »'
vergeistigt auf diese Weise alle materiellen Mittel der führliche Kritik der bisherigen Bearbeitungsweiseu,
Geschichte, und indem er den Reflex der Thatsachen, ren Vor- und Nachtheile genau und unparteiisch
und nicht den ihrer Anschauungsweisen auffafst, bringt würdigt werden, und die den Hrn. Verf. zur Angi
er Einheit in Vortheil und Anschauung, bei Vielheit seiner eigenen Darstellung bestimmten. Auf die Mit
der Gestalten. Eine Arbeit in diesem Sinne aufgefafst tlieilung der Verhältnisse seines Entwurfs und il
und ausgeführt, die natürlich die Materialien, selbst Ganges seiner Darstellung läfst er ein Verzeichnifs del
die widerstrebendsten zusammenzutragen und zu einem vorzüglichsten Schriften über medizinische G'eschicbti
Ganzen zu verbinden versteht, kann ebenso wenig eine forsebung folgen. Hinsicht« der Eintheilung derllaupl
momente seines Geschitsbuches versucht der Ilr t<
Kompilation genannt werden, als ein Pallast eine Zu
zuerst
die Epochenabtheilung nach den Völkern, de«
sammenhäufung von Baumaterial ist; indem Geist,
Kritik und Kombination aus jenen ein ebenso schönes Massenentfaltung von dem Ursprünge ihrer Entwic»
lung bis zum Kulminationspuncte ihrer Bildung fl
Ganze liefern, als der Plan und das Talent des Bau
meisters nöthig sind, um den rohen Stoff zu beleben. folgt und nachgewiesen wird.
Diese vorausgeschickten Betrachtungen haben uns dar(Der Beschluß folgt.)

' \M 59.

Jahrbücher
■

«

,

für

wissenschaftliche Kritik.
März 1842.
Die Geschichte der Medicin und ihrer Hülfs- unnatürlichen Zwang anzulegen, doch überall sein ge
stecktes Ziel nie aus den Augen gelassen. Daher ver
. Wissenschaften von Emil Jsensec.
(Schilift.)

Der oLjective Standpunct, der einer solchen Betrachungswelse zu Grunde liegt, gewährt den unendlichenVorW\\, zuvörderst im Allgemeinen die Geschichte der
menschlichen Entdeckungen, mit den Bestrebungen und
Leistungen der ganzen Volksmasse eng verbunden zu seJj'-ii. und unabhängig von numerischer und nomineller
Bezeichnung den sichtbaren Fort- und Rückschritt bei eiler Nation verfolgen zu können, im Besondern aber verehafft er uns den Nutzen den Grad und die Ausdehnung,
Leu die Wissenschaft bis zu einem gewissen Zeitpunctc
erreichte, übersichtlich uns zu veranschaulichen. Aber
auf der andern Seite erscheint auch eine derartige
rtrenge Durchführung nicht ohne grofse Schwierigkeit,
lauientlich wenn das Wachsthuui und die Gestaltung
ler Wissenschaft im Ganzen betrachtet werden soll,
•ad wenn die einzelnen Entdeckungen in ihrer 'Wir
rnis auf die Gesammtheit nachgewiesen werden. Was
ttfcuglich sich einfach und leicht ergab, wird nach
her, je weiter die Gcschichtserzählung vorschreitet,
schwierig, ja fast unmöglich, da die einzelnen Zweige
ler Arzneikunde in ihren Fortschritten überhaupt bei
&ea gebildeten Völkern betrachtet werden müssen,
•dem was ursprünglich von einer Nation ausging, spä
ter das Gesammtgut aller wurd e, und dann auch die
Aniiknger der je herrschenden Schulen in deren Ver
vollkommnung bei allen Nationen berücksichtigt werden
Büisea. Ebenso läfst die geographische Verbreitung
f Seuchen im Mittelalter sich ebenso wenig auf eine
kion zurückfuhren, als das Studium und die Bekannt'".liung derselben nur von einer Seite Statt hatte.
'■'.- diese Schwierigkeiten hat der Hr. Vf. sehr wohl
Mühit und glücklich überwunden und ohne sich einen
Jahrb. /• witsentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

missen wir nirgends den Zusammenhang des Ganzen
und die chronologische Ordnung, die auch, um den
leisesten Ansprüchen zu genügen, noch überdies in ei
nem wohlgeordneten übersichtlichen und bequemen Re
gister besonders vorgeschickt ist, das uns neben dein
Inhaltsverzeichnisse eine gute chronologisch geordnete
Uebersicht gestattet. Der gesummte Inhalt des er
sten Theils, den wir jetzt vor uns haben, zerfällt in
zwei Bücher, wovon das erste die ältere, das zweite
die mittlere Geschichte enthält. Die ältere Geschichte
umfafst zwei Epochen, die griechische und römische
und schliefst mit Paulus von Aegina im Jahre 690
nach Christo. Die griechische Epoche wird in 3 Ab
theilungen vorgetragen und zwar 1. in der Keimperiode
vor, 2. in der sclbstständigen Entfaltung der Heilkunde
durch, und 3. in der Schulbildung nach Hipokrates und
beschließt mit der empirischen Schule und dem Uebergange der Medizin nach Rom. Die römische Epoche
entwickelt die Fortschritte vor, durch und nach Galen
bis 690 nach Christo.
Die mittlere Geschichte wird in zwei Hauptepochen
erläutert, und zwar a. in der arabisch -scholastischen
und b. in der germanisch - reformatoriseben. Die erstere, mit der das Mittelalter beginnt, enthält in 3
Abschnitten : die Beiträge der Saracenen (und Juden),
der Mönche und Scbolasten, und reicht bis 1350, wo
Guy de Chauliai die Chirurgen reformirte. Die germaniscb-rcformatorisclie Epoche erzählt den Aufschwung
der Heilkunde vor, durch und nach Faracelsus und
schliefst mit der iatromathematischen, mechanischen
Schule des Borelli und Bellini im Jahre 1670. In ei
ner Epikrise werden sodann die Haupterscheinungen
der mittelaltrigen Medizin in Kunst und Wissenschaft
summarisch betrachtet, die früher verkannte hohe Be
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deutung des Mittelalters fur die Medizin nachgewiesen,
und sodann der allgemeine Uebergang гиг neuern Zeit
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Wirtembergische Geschichte von Christoph Fr
bezeichnet.
drich Stalin. Erster Theil. Schwaben и
Wenn wir uns darauf beschränken müssen, nur
Südfranken von der Urzeit bis 10S0. Stuttgt
die allgemeine Einteilung des Buches hier geben xu
und
Tübingen, 1841. J. G. Cotta'scher F
können, so hoffen wir auch, dafs jedem einleuchten
lag. 8.
werde, wie einfach und naturgemäfs dieselben ist,
und wir können aus voller Ueberzeugung hinzufügen,
Die Studien vaterländischer Geschichte babei
dafs die Ausführung in jeder Art vollkommen ge
den letzten dreißig Jahren einen bewunderungewürdi
lungen genannt werden kann, und dafs schwerlich, we
Aufschwung genommen. Nach der Seite der Spra>
der die deutsche, noch ausländische Literatur ein der Literatur, des Rechts, der Religion, der Sitte
ähnliches Handbuch aufzuweisen vermag. Es befrie
terthümer sind Resultate gewonnen, die man fri
digt alle gerechten Ansprüche und zeichnet sich durch nicht ahnete. Die persönliche Geschichte bedeutet
Treue und Wahrheit der Darstellung, Einfachheit und Männer aus allen Perioden, aus fast allen Schid
Schönheit der Form, Fleifs, Ordnung und scharfes kri
der Gesellschaft; einzelne Zustände und Verhalts
tisches Studium vorteilhaft aus; diese Vorzüge be
sind mit liebevollster Sorgfalt behandelt und »
wirken es auch, dafs wir beim Lesen der Schrift uns dargestellt; geographische Puñete sind erläutert; S
ebenso unterhalten als belehren. In bibliographischer mittel, die in localen Denkmalen und Trümmern Й
Hinsicht hat sie noch das Verdienst, die Quellen, so
storische Erkenntnifs zu gewinnen waren, sind
wohl die alten, als neuen, genau anzugeben und die Licht gezogen; die Quellen sind für die allgea
Biographieen jedes einzelnen Autors mit einer kriti
deutsche Geschichte, wie für eine Reihe einzelner
schen Uebersicbt von dessen Schriften zu beschließen. vinzen, denen solche Sammlungen noch ganz fe
Wer sich von dem ausdauernden Fleifse und der Ge
oder unvollkommener gegeben waren, zueammenges
lehrsamkeit des Hrn. Verfs. überzeugen will, der lese untereinander verglichen, zum Theil kritisch beleui
Beispielsweise, was er über Hyspokrates sagt, und er und nach ihrem Werthe rangirt worden — knrz!
ein Bienenschwarm emsig und dabei einander groi
wird die Gewifsheit mit uns orlangen, dafs diese Ar
beit allein schon hinreicht den Ruf des Hrn. Vfs. als vor theils freundlich die Hand reichend, wenigstens à
züglichen Historiographen zu begründen. Sehr zweck- die Streitigkeiten einzelner nicht gestört, haben di
dem Bau des Geschichtsdomes der Deutseben int
mäfsig und verdienstlich sind die allgemeinen Betrach
tungen, die jede Epoche beschließen, die das Mitgé- sirten Theile der Nation diese dreifsig Jahre üb«
theilte mit dem Kommenden in ihrem Uebergange nen Schatz zusammengetragen und zum Theil ven
geschickt zu verbinden wissen, und uns den allgemei tet, wie ihn aufser dem deutschen Volke gegen«
nen jedesmaligen Standpunct der historischen Aufgabe kein anderes besitzen möchte. Allein mit dem F
darstellen. Wir beschliefsen diese Anzeige mit dem thume tritt eine neue Noth ein — wer kann das
aufrichtigen Wunsche, dafs es der Mufse und Gesund übersehen? welche Bibliothek in Deutschland к
heit des Hrn. Verfs. gestattet sein möge, uns baldigst sich rühmen auch nur einer Annäherung an void
mit der Fortsetzung seines Werkes zu erfreuen, wo gen Besitz alles dessen, was oft iu Localblätten
durch er ebenso seinen Raf vermehren, als zum Nut nen Gelegenheitsschriften, Gcsellschaftsbericbten
zen der Wissenschaft wirken kann. Die Verlagshand zerstreut, und oft doch von grofser Wichtigkeit f
lung hat das Buch seinem inuerri Werthe gemäfs aus zelne Puñete und Verhältnisse deutscher Entwic
gen vorhanden ist? Wer besitzt auch nur von
gestattet.
L о e w c.
zeichneten Forschern alle einzelnen zerstreuten A»
und Notizen ? — vielleicht ist keine Bibliothek in Di
land , die sich einer vollständigen Sammlung :
hundert literarischen und Localschriftcn zerstreut
censionen, Aufsätze und Bemerkungen Jakob (
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irfreute. Von den entfernteren Provinzen dringt oft Feld- und Hausgerüthe noch ursprünglich lateinische
ii <ht einmal eine Notiz des für locale Geschiebte Wich- Bezeichnungen haben. Alle diese Dinge aber lassen
jgen in Gelegenheilsschriften oder Provinzialblätteru sich viel weiter verfolgen, und diese römisch -deutschen
£»ncbienenen zu einem. Wie viele kannten die Wich- Grenzprovinzen mit ihrer Colonisten- und Dccuinatcn"gfeit des Solothurner Wochenblattes für deutsche Ge Bcvölkerung verdienen ein so breites Kapitel in unse*
rer deutschen Geschiebte, als die Feindseligkeiten, in
dichte, ehe Kopp's Urkunden zur Geschichte der eid
denen die politische Unabhängigkeit der freien Stämme
genössischen Bünde herauskamen?
Unter diesen Umständen wird man verständigen des inneren Deutschlands geschützt worden ist. Die/
Bwbeitern der Geschichte einzelner Landschaften schon Wichtigkeit dieses Verhältnisses nun bat Hr. Stalin
dm ero fsen Dank schuldig werden, wenn sie auch nur vollkommen erkannt, und in seinem Werke alles Wich
lusaminenst eilen und übersichtlich machen, was in ih- tige, was über das Walten der Römer in jetzt wir«■Landscliaft und für die Geschichte ihrer Landschaft tembergischen Landen Zeugnifs ablegt, so wie alle
Tichtiges geschehen ist; wenn sie die Ergebnisse aller bedeutenderen provinciellen und localcn Nachrichten
aciilen Forschungen zusammenstellen, und deren voll und Forschungen über diese Dinge in ihren wesentli
ständigere Benutzung für die allgemeine Geschichte der chen Ergebnissen übersichtlich zusammengestellt. Ff
Nation ermöglichen. Der Vf. des Werkes, dessen Ti- ist ein sehr richtiges Mafs gehalten; der Raum ist nicht
t\ über dieser Anzeige steht, hat in derThat, wie wir an leere Dubletten und Tripletten verschwendet und
weiterhin berichten werden, viel, vielmehr gethan, um wahrhaft Wichtiges von dem bisherigen Gewinn nirgends
Miseren Dank zu verdienen als das Obenbezeichnete, übersehen. Daher findet man auch nirgends eine kla»
aber schon unter diesem Gesicbtspuncte müssen wir von rere Ccbersicht aller der einzelnen Forschungen über
iim mit auszeichnendem Lobe reden. Er ist einer von den Zug der römischen Strafsen und Befestigungen
im südwestlichen Deutschland, und schon um dieser
Jen Wenigen, welche vollständig die Wiohtigkeit er
nannt haben des Verhältnisses, dafs die Römer Jahr
Partie willen würden wir unseren Schriftsteller höch
hunderte laug deutsche Provinzen besafsen und ver
lich zu rühmen haben.
Minder eindringend sind zwar die Verhältnisse des
galtet, mit Tempeln und Bädern geschmückt, mit rö.
mischen Ansiedlungen und Strafsenanlagen versehen, keltischen Bestandtheiles der Einwohnerschaft dieser
lit römischem Militär gewehrt , auf sie zum Thcil rö- römischen Grenzprovinzen behandelt; doch auch sie
aischen Weinbau, römischen Ackerbau und städtische sind nicht übersehen, wie sie ja nach des Tacitus Zeug
jtwerbe und Verfassungen übertragen haben, während nisse ein hervortretendes Element dieser Zustände sind,
mtleieb ein grofser Theil der Einwohnerschaft dieser und sich (wenn auch kein litterarisches Testimonium
Provinzen deutscher Herkunft und mit deutscher Spra- des römischen Altertbumes auf sie hin wiese) schon
ievertraut, also vorzugsweise berufen war, eine Brücke in den Inschriften und anderen Monumenten, namentlich
auch den Ortsnamen, als solches geltend machen. Eine
n bilden römischer Civilisation zu den deutschen St ant
uen. Schon Mone hat an mehreren Stellen seines An- wichtige Stelle in diesen Untersuchungen nehmen die
Alterthümer der Stadt Rotenburg am Neckar ein, mit
agers für Kunde der deutschen Vorzeit auf das Mo
ment hingedeutet, welches jenem Culturverhältnisse denen uns Herr von Jaumaan so schön bekannt ge
Milchen Deutseben und Römern in der deutschen Spra- macht hat — ja! (was von unserem Verf. noch über
K selbst errichtet worden ist, dauerhafter als das sehen worden ist) der alte Name der Stadt Rotenburg
Itamnent , welches näcbsteus in unserem monumenta- oder vielmehr des hei Rotenburg einst vorhandenen
a Zeitalter ein Verein aufgeklärter Statsbürger dem römisch- keltischen Drtes, der Name Samuloccnis, SumWen Gott für die Erschaffung der Welt in der Nähe loccnne oder Solicinium gewährt für sich allein ein wich
Ja JL«pz'gi Breslau oder Gard' Ebre setzen wird. Er tiges Zeugnifs, indem er in seinen verschiedenen For
X aufmerksam gemacht, dafs fast alles, was sich auf men uns dartbut, dafs hier noch zur Römerzeit kelti
^•inbereitung und Weinhandhabung bezieht in unserer sche Orts -Namen nicht blofs als versteinerte Trümmer
von der Vorzeit übernommen waren, sondern notwen
brache, von der Kelter bis zum Kelch, deutsch- ge
ltes Latein ist; dafs ebenso zum Theil Feldmasse, dig einen lebendigen Bcstandthcil der, also auch noch
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lebendWcn, keltischen Rede bildeten. Es ist eine Ei- eröffnet, sind eindringende Abschnitte gewidmet— i
«enheit keltischer Rede, dafs auslautendes m (wie man so behält dieser gaùze erste Theil seine glcichiniifj
es in den Grammatiken dieser Sprachen bezeichnet) gediegene Haltung, auch bei der Darstellung dann.
mortificirt und dann entweder wie w ausgesprochen Zeiten karolingischer und deutscher Könige. Eine ,
oder oft im raschen Fortgänge der Laute gar nicht führlichere Abhandlung stellt von S. 272 an bis
mehr «rehört wird. Hr. v. Juumaun hat S. 124 — \n in dankenswert her Llebersichtlichkeit zusammen,
seines Werkes schon einsichtig den Mamen Samuloce- sich über Gaue und deren Grafen in Schwaben in
nis durch Sonnenstatte oder durch Sonnensee erläutert rolingischer Zeit an bestimmteren Notizen auln'n
liefs, und ebenso behandelt S. 380 — 388 Kircbensp
und Solicinium für die lateinische Uebersetzung gehal
ten — allein der Gegenstand lafst sich noch schurter gel und Klosterbesitzungen. Beide Abhandlungen
fassen. Während die Composita anjetzigen keltischen dann S. 540 — 602 bis auf den Zeitpunct des Jabres 1
Mundarten fast alle nichts Aehnliches haben, wie die weitergeführt.
Was wir noch besonders als sehr gelungen ;m
Comnositionsvocale unserer deutschen Mundarten, müs
sen die älteren, wie man aus den von den Römern Arbeit des Vfs. hervorheben müssen, ist das riel
überlieferten Namen sieht, dergleichen gehabt haben; Yerhältnifs, was zu der allgemeinen Geschichte Deu|
nun bedeutet das alte gälische Wort Sauih (spr. Saw lands und der Nachbarlande getroffen ist. Sehr
dienstliche Arbeiten für deutsche Provinzialgescbi
mit tiefem a) die Sonne; tritt ein Compositionsvo
cal hinzu, so haben wir die Form Samo oder Soniu—. wie z. B. des Hrn. v. Lang, leiden an einem gewi
Die Bildung der Diminutiva ist mittelst der Budungs- dürren Localitätsinteresse ; sie stellen das für die II
sylbe -eau oder -an für masculina; die Bildungssylbe Geschichte Wichtige viel zu oft in seiner verlasi
-in irehört hier in der Regel nur den feuimin.s; doch Einzelheit hin, ohne dem Leser es fortwährend be
beiremiet sie, um etwas sehr kleines zu bezeichnen zu machen, in diesen provinziellen Dingen zug
auch bei Masculinis, z.B. enoe der Hügel, enocan oder Zeugnisse allgemeinerer und deshalb auch intern
enoieean der kleine Hügel, enoiein der sehr kleine Ш- terer Lebcnsgestaltungen zu sehen. Wieder ,-.
cel. Diesem ganz analog heifst Samu - loch oder Sainh- thuen nach der anderen Seite zu viel und ziehet
foch (spr. Saw -loch) der Sonnensee ; und Samu- lochan genstände, deren vollständige Erledigung gar nie
oder Samu-loichean, der kleine Sonnensee; Suinh- Provinzialgeschichten gehören, in weiter Ausdcli
loichin (spr. Saw- lochin) aber der sehr kleine Sonuen- herein, z. B. Geschichten östlicherer Theile Den
see. Jenes ¡st das Samo-lucenis der Peutingcrschen lands behandeln zugleich die ganze Urgescbicht
Tafel oder das Sumlocenne der Rotenburger Iuschnt- slawischen Völker. In diesem Puñete nun hat Br
teu; dies das Solicinium des Ammianus Marcellinus, lin, unserer Ansicht nach, einen durchaus richtigen
bei welchem gar nicht notwendig an eine Einmischung bewährt und das rechte Mals getroffen, und auch
des lateinischen sol gedacht zu werden braucht - es dieser Seite möchten wir seine Arbeit als етеШ
ist derselbe keltische Name in etwas anderer (aber arbeit bezeichnen. Wie leicht wäre es ¡hm gewo
der Bedeutung nach gleicher) Gestalt. Solche Hulsig- wie scheinbar nahe lag es, die ganze Urgeschicht
keit der Ortsnamen findet sich aber nirgends, wo ihre Burgunden, oder das ganze Vcrhältnifs deutsch i
sprachliche Bedeutung nicht mehr vom Volke, welches keltischer Stämme in den Kreis seiner Untersuch
zu ziehen. Ohne das Unerläßliche zu versänmci
sich ihrer bedient, lebendig gefühlt.wird.
er das minder Gehörige überall fern gebalten.
Wie die römisch- keltischen Verhältnisse über
Sein Verhältniis zu den Quellen ist überall e
sichtlich klar, und doch in Einzelstudien reich behan
delt werden, so dann auch die folgenden der Alleman mittelbares. Man könnte zuweilen auf den Ged
nen und Burgunden. Obwohl Ret. hinsichtlich der ur kommen, er leide ein wenig an der Eitelkeitskr.n
sprünglichen Verhältnisse beider Stämme in manchem mancher neuerer deutscher Historiker (und biet
Puñete etwas anderer Ansicht ist, als der Vert., be vor Allen Luden zu nennen, der zu solcher Eitelk
kennt er doch, dais diese Controverse nur ihren Platz wenigsten Ursache hätte), Mittelsmänner, oder,
bat, in urkundlich nicht mehr deutlich erreichbaren Zu sie ihm keine Mittelsmänner waren, dann Ш
ständen; — wo die urkundliche Geschichte beginnt, Vorarbeiter , neuere Schriftsteller mehr als bi
kann er überall dem Vf. nur beistimmen, und muls auch ignoriren, also z. B. Hefele's tüchtige Arbeit iil
hier wiederholt rühmend hervorheben, wie quellentreu, Einführung des Christentbums im südwestlichen!)
verständig -einfach, übersichtlich -klar die Arbeit des land. Indessen der Sinn, der sich in der {
Vfe. ist. Alles was mit der s. g. Zülpicher Schlacht schlichten Arbeit bewährt, spricht unseren Ve
und dem Unterliegen eines Theiles des allemannischen solcher Eitelkeit frei ; er muls also im einzelne
Landes unter Chlodwig zusammenhängt, dann die Ge wohl immer andere Gründe für sein Verfabi
schichte des allemannischen Herzogtums hat Ref. noch habt haben.
Wir scheiden von dem Buche mit der lebt»
nirgends klarer und anziehender erörtert gefunden. Der
Gründung der christlichen Kirche, dem alten Volks- Sehnsucht auf die baldige, gleichtüchtige Fort
recht der Allemannen, der Darstellung des ganzen Le der Arbeit.
H. L<
benszustandes, so weit derselbe unserer Einsicht sich
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Mckel Angelo Buonarroti's des Aeltern
ümmtliche Gedichte italienisch und deutsch
mit einigen Anmerkungen und Michel Angelds
Bildnisse herausgegeben von Gottlob JRegis.
Berlin, 1842. bei Duncher und Huinblot.
Die christliche Kunst ging wie die Religion von
der Grundanschauung aus, dafs das ewige Wort Fleisch ,
verde, dafs also das Unendliche in sinnlicher Hülle
darzustellen sei. Eine substanzielle Erhabenheit wal
te in den Werken der altern Meister, die Idee über
wiegt noch die Form, der Gehalt des Gegenstandes
ist das Herrschende, der Künstler ist ganz in ihn ver
senkt, es gelingen Bilder, die vom Gipfel aller Male
rei wenig entfernt scheinen und doch durch Jahrhun
derte von der Zeit der Vollendung getrennt sind.
Dean es hatte sich zunächst die Subjektivität zu beVeien, und für sich auszubilden, bis sie im Stoffe der
Beschichte sich selbst darstellen konnte ; es mufste
Ke Form durch Nachahmung der Natur wie der antit-.i Kunst zu charakteristischer Kraft und Schönheit
wiedergeboren werden, dafs die Tiefe des gotterfüll
te) Gemüt hs zur durchaus klaren Offenbarung komme.
Und diesen Entwicklungsgang sehen wir dem Gesetz
fer Geschichte gemäfs in den Meisten wiederholt, die
sunt den höchsten Preis gewonnen : jene vorwaltende
ftjeetivität bei Leonardo da Vinci, den Triumph subjtt'iven Geistes und erhabner Herrschaft über die
ftnn in Michel Angelo, die innige Verschmelzung und
Verklärung dieser Elemente in Kaphael, dem aus der
Fofleodeten Kraft die Anmuth hervorblüht. Wer je
hg Weltgericht des Orcagna im Campo santo zu
fisa mit dem der Sixtinischen Capclle vergleichen
tonnte, wird den angegebnen Unterschied empfunden
Wen. Der Sturm und Drang einer gewaltigen Seele,
CU- durch Mcifsel und Pinsel Michel Angelo's sich äuJj'trb. f. wwtnich. Kritik. J. 1842. I. Bd.

fsert, die rieh in den Schöpfungen manifestirt, tritt uns
in seinen Werken entgegen. Er ging vom Gedanken
aus, der nichts als die Wahrheit will, „er suchte und
wollte Erhabenheit, er war, was Wärme, Licht und
Farbe, Geschmack und die siegende Grazie betrifft,
eine geringere, dagegen nach Einer Richtung, nach
der erhabenen Richtung kraftvoller Vielseitigkeit des
Gedankens und der Arbeit eine höchste Gestalt". Kei
ner hat ihn in der Zeichnung übertroffen, ja in der
Durchbildung der Form bis ins Einzelne und der Lust,
mit allen Schwierigkeiten zu spielen, steht er auf der
gefährlichen Grenze, jenseits welcher alles Besondre
sich für sich als Ganzes und nicht als Glied des Gan
zen geltend macht, und das überladnc, gespreizte und
gezierte Wesen eintritt, das unsre Künstler Zopf nen
nen. „Was Andern mühevoll Prosa, die leidige Rech
nung und Technik, war seiner Hand poetisches Spiel ;
die Erlösung, wie er es nannte, der Statue aus ihrem
Gefängnifs, dem Stein, freier Genufa. Ohne den Mar
mor zu punetireu, schlug er aus ihm wie er war unter
unbarmherzigen Streichen mit sichrer Hand die gewal
tigen, oft ironischen Gestalten. — Wie in der Kunst
war ihm im Leben nichts zu schwer. Er kannte kei
nen Schein, keine Furcht; Kühnheit, Anstrengung war
das Element seiner Freude. Im Bewußtsein seiner
Stärke war er voll Güte ; selbst seine Heftigkeit ruhte
auf der edelsten Gesinnung. Mit männlicher Würde
bot er zweien Päpsten trotz und widmete sich dem
Dienst wie der Kunst so seines bedrängten Vaterlan
des. Was er sich gewann, gewann er sich nur durch
sich; was er sich verdarb, verdarb er sich nur durch
Selbstgefühl und Offenheit, durch Trotz und Kühnheit.
Mancher bittere Tadel, der seine Werke wie sein Le
ben traf, verwandelt sich in Lob und fällt auf den
zurück, der den Mafsstab gewöhnlicher Regeln an die
Natur des Kolossalen legt".
Ich entnehme die beiden Sätze innerhalb der An
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führungszeichen, auf deren gleichen Inhalt ich durch ner Kunst zum treuen Musterbild seines Berufs v
eigne Anschauung gekommen bin, aus einem Buche, liehn; seine Liebe ist die, welche Sokrates im Pia
«las wenig gekannt ist, aber die Beachtung der Aesthe- nischen Gastmahl feiert. Als ihm das erste Licht i
tiker wie Kunsthistoriker in vollem Mafse verdient. heitern Augen seiner Geliebten aufglänzte, da sah
Ich meine die Vorlesungen über Italien von Christian kein sterbliches Wesen, sondern der Geist entfalt
die Schwingen zum Flug dorthin, von woher er geko
Kapp, in deneii sich zum erstenmal die deutsche phi
men ist, und steigt himmelan zur Crgestalt. Er sag
losophische Gedankenbildung mit der eignen so ge
— Et kann, wat sterbend muf$ zerrinnen,
nauen als sinnigen Betrachtung der Kunstwerke und
Den Weiten nicht befriedigen, kann nicht frommen,
der hinreichenden Kcnntnifs der Kunstgeschichte Ita
Am Wandelbaren Liebe zu erproben.
liens verbunden hat. Der gebührenden Verbreitung
Zaumlote Lust, nicht Liebe sind die Sinnen,
dieser Schrift scheint zweierlei entgegengewirkt zu ha
Der Seele Mörder. Liebe macht voltkommen
ben, der freie religiöse Standpunct des Vcrfs., der an
Die Geitter hier, doch noch voltkommner droben.
den Nazarenern kein Wohlgefallen findet, und die durch
Wann er im Feuer glüht, das diese Liebe in ihm i
geführte Polemik gegen Schel/ing, die von dessen gefacht, dann strahlt er die Freude wieder, die e*
Kuustansichten ein Aehnliches nachweist, was von sei im Himmel herrscht ; denn wie Licht und Wärme, s
ner Naturphilosophie Cuvier gesagt: Scheili/ig setze ist das Schöne und das Göttliche vereint, und (>'
Metaphern an die Stelle der Beweisgründe, und ver
selbst offenbart sich nigendsmehr, als im schönen M«
ändere, statt Begriffe zu entwickeln, Bilder und Alle schenleibe, wo in Seiner Kraft ein reines Auge sie
gorien nach ßedürnifs. Das Netz der Widersprüche spiegelt. Und so kann er singen:
und Halbheiten, in das sich Schulung in Bezug aufs
Mich aber konnte höchster Schönheit bloßet
Schaun nur entzünden, nur von ihr gewann ich
Allgemeine verwickelt, die mangelnde Anschauung der
Den
Glanz, worin lebt, wat von m ir geblieben.
einzelnen Kunstwerke und die Hohlheit schöner Re
Klein iah in Deinem Blick ich a 11 mein Grofiei,
densarten hat Kapp schlagend und fein enthüllt. Ich
Dich Seltne wählt' ich und dem Volk entrann ich,
bemerke dazu aus eigner Erfahrung, dafs ich vor mei
Und in den Werken lebt auch fort mein Lieben.
ner italienischen Reise iu das Lob der bekannten aka Seine Kunstansicht, dafs die Statue im Stein rerow
demischen Rede Schellings einstimmte, dafs die An
gen liegt, und vom Künstler befreit werde, spricht so
sichten derselben mich aber auf dem Anfange von je gleich das erste Gedicht aus ; in der Geliebten rul
ner zu verwirren drohten, bis ich in Rom vergessen ihm Liebe und Tod, Gutes und Ucbles, aber er Tema
und sehn lernte, und zurückgekehrt von den Scbellingnicht das Heil aus ibr hervorzuschlagen. Und No-21
scheu Behauptungen in gleichem Grad unbefriedigt bin,
Wie durch Abnehmen (per levar) man gelreu
als ich eine Uebereinstimmung mit Kapp oft mit Ver
Ein Bild, dat lebend icheine,
wunderung bis in's Einzelnste, wie in Betreff des BelEinprägt rau- hartem Steine:
Et w'ächtt heraut, je mehr vom Stein wir feilen:
vederischen Apoll oder der vatikanischen Gemälde RuSo, wenn mir gute Werke wohnen bei,
phaels, entdeckt habe.
Birgit im gedrückten Geilt, der fern muft weilen
Wer die Bildwerke des gewaltigen Geistes kennt,
Vom Ziel, det eignen Fleischet ZJebermaft,
dessen Gedichte uns hier von einem der berühmtesten
Womit die harte Schal' ihn roh umwindet.
und vortrefflichsten Uebersetzer geboten werden, der
Doch meinen äußern Theilen
wird mit inniger Rührung und Verwunderung die schwerKannit Du abnehmen das,
Wat in mir Kraft, Vernunft und Tugend bindet.
müthige Sehnsucht, die zarte Empfindung, das Weib
In
andern
Gedichten athmet eine rührende Wenn»«
liche seiner Natur im gröfsten Thcile seiner Pocsieu wie
derholt und gern betrachten, und jeder Freund einer der Schmerz des Entsagens, der Nichterhörung.
ernsteren und tiefen Dichtung wird in ihnen reichen einsam stolz in seinem Schmerz wünscht er sieb
Genufs finden. Es ist der grofsc Künstler, der diese darum frohere Tage, dafs er das Bild der Gene
Verse schreibt; die Schönheit, welche nicht im Staube mit frischem Muth und Lust meifseln oder malen l«"1
wohnt, nicht auf die Sinne beschränkt, sondern ewig damit die Welt sehe, wie er für das Herrlichste s
und ideal ist, ward ihm als Spiegel und Leuchte sei- glüht, und die edelste Gestalt nicht der Zeit zur J>
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r«rde. Dann fühlt er sich wieder glücklich, er spricht
Dir sag' ichs, Herr
Daß ich die Todten
«in kühnes Hoifen aus und ruft :
O tetger Tag, der tolche Wünsche krönte!
Still misten Zeit und Stunden ttehn in Einem
Pult, und dann hemm' iltr alle» Rad die Sonne:
Damit ich, der to viel litt, da» ersehnte
Pfand meiner Lieb' umfange fett mit meinen
Armen in ewigen Genusses Wonne.

Und ron der Glutb, die ihn verzehrt, erwartet er, dafs
sie ihn erhöhe. Wie das Feuer im Kalkstein schläft,
und erweckt ihn zusammenbrennt, er aber dadurch fä
hig wird andre Steine zu verbinden, und mit ihnen dem
Sturm und Blitz trotzend himmelan zu steigen, so
lofft er von seiner Liebesflamme, dafs sie ihn ver
ewigen, dars er durch sie der Leibesbande ledig leichcr zu Gott wiederkehren werde.
Im Feuer streckt der ems'ge Schmid zum neuen
Gebrauch und Zweck das Eisen schSner ziehend,
Und ohne Feuer ward', umsonst sich mühend,
Dens Gold ein Meister Läuterung nie verteilten,
XocA auch der einz'ge Phönix sich erneuen,
Wenn nicht zuvor verbrannt. Drum hoff'' ich glühend
Zu sterben, eint die Glulh mich, selber blühend
Denen, die Tod mehrt, Zeit nicht kann zerstreuen.
O sm/ser Tod, o selig wer so brennt!
Wen* ich, zur Asche nach und nach verstoben,
nicht mehr bei Todlen leben mufs fortan.
Ja, trenn sich von Natur dies Element
Zum Himmel hebt, steig' ich mit ihm erhoben
Gradauf, in Feuer verwandelt, himmelan.

i ist ihm Ernst mit dieser Richtung und Wendung
i Gott,
Lud schier zum andern Strand gelangt, ist Zeit,
Daß andrer Liebe Pfeil den Geist durchdringe :
Ein Zünder höhrer Flammen soll er brennen.

Wie tief gefühlt und ergreifend ist es dann, wenn ein
Michel Angelo am Abend seines thatenreichen Lebens
«th aMem Sturm und Drang mit Sehnsucht nach Ruhe
wi ewigem Frieden singt :

.
I

Wenn vor der langen Jahre scharfer Feile
Vergeht und stündlich welkt dein müdes Kleid,
0 kranker Geist, wann endlich, ach, befreit
Dich Zeit daraus \ Wann kehrst zu Gott du wieder,
Wie Anfangs froh und heilet
Denn bleicht schon mein Gefieder,
A'immt schon mein Lebentfaden ab, noch heute
Kann ich den allen bösen Hang nicht bleichen, °)
Der, älter, mich nur enger hält umwunden.

k
*) In Italienischen klarer und besser: cangiare il pelo and
dann l'u«o.
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mein Hüter,
' .
neide,
So bange Zweifel scheuchen
Die Seel" um sich, die nirgends Rult gefunden.
Ach, in den letzten Stunden
Reich ihr Du gütig Deinen Arm, entreiße
Mir mich, laß neu mich werden, Dir zum Preise!

Dann bittet er Gott, dafs er ihn durch reuige Betrachtung
in das Himmelreich eingchn lassen möge; gleich müde
durch Glück und Unglück ruft er den Allerbarmenden
um Gnade an; „dem Tod so nah, von Gott so fern»
kann er durch sie allein gerettet werden. Indem er
die Sonne stündlich mehr sinken und seinen Schatten
wachsen sieht und die Tage beweint, die er verloren,
er, der Arbeitgewaltige ^ von dem Götbe sagt, mau
sehe an ihm, wie viel ein grofser Mann auch in kur
zer Zeit leisten könne, — findet er dann Beseligung
und Ruhe im Gedanken an den Heiland. Sein Leben
ist auf wildem Meer in morschem Kahn nun zum ge
meinsamen Hafen gekommen, kein Malen und Meifseln
stillt ihm mehr die Seele, sie flieht zum liebevollen
Gott, der uns am Kreuz die Arme entgegenbreitet; er
betet, dafs dieser ihn in einem Augenblick zu sich hinaufziehu möge, in dem er am meisten schuldbcfreit
sei, weil Burse in Menschenbrust nicht dauernd weilet.
Von den Gedichten an Personen, die nicht der
Geliebten gelten, sind die interessantesten zwei an
Dante. Es ist bekannt, wie Michel Angelo diesen
hochschätzte, schon sein jüngstes Gericht bezeugt das;
und es ist sehr zu bedauern, dafs die Zeichnungen, die
er zur göttlichen Komödie gemacht hatte, durch ei
nen Schiffbruch untergegangen sind. Nie, singt er,
sei ein Gröfsrer hier gewesen als Dante, der ein mäch
tiger Stern mit seinem Strahl uns Blinden die ewigen
Geheimnisse erklärt, und von der schnöden Welt den
Lohn empfangen, den sie den Befsten oftmals zollt.
Schlecht wurden Danle't Werk' und edles Streben
Erkannt von jenen undankbaren Thoren,
Die nur dem Heil der Guten widerstreben.
Doch war' ich Er, zu gleichem Loos geboren,
Frei hüte ich für der Erde schönstes Leben
Mir seine Tugend, seinen Rann erkoren.

Was die Uebcrsetzung angeht, so ist eine solche im
Allgemeinen mifslich bei der italienischen Lyrik, die
schon durch Klang und Melodie der Sprache musika
lisch wirkt, und es ist äufserst schwierig, die eigen
tümlichen Gedanken unsres Meisters in der engen und
strengen Form treu und verständlich wiederzugeben.
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Rcgis hat dies oft, aber nicht immer vermocht. Lciclitigkeit zu verlangen, wo das Original selbst schwer
ist, wäre eine unbillige Forderung; diese Gedichte
nehmen eine näher eingehende Befreundung in An
spruch und sind nicht Tür flüchtige Näscher. Aber hin
und wieder hätte manche Härte, mancher unreine Keim
vermieden werden, mancher Gedanke klarer ausgedrückt,
manches Wort bezeichnender gewählt werden können.
Ilcgis selbst will die Nachbildungsversuche nur als
problematische Gypspasten betrachtet wissen, von de
nen vielleicht die eine mehr, die andre minder gerathen
sein mag. Ich wünsche, dafs er sich wiederholt und in
günstigen Stunden mit Michel Angelo beschäftigen und
einst in einer neuen Auflage , die diese Gedichte ver
dienen, sie alle zu der Durchsichtigkeit und Reinheit
herausarbeiten möge, die unter andern das 109. hat,
das auch im Deutschen eine Gemme ist:
Ach lafs Dich aller Orten von mir finden !
Denn fühl' ich mich entflammt von Deinem Lichte,
Wird jede andre G lullt im Geist tu nichte,
Der »ich an Dir auf ewig mächt' entzünden.
Dich ruf' ich, Herr ! Dir will ich mich verbünden,
Zum Trutz unfruchtbar dunkler Qualgesichte ;
Durch büßendes Bereu'n erweck' und richte
Den Sinn mir auf, die Kräfte, die schon schwinden.
Der Du den ewigen Geist mit Zeit umgeben,
Und in so wandelbar ohnm'ächtge Hülle
Ihn eingeschränkt dahingabst dem Geschicke :
Du wallst ihn nähren, stützen, neubeleben !
Von Dir allein kommt ihm des Guten Fülle;
Die Kraft des Höchsten ist sein ganzes Glücke.

Moriz Carriere, in Heidelberg.

XXXVÜt.
Der Prätendent. Von Heinrich Laube. Leipzig, 18 12.
bei Teubner.
Der Vf. bebandelt iu diesem Scbriftchen , in dem man dem
Titel nacb einen Roman erwartet, die Geschichte Naueudorf's,
der, früher harmloser Uhrmacher in Spandau und Krossen, sich
seit einigen Jahren mit Macht an die Weltbühne drängt und sich
für den angeblich im Temple gestorbenen Sohn Ludwigs XVI.
giebt. Wir erhalten zunächst einen ausführlichen Auszug aus
N.'s französisch geschriebenen Memoiren und zwar nacb der
zweiten Darstellung von 1840, die von der früheren mehrfach
abweicht, und manchen nicht uninteressanten Zug, der dem Vf.
von Freunden N.'s, die ihn auch zu der Schrift veranlafst haben,

Prätendent.
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mitgethcilt ist. Hiei auf giebt- der Vf. eine Beurtheilung der I
und wider N. sprechenden Zeugnisse uud zieht den .Siiilui-;
Prätendent hat seine Ansprüche nicht nur sehr mangelhaft I
gründet, souderu sich sogar des Betruges verdächtig gemac
Dieses Urtheil ist das in Deutschland und Frankreich allge«
ausgesprochne, welches das fast gänzliche Ignorimi der N.'stli
Angelegenheit allein erklärlich macht, und es scheint überfhui
dats wir zu den Argumenten des Vfs. das eine oder das andi
hinzufügen oder von ihnen hinwegnehmeu. 'Fest steht, Juls
Darstellung N.'s an fast zahllosen lin Wahrscheinlichkeiten leit
zu denen vorzüglich die ganze Entweichung aus dem Temple i
aus Frakreicb gehört, die noch dazu in beiden Abfassungen
Memoiren höchst verschieden erzählt w ird ; fast undenkbar a
ist es, wie ein Manu , der jetzt so vielen Nachdruck in sein
Verfahren zeigt, zur Zeit der Kestauration und seihst der Juli
volution geschwiegen. Die vielen Mordanfälle, die man gegen
gerichtet hat, sehen wie ein von ihm selbst veranlagtes Mal
rertbum aus, durch das er » eiche ller/.cn zu gewinnen hofft, i
seihst wenn dies nicht ist, giebt es stets bereitwilliger Hai
genug, die der Regierung durch dergleichen einen Dienst zu I
steu meinen. Die unbestrittue Familienähnlichkeit zwischen i
uud Ludwig XVI., bei der er noch die Bestätigung der alttol
raerkuug, dafs zwischen Grofseltern undEukeln die gröfsteArl
lichkeit sich findet, für sich geltend macht, bringt unwillU!. ■
auf den Gedanken, dafs sie ihm die erste Veranlassung u ■
ganzen Operation gewesen sei. Die Versicherung, er hak ■
wichtigen Papiere einem Andern zur Unterhandlung in Pari* i
geben, der sie jedoch für sich selbst benutzt, und durch des
sie verloren habe, scheint so plump erfunden, dafs sie drfsfc
in der That mit Recht von seinen Verfechtern für ihn gelte
gemacht und für eine faktische Unbesonnenheit ausgegeben«!
da es nicht zu fassen ist, dafs Jemand, wenn er einmal dicht
nicht etwas Feineres aufbringen könnte. Dasselbe gilt von
vielen glücklichen Zufällen, die ihn gerade retten, wenn er ob
sie unrettbar verloren wäre, Von der jungfranzösisebeu Gefai
nifsromantik uud dem vielen Blute, das um seinetwillen ge*'
sen, ohne dafs Volk und Fürsten eigentlich davon erfahren, tt
Unlösbare des Knotens liegt darin, dafs wir entweder einen 't'
vor uns haben, der durch die widrigsten hart auf einander v
genden Schicksale uud sogar durch absichtliche körperlirne > <
uacblüssigung von Seiten seiner Feinde in zartester Jugend1 zf
rüttet ist, uud der vorzüglich durch den Maugel an jeder böberi
Bildung von Jugend auf jedes inneren Halles, jeder klart" U
sonneubeit entbehren mufste, oder einen sehr geschickten, ttj
berechnenden Betrüger; im ersten Falle sind die grölsteo Lu1
sonneiihcitcn, wie das Schweigen zu den günstigsten fcei'l -at '
erklärlich, im zweiten ist es nicht unglaublich, dafs_ sogar '
Uebertreibungen und Widersprüche absichtlich sind, indem \
Vf. der Memoiren mit Recht hoffte, man werde dieselben für |
deuten, nach dem bekannten Schlufs, der aus deu Widerspruci
des neuen Testaments für seine Glaubwürdigkeit gezogen "
An sich nun und für die Geschichte ist diese L'utersuchuu; o
Bedeutung; gleichwohl müssen wir mit dem Vf. wünschen.
die Streitsache gerichtlich geprüft werde , indem N. noch JfJ
sende Dokumente zu haben versichert, die er einer richtert«
Prüfung vorlegen zu dürfen seit mehreren Jahren vergebli"
tet. Es ist dies zu wünschen, damit in dem zwar unwauritM
liehen, doch nicht undenkbaren Fall, dafs N. wirklich der Da»?
wäre, ihm persönlich sein Recht geschehe, wenn auch «>■
Sprüchen auf den Thron nicht die Rede sein kann, und t<el1
zumal durch das Verhör mehrerer noch lebender Personen.
im Temple um den Dauphin beschäftigt waren, manche Inj,!
Zeit nicht uninteressanten Züge ergeben könnten. Dies« li'
suchung näher zu veranlassen beabsichtigt der Verf. durch •'
mit gefälliger Leichtigkeit hingeworfene Schrift, die zugl«1™
Verdienst hat, dafs sie dem deutschen Leser eioe De9Bel?'|
bersicht der Geschichte N.'s giebt, die jedenfalls ein p«v«
sebes Interesse für sich in Anspruch nimmt.
''•■ '
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XXXIX.
"ifc. Julius Sc hall er: Geschichte der Natur' pfa'fosophie von Baco von Verulam bis auf
"' unsere Zeit. Erster Theil von Baco von Ve
rulam und Cartesius bis Kant. Leipzig, 1841.
bei Otto Wigand.
Die Anerkennung des Historischen als ein charak
teristisches Zeichen des wissenschaftlichen Geistes un
serer Zeit hat dieser den Namen der historischen versebaffr. Die Gestaltungen und Entwicklungen der
Geschichte zu begreifen, sich selbst als die resultireude
ßliitbe der Geschichte des Geistes zu wissen, und ihre
bistorische Voraussetzung aus ihrer Geschichte zu construiren, bezeichnet man als die Aufgabe moderner
Wissenschaft. Darnach findet man überall das Be
streben, die einzelnen Wissenschaften durch ihre ge
schichtliche Entwicklung zu begründen. Stellt sich
dadurch unsere Zeit der sich so nennenden philosophi
eren und kritischen des vorigen Jahrhunderts gegenilier. so hat sie in der Naturphilosophie den LJcbergang
fet einen zu der andern anzuerkennen. Und diese
litte selbst den Fortschritt zu machen , den sie herTorgebracht, sie mufste sich als das Resultat ihrer
eignen Entwicklung durstellen — die historische .Zeit
nennt sich gleichfalls die kritische. Ihre Kritik ist
itar nicht die der reinen Vernunft, sondern die Dia
lektik der Phänomenologie. Die historisch -kritische
Zeit betrachtet nicht die Vernunft in ihrem unendlichen
Küanen, sondern in ihrer Verwirklichung, von der sie
behauptet, dafs sie mit jener eins sei. Die historische
2eit ist so selbst die kritische, denn sie ist historisch,
Darlegung der Entwicklung des Geistes, insofern sie
kritisch Darlegung der Stufen der Entwicklung ist,
toa denen die folgende die Kritik der vorhergehenden
let. Mit dieser historisch - kritischen Entwicklung ist
tiMeicn die philosophische gesetzt. Nicht nur beJakri- f. tcinensch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

schreibt die historische Entwicklung denselben \ er
lauf, den die Vernunft in sich vollzieht, sondern die
Vernuuft ist selbst das Resultat der historisch- kriti
schen Entwicklung. Auf diese Weise die Momente
des wissenschaftlichen Geistes in eins gefafst, nennt
mau ihn und seine Zeit die Dialektik, in der die Ge
schichte sich durch die Kritik mit der (wahren) Phi
losophie zusammenfassen soll.
Die Dialektik als die durch den Widerspruch not
wendige Entwicklung, die die wahre Gestalt des Wis
sens zum Resultat hat, ist die Mutter moderner Er
scheinungen, die auch vorliegende Geschichte der
Naturphilosophie hervorgerufen hut. Indem der Hr.
Verf. die Naturphilosophie aus ihrer Geschichte be
greifen will, »hat er schon durch das Unternehmen sich
ein Verdienst erworben. Die Naturphilosophie darf
um so weniger diesen Fortschritt, der geschichtlichen,
dialektischen Begründung aufschieben, als sie ein neues
Leben beginnen will, wie z. B. die Arbeiten von Nees
von Esenbcck zeigen. „Die Bearbeitung der Natur
philosophie trieb mich wiederholt in das Studium der
Geschichte hinüber, und ich vermochte es nicht jene
mit Ruhe fortzusetzen, ehe ich nicht die historische
Entwicklung des uaturphilosophischen Wissens der
neueren Zeit im Detail übersah", sagt der Verf. in
der Vorrede S. 111. Dies Bedürfnifs des Yerfs., das
ihn die Bearbeitung der Naturphilosophie, „welche
schon vor einem Jahr als ein nächstens erscheinendes
Werk angekündigt war", nicht mit Ruhe fortsetzen
liefs, ist als ein Zeichen des genannten Charakters der
Zeit anzusehen.
Indem wir nun eine beurtheilende Darstellung der
vorliegenden Geschichte der Naturphilosophie zu ver
fassen unternehmen, soll der charakterisirte Standpunkt
allerdings die Voraussetzung sein, von der aus wir
unsere Betrachtung anstellen, aber, da sie der Grund
und Boden ist, worauf vorliegende Geschichte gebuuet,
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so ist nicht nur zu untersuchen, ob diese jenem Cha
müfste in vorliegender Periode z. B. an Stahl'« od«
rakter gemäfs, sondern auch er selbst, insofern er hier Bocrhave's Werken gezeigt werden ^, wie sie von det
zur Erscheinung kommt, zu begreifen. Es ist nicht Philosophie ihrer Zeit beherrscht werden, wenn je«
genug, dafs man untersucht, ob die Erscheinungen Einheit mehr als eine allgemeine Versicherung seil
aus dem Princip folgen, sondern es muffe das Prin- soll. Ref. wagt den Wunsch auszusprechen, dafs da
cip selbst ergriffen werden. Daher kann eine Kritik, Hr. Verf. im zweiten Theil seiner Geschichte dia
die nicht den Grund ihrer Voraussetzung begreifen nachweise. Von grofsem Interesse wird es hier u
will , nur eine halbe genannt werden , sie mufs viel mentlich sein darzustellen, wie selbst in den Gegnern,
mehr immer darauf gehen, Einsicht in das Wesen der z. B. der Scbclling'schcn Naturphilosophie, ihr Einfluli
Zeit zu erlangen. In der Kritik fängt der Geist an auf die Gestaltung der empirischen Physik, Mcdici
zum Verstäudnifs seiner selbst zu gelangen.
als Wissenschaft sich zeigt. Obgleich der Verf. di
Einheit nur von einer Seite betrachtet und ileimodi
Die Entwicklung der Geschichte der Naturphiloso
phie will der Hr. Verf. ausführen im Zusammenhange, meint, sie selbst zu haben (S. 19 u. flg.) : — da da
thcils mit den empirischen Naturwissenschaften, theils Fortschritt der empirischen Naturwissenschaften nur i
mit der Philosophie überhaupt (Vorr. S. 111 u. flg.). den Entdeckungen besteht und, falls sie von ihm
Die empirische Physik erscheint zunächst freilich als begriffen werden, ihre Theorien entweder schlecht^
eine selbständige Wissenschaft, die in der Beobach mit denen der Philosophie zusammenfallen oder dock
tung und in den Entdeckungen, welche durch diese mit weit gröfscrer Concision uud Bestimmtheit von da
Philosophie zur Darstellung gebracht werden, oder in
gewonnen werden, ein eigentümliches von der Philo
sophie unberührtes Feld zu besitzen (V) und iu ihren Meinungen und Einfälle sind — (dies bestreitet die
Reflexionen unabhängig von der Philosophie zu sein Geschichte selbst, denn Cartesius Wirbeltheorie ut
nur ein Einfall, eine Einbildung, während doch &
scheint. „Allein in der Geschichte der Naturphiloso
phie bestätigt sich auch, sagt der Verf. Vorr. IV, was Copernikansche eine wahre Theorie ist) : — so gesleW
an uud für sich im Begriff der Sache liegt, dafs die er doch sonderbarer Weise den empirischen Natur»*
senschuften eine selbständige Stellung zu (S. Jty
empirische Naturwissenschaft in ihren Reflexionen ab
Diese
Selbständigkeit reducirt sich aber auf die Ent
solut von der Entwicklung der Philosophie beherrscht
deckungen
und jene Meinungen, die nur Einbildungen
wird, auch daun, wenn sie nicht ausdrücklich und mit
ßewufstsein an philosophische Systeme sich anlegt". sind. Wenn der Hr. Verf. darin das Wesen der em
Und ebenso haben die Beobachtungen und Entdeckun pirischen Naturwissenschaften bestimmt haben will) so
hat er allerdings Recht, die einseitige Darstellung Jena
gen der empirischen Physik Einflufs auf die Naturphi
Einheit
für die ganze zu nehmen. Dieser idealisirta
losophie. Beide sind Erscheinungen des einigen wis
senschaftlichen Geistes , sind Offenbarungen seiner Ansicht von der Einheit und dem Unterschied der ei»
pirischen und philosophischen Wissenschaft kann Re
Natur. Dadurch ist nun des Verfs. Vorhaben, die em
pirische Physik mit in die Geschichte der Naturphilo um so weniger seine Zustimmung schenken , als '
Philosophie und die Geschichte der Wissenschaft1«
sophie aufzunehmen, gerechtfertigt und nothwendig.
Der Hr. Verf. zieht aber die empirische Physik damit unvereinbar sind. Setzt man das unterschei
nur insofern in seine Darstellung hinein, als ihr Inhalt dende Wesen der empirischen Wissenschaft in fll<
von den Philosophen aufgenommen und "verarbeitet ist. Entdeckungen und die eingebildeten Theorien undHJ
Allein es ist nicht hinreichend , dafs man die Einheit pothesen, so mufs man solche Sammlungen von Thal
jener beiden Wissenschaften im Allgemeinen anerkennt Sachen und willkürlichen Erflndungen, Producten oe
und diese bei den Philosophen aufzeigt, somit doch Phantasie nicht Wissenschaft nennen — wie denn ai«
nur diese Einheit von der Seite des Einflusses der jede dogmatische Philosophie behauptet, dafs es neue
Beobachtung auf die Philosophie darlegt, sondern es ihr keine empirische Wissenschaften gebe, l0"01
müfste grade durchgeführt werden, wie „die empirische aber der wahre Inhalt der s. g. empirischen Wiss«*
Naturwissenschaft in ihren Reflexionen absolut von der Schäften in die Philosophie selbst fallen soll, ist nic'
Entwicklung der Philosophie beherrscht wird". Es allein sie nur die eine Wissenschaft, sondern selbst e«
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ss^itig. Die Philosophie, die die empirischen Wissen
- c'iafteu dadurch anzuerkennen meint, dafs sie dicsel■nea nur in sich auflöst, ist seihst empirisch, sie ist
nichts Anders als die zur Absolutheit gesteigerte In•lurtioii, mag diese nun dialektisch oder wie sonst ver
fahren. Damit aber bleibt eine wissenschaftliche Aufrfabe gänzlich picht blofs unbeachtet, sondern auch
-auoaasgcfiihrt, es ist die, vom höchsten Begriff aus die
Erscheinungen zu erkennen, das deduetiv anschauende
tonnen. Mag man dies nun für unausführbar oder
wm blofsen Moment der dialektischen lnduction hcritefzen, man entgeht nie der Forderung, die Idee
leihst in ihren Erscheinungen, in ihren vorausgesetz
ten Begriffen — denn in der Dialektik sind die der
Idee vorangehenden Bestimmungen nur vorausgesetzte
Begriffe — anzuschauen. Und dies, das Princip, nicht
eiu abstracter, sondern der concreto Begriff selbst, die
Idee in ihrer Erscheinung anzuschauen, diese aus jener
zu begreifen, behauptet Bef., ist die höchste und wahre
Aufgabe der Philosophie. Dann aber ist die empiri
sche Wissenschaft nicht eine blofse Sammlung von
Thatsachen und blofsen Hypothesen — eine Gcsetzlammlang oder ein naturhistorisches Journal — sondern
»as sie sein soll und ist, die induetive Wissenschaft. —
Die Geschichte ist selbst ein Beweis, dafs es so sein
Unis und so ist. Das geschichtliche Wissen hat und
rtalisirt beide Aufgaben, unterscheidet daher die eine
Wissenschaft von der andern, nicht blofs ausscbliefsend
mdern positiv, nicht, weil sie sich zufällig in der Ge
schichte finden, sondern weil das Wissen seinem Be
griffe nach Geschichte ist und damit, was in ihr gesetzt
i«t, auch vou ihm als wahr erkannt wird. Das ge
schichtliche Wissen inufs sich daher fern halten von
jener idealen, nichts weniger als wahren Ansicht über
In Verhältuifs der philosophischen und empirischen
Wissenschaften. Weil Bef. die Selbständigkeit der
Bfeptrischen Wissenschaften neben der philosophischen
festhalten inufs, dürfte er behaupten, dafs, wenn der
Yerf. in der Geschichte der Naturphilosophie ihre Einheit mit den empirischen Wissenschaften aufzeigen will,
Bese aar einseitig dargethan wird, wenn nur der Einhrfs der empirischen Naturwissenschaften durch ihre
(■tdeckungen auf die Philosophie und nicht ihr Einflufs
ptf die wissenschaftliche Gestaltung jeuer herausgeMJt irird. So gewifs das unterscheidende Wesen der
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empirischen Naturwissenschaften darin besteht, die
Thatsachen zu begreifen, das Gesetz und die Ordnung
der Erscheinungen herauszubringen, und die philoso
phische Wissenschaft aus Principien die Gesetze und
Begriffe der Erscheinungen zu erkennen hat, darf nicht
unterlassen werden die Einheit beider geschichtlich
aufzuzeigen. Was will aber eine solche Einheit em
pirischer und philosophischer Wisscuschaften heifsen,
wenn gar kein Unterschied, ja nicht einmal ein wahres
Verhältuifs zwischen beiden da ist, sondern die eine
nur Wissenschaft und die andere nichts weniger als
Wissenschaft ist?
Die Geschichte der Naturphilosophie soll ander
seits im Zusammenhang mit der Entwicklung des phi
losophischen Wissens überhaupt dargestellt werden.
Nicht allein dieser Aufgabe, sondern auch des Veits.
Verwirklichung derselben inufs Bef. seine Beistimmung
im Allgemeinen geben ; es ist fast eher zu weitläufig
als zu kurz dieser Zusammenhang nachgewiesen. Die
Bestimmung der ersten Periode der vorliegenden Geschichte und die Eintheilung derselben leitet der Verf.
zunächst aus dem philosophischen Wissen dieser Zeit
ab und bestimmt darnach das Wesen und die Unter
schiede des naturphilosopbischen Wissens dieser Pe
riode. Der scholastischen Philosophie gegenüber, die
in transcendenten Bestimmungen über Gott und sein
Verhältuifs zum Menschen sich vertiefte, meint Bef.,
sei die neuere Philosophie nicht weniger durch die An
erkenntnis der Natur als durch Cartesius Zweifei und
seinen berühmten Satz der Gewifsheit bestimmt. Der
Hr. Verf. läfst aber die neure Philosophie, wie es fast
überall geschieht, nur durch Cartesius begründet sein,
und betrachtet die vorcartesischen Naturphilosophen
Paracclsus, Bruno, Cardanus, Boger Baco u. s. w. nur
sehr im Allgemeinen uud schiebt sie in eine Uebergangsperiode hinein (S. 6 und fJgd.). Wir bedauern
um so mehr, dafs der Verf. sich hier hat von der all
gemeinen Annahme verleiten lassen, mit Cartesius die
neuere Philosophie anzufangen, und jenes Zwischen
reich zu statuiren, als selbst nach dieser Annahme jene
Naturphilosophen nicht auszuschliefsen sind. „Aller
dings, sagt der Verf. S. 6, sind sie frei von dem scho
lastischen Geiste. Denn das Denken legt sich in ih
nen durchaus nicht mehr einem positiven vorausgesetz
ten Inhalte an (dafs dies das unterscheidende Wesen
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der scholastischen Philosophie ist, bezweifelt Ref.)>
sondern geht auf die Substanz der Wahrheit selbst
los, will diese von Grund aus und ihrem innersten
Kerne aus sich selbst erzeugen, allein das Denken
geht nicht dazu fort, die Freiheit und Gewil'sheit sei
ner selbst als Princip zu fassen und als das notwen
dige Fundament aller Erkenntnifs ausdrücklich sich
zum Bewußtsein zu bringen." Nach diesen Bestim
mungen haben wir noch keinen Grund, jene Naturphi
losophen in ein Zwiscbenreich, das weder Fisch noch
Fleisch ist, zu verbannen, falls wir nicht, wie hier der
Verf., uns erlauben den Artunterschied über die Gat
tung zu erheben. Sind jene Naturphilosophen frei vom
scholastischen Geiste, und wollen sie die Substanz der
Wahrheit von Grund aus und in ihrem innersten Kerne
aus sich selbst erzeugen, so ist dieser allgemeine Un
terschied der neuern Philosophie von der scholastischen
auch der wesentliche, der aber, indem nur jener beson
dere, die Freiheit und Gewil'sheit seiner selbst als Prin
cip zu fassen u. s. w.. als das wahrhaft Unterscheidende
vom Verf. angenommen wird, zu einem Unterschied
herabgesetzt wird, der gar keiner ist, und die „Uebergangserscheinungen" gehören damit weder zur neu
ern Philosophie noch zur scholastischen. Mau mufs
entweder den allgemeinen Unterschied den wesentli
chen sein lassen, und damit die Naturphilosophen nicht
in eiue Uebergangsperiode schieben, oder den besondern
zum allgemeinen erheben, und daun jene zur vorcartesischen Philosophie rechnen; des Vfs. Verfahren aber,
den besondern Unterschied zum wesentlichen und den
allgemeinen als Schein zu bestimmen, führt nur auf
Verwirrung.
Bestimmt der Hr. Verf. diese Periode der Schola
stik gegenüber durch die beiden Sätze des Cartesius,
de omnibus dubitandum est und cogito, ergo sum, so
darf er sie der Kantischen Periode gegenüber nicht
wieder durch ein neues Moment bestimmen , und so
nochmals einen besonderen Unterschied zum wesentlieben machen. Dafs der Verf. es dennoch so macht,
beweiset nur die Unsicherheit seines Verfahrens, nach
welchem man nicht im Stande ist die Einheit im Unterschiede festzuhalten, und dafs diese Periode eigentlich
gar kein Wesen sondern nur Unterschiede hat. Der
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Unterschied der Kantischen Periode von der Carte«.
sehen soll darin bestehen, dafs in dieser die Einheit
von Sein und Denken unmittelbar angenommen uii
vorausgesetzt, in jener aber diese Einheit „aus da
Negation des Gegensatzes von Sein und Denken rf
sultire" (S. 14). Hat man einerseits als den (ersten
Unterschied dieser Periode die beiden charakteristi
schen Bestimmungen des Cartesius aufgestellt tun
nimmt man nun anderseits die Bestimmung dieser Pe
riode im Gegensatz zu der durch Kant begründete!
aus dem Gegensatz einer unmittelbaren und vermittel
ten Einheit von Sein und Denken her, so wird es »
nächst schwer halten diesen vermeinten Untcrscld
aufzuzeigen, weun jener erste wirklich da sein soll.
Der Verf. müht sich sichtlich ab, jene Einheit ai
eine unmittelbare in der Cartesischen Periode zu»
gen. Cartesius Zweifel, sein Satz der Gcwifsbeit ■
die Bedeutung des ontologischen Beweises für die Re
alität des Erkenuens beweisen deutlich genug. datsM
Einheit von Denken und Sein hier ebenso wenig ei»
unbefangne, unmittelbare ist uls bei und nach Kit
Von einer solchen unmittelbaren Einheit, unbefangen*!
Annahme der Objectivität des Erkcnnens kann into
neueren Philosophie überhaupt nicht, höchstens um in
der alten die Rede sein. Was der Hr. Verf. dasein
S. 15 und 216 vorbringt, läuft darauf aus, dafs"'"
„die Vermittlung — eine ganz formelle, scheintote,
nicht ein Beweis für die Einheit von Denken und Seit)
sondern nur die religiöse Bestätigung uud Sanctioiurung der philosophischen Gedankenlosigkeit" s«1) oaB
Cartesius diese Vermittlung sehr unpbilosopbiscM
Weise darstelle. Der Unterschied, der sich aber dalnach herausstellt, ist nicht der von Unmittelbarkeit!*
Vermittlung — denn erstlich ist der Gegensatz »«■
sehen Denken und Sein, der Zweifel, jedenfalls™"
und zweitens nicht weniger die Vermittlung, der »
der Gewil'sheit und des ontologischen Beweises behäl
die Bedeutung „der Erweiterung der Selbsfge»i'sD
zur Erkenntnifs des Andern" (S. 216), mitbin dick
heit von Denken und Sein jedenfalls eine gemacua
eine selbstbewußte , — sondern besteht blofs in *
mehr oder weniger begründeten Beweisführung,

(Die Fortsetzung folgt.)
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Dr. Julius Schaller: Geschichte der Natur Art und Weise des Verfahrens bedingt ist durch die
philosophie von Baco von Verulam bis auf Methode des resultirenden Begriffes, nach der jede
folgende Stufe ein höheres Moment und das wahrhafte
unsere Zeit.
i

(Fortsetzung.)
E.s kann daher der Unterschied der neuern Philoso
phie von der neuesten nicht als unmittelbare und vermit
telte Einheit gefafst werden, sondern, wenn man ein
mal die vermittelte Einheit von Denken und Sein als
die wesentliche Bestimmung der neuern Philosophie
aufstellen will, so würde der Unterschied jener heiden
Perioden nur aus der Art und Weise, wie diese Ein
fielt erlangt wird, herzunehmen sein. Diese ist in der
Cartesischen Periode der Zweifel, in der Kautischen
Periode die Kritik. Der begründende Skepticismus
uiirt Kriticismus würden demnach als Unterschiede zu
behaupten sein.
Diesen Streit kann der Ref. ' aber hiermit noch
licht für beendet gelten lassen, da er weder glaubt,
UTs die neuere Philosophie so zu bestimmen sei, wie
)et Verf. sie bestimmt, noch dafs die Naturphilosopben
Ht Cartesius zumal in einer Geschichte der Naturphi
losophie der neuem Zeit auszuschliefsen seien. Indem
der Hr. Verf. die Cartesische Periode durch zwei verlebiedene Unterschiede bestimmt sein läfst, tritt wieieruiu jener obige Fall ein, dafs der besondere Unteridted zum wesentlichen wird. Denn durch die BeUaamuDg der unmittelbaren Einheit von Sein und
Denken wird der erste Unterschied, „die Freiheit und
Genibbelt seiner selbst als Princip zu fassen" wie
derum zum Schein herabgesetzt, da diese Selbstgcwifsieit nur scheinbar zur objeetiven Gewißheit wird,
demnach würde eine blofs negative Bestimmung (unliltelbare Einheit) das Wesen dieser Periode ausma
len, und da diese Einheit gar keine ist, die Periode
tein "Wesen, keine Einheit, sondern atomistische Un
terschiede haben. Ref. weifs sehr wohl, dafs diese
Jahri. f. »iuensch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

Wesen der vorhergehenden ausspricht, er weifs aber
auch, und meint es hier wenn nicht bewiesen so doch
hinreichend angedeutet zu haben, dafs nach diesem
Verfahren weder die Einheit, das Wesen im Un
terschiede festzuhalten, noch andere als atomistische
Unterschiede zu setzen sind. Es ist dies ein Werden,
wo gar nichts wird, sondern nur Unterschiede sich an
Unterschiede legen, eine Geschichte, in der nichts ge
schieht, sondern mir Begebenheiten sich an Begeben
heiten reihen, ohne dafs gesagt werden könnte, in ih
nen offenbare oder entwickle sich ein Wesen. In des
Verfs. Periodisirung finden wir nicht die Ausführung,
sondern das Princip mangelhaft.
Die genannten Naturphilosophon schliefst der Vf.
in einer Geschichte der neuern Naturphilosophie aus,
obgleich „sie frei von dem scholastischen Geist" sind.
Diese Naturphilosopben sind aber von fast gröfserer
Bedeutung und höherem Interesse für die moderne Na
turphilosophie als die Mechauiker der Cartesischen
Periode. Die durch Schelling hervorgerufene Natur
philosophie und ihre Entwicklung retlectirt, spiegelt
sich in jenen naturphilosophischen Systemen in einer
Weise , dafs geschichtlich ihr Verstündnifs sich be
dingt. Die Idee des Mikro- Makrokosmus ist von Paracelsus, die des ewigen Werdens, der Natur als ei
nes allgemeinen Lebensprocesses von Bruno und An
dres von Andern, schon so bestimmt ausgesprochen,
dafs man unserer Zeit nichts mehr zur Selbsterkeuntnifs vorhalten kann, als jene theosophisohen Naturphi
losophen. Aber dies Interesse, das sie verdienen, ist
nicht allein der Grund, warum der Ref. sie aufgenom
men wissen will, sondern dies, dafs in ihnen, „in
Gegensatz zur Scholastik und dem einseitigen religiö
sen Bewußtsein überhaupt die Natur wieder zu ihrem
62
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Rechte kommt." Ref. glaubt mit Recht behaupten zu
können, ilafs grade die Anerkenntnis der Natur, d. i.
das Bewufstsein, dafs das Absolute in der Wirklich
keit lebendig, in ihr seiend angeschaut wird, das eine
unterscheidende Wesen nicht nur dieser Naturphiloso
phien, sondern der ganzen vorkantischen Periode ist.
Weil in den genannten Naturphilosophen „das den
kende Subject sich in den allgemeinen Procefs des
Lebens schlechthin verflochten" weifs und „sich also
(dies „also" versteht Ref. nicht, wenn es von den Na
turphilosophen selbst soll gesagt sein: denn jenes Verfloclitensciii ist hier die Objectivität, und soll es im
Gegensatz zur Cartesischen Philosophie genommen
werden, so ist das eine transcendente Beurtheilung),
die Natur so wenig wie sein eignes Wesen objecliv''
macht (S. 9), bilden sie den entschiedensten Gegensatz
zur Scholastik, wenn man nur diese nicht als ein durch
Auctorität bestimmtes Denken — welches ein schlecht
bin unphilosophisches Denken ist — sondern durch
das transcendentalc oder besser transcendente Denken
charukterisirt. Bruuo und Baco, der nicht in die neuere
Philosophie, wenn man sie mit Cartesius anfängt, son
dern in das Zwischenreich gehört, sind die eigentlich
sten Bcsfreiter der Scholastik und die durch die An
erkennung des realen Denkens und die Entdeckung
der lnduction sie überwunden haben. Wenn dadurch,
dafs dem transcendenten Denken der Scholastik ge
genüber hier das immanente erscheint, die nachschola
stische und vorkantisebe Periode bestimmt ist und Ref.
meint, dafs diese Periode überhaupt als die der Na
turphilosophie bezeichnet werden könnte, so ist auch
darin der Grund ausgesprochen, warum die vom Verf.
in ein unbekanntes Land verbannten Naturphilosophen
die neuere Philosophie beginnen und in einer Geschichte
der Naturphilosophie genau zu betrachten sind.
Wie der Hr. Verf. die Grenzbestimmungen dieser
Periode aus der allgemeinen Philosophie entwickelt,
so auch die Stufenunterschiede derselben. Hier mul's
Ref. nun erst auf eiue sonderbare Sache aufmerksam
machen. Der Verf. nämlich entwickelt diese Periode
in zwei Stufen, sowohl in vorliegendem Buche als nach
dem Inlialtsver/ eiclmifs, und doch sagt er Seite 25 :
„die Darstellung wird zeigen wie in dieser Periode drei
Entwicklungsstufen zu unterscheiden sind." Ref. würde
dies Tür einen Druckfehler genommen haben, wenn ei
nesteils der Verf. diese „drei" Stufen nicht auf der-
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selben Seite noch weiter charakterisirt hätte, und u
derseits der Ref. einschen könnte, wie etwa im zweit«
Bande noch die dritte nachgeliefert werden könnte
Denn der Verf. schliefst diesen Band mit Wolf, ui
will die zweite Periode und den zweiten Band inith
anfangen (S. 16—18). Dafs zwischen Wolf und Km
noch eine dritte Stufe sich finden sollte, glaubt lief
nicht, und darf daher annehmen, dafs der erste
satz Seite 25 gestrichen werden mufs. — Der Vi
bezeichnet die Naturphilosophie dieser Periode t«
Baco von Verulam und Cartesius bis Kaut als „di
mechanische Auffassung der Natur, dem wesentlich«
Begriffe der Substanz gemäfs" (S. 19). Die Substal
soll nämlich der bezeichnende Begriff für „die im.
ausgesetzte unmittelbare Einheit, von Sein und D»
ken" (S. 17) und darnach die Naturphilosophie m
mechanische sein. Wir lassen diese Begründung»
nächst liegen, um aus der Sache selbst sie zu find»
Da der Verf. der Methode folgt, nach der dieG*
schichte ihren Begriff zum Resultat hat, so giebtdet
Verf. auch den Begriff der mechanischen Auffass
im Anfange nicht, sondern läfst die Darstelluni :
entwickeln. Ref. findet aber, dafs weder der Auf»".'
noch das Ende des Verfs. Bestimmung entspricht.
Mit Baco fängt der Verf. die Geschichte der?*
turphilosopbie an (S. 25), obwohl „mit Cartesius die moderne Philosophie" beginnt (S. 13). Weil durch
diese ganze Periode der Gegensatz von specttlati««
Idealismus und Empirismus sich entwickelt; soll die
moderne Philosophie „mit diesem Gegensatz wische*
Cartesius und Baco ihren Anfang" nehmen. )»W
Grund und die Notwendigkeit dieser Erscheinung lieg!
im Allgemeinen, heifst es, in der Unmittelbarkeil, mÄ
welcher das Denken, und zwar das unendlich concret»,
durch das christliche Bewufstsciu hindurchgeganj**
Denken seine Entwicklung wieder beginnt", und weil M
unmittelbare Einheit von Subject undObject an sich und
ihrem Begriffe nach ebenso sehr auch der nnmittelb«1
Unterschied'' sei, komme der denkende Geist nur in de«
Gegensatz zwischen beiden vollständig zur Erschein«!
(S. 14, 15). Ist diese ganze Periode nach des B«
Ansicht nicht durch die Unmittelbarkeit charakterisirt
so ist auch sie nicht der Grund dieser sehr fragliche
Erscheinung, dieses Gegensatzes. In beiden Gegf*
sätzen soll aber naturpbilosophiscb betrachtet, die in»
chanische Nafurbetrachtung sich offenbaren, mit <!•
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jicb nothwendig die mathematische Forin" verbindet
(S. 19). Aber bei Baco fehlt nicht allein diese mammatitche Form, sondern es tritt vielmehr die inductire Methode als die einzige Form des Erkennens auf.
Ebenso wenig als die mathematische Methode hier be
stimmend ist, kann die Baconische Auffassung der
materiellen Natur eine mechanische genannt werden.
"Wohl bestimmt Baco, dafs der Spiritus materieller
A'aror ist (S. 59), aber auch, dafs „wie die Continuität,
der Zusammenhalt der Körper in sich als eine Bewem? anzusehen ist, so — auch die Undurchdringlichleit derMaterie, vermöge welcher sie sich durch keine
Gewalt in nichts verwandeln läfst, als eine Bewe
gung (motus antitypiae) zu bezeichnen" sei (S. 70),
Ferner dafs „diese Lebensgeister Alles bewirken, was
im Körper geschieht" (S. 73), und durch ihn „beson
ders — sympathisch und antipathisch auf einander"
wirken (S. 78). Wenn Ref. auch nicht viel Gewicht
darauf legen will, dafs Baco sogar die magischen Er
klärungen nicht ausschliefst, so ist doch in jenen anP>benen und zwar charakteristischen Bestimmungen
Baconschen Naturphilosophie nicht eine mechani
sche Auflassung schlechthin gesetzt. Schon hier kön
nen wir nicht umhin zu bemerken, dafs es schwer fällt,
ues Yerfs. Meinung von dem, was das Wesen der meefeaniseben Auffassung ausmacht, selbst in der Darjlellung der Entwicklung dieser Ansicht herauszubrin;ta. Ist die Erklärung der Natur durch (äufsere)
Nasalität eine mechanische — wie der Verf. dies aledings auch sagt, z. B. S. 344, — und demgeinäfs das
Princip der materiellen Natur einerlei ob untheilbar
ttheilbar die vorausgesetzte Dualität, d. h. besteht
tesen darin, dafs das Princip der Besonderung,
ferdens in der mechanischen Auffassung das blofse
(Undurchdringlichkeit) der Materie, und an ihr
in der Gestalt der Atome ist, so ist die Bacone Naturbetrachtung nimmermehr eine mechanische
b nennen. Dafür entscheidet die Annahme von AtoMi als solche noch nichts, sondern nur die Art und
Feiie, wie deren Baumerfüllung und die weitere Enticlhuig gedacht werde, und diese ist ab Bewegung,
ne als durch die Lebensgeister bestimmt, keinesfalls
echanisch. Da nun ferner Baco nicht weniger als
I Philosophen , zu denen er gehört, die vorcartesifcen Naturphilosophen, die Naturerkenntnifs als das
mdameut alles weitern Wissens, die Naturwissen
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schaft als die Mutter aller andern Wissenschaften
angiebt (S. 31), die Natur selbst nicht mechanisch
bestimmt, und durch die Entdeckung der induetiven
Methode den Begriff derjenigen Ansicht ausspricht,
wodurch die Naturphilosophen überhaupt sich der Scho
lastik entgegenstellen, ist er der Gipfel dieses ersten
Abschnitts der neuern Philosophie, in dem aber eben
so wenig eine entschiedene, bewufste dynamische als
mechanische Betrachtungsweise, sondern ein Schwan
ken, (oder ein Dualismus — wie in Gassendi —) beider
auftritt, das sieb, warum wird sich schon zeigen, zur
mechanischen Betrachtungsweise z. B. in Hobbes ent
wickelt. Die Stellung und Bezeichnung der Baconisehen Philosophie als mechanische Auffassung abge
rechnet, ist der erste Abschnitt der ersten Stufe, der
Empirismus, Baco, Hobbes, Gassendi, gut entwickelt.
Mit Cartesius und durch ihn entwickelt sich die
mechanische Naturbetrachtung. Der Verf. stellt dem
Baconschen Empirismus den speculativen Idealismus des
Cartesius, Geulings, Malebranche, Spinoza gegenüber
und bezeichnet diese beiden Richtungen als die „erste
Stufe der mechanischen Naturbetrachtung" (S. 29 —
344), deren Unterschied von der zweiten, in der Locke,
Newton und der französische Materialismus den Empi
rismus, Leibnitz und Wolf den Idealismus vertreten
(S. 344 — 562), der Verf. S. 344—345 angiebt. „Auf
der ersten Stufe des Mechanismus wurde das Wesen
der Natur, sagt der Verf., im Allgemeinen gcfalst als
Ausdehnung , also (?) ohne Bewegung in sich, ohne
Streben, ohne Dialektik, das einzige bewegende Prin
cip ist der äufsere mechanische Stojx", und innerhalb
dieser durch den Begriff der Substanz bestimmten Stufe
ist der Gegensatz zwischen Empirismus und Idealis
mus ein „unmittelbarer", wornach „der Idealismus —
sich so selbst an die äufsere Wahrnehmung" wende,
die er doch aus sich dialektisch gewinnen mufste, und
der Empirismus das Allgemeine, das er aus dem „un
mittelbar Gegebenen, Einzelnen" gewinnen will, nur
voraussetze. Bestimmt der Verf. nun, dafs „auf der
zweiten Stufe — im Allgemeinen der Widerspruch —
der ersten — ausdrücklich gesetzt, aber ohne als Wi
derspruch zum Bcwufstsein" kommt, so kann dieser
sonderbare Widerspruch, der aufscrhalb des Bewufstseins und doch in ihm und auch nicht gesetzt
ist, vom Referenten nicht als Unterschied anerkannt
werden, da dieser Widerspruch auch in der ersten
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Stufe „gesetzt" ist, ohne als Widerspruch ausdrück
lich zum Bewufstsein „zu kommen". Der Idealis
mus der ersten Stufe hat diesen Widerspruch durch
die Voraussetzung „der äußern Wahrnehmung", der
Empirismus durch die des Allgemeinen in sich. Der
Grundsatz, wornach es aber so sein inufs, wie der
Verf. es hier bestimmt, dafs der Begriff, der in der
ersten Stufe resultirt, das Wesen der zweiten ausmacht,
wird alsobald betrachtet werden. ' Wird dieser gesetzte
Widerspruch auch vom Verf. noch weiter qualificirt,
so, dafs die Substanz in der zweiten Stufe „das sich
selbst Setzende" sei, das aber zugleich ,unselbstündig" sei, und dafs „nicht die Ausdehnung, dieses todtc
Aufseinandersein, sondern die Kraft hier das Wesen
der Natur, „aber diese Idealität, dieses Selbstbestim
men auch Bestimmtsein von Aufsen" sei, so kann
doch selbst dieser qualitative Widerspruch keinen Un
terschied begründen. Es begegnet uns hier abermals
eine Ungenauigkeit im Begriff der mechanischen Na
turbetrachtung. Der Verf. scheint hier zu meinen, dafs
die Natur von der Baconschen und Gartesischen Phi
losophie und ihrer Entwicklung als Ausdehnung gefai'st , diese Ausdehnung ein schlechthin Todtes, Un
selbständiges sei. Diese einseitige Bestimmung der
materiellen Natur, die noch von Niemand wenigstens
nicht von den hier zu betrachtenden Philosophen an
genommen worden ist, kommt allein durch des Verfs.
Weise, Stufenunterschiede zu machen, ans Tageslicht.
Nach dieser erschiene — damit wir von Baco's Rich
tung hier auf Grund des Erwähnten absehen — in der
Gartesischen Schule die Materie als gänzlich der Macht
beraubt, als ein absolut Unselbständiges, als ein seiendes
Nichts, während sie doch niemals und auch hier nicht so
bestimmt, sondern schon dadurch, dafs sie gestofsen wird,
ein Moment der Kraft und dadurch, dafs sie durch
ihr Sein ihr Wesen ausspricht, ein Selbständiges ist.
Eine Materie, die nur Ausdehnung, dieses todte Außereinandersein wäre, kann nicht einmal einen Stofs ver
tragen. So hat sie denn auch weder Cartesius, noch
vielweniger Spinoza aufgefafst, sondern grade, weil
sie die Materie als Ausdehnung fafsten und dererstere
als das alleinige Princip der Bewegung die äufsere
Ursache, den Stofs bestimmte, fehlt ihr das nicht,
was der Verf. als das Wesentliche der zweiten Periode
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S. 345 bezeichnet, die blofs quantitativ bestimmte KraS
Da sich vielmehr in der Gartesischen Richtung ilii
entwickelt, so ist sie dadurch weder von der Loch
sehen noch der Leibnitzischen zu unterscheiden. — V
haben dies so eben als eine Meinung des Verfs. I>
handelt, müssen aber, da wir diese Stufenunterschi
düng doch nicht anerkennen, dieselbe als eine blofi
Meinung behaupten, indem der Verf. selbst in der Ei
wicklung der zweiten Stufe den Unterschied und 1 o
schritt nicht allein viel besser, sondern richtig heran
stellt. Der Fortschritt und damit der Unterschied i
Gartesischen Auffassung der Materie von der Loci
sehen liegt allerdings darin, dal's sie hier für das G
fühl bestimmt als „Dichtigkeit" (S. 350) und diesen
Newton als Schwere (S. 355), die endlich in dem im
zösischen Materialismus als die absolute BeveeU
keit und ein „handelndes Ganze" (406 — 407) beeiü
fen wird. Die Darstellung dieser fortschreitenii?
Entwicklung mufs Ref. als einen vorzüglichen fix
des Werks hervorheben.
Das unterscheidende Wesen der vom Verf. aagi
gebenen beiden Stufen kann Ref., wenn er selbst A
Verfs. Ausdrucksweise und Bestimmung, in der tu
ten Stufe erscheine der gesetzte Widerspruch uud ■
mit das Wesen der Natur freilich als eine Kraft, a
aber selbst wieder „ein äußerlicher Mechanismus «
nach der Lockeschen Auffassung verändert nähme- nie!
anerkennen, einmal nicht, wegen des Verfs. Begti«
best inmiung der materiellen Natur, wie sie in der <
sten Stufe erscheinen solle, dann, weil die BestimniiD
dieser Periode als mechanische Naturbetrachtung d<
Ref. einen andern Sinn bezeichnet als dem Yerfassj
Es ist schon dargestellt, warum Ref. die Baconsü
Auffassung vorcartesisch genannt wissen will. E"8 M
hier demnach nur noch die Cartesische, Lockescbf »
Leibnitzische naturphilosophische Betracbtungs«]
zur Sprache kommen, die dem Ref., was die phiW
phische Betrachtungsweise genannter Schulen ang»
charakterisirt sind die Cartesische durch den Ratio
lismus, die Lockesche durch den Sensualismus und
Leibnitzische durch die bekannte Vermittlung beider,
sich in Bezug auf jenen principiellCn Gegensatz du
den Grundsatz nihil est in intellectu, quod non fr
in sensu, nisi ipse intellectus ausspricht.

(Die Fortsetzung folgt)
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Dr. Muts Schaller: Geschichte der Natur dafs dein Spinoza „alle Körper — beseelt" sein „müs
philosophie von Baco von Verulam bis auf sen" S. 340. „Allein damit, sagt der Verf. S. 341,
dafs die Ausdehnung nicht als eine besondere Substanz,
mere Zeit.
(Fortsetzung.)

Naturphilosopbiscbcr Hinsiebt nach, denn nur diese
interessirt uns hier, soll in den drei Richtungen die niechani6che Naturietrachtung sich zeigen, und der Verf. wird
damit übereinstimmen, wenn Ref. der Cartcsischcn Rich
tung die mathematische, der Lockescheu die physische,
derLeibaitzischen die idealistische Auffassung der Natur
zuschreibt; aber nicht mit der Rehauptung, dai's in
lilen drei Richtungen dynamische Principien hervor
treten. Dafs der Verf. diese nicht bemerkt, oder sie
lurch die Art und Weise seiner Darstellung zurückweist,
ist es, was der Ref. zunächst zu zeigen bat.
in der Cartcsischen Schule erscheint in Spinoza's
Nafnrbetrachtung nach unserer Ansicht eiu Priucip
Ijnaniischer Betrachtungsweise. „Was ferner die Aiav anbetrifft, sagt der Verf. in der Darstellung des
Spinoza S. 335, so ist sie der Substanz nach, d. h.
d ihrer wahren Wirklichkeit, das vom Denken uumil■' r uutcrschiedcnc Sein, die blofse (?) Ausdebnuug,
''■■' 0) ohne lebendigen Proccfs , ohne neuern Trieb
kr Bewegung, ohne Energie der Idealität; nur in dietr Weise drückt die Natur das Wesen der Substauz
■•• liier tritt es also hervor, wie die mechanische
UlfosBung der Natur mit dem Begriffe der Substanz
■sunmenhängt". — So ist dem Verf. Spinoza's Be«Wtnung der Natur als Ausdehnung eine mechanische.
Pen die Ausdehnung nach der Seite 336 citirten
•Ibikp. II. Prop. XII. Cor. I. 59. nur als modus zu
ehinen wäre, so versteht es sich freilich von selbst,
Us das Priucip der Naturbetrachtung hier ein mecharhes ist; aber die materielle Natur, die Ausdehnung
ja nicht allein mehr als dies, sondern gradezu
ttribut der Substanz, wornach auch der Verf. sagt,
Mrt. /. witstntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

sondern als Attribut der absoluten Substanz gefafst
wird, ist noch kein Priucip gewonnen, die Naturgestal
tung zu begreifen und a priori zu deduciren , — sie
könne „nur durch äufsere empirische Reflexion gewon
nen werden" — (als wenn es darauf ankäme, um das
Princip der mechanischen und dynamischen Auffassung
hier auszumittcln), — und es „bleibt der Unterschied
aufser der Substanz liegen, d. h. kann nicht als nothwendig deducirt werden" (von wem?) Dies also, dafs
Spinoza nicht deducirt, noch wie der Verf. gegen Spi
noza's Meinung, die er selbst anführt S. 343, hat de
duciren können, anders, weil bei Spinoza jede Erklä
rung im Einzelnen eine mechanische ist und sein müsse,
ist die spinozistisebe Bestimmung selbst eine mecha
nische. Zunächst erlaubt der Ref. in Rezug auf das
Können und Müssen Spinoza's Meinung von seinem
Systeme zur Charakterisirung desselben für entschei
dender in Anspruch nehmen zu könuen, als des Vcrfs.
Rehauptungen ; und wenn es auch eine Conscqucnz von
Spinoza's Substanzlehre wäre, dafs aus ihr als Aus
dehnung nicht deducirt werden könnte, so ist mit
dieser Beurtheilung dennoch nicht gezeigt worden, dafs
in Spinoza's System das Princip der materiellen Natur,
weil es sich nicht zu besondern vermag, ein mechani
sches sei. Der Verf. heurt heilt hier wie überall und
wie es modern ist, die Systeme in der Geschichte nach
der Ausführung und der Consequenz. Ref. bestreitet
die Wahrheit dieses Mafsstabes, und vor Allen hier
die einseitige Anwendung desselben; er ist der Mei
nung, dafs diese Beurtheilung einseitig sei und dafs
sie nur erst dann auftreten könne, wenn man den principiellcn Willen, die Aufgabe jedes Systemes erkannt
und herausgestellt hat. Nach dein Willen, dem Prin
cip eines Systemes, mufs die Beurtheilung durch die
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Ausführung und Cousequeuz sich richten, wenn man
nicht aus Allem Alles beweisen will. Statt dessen aber
nimmt man sich so einen Begriff und versucht nur
durch Ausführung und Conscqucnz zu beurtheilen. Das
ist nicht richtig, aber freilich eine Folge des Verfah
rens des resultirenden Begriffes. Weil Spinoza die
Natur als Ausdehnung, dies Attribut der Substanz
bestimmt und die JNatur damit nicht äufsere Ursache,
sondern causa sui ist, ist jedenfalls das Princip ein
dynamisches , wenn auch keine einzige Erklärung dy
namisch, sondern alle mechanisch sind.
Nicht weniger tritt im französischen Materialismus,
den der Verf. nur als mechanische Auffassung bezeich
net, ein dynamisches Princip auf. Des Verfs. Dar
stellung des Materialismus, genauer des Systeme de
la nature, ist nun ebenso richtig, wie im Allgemeinen
von allen ausgesagt werden kann, aber die Beurtheilung ist einseitig. Nach dem Systeme de la nature
zeigt S. 403 u. flg. uns das Universum nichts als Ma
terie und Bewegung, die Natur nur ist, und zwar ein
handelndes Ganze, daher Alles in ihr iu Bewegung,
„fortwährend im Werden, Wachsen, Zunehmen, Ab
nehmen begriffen, die Materie nicht träge, sondern
„durch ihre eigne Kraft tbätig". Indem somit die Na
tur selbst als das Absolute genommen, die Materie
weder träge noch von Aufscn in Bewegung gesetzt
wird, sondern selbst die Bewegung ist, ist in dieser
Evolutionstheorie die Natur nach Ref. Ansicht dyna
misch bestimmt. Nach dem Princip bestimmt aber der
Verf. nicht die Gruudunsicht eines geschichtlichen Systeines, sondern nach der Ausführung; weil diese nicht
dynamisch ist, so ist sie mechanisch. Der Materia
lismus", heifst es S. 415, bleibt aber bei diesem Fac
tum — „dafs die Körper fallen, drücken, sich anzie
hen u. s. w(" stehen. Inwiefern liegt es dann in dem
Wesen der Materien sich abzustofsen, sich in ver
schiedene Massen zu trennen, in wiefern im Wesen
der einzelnen Körper gegen einander zu gravitiren ? —
So sehr auch das System der Natur darauf dringt,
das Princip der Bewegung in die Materie selbst hinein
zu verlegen, so wird doch nie daran gedacht, in dem
Begriff der Materie selbst die Notwendigkeit der Be
wegung nachzuweisen, und daher erscheinen die Gra
vitation, Attraction, Repulsion, Verwandtschaft u. s.
w. doch wieder als unbegreifliche Kräfte, welche dem
eigentlichen Wesen der Materie fremd sind, also1 von
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außen kommen und aufserlieh bleiben. S. 416. \
fserdem dafs Ref. meint, mit dieser Darlegung der Mi
gel sei nicht die mechanische Auffassung des Systei
der Natur gezeigt, da das Princip ein dynamisch
bleibt, inufs er hier auch noch bezweifeln, dafs die
Kritik des Verfs. eine wahre, wie man wohl sagt inui
nente, d. h. doch eine solche sei, die innerhalb des
beurtbeilenden Systemcs selbst den Gedanken aufzeii
durch dessen Erkenntnifs das System, falls es nur v
ter denken will, seine eigne Einseitigkeit anerkeni
Davon kann hier nicht die Rede sein. Im System d
Natur liegt die Erkenntnifs der Einseitigkeit desselbe
aber in der verborgenen Bewegung, die für uns .
durch die freie Erinnerung, mithin durch das, was di
System leugnet, die reflexive Thätigkeit, durch di
Anerkeuntnifs des Geistes, der damit nicht mehr liffl
Einbildung ist, möglich wird, und nicht in den Näi
geln, die der Verf. angiebt.
In Leibnitz Philosophie tritt so klar und bestinm
das dynamische Princip hervor, dafs der Ref. nur.'.
des Verf. einmal angenommener Betrachtungsweis
worin er sich hier gänzlich verhüllt bat, begreifen kai ■
warum er dies nicht herausstellt. Freilich sagt k
Verf. S. 454 — 455, „Leibnitz gebe durch seinen ß*
griff der Substanz und die sich hieran knüpfende Aul
fassung der Materie über die aUstract median'»'«11
Betrachtungsweise der Natur hinaus". Allein dasheusl
hier nicht viel mehr, als jener besprochene Stufenui
tersebied sagen will, wo wir eine „abstract median
sehe Betrachtungsweise" als solche überhaupt in AI
rede stellten. Obwphl dem Leibnitz „das Wesen di
Natur — die lebendige Idealität, das nionadischerui
sichsein" ist, so ist doch dieses „Hinausgehen übe
den Mechanismus, dem Verf., noch ein einseitig«
„Denn die Monas ist nicht die das Sein und die Acu&«
lichkeit durch eigne Thätigkeit überwindende \$w»*
(nach wem?), sondern das unmittelbar bestimmte,
Acufscrlichkeit in abstracter Weise entrückte Fürs«1
sein". Die Monaden sollen einander gegenüber «
sich durch sich bestimmend sein. „Diese Besum
heit der Idealität, so beurtheilt der Verf., ist •
eine vom Absoluten gesetzte, und dieses Gesetz
bleibt den Monaden wesentlich äufserlich, so dafs i
also die absolute Monas zu den endlichen Mona
doch immer mechanisch (!) verhält, und somit au i
ein für alle Mal grade dasselbe thut, was in «1er *
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chanischen Betrachtungsweise die Körper widerstands
los tod einander zu leiden hatten". Ferner entwickelt ist, würde von einem mechanischen Verhalten zwischen
ki Verf., wie in der Monade „in ihrer Actiritiit, in absoluter und endlicher Monade nur dann die Rede
ihrem Sichselbstsetzen zugleich Passivität und Gesetzt- sein können, wenn die erschaffenen Monaden nicht
seiif liegt, und diese „Passivität — sich als ein nicht selbstthätig, sondern das, was der Verf. und Viele mit
itinlt sie gesetzter selbständiger Schein (des Aufser- ihm hier beweisen wollen, nur Gesetztsein wären.
enaiiderseinsj von ihnen loslöst" (508 u. 437) und thut Eben so wenig liegt ein mechanisches Moment darin,
dar, itafs „der Begriff der Monas überhaupt keinen dafs die absolute Monade ordo ordinans, dafs sie das
organischen Zusammenhang" zuläfst (S. 450). Wenn Gesetz der endlichen ist, denn dies ist jene nur, inso
diu Leibnitz selbst fordert, „dal's alle speciellen Er fern diese es selbst sind, setzen. Es liegt weder ein
scheinungen mechanisch erklärt werden sollen", so ist Widerspruch noch ein mechanisches Verhalten darin,
dafs das Gesetzte sich selbst setzt. Worin der Ref.
doch diese Inconsequenz, und jene vom Yerf. heraus
dem Verf. hier in der Beurtheilung beistimmen inufs,
gebrachten Consequenzen und Widersprüche nichts we
niger als eine historische Darstellung Leibuitzischer ist das von ihm hervorgehobene zweite Moment, der
Philosopheme. Die Beurtheilung eines Systemes durch Schein der Räumlichkeit, der in ans selbst ist. Wenn
anerkannt werden mufs, dafs es keinen absoluten
die Konsequenz und Ausführung wird unbistorisch, so
bald diese allein und nicht als bedingt durch die nach Schein geben kann, so ist allerdings dieser Schein
dein Willen des Systemes auftritt. Indem Leibnitz der Gedanke im Leibnitzischen Systeme, wodurch er
ausdrücklich „die Principien der Mechanik und die sich selbst kritisirt, und aus dessen Erkenntnis nicht
folgt, dafs Leibnitz Princip ein mechanisches, sondern
Annahme von körperlichen absolut harten Atomen zu
rückweiset", und fordert und zeigt, dafs nur nach dem einseitiges ist, weil es diesen Schein nicht erklären
Princip des zureichenden Grundes durch vorstellende kann.
Demnach meint Ref. mache die Geschichte der
Kräfte, Monaden nicht allein das geistige, sondern
ebenso das materielle Sein, das damit allerdings nur durch Cartesius bestimmten Philosophie innerhalb ih
rer selbst den Fortschritt, dafs sie vom mechanischen
noch als Erscheinung zu behaupten ist, erklärt, be
griffen werden müsse; so kann man wohl zeigen, dafs Principe der Naturphilosophie anfangend, selbst das
■R Leibnitzische Bestimmung die und die andere dynamische als Resultat hat. In der Philosophie des
sinseitigeConsequenz hat, aber, weil sie diese hat, kann Spinoza resultirt der Cartesische Rationalismus, im
a»n nicht annehmen, dafs damit das Princip, hierin System der Natur der Lockesche Sensualismus, in
* Naturphilosophie, das dynamische grade das sei, Leibnitz selbst, dem Schlüsse dieser Entwicklung, das
*» Leibnitz entschieden für unzureichend erklärt, das dynamische Princip der Naturphilosophie. Wenn nun
«dänische. Leibnitzens dynamisches Princip ist nicht der Hr. Verf. diese Periode als die mechanische Na
■ mechanisches, weil es jene Consequenzen und Wi- turbetrachtung bestimmt und in der Entwicklung der
fcfiprücbe setzt, sondern ein einseitiges. Von den selben der Methode folgt, wo mach der Begriff der
"> W. aufgezeigten Einseitigkeiten in Leibnitz Phi- Entwicklung allein ihr eignes Resultat ist und dieser
wphie, beweiset das Erste nicht einmal, was es selbst ihren Namen giebt, so dürften entweder jene
'eisen soll. Weil die Monaden von der absoluten dynamischen Principien nicht auftreten, oder die Me
'»ade und zwar so gesetzt sind, dafs sie sich selbst thode selbst müfste anders bestimmt werden. Dies
'-'■ kann nimmermehr gesagt werden, dafs damit Letztere meinen wir nicht, weil es sich hier so gezeigt
■-:■■ absolute Monade zu den endlichen mechanisch hat, sondern weil die Methode selbst es will ; wefshalb
'he. Indem der Yerf. dies behauptet, hat er zu- wir schon vorhin nicht nur des Vfs. Stufen unterscheipl «»wsen. Was soll auch hier noch „mechanisch" düng, nicht nur seine Art und Weise die Periode zu
'■s«i? Aber der Verf. sagt ja, „dieses Gesetztsein bestimmen, sondern auch die Beurtheilungsweise ge
' ''' den Monaden wesentlich äufserlich"', dies würde nauer betrachtet haben.
Sollte sich gezeigt haben, dafs das moderne Ver
I i all sein, wenn Leibnitz sein Princip vergessen
• Dadurch, dafs die absolute Substanz die Mo- fahren des Verfs. eine Periode zu begreuzen, immer
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den besondern Unterschied zum wesentlichen, und den Entwickeln und Geschehen nur dann wahr, wenn de
allgemeinen zum Schein zu erklären und so die Ein
Zweck als das vorausgesetzte unterschiedene Wese
heit ewig das Suchen nach ihr sein zu lassen, dafs bestimmt wird. Nichts wird, was es nicht schon is
ferner dies Verfahren die Stufenunterschiede der Pe
Diese Grundsätze sind Resultat und Voraussetzui
riode zu bestimmen in der zweiten erst das Wesen dieser Rccension. Die mechanische Naturbetrachtui
setzt, was in der ersten schon ganz ist, und dafs end
kann nur dann von der Cartesischen Periode, die d;
lich der moderne Standpunct und Maafsstab die Sy namische nur dann von der Kantischen ausgesaj
steme allein nach ihrer Consequenz und Ausführung werden, wenn sie das principielle unterschiedene W|
zu beurtheilen, diese Aufiässuugs weise nicht als den Ben derselben ist. Etwas ist nicht was es ist dun
eigenen Kern der philosophischen Ansichten ausgeben das wozu es wird anders, als weil es dies schon wa
kann: so werden diese drei Bestimmungen der dialek
Das Absolute ist nicht durch das Werden, viel va
gcr dadurch, dafs es Resultat seiner Entwicklung ii
tischen Methode entweder sie selbst oder ihre Anwen
dung als eine einseitige herausstellen. Dafs der Verf. absolut, sondern weil es sein Werden und Resulu
eine einseitige Anwendung derselben sollte gegeben vorher ist, nicht das Sein sondern das Werden, nid
haben, kann Ref. nicht behaupten, vielmehr mul's er die Substanz und das Subjcct, sondern der Procefs u
bekennen, der Verf. beweiset iu ihrer Anwendung ihre sein Resultat ist ein Schein. Der Begriff ist dU
genaue Kenutiiirs. Die Beurtheilung des Systems der anders die Wahrheit, er sei denn das unterschi
Natur ist allerdings auch nach der Dialektik nicht Wesen vor und in seiner Objectivitüt.
Auch dem Ref. stellt die Geschichte der Natffl
eine immanente zu nennen, aber diese Kritik darf Ref.
philosophie
von Cartesius bis Kant die Geschichte 4
nur als eine Zufälligkeit betrachten, da die sonstige
mechanischen Betrachtungsweise dar, aber weil
Beurtheilung z. B. der Leibnitzischen Philosophie im
manent genannt werden mute. Der Bestimmung dieser das Resultat der vorhergehenden und das anfungüi
Periode als mechanische Naturbetrachtung widerstrei unterschiedene Wesen dieser Periode ist, und nur *
tet es, dafs am Ende derselben dynamische Principien daher verwirklicht wird, und das dynamische nun
auftreten, wenn der Begriff, durch den die Periode resultirendes Princip erscheint. Darin mufs Ref. dl
bestimmt, ihr Resultat sein soll. Ref. mul's wegen der Verf. vollkommen beistimmen, dafs in dieser Päiw
nur die mechanische Betrachtungs weise selbst in Sp
angegebenen drei Bestimmungen dies grudezu umkeh
ren, und behaupten, dafs die Methode des resultircn- noza, dem System der Natur und Leibnitz «wgf/"*
den Begriffs in ihren Bestimmungen und Beurteilun wird. Sie wird es aber nicht-, weil sie etwa auch r
gen nur dann Wahrheit haben kann, wenn sie selbst sultirt, sondern weil sie das anfängliche Wesen is
als Erscheinung der so zu nennenden Zweck-setzenden Lud weil sie das ist, mufs ihre Entwicklung auch
Methode genommen wird. Weder die Geschichte noch ihr und nicht dargestellt werden, als wenn sie aus
die Natur ist zu begreifen, wenn der allgemeine Unter Entwicklung resultire, das will heitsen, sie muls
schied nicht als der wesentliche, einheitliche, sondern Aufgabe entwickelt werden. Man versteht- keine
als dieser der besondere Unterschied bestimmt wird der Geschichte durch ihren resultircndcn, sou
allein durch ihren principiellen Begriff. Sowohl
und damit nicht das Wesen, sondern das nach Ein
heit suchende Werden das Wahre ist, und nicht aus Periodisirung und ihre Eintheilung als die B«
dem Willen, der Aufgabe, sondern der Ausführung be- lung uiuls zum Princip und Malsstab den Begriff
urtheilt wird. Es giebt nur eine Geschichte und Na Princip haben. Wenn es eine Construction der
schichte giebt, so ist sie allein durch die Z*
tur, wenn die Einheit nicht Resultat, sondern Voraus
setzung ist. In der Entwicklung der Pflanze ist nicht setzende Methode zu crlungen. Dafs nun in dieser
die Bliithe die Widerlegung der Blätter, nicht die schichte der mechanischen Naturbetrachtung das dj
mische Princip resultirt, beweiset nichts, wie man e
Frucht die Widerlegung der Blüthe, sondern die Be
meinen
könnte, gegen, sondern nur für des Ref. Aus«
stätigung, weil die Pflanze nichts wird, als was sie
schon ist, das Erzeugende. Daher ist das Werden,
(Der Ueschlufs folgt.)
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Ist die Geschichte wahr, so mufs, was sie am
Ende setzt, im Anfange gesetzt sein, und dies verhält
sich nicht allein in dieser, sondern in jeder Periode
so, und ist ein Grund für die ausgesprochene Ansicht,
da/s die genannten INaturphilosophen entschieden nicht
m ein Zwiscbenrcich , sondern in die Periode seihst
iiineiogehören, und was sie von der Scholastik und
Kant unterscheidet auch allen übrigen Systemen dieser
Periode wesentlich ist, das Bewußtsein, dafs die Ver
nunft wirklich in der Natur ist. In diesen Naturphilosophen nämlich erscheint gleich anfänglich das dy
namische Princip der Naturbetrachtung und defshalb
ist es auch hier Resultat.
Es wäre jetzt nach der Darstellung der Auffas
sung und Beurtheilung der Geschichte der mechanis;;l'u Naturbetracbtung im Allgemeinen nur noch über
w einzelnen naturpbilosophiscben Systeme dieser Ent* Alung, insofern sie nicht schon erörtert sind, zu
Kfaireu. Ref. beschränkt sich hier auf einige Beuier»uagen , um so mehr als einestheils schon beispiels'eise über mehrere, gesprochen ist , anderntheils das,
*u Ref. gegen die Darstellung und Beurtheilung des
'flta vorzubringen hat, nur eine weitere Entwicklung
*> Vorgebrachten sein könnte. Wenn wir hier dem
' ''H. seinen Standpunct zugeben , so mufs Ref. im
gemeinen die Charakterisirung der einzelneu naturF"lo»phischcn Lehren richtig heifsen. Was er daran
»Ost auf des Verfs. Standpunct auszusetzen hätte,
$bt sich in zwei Bemerkungen zusammenfassen. In
fr Darstellung wird oft z. B. bei Cartesius nach Ref.
Meinung zu viel aufgenommen. So scheint ihm, so
'•Art. f. wünsch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

wichtig auch Cartesius mechanische Ansicht ist, den
noch das Mafs dadurch überschritten zu sein, dal's
der Verf. Vieles vorführt, ohne daran — was ja doch
das einzige Interesse sein kann — diese Ansicht zu
cbaraktcrisiren. Der Verf. giebt eine ausführliche Dar
stellung von Cartesius Wirbelhypothese, allein er läfst
es mit der bloßen Darstellung gut sein, statt an ihr
die Weise der Cartesiscben mechanischen Auffassung
begreiflich zu machen. Die blofsc Darstellung ist nicht
allein ermüdend, sondern auch unhistorisch, denn die
Geschichte ist nicht eine Abschrift der Quellen, son
dern eine begriffliche Entwicklung derselben. Ref.
würde weniger Grund haben dies zu bemerken, wenn
er nicht noch auf ein Andres aufmerksam machen
müfste. Des Verfs. Kritik nimmt eine nicht recht pas
sende Stelle ein, insofern sie immer am Ende der Dar
stellung als „kritische Bemerkungen", Anmerkung,
oder „über das Wesen z. B. der Cartesiscben Natur
philosophie" nachfolgt. Der Verf. hat doch keineswegs
die Absicht, eine Kritik* der Naturlehre, keine s. g.
kritische Geschichte, sondern eine ohjeetive Darstel
lung zu geben, „die wesentlichen Stufen der Entwick
lung hervorzuheben und zur Anschauung zu bringen".
Dann aber ist eine so der blofsen Abschrift nachschlep
pende Kritik nicht allein unschön und unhistorisch,
sondern, wenn sie auch wahr ist, nicht zu billigen.
Will der Verf. eine objeetive Entwicklung geben, so
hat er an diesem Begriff allerdings ein Princip, „um
die äufscriiehe empirische Vollständigkeit zu beschrän
ken", aber auch den Mafsstab der Darstellung und
Beurtheilung. Die objeetive Geschichtsschreibung mufs
Darstellung und Beurtheilung in eins sein, aber nicht
jene eine Abschrift und diese eine nachschleppende
Kritik. Dafs dies auf dem Standpuncte des Verfs.
ausführbar ist, zeigt seine Darstellung von Leibnitzens
Lehren, die vieles voraus bat vor den andern und
64
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Tjüo • tseu -fao-te- king,

namentlich der Darstellung des Cartesius und Gasscndi.
Eine solche beurtheilende Darstellung wird immerhin
hier schwer auszuführen sein, da sie ihr Princip und
ihren Marsstab nicht vorausnehmen darf und es doch
thun mul's. Daher kommt es auch, dafs Lcibnitz als
das letzte System am Besten dargestellt ist. Ganz
anders wird freilich die objeetive Darstellung gelingen
müssen, wenn nicht allein das Recht, sondern selbst
die Notwendigkeit vorhanden ist, das Princip und den
Mafsstab vorauszunehmen, dann ist die Darstellung
grade die Entfaltung des Princips nach dem eignen
Mafsstab des darzustellenden Systeme». —
Warum der Hr. Verf. bei der Darstellung der Ge
schichte der mechanischen Naturbetrachtung nicht Rück
sicht genommen hat auf Steffens polemische Blätter,
begreift Ref. um so weniger, als sie dem Verf. nicht
unbekannt sein können und in ihnen doch für die Dar
stellung dieser Periode nicht wenige charakterisirende
Reflexionen gegeben sind, die wohl Beachtung verdie
nen; zumal da Steffens die Absicht hat, die Einheit
der empirischen und speculativen Physik, die der Vf.
ja aufzeigen will, in ihrer geschichtlichen Entwicklung
darzulegen. Was der Verf. mit Unrecht bei Seite lie
gen läfst, ist grade von Steffens mit nicht geringer
Liebe dargestellt : die fortschreitende Entwicklung der
empirischen Physik. Diese Vorarbeiten hätte der Verf.
daher nicht unbeachtet lassen sollen.
Dr. Friedrich Harms.

Traduit par Julien.
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und viel Falsches über diesen originellen Denker des
chinesischen Altert liiims und über sein System ver
breitet worden, erhalten wir endlich aus der Hand
eines Gelehrten, der im Uebersetzen der mannigfach*
sten chinesischen Texte eine noch fast unerreichte
Meisterschaft besitzt, den kritisch durchgesehenen
elegant gedruckten Text des berühmten Buches Tao
te- kitig, eine äufserst sorgfältig gearbeitete Lieber
setzung desselben, und eine Auswahl der geschätzte
sten einheimischen Commentare, die letzteren jeden
nur französisch. Lao-tsy's. Schreibart hat wegen ihm
eigenthümlichen Dunkelheit den chinesischen Auslegen!
selber viel zu schaffen gemacht, und so darf man sieb
Glück wünschen, dafs Talent und eiserne Ausdauer
in unserem fernen Westen etwas realisirt haben, vas
mancher gründliche Sachkenner bis jetzt beinahe ßr
unmöglich gehalten.
Abel-Rcinusat schrieb 1820 ein Memoire übet
Lao-tsy, worin er durch Auszüge aus dem Tao-teking einen Begriff von seinem Inhalt geben wollte.
Er gesteht in diesem Memoire, es sei ihm nur un
Ermittelung des offcnliegendsten Sinnes zu thun; da
verborgenen tieferen Sinn wage er nicht zu ergründen.
Dennoch irrte sich A-R. selber in der Auffassung det
Textes, weil er mit Vorurtheilen daran ging. .Heh
rere Missionare Vom Jesuiten -Orden, deren Meinung
Antonio Montucci t heilte, hatten das Mysterium der
Dreieinigkeit, eine antieipirte christliche Offenbarung
in dem Buche finden wollen, und A-R. glaubte gal
den Namen Jehovah darin zu entdecken, obschon d
XL.
nicht annahm , dafs dieser Name auf übernatürlichen
Lao-tseu-tao-te-king: le Livre de la Voie Wege zu den Chinesen gelangt sei ; wenn es aber ad
et de la Vertu, compose dans le 6iime siede natürlichem Wege geschah, so mufsten schon weui;
avant Vere chretienne par le philosophe L a o- stens sechs Jahrhunderte vor u. Z. Verbindungen zw*
tseu, traduit en francais et publie avec le sehen Chiua und dem fernen Abendlande bestellen,
und diese Verbindungen wahrscheinlich zu machen]
texte chinois et un commentaire perpetuel par
war der eigentliche Zweck des Memoire's.
Stam'slas Julien, membre de tinstitut et
Wie motivirte aber Abel- Rcmusat seine vermcinl
. professeur au College de France. Paris, 1842. liehe Entdeckung? Die ersten drei Sätze des 1-ltel
In der königl. Druckerei *). XLV u. 303 S. Gapitels des Tao-te-king enden nach einander mit dd
Worten yi, hi und »et, deren entsprechende Cbaral
gr.8.
tere
nach A-R.'s Meinung im Chinesischen keine B<
Nachdem schon seit geraumer Zeit einiges Wahre
deutung haben, die in den Zusammenhang pafste
*) Zu haben : in Leipzig bei Brockhaus und Arenarius ; in Ber somit erklärte er sie für eine blofse Nachbildung- de
drei wesentlichen Bestandteile des Namens Jenotal
lin bei Ferdinand Diimmler.

Lao - tseu - tao -le- kitig.
,jdi1 setzte in seiner Freude hinzu, die Chinesen hät
ten den Namen genauer bezeichnet, als die Griechen,
in deren lato das h (hebr. n), ein den Griechen feh
lender Buchstab, übergangen sei. Nun aber sind vor
erwähnte drei Wörter keineswegs ohne Bedeutung;
ihre Bedeutungen sind nur ungewöhnlich, wie dies bei
noch vielen vonLao-tsy gebrauchten Ausdrücken der
Fall ist; das erste heilst farblos, das andere, lautlos,
«las dritte, körperlos. Die drei Sätze, deren Schlufs
sie bilden, lauten also :
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,,Buch von Vernunft und Tugend" übersetzt worden*);
Hr. Julien ist der' Erste, welcher tao hier durch Weg
(voie) wiedergiebt, und wir wollen sehen, wie er diese
Auffassung rechtfertigt. Das Wort (ursprünglich aller
dings Weg) wird in sehr verschiednem Sinne gebraucht :
bei den Anhängern des Confucius und der Reichsreligion bedeutet es die Norm des Wandels, der man
folgen mufs, sei es nun um gut zu regieren, oder um
die vornehmsten gesellschaftlichen Tugenden zu üben.
Bei den Buddhisten hat es die Bedeutung Erkenntnifs,
Ihr schaut nach ihm und seht et nicht: sein Name ist: daher auch Tao-jin (Mann des Tao) im älteren bud
dhistischen Sprachgebrauch einen Geistlichen bedeutet.
farblos (jji).
Ihr horcht, undhiirtes nicht: sein Name ist: lautlos (/»»). Lao-tsy versteht nach Hrn. Julien unter Tao bald den
Ihr greift nach ihm und fühlt es nicht; sein Name ist: erhabenen Weg ( Voie sublime), auf welchem alle We
körperlos (w ei).
sen ins Dasein gekommen sind, bald die Nachahmung
Der Philosoph spricht nämlich von dem Tao oder dem des Tao, das Wandeln auf diesem Wege, welches der
Weltgesetze, durch welches und in welchem die ganze Philosoph einschärft. Eine Vrvernunft (raison primor
Wesen weit existirt.
diale), oder schaffende und erhaltende höchste IntelliWas Abel-Reniusat in seinem Wahne noch be genz darf man sich, wie Hr. J. behauptet, unter dein
stärkte, war die historisch sein sollende Angabe, dafs Tao nicht denken ; denn die ältesten Philosophen aus
L&o-t&y eine weite Heise über die Grenzen China's Lao -Ui/s Schule sprechen diesem Grund wesen Hand
hinaus gemacht habe. Hr. Julien hat sicli's angelegen lung, Gedanken, Urlheil und Intelligenz ab; Lao-tseu
sein lassen, Alles nachzuschlagen, was in den reichen selbst giebt an vielen Stellen deutlich zu verstehen,
chinesischen Schätzen der Pariser Bibliothek über dafs er unter dem Tao nur einen Weg, obschon den
Lao-tsy zu finden ist, und seinen Ergebnissen zufolge abstractesten und erhabensten, verstanden wissen will —
liegt allen Traditionen über die grofse Reise des Den- alles Beweise genug, dafs man sich kein intelligentes
kers die fabelhafte Erzählung zum Grunde, welche ein Princip zu denken habe.
gewisser Ko-hong ungefähr 900 Jahre nach Lao-tsy
Wenn man aber das Wesen oder das Sein des
üederschrieb. Der Verf. tbeilt die acht historische Tao nicht in einer , Negation alles Seins, des immate
Siitit des Sy-ma-tsian (des Vaters der chinesischen riellen wie des materiellen , suchen will, in welchem
Geschichte) und nach ihr jene mythische Biographie Falle ein absolutes Nichts als schaffendes und erhal
■iU aus ersterer ergiebt sich, dafs Lao-tsy sein tendes Princip des Universums angenommen werden
lau- te - king für einen Freund der Wahrheit, welcher müfste — dies kann aber, wie weiter unten sich erge
dm darum angegangen, und in einem stillen Asyle ben wird , unmöglich Lao - tsy's Meinung sein — so
«trieb, wohin er sich von seinen Amtsgeschäften wird man doch an der Idee einer Ur- oder Weltver
«rückgezogen. „Dann" — keifst es weiter — »ent
nunft festhalten müssen, und Hr. Julien selbst wird
fernte er sich, und man weifs nicht, wo er sein Leben unserer Meinung nicht entgegen sein, wenn er bei der
iKJthlossen hat". Sonach hätte Lao-tsy sein Werk Betrachtung des Tao von jedem Gedanken an eine
»gar eher geschrieben, als er verscholl, und doch Persönlichkeit oder Individualität streng absieht. Auf
wüte er den Stoff dazu in fernen Ländern erst geholt diesem Standpuncte — d. h. wenn wir in dem Tao nur
«4en*)!
• ..
B'agowat - Gita sehr verwandt glaubt, widerlegt bereits Stuhr
■ Der Titel des Werkes ist bis jetzt: (kanonisches)
in seinem Werke: Religionssysteme der heidnischen Völker
des Orients (S. 25 ff.).
•) Tao, Vernunft; te, Tugend; king, ein Buch von classischem
.- Die ebenfalls unbegründete Hypothese Hrn. Pautbier's, wel
oder kanonischem Ansehen.
cher Lao »tsy's Lehre aus Indien ableitet und mit der
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eine abstracto Vernunft, ein absolutes Weltgesetz er
blicken — erscheint uns Alles, was chinesische Den
ker und Lao-tsy selbst von dem Tito sagen, nicht
mehr räthselbaft und, wenn auch öfter unbebülüich
ausgedrückt, doch wenigstens nicht ungereimt. Mit
der negativen Definition, dafs dieses Wesen ohne Ge
danken und ohne Wissen sei, soll offenbar nur seine
Nicht- Individualität recht hell in's Licht gestellt wer
den; denn was Gedanken und Wissen hat, das ist schon
individuell und eine persönliche Intelligenz; aber das
Tao kann nicht Intelligenz haben, weil es die abstracte
Intelligenz selber ist. Eben dies findet auf den Aus
druck, dafs es ohne Handlung sei, Anwendung; denn
das unendliche Tao ist als ewiges Gesetz des Univer
sums gleichsam die Handlung selber, die Weltordnung,
Einen Namen im eigentlichen Sinne kann das Tao
nicht haben, weil ein solcher nur der Individualität
zukommt ; daher nennt es Lao - Isy den Weg, auf wel
chem Alle kommen und Alle wandeln sollen °); denn
nichts gelangt ohne das Tao oder aufser dem Tao
in's Dasein; und dem Tao gemäfs leben, dahin trach
ten, dafs auch in den Beziehungen der Menschen zu
einander die Realisirung der vollkommensten Ordnung
und des vollkommensten Guten kein Handeln mehr
erfordert, ist das höchste und letzte Ziel der Indivi
duen. Alles mufs in Nachahmung des Weltgesetzes
und nur um des Weltgesctzes willen geschehen.
Es wird also nichts darauf ankommen, ob man
Tao mit Weg oder mit Vernunft übersetze, vorausge
setzt, dafs man eine richtige Idee von dem habe, was
Lao-tsy unter Tao versteht.
Das Buch Tao-te-king hat keine systematische
Einrichtung ; auch fehlt ihm jede dialektische Entwick
lung. Lao-tsy ist ein Spruchphilosopb, wie die meisten
Denker des Orients, der durch die Macht seiner ab
gerissenen oder doch lose verketteten Gedanken, und
gelegenheitlich durch populaire Gleichnisse zu überzeu
gen sucht. Das Theoretische und das Praktische sind
bei ihm durch einander geworfen: einmal giebt er
•) Im Neuen Testamente sagt Christus, obschon ein persönli
ches Wesen, von sich selber: „Ick bin der Weg u. s. w.
Niemand kommt zum Vater, als durch mich".
,
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Lehren der ächten Lebensweisheit, mit Rücksicht auf
das Tao; ein anderes Mal, und öfter ohne sichtbaren
Uebergang, versenkt er sich ganz in Letzteres, die
wunderbare, über allen Ausdruck erhabene Natur de*
selben mit einer Art von Extase schildernd. Derglei
chen Stücke haben einen wahrhaft lyrischen Chural,;
und eine rhythmische oder beinahe rhythmische Spi
che, sind aber auch bei weitem die schwierigsten, in
der Philosoph, in dem Absoluten gleichsam schwärmend
beständig mit der für seine abstracten Anschauung
allzu materiellen Sprache ringen mufs. Kein \\ um;
wenn er oft nur gefühlt hat, was er eigentlich sagi
wollte.
Das Tao ist nach ihm leer und doch unersebö
lieh, der ewige Urgrund von Himmel und Erde,
begreiflich rein, tief und subtil — seine wahre fl*
senheit nur demjenigen erfafsbar, der beständige
jedweder Leidenschaft frei bleibt. Allein es dämpi
seinen Glanz und assimilirt sich dem Staube. Es iß
allgegenwärtig, in tiefster Ruhe und doch Alles wj
kend. Es hat die Welt aus sich hervorgebracht,*
dem es zunächst Eins erzeugte; dieses Eine erzeaj»
Zwei, diese Zwei erzeugten Drei, und aus denDreirt
sind alle' Wesen entstanden. Eins heifst nämlich fo
Selbsterzeugung des Tao nach Aufsen, seine siDDlid»
Reproduction, welche die nothwendige \orbtniti">l
zur Weltschöpfung war ; unter den Zweien «wl u\(
Principe Yang und Yin zu verstehen, der männlich
und weibliche Urstoff ; Drei ist das Priucip der Ä»<
viunie dieser Beiden, welches durch seine Condensati'
allen Wesen ihr Dasein gab. Die Tugend (ti) ist
Offenbarung des Tao in allen Wesen, vermöge *elc
sie erhalten werden und physisch und moralisch g»
hen ; das Tao beherrscht sie, raubt ihnen aber w
ihre freie Willenskraft. Die Zuneigung des Tu«
den Wesen individualisirt sieh nicht ; sie erstreckt ii
nur auf das Allgemeine (ist collectiv) : wenn der U
zelne stirbt, so ist es keine Wirkung der Tyra»
des Himmels ; wenn er geboren wird, ist es keine "
kung seiner besonderen Huld. Auch dieses stimmt
der oben entwickelten Wesenheit des Tao ; denn '
keine Individualität hat, das kann auch keine per*'
liehe Zuneigung oder Abneigung haben.

(Der Beschluß folgt.)
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Jfßo-tseu-tao-te-king: le Livre de la Voie
et de la Vertu, compose dans le 61'««« siede
ataat l'ere chretienne par le philosophe Laotteu, traduit en francais et publie avec le
texte chinois et un commentaire perpetuel par
Stanislas Julien.

Philosophen, dafs der Weise an das Nichthandeln
sich halten müsse, und dafs sein Unterricht das
Schweigen sei. Die Welt mufs sich bekehren ohne
sein hetoufstet Zutbun, ohne sein besonderes Eingrei
fen in das Bestehende. Ist er so weit gekommen,
so wird ihm eben durch sein Nichtsthun nichts mehr
unmöglich} er kann die höchste irdische Autorität
(Schlufs.)
erreichen.
Die Urmenschheit wandelte in dem Tao; sie war
Von Tugend weifs man erst nach dem Verluste
ErienntnifB und ohne Leidenschaft, und ihre aus des Tao ; von Menschlichkeit, nach dem Verluste der
■lieser doppelten Negation resultircnde vollkommen Tugend; von Gerechtigkeit, nach dem Verluste der
«Kforbare Seelenruhe gewährte ihr die einzig wahre Menschlichkeit; von Regeln der Höflichkeit, nach dem
Untergange der Gerechtigkeit. Die Höflichkeit (Ritual
tf/ückseligkeit. Der Weise bestrebt sich, jenen Urzu
stand, der längst nicht mehr ist, wieder in der Welt und Etikette) ist bei Lao-tsy eine Quelle der Ent
«u realisiren, seine Mitmenschen durch Vernichtung zweiung, wie umgekehrt bei Confucius die Quelle
der Harmonie. — Es giebt kein gröfseres Verbrechen,
»11er Keime des Egoismus, der sie in ihrer Individua
lität gleichsam erhärtet hat, dem Tao, als dem iNicht- als seinen Gelüsten folgen; kein gröfseres Unglück,
Aller Besitz des Weisen ist
ladividucllen, immer mehr anzunähern. Lao-tsy sieht als unzufrieden sein.
eben im Bewufstsein des Guten und Rechten den negativ; er wird reich, indem er spendet; er ist un
Cruad alles über die Erde gekommenen Unheils ; denn empfindlich für Gunst und Ungunst, für Nutzen und
■ gründlicher man das Gute erkennt und je schärfer Schaden, für Ehre und Schande. Die Lasterhaften
behandelt er, als wären sie tugendhaft, auch vergilt er
uau es zu begrenzen weifs, desto schärfer und be
stimmter tritt auch sein Gegensatz, das Schlechte, jede Beleidigung mit Wohlthaten *). Je mehr man
kenor; mit der ausgebildeten Idee der Tugend ist auf Tugend und Ordnung hin arbeitet, desto schlimmer
«tfleich die des Lasters gegeben »). Diese erkannte wird es in der Welt, desto weiter entfernt sich die
Polarität richtet den Menschen zu Grunde. Lao-tsy Menschheit von dem Tao, und dus ist ganz natürlich,
denn wer im Interesse des Tao an der Menschheit
**U keine Anpreisung irgend einer Tugend, kein Pre
isen gegen irgend ein Laster — die moralische arbeitet, hat sich eo ip»o schon vom Too.entfernt. Es
Veredlung soll, ihm selber unbewufst, von ihm sel- giebt auf Erden nichts Weicheres und Schwächeres
■•« unbeobachtet, in dem Menschen vorgehen, durch als das Wasser, und dennoch besiegt es alles Harte
<t räonnirende Kraft des uninteressirten Beispiels.
*) Die Annahme, dafs auch Confucius diesen Grundsatz aus
fcei führt zur Erklärung des Paradoxou's unseres
gesprochen habe, gründet sich auf eine mifsverstaudene
Stelle des Buches Li -In. Confucius sagt im Lun-yu auf
i *j „Die Menschen von hoher Tugend kennen ihre Tagend
die Frage eines Ungenannten, ob man Hufs mit Wohlthaten
eicht; darum haben sie Tugend".
vergelten solle: „Womit willst du denn Wohlthaten vergel
..Die Menschen von um ergeordneter Tugend vergessen ihre
ten! Vergilt den Hais mit Gerechtigkeit und die Wohlthaten
Tagend nicht ; darum eben besitzen sie eigentlich keine".
mit Wohlthaten".
Jahrb. f. wUtentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
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und Starke. Eben so siegt, das Weib durch seine
Ruhe über die Heftigkeit des Mannes. Die dein Tao
ähnliche wirkende Rübe des Weisen — nach Innen
und nach Aufsen hin — thut sich uueh in seiner Ver
achtung des Todes kund ; allein er verachtet den Tod
nur darum, weil er das Leben selbst nicht hoch schätzt ;
während der gewöbnlicbe Mensch nur darum den Tod
verachtet, weil er den Mitteln zum Leben so leiden
schaftlich nachjagt. Gerade in seinem scheinbaren
Nicht -Egoismus offenbart sich der ärgste Egoismus.
Wer im Sinne des Tao lebt — die höchste Mäfsigung und innere Ruhe besitzt — der kann sich nach
Lao-tsy eines langen Lebens erfreuen; wer nur für
sich leben will, der gelangt nie zu innerer Ruhe und
untergräbt sein Dasein. Ein langes im edelsten Sinne
glückliches Dasein hier auf Erden scheint also die
Belohnung zu sein, die der Philosoph dem Individuum
verhelfst, bevor seine Rückkehr in das Tao erfolgt ist;
denn alle Wesen müssen zum Tao zurückkehren, wie
die Flüsse zum Ocean. Hiermit scheint die Vernich
tung der Individualität nach dem Tode, auf welche
alles Uebrigo schon hinweist, klar ausgesprochen zu
sein. Um so mehr mufs es daher befremden, wenn
man, im Widerstreite damit, schon im nächsten Capitel liest: „Wer da stirbt und nicht untergeht, der hat
das ewige Leben". Einige Ausleger erklären diese
Stelle von der Zerstörung des Körpers und der fühlen
den Seele (also der eigentlichen Seele), während die
geistige Seele (der Geist) fortbestehe, versuchen aber
nicht die andere Stelle des unmittelbar vorhergehen
den Capitels damit in Harmonie zu bringen. Von Ge
nien oder Dämonen ist nur sehr selten und ganz bei
läufig die Rede: S. 220 heilst es: ^,Wenn der Fürst
sein Reich nach dem Tao regiert, so zeigen die Dä
monen nicht ihre Gewalt (d. h. sie tbun den Menschen
keinen Schaden)". Ferner S. 145: „die Genien be
sitzen das Tao, weil sie mit göttlicher Intelligenz be
gabt siud .... wenn sie diese göttliche Intelligenz
verlören, würden sie untergehen". Ob Lao-tsy wirk
lich das Dasein solcher höheren Wesen angenommen
oder nur dem allgemeinen uralten Volksglauben der
Chinesen sich unbequemt habe, mufs dahin gestellt
bleiben. So viel ist sicher, dufs er keinen religiösen
Cultus derselben empfiehlt, wie er denn überhaupt alle
Religion nur in beständiger Nachahmung des Tao, bei
welchem, als einem unpersönlichen Grundwesen, Gebete
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und Opfer natürlich nicht an ihrer Stelle sind, best»
hen läfst.
Lao - 1 sy stimmt insofern mit Confucius und dei
sen Anhängern überein, dafs er seine Mitwelt für tie
entartet, die Menschen der Vorwelt für rein und Leilii
erklärt, und Jene zu der ursprünglichen Unschuld m
rückführen will. Auch das Handeln im Nicht -Handelt
welches ein so wesentliches Moment in seiner Lehr
ausmacht, ist den kanonischen Büchern der Chinese
und dem Systeme des Confucius keineswegs frerni
die sogenannten King ersten und zweiten Ranges ri
men es öfter an den grofsen Volksbildnern ihrer V»
weit, dafs ihr Wirken, dem des Himmels gleich, ruhig
und unmerklich gewesen sei, dafs sie gleichsam unl*
weglich geblieben seien, wie der Nordstern, den k
ganze Sternenheer umkreise. Aber sie scheinen &*
Eigenschaft nur von privilegirten Sterblichen zu vt
langen, dergleichen die im Sinne des Himmels res»
reuden Fürsten sind, während Lao-tsy die ga«
Menschheit auf diese Stufe der Vollendung und l»
Acbulicbkcit befördert wissen und aufserdem sogar
Unterscheidung des Guten und Bösen aus demnicn»
liehen Bewufstscin tilgen will, welcher Grundsati i
ganz allein angehört. Sehr unähnlich seinem **;
jüngeren Zeitgenossen Confucius, der Lao-ücu '■
Greisenaltcr des Letzteren erst kennen lernte timi nach
seinem kurzen Zusammensein mit ihm naiv eingestand,
dafs die Beurtheiluug dieses Mannes weit über seiuei
Horizont gehe, — der nur im beständigen Festhaltet
der Gegensätze Gut und Böse, nur im bewußteste)
Handeln bis zur complicirtesten Beobachtung des Hl
tualgcsetzcs das wahre Heil des Einzelnen und de
ganzen Gesellschaft sieht, — will Lao-tsy die uioral
sehen Gegensätze im Bewufstseiii aufheben, von all«
Besonderen, das ihm mit Egoismus eins ist, abziei«»
alle Symbolik vernichten. Zu den auszeichnenden ti
gentbümlichkeiten Lao-tsy's gehört auch die, dafs ei
während Confucius und die übrigen bekannten Deakj
oder Sittenlehrer der Chinesen mit Cituten und 4
mentlicher Verweisung auf berühmte Autoritäten i
chinesischen Vorzeit so freigebig sind, niemals <\
kanonisches Buch citirt, oder auf irgend einen heil
geachteten Volksbildner sich beruft. Dasjenige, *
seine Lehre unterscheidet, ist wohl sein unbestreit'
res Eigenthum ; und wenn sie auch weit unpraktisch
ist, als die des Confucius, so fufst sie wenigstens >
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^er selbständig gewonnenen Idee eines Absoluten, auf matik von den im Tao- te-king ausgesprochenen Maxi
^iner erhabenen Abstraction, neben welcher die Theo- men ganz erstaunlich abgewichen: in ihr ist die Be
r-'teen anderer chinesischen Denker sehr materiell sind. ziehung der überirdischen Macht oder vielmehr Mächte
Wimsichtlich der künftigen Bestimmung des Menschen zu den Menschen noch weit individueller gefafst, als
«cbeiot Lao-tsy, wie wir oben gesehen, in Widerspruch jemals in der Reichsreligion: die Genien erscheinen
•"■:> sich selbst zu gerathen, obgleich man von einem als die Lebenswächter der Menschen, die ihre guten
Philosophen, der schon in diesem Leben die Individua und bösen Handlungen gleichsam zu Papier bringen,
lität gewisser Mafsen aufheben will, consequenter Weise darüber berichten, die Vergeltung für Alles, was der
jmi entschiedne Leugnung derselben nach dem Tode Mensch thut, ihm mit arithmetischer Genauigkeit zu
«warten darf; denn die Idee einer langen Wanderung messen. Kein Wunder, dafs in ihrem Systeme Alles,
der Seelen durch unzählige Existenzen, vor ihrer Auf- auch das unverträglich scheinende, sich vertragen inul's,
Jösujff im Absoluten, wie sie im Buddbaismus waltet, und gewisser Mafscn unter Lao-tsy's Firma, ein Syn
— ^ed welche bisweilen populair eine ewige Fortdauer kretismus entstanden ist, welcher mit den Ansichten
genannt
Lao-tsy
wird, ist
ist bei
von Lao-tsy
der uralten,
nirgends
vermuthlich
angedeutet.
dem des Philosophen im schneidendsten Contraste steht.
In einem besonderen, zur Einleitung gehörenden
IJcbamanentlium des vorweltlichen Uochasiens entspros- Abschnitte (Observations detachecs sur le texte et les
icnen chinesischen Secte, die sich Tao-sy, d. i. Jjeh- differentes editions de Lao- tseu) bandelt Hr. St. Julien
rtr des Tao, neunt, zu ihrem Haupte gewählt worden — mit der ihm eignen Sorgfalt und bis ins kleinste De
incEbre. gegen die der Philosoph gewifs lebhaft pro- tail sich erstreckenden Gründlichkeit von den vielen
esf/rt Laben würde. Von Ideen, die sie aus Indien Auslegern, die das Tao- te-king unter chinesischen
überkamen, geistig befruchtet, schufen diese Leute aus Gelehrten von jeder Confession gefunden, von den verdem dreifachen Schöpfungs-Acte des Tao drei höchste schiednen Ausgaben des Textes, deren er sich bedient
reine Intelligenzen, von denen Lao-tsy, als primitive u. s. w. Wie wir vernebinen, so wird derselbe uner
Gottheit, die beiden Audcren und durch sie die Welt müdliche Gelehrte nun zunächst einer Lebersetzung
mit unzähligen guten und bösen Geistern geschaffen des Denkers Tschuang-tsy, dessen Werk einen zwan
haben sollte. Derjenige Lao-tsy, welcher einst auf zig Mal gröfseren Umfang |hat, als das Tao-te-king^
» ■
•Erden gewandelt, ist ihucn nur eine Menschwerdung seine Kräfte widmen,
,'• . . ■■.."
. Schott.
jenes von Ewigkeit her vorhandenen Wesens, das über
ihr Pandätnoniuni gebietet, und so haben sie an die
■< i
Stelle der nüchtern prosaischen Biographie, die man
XLI.
vi« ihni besäte, eine mythische gesetzt, die eines sol
.■ i
Die Befugnifs zum Gewerbebetriebe, zur Be
chen "Wesens würdiger wäre. Da Lao-tsy dem Da
nn der Genien wenigstens nicht zu widersprechen
richtigung der Urthm'le über Gewerbefreiheit
scheint, so konnte eine reiche Dämonologie mit seinen
und Gewerbezwang, mit besonderer Rücksicht
ohnehin vieler Mifsdeutung fähigen Lehren sehr gut
auf den preufsischen Staat, dargestellt ron J.
toiteben ; und seine mehrmals wiederholte Bemerkung,
G. Uoffmann, Director des statistischen
bli der im Tao wandelnde Mensch ein langes und
Büreau,s zu Berlin. Berlin, 1841. Verlag der
Mgcnfreics Dasein führen könne, brachte die Tao-sy
Nicolaischen Buchhandlung.
■f den Gedanken einer möglichen leiblichen UnslerbEs ist noch nicht viel länger, als ein Jahr her*,
Vtikat. Daher ohne Zweifel und vielleicht aus willatrueber Deutung mancher dunkeln Stelle des Tao- dafs der Unterzeichnete in diesen Jahrbüchern die
ii'jig das Nachgrübeln über ein mit dem Beistände Lehre von den Steuern desselben geehrten Verls, an
Genien zu entdeckendes Präservativ gegen den zuzeigen Gelegenheit hatte, der in der Vorrede zu
das den irdisch Unsterblichen auch Talente zu- dieser letztern Schrift äufserte, dafs sie bei seinem
en könnte, wie sie sonst nur die Genien besitzen. vorgerückten Lebensalter und sinkenden Körperkräf
Moral der Tao-sy ist nicht minder als ihre Dog- ten wahrscheinlich sein letzter Versuch sein werde,
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7ur Verbreitung gründlicher politischer Bildung unter
■der grofsen Masse derer, welche auf allgemeine Bil
dung Anspruch machen, dadurch hinzuwirken, dafs
staatswirthscbaftliche Verhältnisse, worüber Jedermann
ein Urtheil zu haben glaubt, in einem möglichst ein
fachen und klaren Vortrage, von allen Formen der
Schule entkleidet, zusammenhängend dargestellt, und
zur Erläuterung mit Beispielen aus dem Bereiche der
preufsiscben Staatsverwaltung belegt werden. Kaum
war daher zu hoffen, dafs der Verf. aus dem reichen
Schatze seiner Erfahrungen noch ein Werk wie das
Torliegende, über die Befugnifs zum Gewerbebetriebe,
zum Nutzen und Frommen der Nachwelt zusammenzu
stellen im Stande «ein werde, wie es jetzt der Fall
ist. Bassclbe betrifft einen Gegenstand, über den der
Verf. schon vor 38 Jahren seine Ansichten dem Publi
cum mitgetheilt hatte. Er war damals, wie er selbst
•erzählt, ebenfalls 38 Jahre alt (also jetzt 76), nicht
5m Staatsdienst angestellt, sondern hatte grofsentbeils
9n Verhältnissen gelebt, worin er das Treiben der
•Handwerker unbefangen beobachten konnte. Was der
selbe seitdem als Staatsmann und namentlich als Staats■wirth geleistet hat, und wie er dadurch Gelegenheit
erhielt, den fraglichen Gegenstand aufs Vollständigste
Von dein Gesichtspuncte der obersten Staatsbehörde
aus kennen zu lernen, und zu prüfen, ist zu allgemein
anerkannt, als dafs es einer Erwähnung bedürfte.
Wenn der Unterzeichnete die Lehre von den Steu
ern in diese Blätter mit den Worten einzuführen sich
veranlafst fand: dafs man darin einen eben solchen
Schatz von authentischen, statistischen Nachrichten,
als in seinen frühern Schriften und Aufsätzen , eine
eben solche Vertrautheit mit den verschiedenartigen
Ansichten, die über die besprochenen Gegenstände im
Publikum und bei den Berathungen der Staatsbehör
den sich geltend gemacht haben; und eine eben so
unbefangene und freimüthige Prüfung derselben finde,
welche von keiner Autorität geblendet, nur die Wahr
heit sucht; — und dafs bei solchen Vorzügen diese
Schrift von Jedermann gelesen werden müsse, der ein
richtiges Urtheil über den bebandelten Gegenstand sich
bilden wolle: so findet dieses Urtheil im vollsten
Maalse auch auf die vorliegende Schrift Anwendung.
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Wenn ich aber jenem Urtheil über die Lehre von den
Steuern glaubte den Nachsatz beisetzen zu müssen.
dafs wenn sie auf diese Weise zwar einen äufscrel
schätzbaren Beitrag für die finanzwissenschaftliche LHteratur bilde, dennoch eine genügende, alle Wide:
sprüche lösende Theorie der Besteuerung noch z
schreiben sei: so kann ich dagegen in Bezug auf du
vorliegende Schrift meine Meinung nur dahin ausspre
chen, dafs es nicht möglich sei, den Gegenständer
schöpfender, gemäfsigter, gründlicher und mit feinere
Beobachtungsgabe zu behandeln: so dafs kaum ■

zweifeln ist, dafs die Gegner der Gewerbefreiheit m
die Anhänger der alten Zunftverfassungen und gewerb
lichen Beschränkungen die Vorzüge dieser Schri
eben so bereitwillig anerkennen werden , als die Virtheidiger einer möglichst ausgedehnten GewerbefreM
davon befriedigt seien müssen, und mit ihnen der 1*
terzeichnete, der in seiner dienstlichen Stellung ä &
vielfachsten Berührungen mit dem Gewerbsstandt Rkommen ist. Wir können daher das Erscheinen ein
Schrift , welche als der Ausdruck der Ansichten ik
preufsischen Staatsbehörde über den fraglichen,!
neuerer Zeit so viel besprochenen und so gcniifsd*
teten, ja mifshandelten Gegenstand angesehen wA"
kann, nur mit unverholener Freude begrüfsen, und m
fein nicht, dafs sie eine grofse Wiikung hervorbringe
werde, da sie mit einem Male dem vielen GeschvütM
über Wiedereinführung der Zünfte, Aufhebung der Gt
Werbefreiheit u. s. w. ein Ende zu machen, und die V rag
auf ihren richtigen Standpunct zurückzubringen gecis
net ist.
Leider gestatten die der vorliegenden Anzeig
gesteckten Grenzen nicht, nur einigermafsen eine •
schöpfende Uebersioht des reichhaltigen Inhalts i
geben, oder auf die vielen feinen Bemerkungen «■'
Beobachtungen des Verls, aufmerksam zu madx*
oder endlich in den wenigen unwesentlichem PuncM
wo gegen die Ansicht des geehrten Verfs. Ein*«
zuläfsig erscheinen, diese weiter auszuführen. «
Nachstehende kann' daher nur einige Andeutungen "•
den Inhalt der Schrift enthalten, um die Wichtig'"
derselben möglichst hervorzuheben.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Befugnifs zum Gewerbebetriebe, zur Be
richtigung der Urtheile über Gewerbefreiheit
und Gewerbezwang, mit besonderer Rnchsicht
auf den preufsischen Staat, dargestellt von J.
G. Hoffmann.
(Fortsetzung.)
Der erste Abschnitt bandelt von dein Begriff des
Worts: Gewerbe; ferner von den Beschränkungen,
»elcben die Befugnifs zum Gewerbebetriebe wegen
JJeschoJtcnheit, Mangels an Dispositionsfähigkeit oder
der aus fahrläfsigem und ungeschicktem Betriebe zu
besorgenden Gefahr unterworfen werden mufs; nicht
Binder von dem Unterschiede der städtischen und ländlidien Gewerbe, endlich von den Bann- und Bankge
rechtigkeiten und den bei Ablösung derselben in Preufan befolgten Grundsätzen.
Schon hier spricht sich die gemäfsigte Ansicht
les \ erfs. in Bezug auf die Beschränkung der Gewerrtlreiheit durch Beschränkung der Zahl der Gewerbeinihenden deutlich aus. (S. 9): „Nach der preufsiickcn Städteordnung ist den Stadtverordneten überlasn, das Bürgerrecht auch denjenigen zu versagen,
oder wieder zu entziehen, welche zu irgend einer Kriunalstrafe rechtskräftig verurtheilt, oder in einer Krinnaliintersuchung nur vorläufig freigesprochen sind;
»wie auch Denen, welche sich durch einzelne lfaudlageo, oder durch ihre Lebensweise die öffentliche
Verachtung zugezogen haben. Es mufs jedoch in sol
chen Fälle« der Tbat bestand von dem Magistrate
yepTüft, die Verteidigung des Angeschuldigten gehört,
uich der Beschlufs der Stadtverordneten vom Magitraf e genehmigt werden : auch bleibt dem AngcschuU
igten die Berufung auf Entscheidung der vorgesetzten
itaatsbebörden ausdrücklich vorbehalten. Hier ist der
tegriff einer Bescholtenheit, welche vom Bürgerrechte
«^schliefst, wesentlich von der Empfindlichkeit der
Jj'rb. f. »iutnsch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

Stadtverordneten und ihrer Vorgesetzten für sittliche
Würde abhängig gestellt, und nur bestimmt ausge
sprochen, dafs ausdrücklich benannte Verbrechen und
Strafarten jedenfalls einen solchen Grad der Beschol
tenheit bezeichnen. Vergebens dürfte versucht werden,
das Manfs derjenigen Bescholtenheit, welche vom Ge
werbebetriebe für eigene Rechnung ausschliefst, be
stimmter anzugeben : das Beste, was die Gesetzgebung
vermag, scheint nur, das Urtheil über solche Beschol
tenheit würdigen und billigen Männern, Corporationen
oder Gemeinden anzuvertrauen, welche bei der Sitt
lichkeit und Ehrenhaftigkeit des Aufzunehmenden be
sonders betheiligt sind. Zwei gleich verderblichen
Abwegen ist besonders vorzubeugen: den strengen
Urtbeilen aus unlautern Absichten, und den milden aus
Schwäche oder Gleichgültigkeit. Den erstem kann
vielseitige Berathung unter Vorbehalt einer Berufung
auf das Urtheil vorgesetzter Behörden niebrentheils
kräftig genug entgegenwirken: aber die letztern beschlcichen das Mitleid unter so scheinbaren Vorwänden,
dafs sehr viel Klarheit und Festigkeit dazu gehört,
sich dagegen hinreichend zu sichern. Gemeinhin wird
angeführt, dafs demjenigen, welchem wegen Beschol
tenheit die Berechtigung zum Gewerbebetrieb versagt
ist, der Weg zum rechtlichen Erwerbe verschlossen,
und nur noch übrig bleibe, sich durch Betrug, Dieb
stahl oder Raub zu nähren. Aber sehr viele rechtli
che und geschickte Leute bringen es lebenslänglich
nicht zur Anstellung eines Gewerbes für eigne Rech
nung: es liegt daher übermäfsige Härte gewifs nicht
darin, dafs der Bescholtene genötbigt bleibt, seinen
Unterhalt als Gehülfe zu suchen. Wer Unterkommen
als solcher nicht findet, für den ist von Landespolizei
wegen zu sorgen", und ferner (S. 59): „Irrthum in
den Grundlagen staatswirthscfaaftlicher Anstalten giebt
sich am entschiedensten dadurch kund, dafs dieselben
Fortschritte der Entwickelung menschlicher Kräfte,
66
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welche den Zustand der Völker ■wahrhaft und dauernd oder Gesundheit Gefahren ausgesetzt wird, die dum
gemeine Vorsicht nicht zu vermeiden sind. Solch
verbessern, nicht auch in gleicher Art auf die Ver
besserung solcher Anstalten wirken, sondern vielmehr Gefahren entstehen namentlich durch ungeschickte oiie
ihren .Verfall „herbeiführen, und ihre Vernichtung, oftv fahrläfsige Ausführung der erheblichsten Arbeiten it
mit schweren Opfern endlich erzwingen. Das ist denn Maurers, Haus- und Schiffs -Zimmermanns, Stent
auch das unvermeidliche Schicksal der ßankgerech- manns oder Lootsen, Maschinenbauers und Unteroe
tigkeiten. Die freie Mitbcwerbuug wirkt allerdings mers chemischer Fabriken: was etwa als unerheblic
hiervon auszusondern, und zur Erleichterung des gl
nur so lange wahrhaft wohlthätig, als die Kampfge
nossen sich sittlich reiner und edler Waffen gegen meinen Lebens ungeprüften Arbeitern anzuvertraw
ist, wie beispielsweise Maurer- und Zimmer- Flick«
einander bedienen. Die Frage, ob der Gebrauch un
edler, oder wenigstens doch unsittlicher Mittel durch beiten sollten jedoch nach Verschiedenheit der örtlici»
obrigkeitliches Einwirken zu hindern sei, kann aller Bedürfnisse besondre Gesetze bestimmen. Wiefa
Erfahrung nach nicht unbedingt verneint werden : es Steinmetzen, Töpfern als Ofenfabrikanten, Schornst«
müssen demnach Beschränkungen der Gewerbefreiheit fegern und mannigfaltigen andern Gewerbtrcibenä
eintreten, aber die Begünstigung der Vorstellungen, Verrichtungen obliegen, wobei Mangel an Kenata
-worauf das Dasein der Bankgerechtigkeiten beruht, oder Vorsicht gemeine Gefahr erzeugen kann, n*
konnte nur irrthümlich als Mittel zu solchem Zwecke wiefern daher auch deren Gewerbsberechtignng *
dienen. Im Allgemeinen erscheint es schon ganz wi nach vorgängiger Prüfung zu ertheilcn ist, hängt eb*
dersinnig, dal's ein Mann, der zur Anstellung eines falls ab von örtlichen Verhältnissen, und demnach m
Gewerbes volle persönliche Fähigkeit, hinreichende von besondern Anordnungen". Leider aber zeigt •
Mittel und obrigkeitliche Genehmigung besitzt, über- Erfahrung, dafs die in dieser Hinsicht angeordnet ,
' dies noch die Verstattung dazu von einer Privatperson Prüfungen nur ein sehr unvollkommenes Mittel i
erkaufeu soll. Die Berechtigung zum Betriebe irgend Erreichung des beabsichtigten Zweckes sind. So 1*
eines bestimmten Gewerbes kann und mufs insofern sen sich in Preufsen sehr allgemein die geprüftes
von obrigkeitlicher -Bewilligung abhängen, als der Maurermeister von Polieren eine Summe Geldes W
Obrigkeit die Verpflichtung obliegt, solchen Schaden len , um dem Namen nach die Garantie ftr die rot
von ihren Untergebenen abzuwenden, welchen sie bei denselben auszuführenden Bauten zu übernehmen, ouw
sich doch nur im mindesten darum zu bekümmern
gewöhnlicher Vorsicht mit den ihnen zu Gebote ste
Wo
bleibt hier also der Schutz gegen Ausführunj
henden Mitteln nicht zu vermeiden vermöchten.
Ueber die Nothwendigkeit, die Fähigkeit zu ge durch untüchtige Meiister? Welche unvollkommene W
wissen Gewerben zur Abwendung von Gefahr, zu prü rantie in dieser Hinsicht gewähren ferner die Prüfung»
der Aerzte und Apotheker ! die beste Gewähr für d»
fen, spricht er sich ferner wie folgt aus (S. 11): „In
sofern durch ungeschickte oder fahrläfsige Verrichtung Publicum bleibt immer die öffentliche Meinung *
gewerblicher Dienste gemeine Gefahr entsteht, wird ein durch eine Reihe von Jahren bewährter Ruf- "*
den Bau seines Hauses einem schlechten Maurern*
die Landespolizei sich der Verpflichtung nicht entzie
ster
anvertraut, hat sich die Folgen selbst zuiusckr«
hen können, die Berechtigung, solche Dienste zu lei
ben.
Demnächst ist nicht zu verkennen, dafs et,
sten, nur Personen anzuvertrauen, deren Kenntnisse
veränderte
Einrichtung unserer Justiz sehr viel da*
nnd Fertigkeiten zur geschickten Verrichtung dersel
beitragen würde, Gewerbetreibende, welche das PuN
ben hinreichen, und die von der ernsten Verantwort
kum
in Gefahr bringen können, zu grösserer Vorsifl
lichkeit vollkommen unterrichtet sind, der eine fahr
zu
nöthigen.
Bei unserm jetzigen Procefsverfabfl
läfsige Verrichtung derselben sie aussetzt. Welche
gewerblichen Dienste hierher gehören , ist im Allge wagt es selten jemand, einen Gewerbetreibenden *
meinen nicht vollständig anzugeben. Offenbar wird gen mangelhafter und gemeinschädlicher Gefahr I
nur nach vorgängiger Prüfung die Berechtigung zum verklugen, weil der Beweis vor Richtern, welche *
Betriebe solcher Gewerbe zu verleihen sein, wobei Factische fast niemals selbst gehörig zu beurthe»
durch Ungeschicklichkeit oder Fahrläfsigkeit Leben wissen, und sich auf die unvollständigen, und oft nw
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der Concurrenz gerechtfertigt werden können. Wenn
sich nun zwar auch der Verf. im Allgemeinen in die
sem Sinue über die Beschränkungen der Concurrenz
durch Bann- und Verlags-Rechte, Müblenzwang, Be
schränkung der Zahl der Brauereien uud Brennereien
u. s. w. erklärt, und die Gründe, welche für diese
Beschränkungen mehr oder weniger zu sprechen schei
nen, gehörig würdigt: so scheint es doch, dafs seine
Beweisführung zu Gunsten unbeschränkter Concurrenz
schlagender, und seine Zugeständnisse, in Bezug auf
den Nutzen solcher Beschränkungen, weniger bereit
willig gewesen sein würden, wenn er jenes, in der
freien Concurrenz enthaltene erste Princip jedes Ver
keit und Betrug gewähren , erleichtern einer solchen kehrs besser beachtet hätte. Vielleicht hätte er dann
Aeinung den Sieg über den unverständigen Eigennutz". auch weniger Werth auf die Beschränkung der klei
in Allgemeinen aber dürfte sich aus den Betrachtun nen Branntweinbrennereien durch Vcrwaltungsmaafsregen des Verfs. genügend ergeben, wie schwierig eine gelu gelegt, die meines Dünkens nur eine natürliche
solche Prüfung der Qualifikation der Gewerbetreiben Folge der Umstände seiu müfste uud sein würde, ohne
den ist, und wie eine aufgeklärte Gesetzgebung füg dals die Verwaltung durch ihre Maafsregeln zu Gun
lich darin nicht weiter gehen kann, als es in Preufscn sten der grofsen Brennereien einschreiten müfste.
geschehen ist Von den Meisterstücken ist späterhin Mafsregeln, deren Zweckmäfsigkeit noch keineswegs
die Rede.
. r
in gewerblicher, polizeilicher und moralischer Hinsicht,
tWenn der Verf. (S. 27) die Wirkungen der Con
sondern nur im Interesse der leichtern Erhebung der
en! mit den Worten schildert: „Nur die volle Branntweinsteuer als erwiesen anzusehen sein dürfte.
.Freiheit der Mitbewerbung vermag das Maate der Der Unterzeichnete legt namentlich, wie er bei einer
^Forderungen festzustellen, welche die Gewerbtreiben- andern Gelegenheit auszuführen versucht hat, sehr
und ihre Kunden oder Abnehmer gegenseitig an wenig Werth auf die Wirkung einer verringerten Zahl
der machen dürfen: wo die Mitbewerbung be
von Schankstätten zur Beförderung der Mäfsigkeit der
rankt ist, mangelt der entscheidendste Grund, den niedern Classen im Genufs geistiger Getränke!
Dagegen kann man dem Verf. nur im vollsten
erbtreibenden zu überzeugen , dafs er nicht weni
Maafse
beistimmen, wenn er (S. 49 u. 79) die Autlö
ger leisten , und seineu Kunden , dafs er nicht mehr
sung der Bannrechte nicht plötzlich, sondern allmählig
fadem dürfe": so kann man ihm zwar hierin nur voll
kommen beistimmen: es würde indessen zur Beseitigung eintreten lassen will. Jeder plötzliche Uebergang iu
Wer Menge Mii'sgriffe dienen, wenn man es sich immer den gewerblichen Zuständen taugt nichts, sondern
klar machen wollte, dafs der ganze Verkehr uud jede bringt Stockungen in dem gewohnten Kreislaufe des
tteisbestiuiuiung auf der Concurrenz, d. h. dem Ver- Verkehrs und dadurch nachtheilige Verluste für den
bäknifs des Angebots zur Nachfrage beruht, und dafs Einzelnen uud für ganze Classen hervor. Treten doch
dibtr jede Beschränkung der Concurrenz den Verkehr solche plötzliche Veränderungen in den Verkehrsver
■ seinen ersten Elementen lähmt. Wenn man dies hältnissen ohnedem schou oft genug in Folge unver
peut begreift, dann überzeugt man sich leicht, dafs meidlicher Ursachen ein. Sehr eindringlich sagt der
Ue jene, der Concurrenz so oft gemachten , Vorwürfe Verf. in dieser Hinsicht (S. 78): „Diese Berechtigun
♦rfiich selbst zerfallen, indem sie wesentliche Bedin- gen ohne vollständige Schadloshaltung ihrer Eigen
uuen des Verkehrs sind, ohne welche er nicht mehr tümer aufzuheben, erscheint offenbar ungerecht, und
■teben kann, uud ohne welche die ganze Volkswirt h- wird in Zeiten des äufsern und innern Friedens unter
ehatt aufhören würde: dafs mithin nur aus ganz be- der ungeschwächten Herrschaft der Gesetze gewifs
•ndera, aufsergcwerblichen Gründen, Beschränkungen von Niemand mehr gebilligt. Zahlung beträchtlicher
«erstandenen Gutachten einzelner Sachverständigen
stutzen, äufserst schwierig ist. Nur Gerichte nach Art
der Handels- und Fabrik -Gerichte, ganz oder gröfsteutbeils mit chrenwerthen Gewerhtreibendcn selbst
besetzt, könnten hier Abhülfe gewähren. Der Verf.
spricht sich selbst darüber weiterhin (S. 439) sehr be
stimmt aus : j, Die Zucht einer gründlich ausgebildeten,
kraftig geäufserten öffentlichen Meinung bewahrt sehr
wl sicherer, als Verordnungen und Schauanstalten es
vermögen, die Fuhrunternehmer und Handwerker vor
der Versuchung sich durch Täuschungen Absatz zu
fersebaffen: gut eingerichtete Handels- und Fabrikge•ie/ite, welche schnelle Rechtshülfe gegeu Treulosig
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Entschädigungen aus Staats- oder Gemeinde -Mitteln
erscheint aber auch 'um so weniger zulüfsig, als die
Vortheile für die Gcwcrbsamkcit, den Verkehr und die
Bequemlichkeit des Lebens, welche durch dieses Opfer
erkauft werden, mehrentbeils nur langsam eintreten,
und in den meisten Fällen den Zeitgenossen kaum
"merklich werden dürften. Anordnungen, welche weder
mit Aufopferuegen auf Staats- oder Gemeindekosten,
noch mit merklichen Erschütterungen des PrivatwohlEtandcs verbunden sind, können diesen Bedingungen
zufolge nur sehr langsam wirken, und erseheinen daher
eben denjenigen am verwerflichsten, welche die klar
sten Begriffe von der Unbaltbarkeit der bestehenden
Verhältnisse, und den kräftigsten Willen in sich tra
gen, rialtbares an deren Stelle zu setzen. Das Ver
trauen darauf, dafs die Zukunft auf der Bahn der
Gegenwart fortschreiten werde, wird durch Störungen
und Gegenwirkungen allerdings so häufig erschüttert,
dafs nur Wenige geneigt bleiben, Hülfe von Gesetzen
zu hoffen, deren Wirkungen sich nur alluiäblig ent
wickeln. Aber die höhere Bildung, welche berufen ist,
das Schicksal der Staaten zu lenken, soll sich nicht
irre machen lassen von dem Gewirre des Kampfes des
Lichts und der Finstemifs, und darf nicht von dem
Augenblicke fordern, was nur die Jahrhunderte heil
sam und (lauernd darzustellen vermögen".
Der zweite Abschnitt handelt von den Handwerks
zünften. Alles was der Verf. über diesen Gegenstand
sagt, ist vertrefflich, und verdiente, recht allgemein
in Zeitschriften verbreitet zu werden, um iu dieser Be
ziehung der öffentlichen Meinung eine verständige
Richtung zu geben, die noch täglich hierüber durch
abgeschmackte Artikel der öffentlichen Blätter irre
geführt wird. Der Verf. schildert den Zweck und
Nutzen der frühern Zuuftverfassungcn nicht blofs mit
zarter Schonung, sondern sogar mit unverkennbarer
Vorliebe, und die Vertheidiger des Zunftwesens wer
den ihm das Zeugnifs der gröfsten Unparteilichkeit
nicht versagen können: dennoch wird er nothgedrungeu zu dem Resultate geführt, dafs diese altern Zunftvcrhältiiissc für die heutige Zeit nicht mehr passen,
sondern durch andere Einrichtungen und namentlich
durch freiwillige Vereine und Corporationen ersetzt
werden müssen, deren Wesen am besten folgende

Stelle (S. 208) schildert: „Was in Berlin in Folge
Einholung des Königs und der Huldigung im IL des Jahres 1840. durch gewerbliche Genossenschaf
bewirkt wurde, mag als Beispiel einer glücklichen
nutzung der Kräfte solcher Vereine in gesegnet
Andenken bleiben : aber es mag auch nie gemifsbrati
werden, um darauf eine Verteidigung unhaltbarer .M
brauche, und dem Aufblühn der Gewerbsamkeit fd
seliger Anstalten zu gründen".
Es ist mir leider nicht gestattet, dem Verf. in
nen höchst lehrreichen Betrachtungen über die Verb
nisse der Lehrlinge und Gesellen , über die Warn
pflicht der letztern , über das Meisterrecht und '
sterstück, über das Verhältnifs der Zahl der Mm
zu der Zahl der Gesellen und über die einzufübrr.
Verbcsserungen und das demgemäis in Preufsei
erwartende neue Gewerbepolizeigesetz; endlich über I
eigentümlichen Verhältnisse verschiedener GeieH
namentlich der Bauhandwerker und Weber aller zu folgen. Wenn den Verf. aber ja ein Vorwurf'
diesen Befrachtungen trifft: so möchte es der
dafs er sein entscheidendes , eben so sehr auf '<•
und gründliche Beobachtung, als wissenschaftliche
sieht von der Volkswirtbschaft begründetes Urtbeil
alle diese Dinge, mit zu grofser Rückhaltunf «ad ü
scheidenheit ausspricht. Die grofse Masse der L(se
welche man dieser Schrift wünschen mufs, wWd»ttUK
verhindert, die Triftigkeit der aufgestellten Sätze
solchem Grade anzuerkennen, wie es zum ß^" '
Sache zu wünschen wäre; und überhaupt geiieuit '
wohl dem erfahrnen und ergrauten Staatsmanoe, i
Resultate seiner Erfahrungen und Forschungen in nie
apodictischer Form der grofsen Zahl Belehrung (
chender vorzutragen , die vertrauensvoll bereit *
sich auf die Autorität des Meisters zu stütze*
dieser Beziehung hätte Unterzeichneter namentlich
wünscht, dafs der geehrte Verfasser sich et«*
stimmter über die Möglichkeit ausgesprochen W
das jetzige Mifsverhältnifs in der grofsen Zahl i
Gesellen zu ändern, welche keinen eigenen
stand haben und haben können, in Vergleich der p
gen Zahl von Meistern, denen es möglich ist, "
che sich zu etabliren und einen Hausstand zu 6""^

(Die Fortsetzung folgt)
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Die Befugnifs zum Gewerbebetriebe, zur Be wohl wird im Leben, verliert endlich die Neigung, nach
richtigung der Urtheile über Gewerbefreiheit . höherin Erwerbe zu streben, wird faul, unordentlich,
und Gewerbezwang, mit besonderer Rücksicht und lernt als einen rechtmäßigen Gewinn ansehn, was
er seinem Treiber durch List abzugewinnen, oder
auf den preußischen Staat, dargestellt von J.
durch Gewalt abzutrotzen vermag. Ganz anders ver
G. Hoffmann.
hält es sieb, wenn der Unternehmer es sich zur Auf
(Fortsetzung.)
Die ausfuhrlichen Betrachtungen des Verfs. üher
diesen Gegenstand lassen sich aufser Abschaffung einer
Menge jetzt noch bestehender Mißbrauche in den Zunftreifaasaagen in folgenden Worten desselben zusam
menfassen (S. 313) : „Wohlfeile Arbeit ist jedoch auf
*ei ganz entgegengesetzten YY egen zu suchen : nauiich entweder dadurch, dafs die menschlichen Kräfte
Kohlfeiler oder dadurch, dafs sie wirksamer gemacht
i! c-Jen. Das Erste geschieht, indem man den Arbei
ter nötLigt, sich mit mindern Lebensgenüssen zu be
lügen, also einerseits anhaltender und mit gröfserer
Instrengung zu arbeiten, und andererseits schlechtere
Winsen und Getränke zu geuiefsen, sich dürftiger zu
>ie:den, enger und unbequemer zu wohnen, und überhaupt
«lern nur irgend entbehrlich scheinenden Aufwände zu
Slsagen. Dieses Herabwürdigen des Menschen zum
lutkaren Thiere hat indessen doch seine Grenzen eben
* dieser Entwürdigung der menschlichen Natur. Der
leusch verkümmert in einer solchen Stellung, wächst
■cht einmal ordentlich aus, bleibt lebenslänglich
jkrach und siech, altert früh, und kann schon dieser
taperlichen Beschaffenheit wegen sehr viel weniger
Wen, als ein von Jugend auf wohlgenährter und
peh Schonung seiner Kräfte bis zum späten L ebens
ter thätig erhaltener Mann. Noch mehr leidet die
Kistige und sittliche Bildung, von welcher der Erfolg
fch anscheinend rein mechanischer Arbeiten sehr viel
lehr abhängt, als die gemeine Gesinnung vieler Lolintfrn anerkennt. Ein Arbeiterstamm, der es mit aller
^strengnng nicht dahin bringen kann, dafs es ihm
Jtkrb. f. icittemch. Kritik. J. 1842. L Bd.

gabe stellt, die Kräfte seiner Arbeiter durch Erleich
terung ihrer Geschäfte wirksamer zu machen. Hier
steht er auf dem unbegrenzten Gebiete der Mechanik
und Chemie. Das ungünstigste Verhältnifs für die
Ortsgemeinden entsteht, wenn eine ausgedehnte Fabrication für den Großhandel gänzlich abhängig wird von
dem persönlichen Interesse eines großen Unternehmers.
Wird dieser durch falsche Speculation, oder auch nicht
vorherzusehende Unfälle genötbigt, sein Geschäft plötz
lich aufzugeben, oder rafft ein schneller Tod ihn da
hin, ohne daß sogleich ein eben so kräftiger Unter
nehmer an seine Stelle tritt: so folgt unmittelbar die
gänzliche Erwerblosigkeit zahlreicher Arbeiterfamilien,
welchen bis zum Auffinden eines audern Erwerbs Un
terhalt zu verschaffen, die Kräfte der Ortsgemeinden
unzureichend sind. Unfälle dieser Art müssen auch
bei der schönsten Blüthe solcher großen Unterneh
mungen als möglich betrachtet werden, und es ist
daher eine dringende Pflicht der Ortsvorstände, die
Vorbereitungen darauf zu keiner Zeit zu vernacbläßigen. Die Vermehrung der Arbeiterfamilien während
der glücklichen Zeiten des raschen Absatzes soll aller
dings ungehindert bleiben : aber soweit es damit irgend
vereinbar ist, muß die Selbständigkeit der Arbeiter
aufrecht erhalten, und die Möglichkeit in ihnen ge
nährt werden, sich im Nothfallc durch eigene Kraft
gegen den äußersten Mangel zu schützen. Sparkas
sen, wodurch diese Familien einen Nothpfennig aufbe
wahren, erweisen sich vorzüglich hülfreich für den
ersten Augenblick der einbrechenden Verlegenheit.
Da dieses Hülßmittel jedoch nur kurze Zeit vorhalten
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kann : so kann allerdings nur die gewerbliche und sitt
liche Tüchtigkeit der Arbeiter die dauerhaftere Grund
lage ihrer fernem Erhaltung werden; und in dieser
Rücksicht bleibt alles, was die gewerbliche und sittli
che Bildung des Fabrikarbeiterstanimes erhöht und
veredelt, der zartesten und thätigsten Sorgfalt der
Geineindevorstände angelegentlichst empfohlen".
»
Es kann nicht genug beherzigt werden, was der
Verf. ferner noch im Verlauf seiner Betrachtungen
über diesen Gegenstand äufsert. „Es scheint" sagt
er S. 135, „dafs das elende Ende der meisten Gesel
len bei der frühem Verfassung Eltern wohl hätte
verhindern sollen, ihre Söhne dem Handwerke zu wid
men: aber eiuesthcils hoffte Jeder in der Lotterie des
Lebens ein Meisterloos zu gewinnen, und audernthcils
kommt es armen Eltern meist nur darauf an, den Un
terhalt ihrer Knaben bis gegen das Mannesalter hin
zu sichern, wo sie dann schon ihrer Meinung nach
Mittel finden würden, sich weiter fortzuhelfen", und
femer (S. 392): „Auch die billigsten und wohlwollend
sten unter den Unternehmern, glauben sich durch die
Mitbewerbung gedrungen, ihren Arbeitern nur solche
Lohnsätze zu bewilligen, bei deren Annahme sie nur
dann den notdürftigsten Unterhalt finden, wenn sie
mit aller Anstrengung und Ausdauer arbeiten, welche
nur irgend ihre Kräfte gestatten. Bei minder billiger
Gesinnung, oder unter Zeitverhältnissen, welche den
Gewinn der Unternehmer ungewöhnlich schmälern, sinkt
der Lohnsatz, welcher den Arbeitern angeboten wird,
selbst unter dieses Maafs herab ; und da gemeinhin
Ersparnisse aus frühern Zeiten, wodurch ein Ausfall
in der Gegenwart übertragen werden könnte, gar nicht
vorhanden sind: so würde das Geschäft nicht fortzu
setzen sein, wenn von der Armenpflege der Gemeinden
nicht Beihülfe zu hoffen wäre. In der That ist der
bei weitem gröfste Theil der Unterstützungen, welche
der Arbeiterstamm durch unentgeltliche Aufnahme in
öffentliche Krankenhäuser, durch Freischulen, durch
wohlfeilere oder ganz kostenfreie Darreichung von
Brennmaterial, ßrod und andern Speisen, endlich selbst
durch baar gezahltes Almosen von Orts- Kirchspiels
und Kreisgemeinden empfängt, nichts Anderes als Er
gänzung des unzureichenden Arbeitslohns. Die Gesammtheit der begüterten Einwohner kann sich der
Bewilligung dieses Zuschusses nicht entziehen, weil
das sittliche Elend, welches der Mangel an ersten

*
Lebensbedürfnissen erzeugt, das gesellige Leben o
allen Schrecken bedroht, welche daraus unveruieidlie
hervorgehen. Das Verhältnis der Nachfrage zum Ai
erbieten bestimmt zwar auch den Preis der gewerb
chen Arbeiten, so wie den Preis aller im freien \g
kehr gesuchten und dargebotenen Erzeugnisse ui
Dienste ; auf einer Bildungsstufe, wo weder Leibeigei
schaft, noch Hörigkeit mehr besteht, scheint destu
auch der Lohnsatz nicht allein von der Bewilligt
des Unternehmers, sondern auch von der Annabi
des Arbeiters abzuhängen, der sich freiwillig d«
nicht dazu verstehen wird, seine Leistungen für e«
zu seinem Unterhalte unzureichenden Preis abzulasM
Aber Leute, welche der ihnen nach der Landes»
fassung unbezweifelt zustehenden Befugnifs gemäi'süa
ihre persönlichen Verhältnisse durchaus frei verffea
können, werden durch anerzogene Verwöhnung in «■
Abhängigkeit versetzt, worin ihnen anscheinend nickt
Anderes übrig bleibt, als sich auch eine ofifeubar uiffl
längliche Belohnung ihrer Arbeit gefallen zu las»
Der bei weitem gröfste Theil der Menschen wird iik»
haupt gar nicht durch eine bestimmte Neigung, «*
durch eine verständige Würdigung des möglichen!*
folgs zu der Wahl derjenigen Beschäftigung gefeit«
wodurch er lebenslänglich seinen Unterhalt zu erwl
ben hofft. Die vorhandenen Mittel, die Kosten dfl
Erziehung der Kinder zu bestreiten, entscheiden übt
die Richtung derselben weit allgemeiner, als es bi
oberflächlicher Ansicht erscheint, selbst bei wohlbi
benden Eltern, und also nur um so mehr bei der gn
fsen Masse des Arbeiterstammes. Dafs die Kinder f
zeitig als irgend möglich in einer Arbeiterfamilie s
Hülfleistung gebraucht werden, ist durch die bans
chen Verhältnisse derselben gemeinhin geboten, i"
ausnahmsweise beut sich eine Gelegenheit dar, *
Kinder für ein anderes Gewerbe, als das der ElW
zu bestimmen: so mehrt sich die Zahl der Arbeitt
welche für gewerbliche Verrichtungen gewisser i
von der frühesten Kindheit an erzogen werden, ni<
nach dem Verhältnisse des Bedarfs an solchen ^
richtungen, sondern mit der Dürftigkeit ihrer Eitel
Je weniger ein Arbeiter auf die Erziehung seiner K
der wenden kann , um desto gewisser werden sie I
dieselben gewerblichen Verrichtungen erzogen, bei *
chen er selbst nicht einmal auskömmlichen Unterbi
findet. Daher überschreitet das Anerbieten von Art»
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effisser Art die Nachfrage danach in einem solllaafse, dafs auch bei den freiesteu Verhältnis
er Lohnsatz für dieselben weit unter dus Verfe sinkt, wobei dem Arbeiterstämme ein gemächAuskommen und die Gewährung billiger Ansprüil Lcbensgenufs gesichert bleibt".
; riebt aber kein anderes specifiscbes Mittel gegen
Iml der niedern Classen, als die sittliche Verderselben, welche sie hindert, übereilte Ehen,
Rücksicht darauf, welches Loos sie ihren Kinto hinterlassen vermögen, zu schliefsen : denn
eifen alle sonstigen Mittel, um diesem Elende
ueru, venu eben immer von Neuem sich eine
mile Generation erzeugt, die gierig nach dem
taten ihr dargebotenen Brodte greift, und dann
so unbekümmert und uneingedenk der Elternit, ekneue elende Generation in die Welt setzt.
riais hoffen die St. Simonisten ein Heil in einer
n Organisation der Arbeit, welche noch keiner
inen, aufzufinden im Stande gewesen ist ! Sollte
s aber für möglich halten, dafs Männer, welche
aatswirthe gelten, diese Verminderung des Pau
lis durch sittliche Veredlung der niedern Arbei
ts so wenig begreifen, um sie dem Weinholdiaffiulationsproject gleich zu stellen?
i ist leider nicht gestattet, dem Verf. in seinen
Vorschlägen zur Verbesserung des Handwer
fe und namentlich zur Bildung von verbesserporationen zu folgen. Vieles wird von ihm nur
rtet; einige seiner Ideen scheinen des Wideroder einer Modification fähig. Vor Allem
s einer besoudern Beachtung unterliegen, in
t diese Verbesserungen durch das Machtgebot
ats, oder durch eigene organische Ausbildung
»erbwesens ins Leben gerufen werden sollen:
t Genugthuung giebt man dem Gedanken Kaum,
! hier entwickelten, durch die Zeit und bessere
ng auszubildenden Ideen, im Allgemeinen die
» in der Gewerbegesetzgebung Prcufsens sind
• »erden.
1 bitten Abschnitte handelt der Verf. von den
wien Genossenschaften, die nicht zu den Hand
elten zu rechnen sind, also den kaufmänniorporationen, den Brauer- und SckifFerzünften,
anntweinbrennern, Buchdruckern, Apothekern,
raten und mechanischen Künstlern. Auch hier
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geht er von denselben allgemeinen Ansichten aus; auch
hier zeigt er, dafs die bisher für diese Beschäftigun
gen bestandenen Zünfte nicht mehr aufrecht zu erhal
ten sind, und empfiehlt für dieselben freie Genossen
schaften, unter einer bestimmten Beaufsichtigung des
Staats, und zugleich mit gewissen gesetzlichen Vor
rechten, indem er darthut, wie auf diesem Wege auch
bei den eben genannten Beschäftigungen, vollständige
Gewerbefreiheit mit Gewerbeordnung wohl zu verei
nigen sei.
Der vierte Abschnitt handelt von dem Verhält
nisse der Ortsgemeinden zu den Gewerbetreibenden,
und namentlich zuvörderst von der Eintheilung der
Gcmeindcmitglieder und ihrer Vertretung nach Genos
senschaften im Gegensatz der Eintheilung und Ver
tretung nach Stadtbezirken. Der Unterzeichnete leug
net nicht, dafs ihm die hier mit einer gewissen Vor
liebe ausgeführte Idee, die Ortsbehörden aus Vertre
tern der verschiedenen Genossenschaften (früher Zünfte)
und nicht aus Repräsentanten oder Abgeordneten der
städtischen Bezirke zusammenzusetzen, für die heutige
Zeit nicht wohl mehr ausführbar erscheint, aus Grün
den, welche der Verf. gröfstcntheils selbst anerkennt,
und die zu suchen sind, theils in der Mannigfaltigkeit
der Zusammensetzung der Genossenschaften der neuern
Zeit; theils in dem häufigen Wechsel darin, in Folge
der Gewerbefreiheit ; theils in der in allen Gewerben
sich verbreitenden allgemeinern Bildung ; theils endlich
in dem Umstand, dafs gerade durch diese Sonderung
in Corporationcn und Genossenschaften den indivi
duellen Interessen ein zu grofses Ucbergewicht über
die allgemeinen eingeräumt wird. Auch haben, wie
der Verf. selbst (S. 225) angiebt, die Stadtgemeinden
grofsentheils von der in dieser Beziehung derselben
ertheilten Befugnifs nur einen geringen Gebrauch ge
macht, und es ist wohl vorauszusetzen, dafs daran
nicht bl oís, wie der Verf. annimmt, „der Mangel an
einer zweckmäfsigen Einrichtung der Corporationen und
Genossenschaften, woran die städtischen Verfassungen
unserer Tage noch fast allgemein und sehr empfind
lich leiden", sondern überhaupt die praktischen Schwie
rigkeiten schuld seien, denen die Ausführung dieser
Idee unterliegt.
Der Verf. behandelt in diesem Abschnitt ferner
den offenen und stehenden Gewerbetrieb und den Ge
werbebetrieb im Umherziehen. In Bezug auf den offc
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neu Gewerbebetrieb scheint der Verf. wohl etwas zu
weit zu gehen, wenn er annimmt, dafs der Kaufmann,
Händler, Krämer, Gast-, Speise- und Schankwirth
und der selbstständige Handwerker, Niemandem seine
Dienste versagen dürfe, der die Vermuthung für sich
bat, ihn gehörig bezahlen zu wollen. Eine solche Ver
pflichtung hiefse das Wesen des freien Verkehrs ver
kennen, würde dem Begriff der Gewerbefreiheit einen
argen Stofs geben, und ist aufserdem auf die mannig
fachste Weise zu umgehen. Das Interesse der Ge
werbetreibenden macht sie von selbst nur zu sehr
geneigt, ihre Dienste Jedermann zu gewähren, der sie
bezahlen will.
Nicht minder möchten mehrere Einwürfe gegen
die Ansichten des Verfs. über den Gewerbebetrieb im
Umherziehen zu machen sein. Alan kann denselben
von der gewerblichen, polizeilichen und finanziellen
Seite betrachten. In gewerblicher Beziehung scheint
es durchaus nicht rathsam, wenn die Behörden diesen
Betrieb, sei es zu Gunsten der Consumenten , sei es
zu Gunsten der herumziehenden Gewerbetreibenden
selbst, bevormunden. Man lasse beide nur frei gewäh
ren. Gerade diese Art des Verkehrs ist so mannigfach
und von so besondern Umständen bedingt, dafs die
Behörde gewifs jedesmal Mifsgriffc macht, wenn sie
sich hineinmischt. Dagegen unterliegt es allerdings
polizeilich den gröfsten Bedenken, dafs die bausirenden Gewerbetreibenden überall ohne Weiteres in die
Wohnungen dringen, und sich aufdringen können.
Dies ist geradezu eine Verletzung des Hausrechts,
und die Behörden können in dieser Hinsicht nicht ge
nug zum Schutze der Privatleute thun. Dies wird
aber Seitens der Staatsbehörde vorzugsweise dadurch
geschehen, dafs sie für gesetzliche Maafsregcln sorge,
durch welche Betrügereien bei diesem Verkehr schnell
und leicht geahndet werden, und in dieser Beziehung
lassen unsere Gesetzgebungen, wie bereits oben er
wähnt, allerdings noch sehr Vieles zu wünschen übrig,
da jetzt selten jemand nur den Versuch wagt, wegen
Schadens, den er so erlitten, bei den Polizei- noch
seltener aber bei den Gerichtsbehörden sein Recht zu
suchen. Dagegen dürften vorzugsweise den Ortshchiirden die speciellen Maafsregeln in Bezug auf den Hau-
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sirbandcl zu überlassen sein, da sie am besten in di
ser Hinsicht die Bedürfnisse der Einwohner zu bei
thcilen wissen: so dafs dieser Handel nur immer ■
ihrer Erlaubnifs und Genehmigung an jedem Ort
betreiben wäre.
Im Allgemeinen geht allerdings das preufsisc
Regulativ über den Gewerbebetrieb im Umherzieb
vom 28sten April 1824 (Vergl. S. 254) von solch
richtigen Grundsätzen aus: allein der Verf. geste
selbst (S. 262), dafs es zu den wesentlichen tnvi
koinmenheiten dieses Regulativs gehöre, dafs dieRüe
sieht auf Sicherstellimg des Einkommens aus der :
Steuerung von den im Umherziehen betriebenen &
werben, sowohl in den einleitenden Vorschriften;.
in den schliefslichen Strafbestimmungen überwii.
vorwalte.
Der Verf. behandelt ferner in dem vierten Jk
schnitte noch das Interesse der Ortsgemeindet lt
dein Gedeihen der in ihnen angestellten Gewerben
in Folge dessen auch die Befugnils derselben, f»
Controle über die Geschicklichkeit, die Vermögen«
stände, Sittlichkeit und Zahl neu sich ansiedelnder^
werbetreibender auszuüben. Er untersucht hierbei ■
vörderst die Frage, ob wirklich eine zunehmende U
armung der niedern Classen nachzuweisen sei. H"
ältere Leute selten die Gegenwart im rosenfarbenste
Lichte zu sehen pflegen: so sind die nachstehend*
Aeufseruugen eines ergrauten Staatsmannes über di
sen Gegenstand zu beherzigensw ertb , um nicht hi
eine Stelle zu finden (S. 264 flg.J: „Die fast durc
gängig bemerkbare Vermehrung des Aufwandes, w
chen die Armenpflege erfordert , wird gewöhnlich s
unmittelbare Folge der Ansiedlung vieler ungesebk
ter Handwerker dargestellt, die seit dem Beginnen it
sogenannten Gewerbefreiheit, das ist seit AuftA«
der ausschließlichen Zuuftrechte, eingetreten sein st
Es ist zunächst in solcher Allgemeinheit , als es
wohnlich behauptet wird, ganz unerweislich, dafs«
die Zahl der für eigene Rechnung arbeitenden Hl
werker über dus allgemeine Verhältnifs der Zunal
der Bevölkerung vermehrt habe: in den ein«
Fällen, wo dies wirklich geschehen ist, lassen
die besoudern Veranlassungen dazu leicht auftinA

(Der Beschluß folgt.)
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Ortsgemeinden schon deshalb jetzt sehr viel mehr
Die Befugnifs zum Gewerbebetriebe , zur Be
richtigung der Urtheile über Gewerbefreiheit kosten muß, weil sie sehr viel ulnfasscnder und wirk
und Gewerbezwang, mit besonderer Rüchsicht samer eingerichtet ist, als in jenen frühern Zeiten,
und daß diese Kosten noch jährlich zunehmen, wo
auf den preußischen Staat, dargestellt von J.
das Bedürfniß anerkannt wird, die Verwaltung der
G. Hoffmann.
Armenanstalten noch fortschreitend zu vervollkomm
(Schiufa.)

„Es ist ein sehr seltener Fall, dafs ein Handwer
ker wirklich nur deswegen verarmt, weil ihm die nütbige A'enntniß seines Gewerbes mangelt. Diegewöbnliebste Veranlassung des Verarmens ist Unsittlichkeit.
Viele verarmen, weil es ihnen unmöglich bleibt, sich
an eine regelmäßige Tbätigkeit zu gewöhnen, und
Arbeit ihnen immer nur als ein verhaßtes Joch er
scheint, worein nur fühlbare Moth sie zwängen muß.
Viele rerannen, weil der Aufwand, welchen sie, sei
es aus Neigung zum Wohlleben, sei es aus Eitelkeit,
sich gestatten, ihren rechtmäßigen Erwerb übersteigt,
fiele verarmen, weil sie niedrigen Leidenschaften,
nein Trunk , dem Spiele, der Unzucht, sich ergeben.
Alle diese sittlichen Gebrechen nagen verhältnißmäßig
Sfter noch nn dem Wohlstände geschickter Handwer
ker, als an dem beschränkten Erwerbe der ungeschick
ten: die Leichtigkeit des Erwerbs begünstigt sehr den
Leichtsinn im Vergeuden der Zeit, des Geldes und
kr Gesundheit; ausdauernder Fleiß, Sparsamkeit und
Enthaltsamkeit sind dagegen oft die treuen Begleiter
BBes mühseligen Erwerbs. Es ist allerdings eine ganz
■faokundige Thutsache, duß fast alle nur einigerBafsea ansehnliche Ortsgemeinden jetzt genöthigt sind,
ehr viel größere Summen zur Armenpflege zu ver
enden, als vor dem Anfange dieses Jahrhunderts,
nd dafs diese Verwendungen sogar mchrenthcils noch
khrlich steigen: die Veranlassung liegt demnach sehr
tbe. an eine große und fortschreitende Zunahme
»es armseligen Zustuudes zu glauben. Es ist iudestn nicht zu verkennen, daß die Armenpflege der
Jtkrb. f. »ittentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

nen. Es ist gewiß noch in vieler Menschen Erinne
rung, in welchem Muafse weiland die Bettelei ausge
breitet war; wie die Tbüreu der Kirchen und anderer
öffentlichen Gebäude von Bcttlcrschaaren umlagert
waren; welches Gedränge um Dreier und Pfennige
bei den Almosenaustheilungcn bestand, die wohlha
bende Leute nn einem bestimmten Wochentage vor
ihren Häusern halten zu lassen pflegten ; und wie sel
ten ein Tag verging, wo nicht mehr als ein Bettler
an die Thür des Wohnzimmers jeder Familie klqpfte,
die nur eben nicht selbst in großer Dürftigkeit zu
leben schien. Diese Masse von Bettelei ist jetzt
überall, wo die Polizei sich einiger Wirksamkeit rüh
men darf, auf ein schüchternes Heranschleichen in der
Dämmerung, auf zudringliches Musikmachen oder An
bieten von Kleinigkeiten zum Kau!', und auf Bittschrei
ben oder Lfcsuche sogenannter verschämter Annen
beschränkt. Es ist gewiß ein Fortschritt zur hohem
Wohlhabenheit, daß der Mensch im Allgemeinen sich
mehr Genüsse gestatten darf: aber es erscheinen auch
um so mehr Menschen arm, je höher die Forderungen
steigen, welche die Meinung des Volks au das Leben
macht. Obwohl der Tagelohn in den letzten 15 Jahren
mehrentheils bedeutend erhöht wurde: so wuchs er
doch bei weitem nicht unter allen Verhältnissen , wie
diese Forderungen. Du dieselben gleichwohl erfüllt
werden müssen, wenn der Arbeiterstamm sich nicht
elend und unglücklich fühlen soll: so bleibt nichts
Anderes übrig, als unter der Benennung Almosen
nachzuschießen, wus wir unter der Benennung Arbeits
lohn darzureichen Anstand nehmen, obwohl es zur
68
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Unterhaltung des Arbeiterstammes unentbehrlich ist.
Auf unserer Bildungsstufe kann vielleicht dem gemei
nen Manne noch nicht Alles zur eigenen Verwendung
anvertraut werden, was er zur Führung eines wahr
haft menschlichen Lebens bedarf. Wir errichten Frei
schulen, Krankenhäuser und Verpflegungsanstaltcn für
ihn, statt ihm im Arbeitslohne die nöthigcn Mittel zu
geben, um Schulgeld für seine Kinder zu zahlen, sich
in Krankheiten ärztliche Hülfe zu verschaffen, und
Ersparnisse für das Alter zurückzulegen. Wir thun
sehr wohl hieran: denn der höhere Arbeitslohn würde
wahrscheinlich nicht zur Befriedigung dieser Bedürf
nisse verwendet, sondern in Müfsiggang und Wohlle
ben vergeudet werden, so lange der gemeine Mann
noch nicht dringender die Nothwendigkeit fühlt, seinen
Kindern eine gute Schulbildung zu verschaffen, und
für Krankheitszufälle und Altersschwäche einen Nothpfennig zurückzulegen. Es ist demnach ganz etwas
Anderes, als eine vermeintlich fortschreitende Verar
mung, was die Vermehrung der Ansprüche auf Unter
stützung durch öffentliche Arinenanstaltcn erzeugt".
Auch diese Betrachtungen führen immer auf den
Punct zurück, dafs eine Verbesserung des Zu standes
der niedern Classen in materieller Hinsicht nur mit
einer moralischen Verbesserung und Veredlung der
selben Hand in Hand gehen könne, welche sie immer
mehr ihren eigenen Werth fühlen und namentlich die
Verpflichtung anerkennen lehrt, keine Ehen zu schliefsen und keine Kinder in die Welt zu setzen, wenn
sie diesen nicht eine angemessene Existenz zu ver
schaffen und zu hinterlassen im Stande sind, — ein
Motiv, welches in den höhern Classen dcr^Besellschaft,
wie von allen bessern Volkswirthschaftslehrern aner
kannt wird, vorzugsweise wirksam ist, um der übermäfsigen Vermehrung eine Schranke zu setzen, ja
wie bekannt, sogar gerade das Aussterben der reich
sten und mächtigsten Familien veranlafst, die am
■wenigsten wegen der zukünftigen Generationen Sorge

bürden wirklich als Repräsentanten der Ortsehreor,
anzusehen sind, scheint es ziemlich unbedenkich, ij
Befugnisse möglichst weit auszudehuen, weil ein i
brauch derselben sehr bald in dem dadurch reriet
Interesse der Mehrzahl der Ortseinwohner ein Ge
gewicht finden würde. Aber gerade für diesen
scheint eine Zusammensetzung der Ortsbehörden
Corporationcn, wie der Verf. früher empfiehlt, ш
denklichsten: weil hier das überwiegende Inte
einzelner Corporationcn zu leicht im Stande ist,
Nachtheile des allgemeinen Interesses der Gerne
neuen Ansiedlungen von С ewerbt reibenden Hinder
in den Weg zu legen. Ohne weiter in die die
gen Bemerkungen des Verfs. für verschiedene Gei
einzugchen, und dieselben einer Prüfung zu unte
feu, welche iu einigen Puncten zu einer Widerli
derselben Veranlassung geben dürfte, wird die li
kung hier gestattet sein, dafs dem Vorstehende
miiis in Preufsen die Befugnisse der Ortsbebi
wenigstens iu den gröfsero Städten , vielleicht г
niälsig zu erweitern wären, um dem Andränge 1
loser, unbrauchbarer und liederlicher Gewerbetn
der mehr zu steuern, als es jetzt der Fall ist,
dafs man durin eine Beschränkung der Gewerben
erblicken könnte.
Was der Verf. hier und in einem späten M>sc
über die Fabrikenbevölkerung sagt, ist im hoc
Grade zu beherzigen, und namentlich verdient e
jedem Staatsmanne mit der gröfsten Sorgfalt i
truc ht gezogen zu werden, ob es nicht thöriel
durch ein UrenzschutzzollsYsteiii vorzugsweise »
treibhausartige Entstehung von Fabriken hinzu»
welche zu solchen so betrübenden Zuständen d
beiter führen. Aber auch hier erkennt der Vi
Nothwendigkeit au (S. 318) das Mittel zur Ve
rung des herabgewürdigten Zustandes dieser (
in einer innern Veredlung derselben zu suchet
mit Recht findet er ein höchst wirksames Mi
zu tragen hätten.
dieser Veredlung darin, dafs man die Verarmt
Die Frage, welche Befugnisse demnächst den sich und ihre Familien nicht selbst ernährei
Ortsbehörden in Bezug auf die Ansiedlung neuer Orts
nen, als Unmündige behandle (S. 321): „Völlig
einwohner einzuräumen wären, möchte allerdings der schuldet ist Verarmung wohl nur in seltenen J
Gegenstund einer lebhaften und schwierigen Contro
aber die Verschuldung kann auch so mäfsig sei
verse sein, und in den bisherigen Erfahrungen auch sie Nachsieht verdient: um so weniger scheii
keinen genügenden Anhaltspunct finden. Bei solchen Härte darin zu liegen, wenn auch der angeblii
Municipal - Verfassungen jedoch, bei denen die Ortsbe- wirklich schuldlos Verarmte unter Vormundscb
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teilt wird. Ueberhaupt scheint das Aufstellen einer
cnnundschaftlichcn Gewalt vollkommen begründet über
Wie, welche nicht blofs wegen einzelner Unfälle einer
Torübergehenden Hülfe bedürfen, sondern anhaltend
unfähig bleiben, sich ohne Beihülfe der öffentlichen
Aruieiiverwaltung nothdürftigen Unterhalt zu schaffen.
El ist dies eine der wesentlichsten Bedingungen einer
wohlgeordneten Armenpflege, und in der gewöhnlichen
Yenidcbläfsigung dieser Anstalt liegt vor Allleni der
Grnfld, welshalb die Verwaltung des Armenwescns bei
fortdauernd wachsender Kostbarkeit, doch so wenig
erfreuliche Folgen erzeugt". Doch es ist dies ein diecn Zeilen zu fern liegender Gegenstand, um hier weier verfolgt zu werden, und ich verweise daher auf
las, was der Verf. später selbst noch über diesen
Gegenstand sagt (S. 399 flg.).
Im /außen Abschnitt behandelt der Verf. endlich
noch die Wochenmärkte, Jahrmärkte und Messen, so
wie im sechsten den Eiutlufs der Staatsgewalt auf die
Richtung der Gcwerbsamkcit. Alles, was er hierüber
lagt, ist ungemein lehrreich und verdient die höchste
Beachtung. Nur will es bedünken, als wenn darin das
Bestreben, durch Maafsregeln der Staatsbehörde die
geverblichen Verhältnisse zu regeln und ihnen eine
^eirisse Richtung zu geben, mitunter noch mehr her
vorleuchtete als nach dem bekannten von dem Verf.
S. 388) selbst erwähnten Princip des: laissez faire,
Bthsaui und zweckmäfsig sein dürfte. So z. B. schei
nt die Nachtheile der Vorkäufer auf den Wochen«
■irkten keineswegs so erwiesen, als man sie gewöhnicb machen will, und auch der Verf. sie darstellt, der
Bingens selbst zugesteht, dafs diese Leute durch ihre
Toocurrenz die Preise der ersten Lebensbedürfnisse
icot eben erhöhen, den Producenten aber viel Zeit
Baren. So erscheint überhaupt der Handel unter so
ieleu verschiedenen, durch das Bcdürfnifs bervorgeufenen Formen, dafs es für die Behörde sehr schwic\g i-t, auf die eine oder andere Art desselben einzu
wirken, ohne in Milsgriffc zu verfallen. So erscheint
»ibst auch in Bezug auf die Jahrmärkte der kleinen
uWte eine Beschränkung durch die Staatsbehörde
dit ganz unverfänglich, obgleich die Einwirkung dicr letztem, gerade bei den Jahrmärkten, wohl noch
I ersten zu rechtfertigen ist, indem die Bestimmung
er die Reihenfolge derselben von ihr ausgehen mufs.
Doch es wäre Unrecht, hier weiter diejenigen
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Puncte hervorzuheben, bei denen die Ansiebten des
geehrten Verfs. einer Einwendung fähig scheinen, wäh
rend auch in diesen beiden letzten Abschnitten ein
Schatz von den freisinnigsten und tiefgedachtesten For
schungen über Gegenstände der Volkswirtschaft ent
halten sind. Hierher gehören die einleitenden Bemer
kungen zum sechsten Abschnitt, über die Notwendig
keit eines geordneten Rechtszustandes; die Apologie
der Staatsbeamten (S. 383), der es übrigens kaum
bedurft hätte ; die Durstellung über die Notwendigkeit
allgemeiner Bildung, wobei freilich die wichtige Frage
zu entscheiden bleibt, ob die classischen Studien aus
schließlich und nicht uueh die Realien, eben so gut
dazu befähigen ; ferner die schon früher berührte Dar
stellung der Gräuel des Fabrikwesens , in Bezug auf
den Zustand der dabei beschäftigten Arbeiterfamilien
und die Notwendigkeit auf eine Verbesseruug des Zustaudes der niedern (.'lassen hinzuwirken, welches vor
zugsweise dadurch geschehen kann, dafs sie durch
bessern Erwerb und sittliche Veredlung selbst zu höhern
Begriffen vom Leben und höhern Ansprüchen an das
selbe geführt werden.
Weiterhin stellt der Verf. noch einige Betrachtun
gen über das Schutzzollsystem auf, und kommt eben so,
und in noch höherm Grade, wie in seiner Lehre von
den Steuern zu folgendem Resultat (S. 417): „Die Be
steuerung, welche statt der Aus- und Einfuhr -Verbote
verordnet wurde, sollte dem Geiste der Gesetzgebung
nach, nur zur Erleichterung des Uebergungs dienen
und allmählig vermindert werden, wie die Fabrikanten
sich von der Entbehrlichkeit solcher Schutzzölle über
zeugten: das ist jedoch nur zum Theil in Ausführung
gekommen, weniger weil es wirklich noch eines sol
chen Schutzes bedarf, als um ein gewohntes Einkom
men beizubehalten, das den Verkehr nicht sonderlich
zu belästigen scheint"! Der Raum gestattet nicht,
weitere Betrachtungen hieran zu knüpfen, welche der
Unterzeichnete sich vielmehr für einen andern Ort
vorbehält.
Der Verf. endigt seine Untersuchungen mit einer
Prüfung der Pateutgcsetzgebung und verwirft im Allge
meinen die Erfindungspatente. Geht man jedoch von
dem Gesichtspuncte aus, dafs es einem Jeden freiste
hen mufs, eine von ihm gemachte Erfindung nur unter
der Bedingung bekannt werden zu lassen, dafs Niemand
weiter ohne seine Erlaubnifs davon Gebrauch mache;
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so erscheint ein ibm ertheiltcs Patent nur als die Be
terial, welches in der neuesten Zeit durch die g
stätigung eines ihm ohnedem schon zustehenden, aber liebsten monographischen Untersuchungen zu
durch die bestehende Gesetzgebung nicht genügend überaus bedeutenden Masse angewachsen ist, zu i
gesicherten Rechts. Eher möchte noch der Nutzen leicht überschauliehen Gesammfbildc mit Lesen
Rücksicht uuf das Bedürfuifs der Studierenden zi
der Erfindungspatente einem Zweifel unterliegen. —
Der Unterzeichnete schlierst diese Anzeige mit dem arbeiten. Nur der Unkundige kann diese Aufgal
wiederholten lebhaften Wunsche, dafs sie zu mög geringfügig und die Lösung derselben für leicb
lichster Verbreitung der vorliegenden Schrift beitra
ten. Der Hr. Verf. ist sich auch der ganzen (
gen möge, um namentlich die vielen unverständi
und Schwierigkeit seines Unternehmens bewufs
gen Artikel in öffentlichen Blättern über Gcwerbe- bezeichnet daher seine Arbeit selbst auch nur als
nnd Handelsfreiheit zu verdrängen , nnd bessere An
Versuch. Grade die fast überreiche Fülle des !
sichten darüber zu verbreiten. Der Inhalt dieser in Verbindung mit den Anforderungen, welche (
Schrift selbst könnte Zeitungen und Journalen den genwart an eine geschichtliche Darstellung
lehrreichsten und anziehendsten Stoff liefern!
erzeugt ganz eigentümliche Schwierigkeiten,
Wenn aufserdein wie gesugt der Inhalt der vor man sich stets bewufst bleiben niufs, um wirk)
liegenden Schrift im Allgemeinen als der Ausdruck der recht gegen die Leistungen des Hrn. Verfs. zu
Ansichten der preufsischen Staatsverwaltung über diese
Grofses Lob verdient in dieser Beziehung zi
Gegenstände anzusehen ist: dann kann selbst der eifrig
der gründliche Fleifs , der auf jedem Blatte
ste Vertheidigcr des unbeschränktesten Fortschritts Buches sichtbar ist. Wird man gleich nicht ■
dem neuen preufsischen Gewerbcpolizcigcsetz, so wie her unbetretenen Stegen oder zu noch unbeku
dem ebenfalls neu zu erwartenden Gesetz über dio Ver wesenen Quellen geführt, so ist doch das Zngü
pflichtung der Gemeinden zur Aufnahme neu anziehen gewissenhaft aufgesucht und sorgfältig bcnutzl
der Personen mit Zuversicht entgegensehen und darf merkt es überall, dafs der Verf. selbst zu den1
keinen Rückschritt davon befürchten : dann kann man gegangen ist und, so weit es noting oder in m
auch mit Vertrauen erwarten, dafs in den Verhandlun Fällen thunlich war, die aus den besten Mouoera
gen über die Handels- und Zollgesetzgebung die frei entnommenen Data mit den Originalstellen stft
sinnigem Ideen immer mehr den Sieg über engherzige glichen hat. Auch fehlt es gar nicht an sclbs1
Particularinteressen und Prohibitivmaafsregeln davon gen Combinat ionen und eigenen Forschungen ; i
tragen werden!
lieh ist die Berücksichtigung auszuzeichnen,
v. Prittwitz.
in der Isteu Hälfte des 2ten Theiles die Bl«
die Volksichrer, zum Theil auch der mittcW
Volksglaube selbst gefunden haben, worauf v
XLII.
Dr. K. R. Hagenbach, Prof. der Theologie her näher einzugehen Veranlassung haben
in Basel, der historisch -theol. Gesellschaft in Das Werk hat demnach zwar nicht die cbari
Leipzig ord. Mitglieder Lehrbuch der Dogmen sebe Selbstständigkeit und Gelehrsamkeit der I
geschieht cn von Baumgarten - Crusius und Eni
geschichte. Erster Theil. XVIII. 448. Zwei
aber es ruhet doch auf dem soliden Grunde :
ten Theiles erste Hälfte XII. 282. Zweiten
Forschungen, und man hat überall den Eindn
Theiles zweite Halfte X VI. 364. Leipzig, 1840 der Hr. Verf. nicht blofs Einzelnes excerpirt,
u. 1841. Weidmännische Buchhandlung.
im Zusammenhange die Dogmen und deren G
Diese Schrift, mit deren Bcurtheilung Rec. absicht studirt hat, dafs er im Besitze des vorräthig
lich bis zur vollständigen Erscheinung sämmtlicher rialcs ist und mit eifrigem Bemühen die Resu
Theile gewartet hat, stellt sich die durchaus zeitge- neuesten Forschungen aufzunehmen und zu
müfsc Aufgabe, das reiche dogmengcschichtlichc Ma- ten sucht.
(Oie Fortsetzun folgt.)
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Jahrbücher
für

issensc haftliche Kritik.
April 1842.
,K. R. Hagenbach, Lehrbuch der Dogmen
geschichte.
(Fortsetzung.)

Mit diesem gründlichen Fleifse verbindet sich geenhafte Treue in der Mittheilung der dogmengcchtlicben Facta und Data. Hierbei, ist jedoch
iweierlei zu unterscheiden, nämlich die subjeetive Wahr
haftigkeit und die objeetive Richtigkeit. Die erstere
ist eine sittliche Forderung, die andere eine wissenrifiüche; die erstere inufs absolut erfüllt werden,
andere kann es nur relativ. Zugleich aber sind
beide eben so wesentlich verbunden, als sie wesentlich
unterschiedeu sind. Der aufrichtige Sinn wird nicht
\AoU sauen , was er weifs, sondern eben so ehrlich
«ach gestehen, was er nicht weifs, durch beiderlei
Beiennfoifs aber die Einsicht in das wahre Sachverbältnifs vermitteln. Der unlautere Sinn dagegen, möge
UV aus Vorurlheil, Parteilichkeit oder sonst einem fal
schen Interesse verschweigen, was er weifs, oder möge
p aus Ruhmsucht, Rechthaberei oder litterarischer
CWbtanerie mit Gott weifs welchen Erfindungen und
Ciiateu die blofse Stelle verdecken, wird immer den
Ij^Ktiven Thatbestand verwirren und die Erkenntnifs
en trüben, ja verhindern. Denkt man aber vol■ daran , dal's die Wahrhaftigkeit als die Liebe
Wahrheit schon von dem Lichte dieser letzteren
enen ist, dafs dudurch die Augen des Forschers
Verden und unbefangen auf Jegliches zu schauen
en, während dagegen die limvuhrhaftigkeit den
Sinn verblendet und den eigenen Geist verso wird man noch einen tieferen Zusammenzwischen der sittlichen und wissenschaftlichen
e der obigen Forderung gelten lassen, müssen. Die
erat Urgeschichte enthält merkwürdige Beispiele von
Gewissenlosigkeit, mit welcher nicht blofs Ignoranund Jesuiten, sondern auch berühmte und geach-
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tete, selbst protestantische Gelehrte authentische Do
kumente zu mancherlei Zwecken gemifsbraucht, und
welche weitgreifenden Irrthümer auf Grund der von
ihnen uiitgctheiltcn und auf Treu und Glauben uls
acht und unverfälscht angenommenen und immer wie
der abgeschriebenen verstümmelten oder sonst entstell
ten Citate sich verbreitet haben. Wie viel man sich
in Bezug auf die früher schwer zugängliche und nur
Wenigen verständliche rabbinische Litterntur erlaubt
hat, ist erst vor einigen Monaten in diesen Blättern
von Lebrecht bemerklich gemacht worden; und den
Unfug, den ein berühmter katholischer Gelehrter auf
anderem Gebiete mit der Verstümmelung von Citaten
getrieben hat, bat Ellendorf in seiner neuesten Schrift
über den Primat der Päpste aufgedeckt. Man hat
deshalb Ursache stets auf seiner Hut zu sein, weil es
beständig Menschen gegeben hat, denen mit der Wahr*
heit nicht gedient ist ; und wenn es z. B. Jemandem
wüuschenswerth wäre, wenn das Dogma keine Entwickelung, keine Geschichte hätte, sondern sich etwa
wie ein Stein verhielte, der immer derselbe bleibt und
an den sich nur von aufsen etwas ansetzt, Erde, wu
cherndes Moos und dergleichen, das man im Nothfallc wieder abkratzen kann , so würde es für einen
Solchen auch nicht so gar schwer sein, die Historie
solches sagen und beweisen zu lassen. Unter diesen
Umständen begreift man den Wertb, welchen wir auf
die gewissenhafte Treue in den Angaben unseres Au
tors ihrer doppelten Beziehung nach legen. Die Rela
tivität der objeetiven Richtigkeit haben wir schon er
wähnt und der Hr. Verf. führt in dieser Hinsicht selbst
das dies diem docet an. Es ist deshalb nicht zu ver
wundern, wenn Bereicherungen und Berichtigungen aus
den trefflichen, während des Druckes dieser Dogmen
geschichte und seitdem erschienenen Monographiert.
über das Leben und die Lehre grofser Kirchenlehrer z.
B. des Justinus von Otto und von Semisch, des Origenes
69
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von Redepenning, des Ulfilas von Waitz, des Tauler
von Schmidt, der Vorgänger der Reformation von
Ulimann, oder über die Geschichte einzelner Dogmen
und dogmatischer Systeme z. B. der Trinitätslehre von
Baur, des Montanismus von Schwegler, nachzutragen
sind. Kleinere Irrthümer und Verseben sind zum Theil
schon in andern Recensionen zur Sprache gekommen,
zum Theil von dem Hrn. Verf. selbst entdeckt und in
Vorreden und Nachträgen berichtigt worden. Nur
selten findet sich eine Stelle so unklar Und verwirrend
eingeleitet, wie das I, p. 181 aus Athenagoras de resurrect. inort. 12 initgetbcilte Citat, wo der Hr. Verf.
sagt!, dafs Athenagoras die Erbsünde noch so wenig
kenne, dafs er in der natürlichen Geburt des Menschen
ö*ie Anwartschaft auf die Unsterblichkeit findet, wäh
rend der Text die unvergängliche Dauer des Lebens
als ein von dem Schöpfer deuen zugetheiltes Loos
darstellt, welche in ihnen selbst das Bild des Schöpfers
tragen und denen es zugetheilt ist, sich mit Vernunft
und Ueberlegung entscheiden zu können , so dafs die
Erkenntnifs des Schöpfers und der Macht und Weis
heit desselben, so wie die Befolgung des Gesetzes und
der Gerechtigkeit die Vermittelung zur Erlangung des
ewigen Lebens trotz der vergänglichen und irdischen
Leiber bildet. Bei schwierigen und streitigen Stellen
ist es durchaus nothwendig, dafs der Text originaliter
mitget heilt wird ; und wo das nicht geschehen ist z. B.
bei der Stellung, welche Justinus Martyr dem heiligen
Geiste zu deu Engeln giebt oder bei der Ansicht des
selben Kirchenvaters von der nach mehrern Seiten hin
schillernden Verwandlung im heiligen Abendmahle, da
wird diesem Mangel bei einer wohl zu erwartenden
2ten Auflage leicht abgeholfen werden können und da
durch die Gewifsbeit vermehrt werden, dafs man sich
auf die historischeu Angaben des Hrn. Verfs. verlas
sen kann.
Da man jedoch nicht Alles mittheilen kann, so
bandelt es sich wesentlich um das Maafs und die Be
schaffenheit dessen, was an Tlintsachen und Beweis
stellen mitgetheilt wird ; und in dieser Hinsicht ist die
umsichtige und verständige Auswahl, die der Hr. Verf.
getroffen hat, anerkennend hervorzuheben. Denn so sehr
uian auch im Einzelnen verschiedener Meinung sein
kann, so wird man doch übereinstimmend für die Haupt»
suche erklären müssen, dafs es bei solchen Mittheilun
gen auf die charakteristische Angabe der wesentlich

zur Kenntnifs und Beurtheilung der Sache nötliigt
Bestimmungen ankomme. Zum Wesen der Sache p
hört nun in unserem Falle offenbar Alles, was auf di
Entstehung, Ausbildung und eigentümliche Fixit
eines Dogma's einen entscheidenden Einflufg gehai
hat, was ein wirkliches Moment in der inneren Entfi
tung desselben, was ein lebendiges Glied des ganu
Dogmenkreises ist und einen wahren Fortschritt m:i
Rückschritt der dogmatischen Entwickelung bcgriindi
Es ist darum ein grofser Vorzug dieses Lehrbuchs
dafs es nicht blofs die speculative Seite der Dogina
sondern auch die praktisch- sittliche Bedeutung dersd
ben hervorkehrt und deshalb nicht blofs die Kirch«
geschichte und Dogmatik, sondern zugleich dieCulW
und Sitten - Geschichte, die Volkslchrer und den\oi
glauben, die Philosophen und Dichter u. s. w. beri
sichtigt. Ja hierin, dünkt uns, bätte der Hr. Ti
noch weiter gehen müssen. Abgesehen von aller Th»
rie über das Verhältnifs der kirchlichen, politisch«
litterarischen, socialen Bewegungen zu der Gestalt u
Bewegung der Dogmen selbst steht doch als That
che fest, dafs ein' solches Verhältsiifs wirklich vorn
den ist und dafs dasselbe bei verschiedenen UH'
und zu verschiedenen Zeiten, ja hinsichtlich der i
schiedenen Dogmen selbst ein verschiedenes eeW*
ist. Um nun dieses mannigfach verschlungene \erbutnifs nach seinen Hauptbezügen in ihrer geschichtlich«
Charaktcreigenthümlichkeit auch nur zu kennen, wäit
doch eine Berücksichtigung des geschichtlichen Leb«
der für die Entwicklung der Dogmen bedeutenden''
ker und Individuen, ihres Zusainmenstofsens mit andefl
von fremdartigen Anschauungen erfüllten und mit ne*
Ideen geschwängerten oder mit geistesverwandten u*
gleichstrebenden Naturen, ihrer Kämpfe und Arbera
ihrer Entdeckungen und Erfahrungen unumgänglich
Nöthen, was wiederum nicht in Abstraction tod
durch die Natur gesetzten Bedingungen, sondern
Zusammenhange mit der Individualität des Volks)
stes, mit der natürlichen Begabung derer, welche
dogmenhistorische Mission vollführen, mit der N»1
beschaffenheit und Weltstellung der Länder, in *
diese Bewegung vorgeht, geschehen könnte. Dado
würde ein Gcsammtbild von dem Zustande eines i
Zeitalters entstehen, welches das vielverzweigte Lfl
und Streben der Völker zu seinem Hintergrunde bi
und aus diesem die Entwickelung der Dogmen in «
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hichtlichen Verlaufe dergestalt hervortreten liefse,
bi's zugleich die nähere oder entferntere, positive oder
legative Beziehung dieses Verlaufes auf die übrigen
»litisclien, socialen u. s. w. Bewegungen sichtbar würde
id die Bedingungen zu einer tieferen Einsicht in den
;tozen Gang der Sache und zu einem begründeten
Lrtheil über den dogmatischen Gesammtzustand eines
idividuums, eines Volkes, einer Schule, einer Zeit,
wie über die Beschaffenheit der einzelnen RichtunBcstrebungcn und Leistungen vorhanden waren.
giebt bis jetzt kein dogmengcschichtliches Werk,
reiches dieser Forderung entspräche, aber wir halfen
e i'iir eine nothwendige Aufgabe, welche auch unbeufst allen denen vorgeschwebt hat, welche in dogmeneschichü'icher Beziehung von dem Unterschied und
l'mttufs der orientalischen und occidentalischen Kirche,
r alexandrinischen und antiochenischen, der afrikaschen und syrisch -ägyptischen Schule, des byzantisch -griechischen und romanisch- lateinischen Geistes,
s germanischen und slawischen Lebens geredet ha«o. Es versteht sich nach dem Gesagten von selbst,
- wir nicht in der Weise etwa, wie Engelhardt die
.et/.ergcschicute in die Dogmengeschichte hineingezoüat, so die Staats- und Kirchengeschichte, die
Keratin-- und Civilisutions- Entwicklung oder gar die
der- und Völker- Kunde mit ihr verbinden wollen,
i! ■Iiiiefcr, wie der Hr. Verf. selbst die Häresien, mit
oen in Zusammenhang und theilweisem Gegensatze
b ttie Kirchenlehre entwickelt hat, dazu benutzt,
diese letztere anschaulich und geschichtlich veriadlich £u machen, wie er selbst hie und da die
irthengeschichte und Patrologie , die Litteraturgcbiclte uml Mythologie zu seinen dogmcngeschichtliI Zwecken verwendet, indem er die Resultate der• : anführt und hinsichtlich der speciellcn Beweisc uml des sonstigen Details auf diese Disciplid ihrer Gesondertheit und auf die besten wissenj tüchen Bearbeitungen derselben verweiset, — in
lieber Weise wünschen wir die dogmengeschichti Beziehung der oben berührten Verhältnisse an
lassenden Orten hervorgehoben zu sehn. Der llr.
«t oft auf sehr gutem Wege; man vergleiche
n Abschnitt (II, 1. S. 34 sq.) über den ZusamMMt der Dogmengeschichte mit der Kirchen- und
t- 0" -schichte in der Periode des Mittelalters. Freitot' < nick auch hier meisten nur erwähnt und
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angedeutet, was wir lieber wirklich ausgesprochen und
wenigstens in seinen Hauptzügen dargestellt sähen ;
aber es ist hier doch alles Wesentliche berührt und es
sind feste Ualtpunctc zum Anschlufs der weiteren
mündlichen Ausführung, auf welche sich der Hr. Vf.
anderwärts beruft, gegeben. Warum ist dieser „innige
Zusammenhang zwischen der Entwickelung des kirch
lichen und allgemein menschlichen Lebens überhaupt
uud der Entwickelung der Lehre" nicht auch in den
anderen Perioden, wenn auch nur auf die bezeichnete
Weise, bemerklich gemacht 1 Bietet nicht der byzan
tinische Geist der früheren Periode ähnliche Paralle
len, wie die hier erwähnten, dar? ist er nicht in Kunst
und Cultus, in Leben und Lehre, in seinen Reichs
und Rechtshändeln, wie in seinen dogmatischen Strei
tigkeiten derselbe subtile und zugleich massive Geist,
der nirgends den Stoff zur Idealität verklären, jedoch
überall bis an die Grenze der Materialität sublimiren
kann? Wäre nicht der Fall des abendländischen Kai
sertums und die welterschütternde Bewegung der
Völkerwanderung an ihrem Orte derselben Erwähnung
werth gewesen, wie hier die Kreuzzüge und das Wie
deraufleben der Wissenschaften, wie die Landplagen
des 14ten Jahrhunderts und die Inquisition, wie die
Erfindung der Buchdruckerkuust und die Entdeckung
von Amerika? Und wenn mit Recht neben den lehrrei
chen, ausführlichen Mittheilungen über das Webemei
sterstück der Scholastik eben so dankenswerthe Aus
züge aus Ruysbroek und Joh. Gerson, aus Meister
Eckart und Heinrich Suso, aus deu Sprüchen deutscher
Mystiker nach Wackernagels Lesebuch und aus den
Liedern mittelalterlicher Dichter gegeben werden: so
kann man doch wohl mit demselben Recbte wünschen,
dars im Reformationszeitalter das Gähren und Bilden
der neuen Gedanken und Kräfte noch weiter, als es
geschehen ist, auf dem Gebiete des Lebens berück
sichtigt und namentlich das dogmatische Element in
den überall frisch entstehenden und fröhlich hervor
quellenden Liedern und Gesängen, (nicht blofs den
eigentlich geistlichen und kirchlichen) verfolgt, und bei
der Schilderung dieses Zeitalters selbst Ranke's deut
sche Geschichte im Zeitalter der Reformation benutzt
worden wäre. Für die letzte Periode kann man aber
wohl mit Recht verlangen, dafs das Denken und Dich
ten derselben, welches sich nicht mehr wie im Mittel
alter blofs um einzelne Dogmen rankte und ihnen Fär
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bung und Gewandung gab, sondern ganze Systeme
zersprengte und indem es zuweilen selbst gar kein
dogmatisches, nicht einmal ein religiöses Interesse für
sich in Anspruch nahm, doch das dogmatische ßcwufstsein der Zeit von Grund aus umgestaltete, nicht blofs
im Allgemeinen unter Hinweisung auf die Geschichte
der Philosophie und Poesie berührt würde, sondern
dafs die Gedanken der grofsen Philosophen und Dich
ter, welche die Angeln der geistigen Bewegung der
neueren Zeit bilden, eine quellengem äfse Darstellung
linden mögen, auf welchen Punct wir von einer andern
Seite her später noch einmal zurückkommen müssen.
Im üebrigen verdient die Auswahl des Mitgetheilten,
wie schon bemerkt ist, alles Lob, und der Hr. Verf.
bat die zweckmäßige Anordnung getroffen, dafs er an
vielen Stellen hinsichtlich der Beläge auf das MünscherCöllnsche Lehrbuch, auch auf iNeanders und Gieselers
Kirchengeschichte und bei der llefonnationszeit auf
Wincrs comparative Darstellung u. s. w. verweiset, von
denen doch eins uud das andere gewifs in den Händen
der Leser ist, und dadurch Raum theils zu neuen
üuellenauszügen theils zu Excerpten aus den besten
Monographicen über dogmengeschichtlicbe Gegenstände
gewinnt. Diese Excerpte bedürfen jedoch bei einer
künftigen Ausgabe noch einer besonderen Sichtung.
Es ist zwar sehr viel Lehrreiches, Treffendes und An
ziehendes darunter und Manches, wie z. B. die Mitthei
lungen aus Schleiermachers Kirchengeschichte und aus
dessen Geschichte der Philosophie möchten wir durch
aus nicht missen; Anderes dagegen liefse sich kürzer
und besser mit eigenen Worten geben; Einiges ist
sogar überflüfsig und trivial, wie z. B. II, 1.. S. 37
uot. 10 weil die Angabe keines Beweises bedarf, am
allerwenigsten eines in der dortigen Form. Ueberhaupt
dürften dieselben einer gröfseren Beschränkung unterliegen müssen. Denn grade weil die Bemerkung des
Hrn. Verfs. in der Vorrede zu Theil I. S. VIII riehtig ist, dafs seine Leser sich eher Ullmann's Gregor
von Nazianz und Neanders Chrysostomus u. s. w. zur
Einsicht verschaffen können, als die Werke jener Kir
chenväter selbst, wäre eine Verweisung auf jene Be
arbeitungen, in wichtigen Fällen mit summarischer

Angabe des Inhalts der allegirten Stellen überall
reichend, wo es sich um Absichten, Bemerkungen
Urtheile derselben über dogmcngeschiclitliche F
handelt, und statt dessen diese Facta selbst und
sie beweisenden Originalstellcn mitzufheilen. I.
Umständen werden dann natürlich diese Bearbeitung
selbst zu Quellen oder treten wenigstens an die St
derselben und verdienen dann ebenfalls originaler
getbeilt zu werden. So ist es auch z. B. mit
Stelle aus Engelhardt's Richard von S. Victor
den Unterschied der kirchlichen und häretischen Mji
ker geschehen (II, 1. S. 26); und so würde auchJed
über die verschiedenen Gestaltungen der katholisch
Mystik (areopagitische, asketische, speculative, tieut
ligiöse) lieber eine kurze Darstellung der Sachen
Baumgarten- Crusius, als, wie es II, 2. S. 46 g«l
hen ist, eine blofse Verweisung auf dessen Comf»
dium lesen. Aebnlich in andern Fällen.
Diese Bemerkungen führen uns zur Betracht)
der Bearbeitung des mit Fleifs und Umsicht ziisa
mengetragenen und mit Treue in zweckmässiger 1
wähl vorgeführten Materiales hinüber. Bier sind
aber nicht mehr in der Uebcreinstiinmung mit k
Hrn. Verf. , deren wir uns in der Hauptsache b«
erfreuen konnten. Wir wünschen freilich auclnK
in der Dogmengeschichte nur ein Gradirverk u •'
blicken, durch welches das Salz der christlichen Leoi
überhaupt erst gewonnen werde» solle oder Joch
geniefsbar gemacht und heruuspräparirt, dafs es dK
brauche als ein etwa mit der Zeit dumm gcworuei
oder schon von Anfang an fade gewesenes aut i
Seite geworfen zu werden ; wir haben es eben»
schon anerkannt, dafs die ausschließliche Beacbtu
des speculativen Gehaltes der Dogmen zu einer a
seitigen Schätzung derselben führe, und würden *
zufrieden sein, wenn uns die reine Darstellung
Begriffsbestimmungen gegeben würde, welche das
sen des Dogmas ausmachen und die einfachen
mente seiner Selbst- Unterscheidung bilden, welche
solche auf das Wo und Wann ihres Hinaust«
in die Existenz noch keine nähere Beziehung ha

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wir verlangen vielmehr eine Geschichte des Dogmas
:u sehen, eine Darstellung der Lebensverhältnisse, der
Satur- und Gescbichts- Beziehungen, in welche das
Dogma nicht blofs als ein schon fertiges eingegangen
ist, sondern mit denen in Wechselwirkung es selbst
überhaupt erst aus dem substanziellen Gemcindeglaufjfii als ein Lebendiges, Concretes, Individuelles beruugeboren wird und sich zu bestimmten Vorstellungen
md Sätzen ausgeprägt hat. Aber weil diese Geehiebte eine Geschichte des Dogmas ist und dus
Dogma als der wissenschaftliche Ausdruck des kirchichea Bewulstseins von den Wahrheiten des Glaubens
in wesentliches Vcrbältnifs zum Selbstbewufstseiu des
tristes hat, weil es mitbin kein Product des Lebens
nd der Geschichte, sondern ein Erzeugnifs, eine That
ts Geistes innerhalb seines geschichtlichen Lebens
t, so sind wir auch nicht zufrieden, wenn uns die
»«nannte äufsere Geschichte des Dogmas gegeben,
renn uns seine Beziehungen als Zustände, seine UnErschiede als Verschiedenheiten, seine Sätze als LehrMttDttogen vorgeführt werden ; sondern wir verlangen
BK empirische Zufälligkeit mit ihren subjeetiven AnBkten vermittelst der objeetiven Wirklichkeit der
teKkichte auf die absolute Nothwendigkeit der Beriffibestiminungcii des Dogmas bezogen zu sehen,
eil nur dadurch erkannt werden kann, was der Sache
feseatiieh oder unwesentlich, was eine Dntwickcluug
td was eine bloise Veränderung, was eine wirkliche
üthe und was eine Vorbildung, was der Gang der
icbe und was ein blofs äulscrcs Schicksal ist; wir
riangen den Rhythmus der dialektischen Entwicke
le;, der als der treibende Puls in den Bewegungen
V geschichtlichen Lebens fühlbar ist, nicht blofs aus
Jahrb. f. wmtiuch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

den Erzählungen der geschehenen Begebenheiten wie
derum herausfühlen zu können, sondern ihn für die
Erkenutnils klar und bestimmt herausgestellt und auf
das leitende Princip der ganzen Bewegung zurückge
führt zu sehen, und glauben, dafs diese im Interesse
der Sache gemachte Forderung auch im Interesse der
Leser und der Lernenden sein werde, welche den
Zusammenhang des Gedächtnisses und des Denkens
suhjeetiv und praktisch an sich selbst erleben können,
wenn sie in dein Spiegel der objeetiven Geschichte
dieselbe Continuität des Geistes speculativ zu erken
nen vermögen. Die Speculation können wir uns durch
aus nicht nehmen lassen ; denn die Geschichte ist nur
in so fern ein Spiegel, als das sie betrachtende Auge
gleichfalls einer ist, und nur durch diese gegenseitige
Spiegelung wird das Interesse des selbstbewußten Gei
stes an seiner Entäufeerung in zeitlich -räumliche Ver
hältnisse, seine Identität in der Discretion der geschicht
lichen Begebenheiten, sein Verständnis der Geschichte
überhaupt und die lebendige, fruchtbare Beziehung
derselben auf die Bedürfnisse der Gegenwart ermög
licht und vermittelt, und damit die rechte, wahre und
wirkliche, Praxis selbst. Unter dem Gesicht spunete
dieser Forderung, welche wir für begründet halten,
betrachtet, I ii Ist die vorliegende Bearbeitung der
Dogmengescbichte Vieles zu wünschen übrig und steht
darin namentlich dem während des Druckes des lsten
Tbeiles erschienenen und auch von dem Hrn. Verf.
mit Anerkennung erwähnten und in den folgenden Theilen in Einzeluheiteu benutzten Lehrbuche von Meier
entschieden nach. Eine kurze Darstellung der ange
wendeten Eintbcilung, Methode und Charakteristik wird
dies Urtheil beweisen.
Es ist interessant und lehrreich die Versuche zu
sehen, durch welche der frische Sinn und die histori
sche Bildung des Hrn. Verfs. sich von der herkömm
lichen uulebendigen Weise der Eintheüung zu befreien
70
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streben , einer Weise , welche mit dem Stoffe der
Dogmengeschichte nicht einmal verfuhr nie Jemand,
der einen Apfel in seine Hauptbestandteile zu zerle
gen und ihn etwa in Haut, Fleisch, Gehäuse, Kern zu
zertrennen sucht , sondern wie Einer, der ihn in die
Kreuz und in die Queere zerschneidet nach einem ihm
fremden Bedürfnisse, Zwecke und Plane, kurz nach
lauter aufser ihm liegenden Rücksichten. Der Hr.
Verf. ist deshalb zunächst jener von Augusti und
Baumgarten -Crusius angewendeten Eintheilung in all
gemeine und spezielle Dogmengeschichte, wonach jeder
Theil rein für sich behandelt wird und ein eigenes
Ganze bildet, abhold und eben so wenig der vollstän
digen Consequenz dieses Verfahrens geneigt, wonach
der eine dieser Theile, etwa wie bei Klee der allge
meine, ganz wegfällt und nur die Geschichte der ein
zelnen Dogmen gegeben wird; er will eine Beziehung
des Einzelnen und des Allgemeinen auf einander und
zwar so, dafs diese Beziehung, wie bei Münscher, bei
jeder Periode heraustritt, so dafs das Allgemeine dann
die Stelle einer Einleitung zur speziellen Dogmenge
schichte versieht (cfr. I. S. 15). Es ist also ein Zu
sammenhang da, und ein Band ; aber beide sind doch
der Sache noch äußerlich und fremd. Das Allgemeine
ist immer noch ein Allgemeines und das Spezielle ein
Spezielles; es wechselt nur immer eines mit dem an
dern ab und weiset auf das andere hin, und der Verf.
ist es, der diese Bewegung regelt und nach seinen
Zwecken und Bedürfnissen hervortreten läfst. Die
Sache selbst in ihrer wirklichen Geschichte unterschei
det sich dagegen in ein Allgemeines, Besonderes und
Einzelnes und hebt zugleich diesen Unterschied stets
selbst wieder auf oder vielmehr der Unterschied existirt
nur als ein aufgehobener d. h. das Allgemeine, die
Substanz der Glaubenswahrheit, ist kein abstracter
Begriff, sondern verwirklicht sich durch die Besonder
heit der Natur- und Geschichtsverhältnisse, der Län
der, Völker, Zeiten, Individuen u. s. w., welche nun
für sie keine zufälligen und gleichgültigen Begeben
heiten und Zustände sind, in den einzelnen Dogmen,
die deshalb auch den Charakter der blofsen Lehrmeinungen oder gar den von curiosen Einfällen erst vol
lends verlieren. — Auf ähnliche Weise sucht der Hr.
Verf. bei der Periodeneintheilung die Mitte zu halten
zwischen denen, welche das Verschiedenste in dem
Rahmen weitgedehnter Zeiträume zusammenfassen und
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denen, welche das Gleichartige in zu kleinen Periode
zersplittern. Auch ist hier wieder das rühmliche &
streben sichtbar, den Eintheilungsgrund in der Beseht
fenheit des behandelten Gegenstandes selbst zufiudei
indem er sagt: (I. S. 16) „die Perioden der Dogne
geschieh!« müssen sich richten nach den herrorsti
chenden Entwickelungsmomenten in der Geschichte dt
theologischen Geistes. Sie fallen daher nicht gai
mit denen der Kirchcngeschichte zusammen und lass
sich in folgende 5 zerfallen : 1) vom Ende der apoi
lischen Zeit bis auf den Tod des Origenes, 2) von i
bis auf Johunnes Damascenus, 3) von da bis auf dt
Zeitalter der Reformation, 4) von da bis zur Absein
fung der formula consensus in der reformirten Sehn
und dem Aufblühen der Wolfschen Philosophie i
Deutschland, 5) von da bis auf unsere Zeit". AI
dieser Ausgleichungsversuch unter den in den dogna
geschichtlichen Lehrbüchern der Zahl nach zwiseba
3 und 12 schwankenden Perioden dürfte schwerlich S
gelungen erachtet werden, weil solche Hauptm*
schiede nicht durch die Entwickel ungsst ufen des eil
der drei das Dogma überhaupt constituireuden .H»
mente, etwa der theologischen BiWung, allein bestiad
werden können und nicht incoimmensurable Gröfsfl
mit gleicher Bedeutung neben einander gestellt verda
dürfen. Wir würden die Befolgung der auch voi
Baur vertheidigten Eintheilung des Münscherscba
Lehrbuches in die 3 Hauptepochen der alten, mitte
alterlichen und neuen Zeit für sachgemäfser halte«
aber mit der wesentlichen Bedingung , dafs in jcile
Epoche die vornehmsten Entwickelungsmomente *i<
der eine Unterabtheilung in Perioden, die eine cbara
teristische Gesamintpbysiognomie hätten, begründete)
was bei unserer Ansicht von dem Verhältnisse
Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen zu ein««
kein Zerreifsen, sondern ein Gliedern des gewaltig!
Stoffes wäre und die Uebcrsicht des GesammtbiU
eben so sehr erleichtern als die Einsicht in die St
lung und Bedeutung seiner besonderen Gruppen i
einzelnen Figuren , in die Vertheilung von Licht i
Schatten, in den Unterschied von Vorder- und Hint
grund befördern würde. Wir würden a. B. in
ersten Epoche, welche vorzugsweise als die dcrD
inenbildung zu charakterisiren wäre, das apostolist
Zeitalter, welches der Hr. Verf. ausschliefst, als
lste Periode bezeichnen, in welcher das Moment i

|57

Hagenlach , Dogmengesc/u'd/Ue.

luLstanziellcn Glaubenslebens und das einfache Ausiprecben der religiösen Wahrheit die übrigen beherrscht
wiii gebunden hält. In ihr wird der Stoff, die Substanz
dfs Dogmas gebildet; darum kanu sie durchaus nicht
fehlen, weil sonst das Fundament der Lehre und der
■Bing fehlen würden. Von der biblischen Theologie
und den monographischen Darstellungen des Lebens
und der Lehre der Apostel würde sich die Dogmcugegehichte dieser Periode eben so unterscheiden und zu
gleich dieselben eben so voraussetzen und benutzen,
Js die spätere solches mit der Kirchengeschichte u.
k w. thut. Die 2te Periode, welcher überhaupt die
Sntttickelung des Gemeindezustandes zum kirchlichen
lewulstscin und Leben charakteristisch ist, würde
lann darstellen, wie der substanzicllc Lehrgchalt des
christlichen Glaubens sich zur kirchlichen Form des
Doginas berausgcstaltet, also das Werden des christkatbolisclien Dogmas durch seine Kämpfe mit den
leiJuisclicn und jüdischen und den daraus hervorge
gangenen gnostischen, ncuplatonischcn u. s. w. Rcactions- und Kenovationsversuchen bis dahin verfolgen,
i das erste ökumenische Concilium, das zu INicaea,
dem Bewufstseiu der Allgemeinheit der kirchlichen
Lehre öffentliche Sanction und feierliche Gültigkeit
■ringt Damit ist zugleich eine neue Wendung ein
geleitet, denn der kirchliche Geist ist nun so erstarkt
md seiner selbst gewifs geworden, dafs er auch seine
uuern Unterschiede frei heraustreten und gewähren
aasen kann. Dieses stellt sich auf unserem Gebiete
o der 3t en Periode so dar, dafs das christ- katholische
Dogma sich zu einem kirchlicbgiiltigen Dogmenkreise
io{*rh liefst, dessen Lehrbestimmungen durch kirchlich«logisclic Reflexion im Kampfe mit den überall
urffauchenden Häresieen festgestellt werden, bis sich
leren orthodoxer Lehrbegriff in Joh. Damasccnus zu
Mb wissenschaftlich -theologischen Systeme zusamrfst und damit nicht blofs diese Periode, sondern
die ganze Epoche der eigentlichen Dogmcnbildung
ichliefst uud zugleich die andere öffnet, deren weseutcner Charakter die nähere theologische Bestimmung,
TgrüuAuag, Verteidigung, Verknüpfung der schon
»bildeten Dogmen, überhaupt der Einarbeitung derIben in den menschlichen Geist ist, weshalb eben in
r statt der patres ecclesiac die doctores und inagii erscheinen und das Auftreten der Reformatoren
t selbst beendigt, weil ihre Aufgabe vollendet, und

558

damit eine neue Epoche beginnt. Ueber diese beiden
werden wir später noch einige Bemerkungen machen;
hier genügt die Betrachtung der Istcn Epoche als Bei
spiel unserer Ansicht, von der wir uns nun zur Dar
stellung der Eint beilung wenden, durch welche der Hr.
Verf. den dogmengeschichtlichcn Stoff in den einzel
nen Perioden untergebracht und angeordnet hat. Es
begegnet uns hier wieder das schon bezeichnete Stre
ben, sich von den Fesseln des Herkömmlichen zu be
freien und ein der Sache angemessenes Verfuhren
einzuschlagen, aber ein Streben, welches doch wieder
sein Ziel nicht erreicht, sondern auf halbem Wege
stehen bleibt. Es ist allerdings nicht mehr die Willkühr oder die Rücksichtnahme auf rein äufserliche
Zwecke, auch nicht mehr die Dogmatik einer bestimm
ten Zeit und Schule mit ihrer Systematisirung, sondern
der Charakter einer jeden Periode, wodurch die An
ordnung des Stoffes innerhalb derselben bestimmt wer
den soll; allein theils treten die Thcile, welche ange
ordnet werden, nicht aus der dogmengeschichtlichen
Entwickelung selbst als deren Glieder au dem Orte
ihrer geschichtlichen Erzeugung zum erstenmale her
vor, sondern sie werden uls fertige Lehrstücke aus
der Dogmatik genommen , deren bekannte loci auch
da z. B. in der lsten Periode des Hrn. Verls, vor
kommen, wo eigentlich noch kein Raum für sie vor
handen ist und die Dogmen selbst, die -sich in ihrer
späteren Gesondertheit damals noch nicht aus der
Massenhaftigkeit des Stoffes, der sich überhaupt erst
zum Dogma bildet, herausgelöst haben, auch keinen
eigenthümlichen Plutz begehren ; theils ist die Anord
nung selbst im Grunde nur eine Veränderung in der
Reihenfolge dieser Lehrstücke, von dem Hrn. Verf.
zu Lehrzwecken mit Rücksicht auf den jedesmaligen
Charakter der Perioden vorgenommen. Er thcilt des
halb seine 2te Periode in 2 Haupttheile, in einen so
genannten polemischen, welcher die kirchlichen Lcbrbestimmungen im Kampfe mit den Häresieen, und in
einen akroamatischeu, welcher die kirchlichen Lehrbe
stimmungen enthält, welche entweder nur in einem
fernem oder in keinem Zusammenhange mit den häre
tischen Bewegungen stehen; desgleichen seine II e
Periode in eine Hauptabtheilung, welche die Un
terscheidungslehren der katholischen und protestanti
schen Kirche, und in eine andere, welche die Dogmen
behandelt, in welchen der Gegensatz zwischen Pro
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tcstnntismus und Kutuoiicismue zurücktritt oder ver
schwindet; während seine lste, 3te und 5te Periode
die dogmatischen loci ohne solche Hauptabtheilung
blofs unter, den verschiedenen Abschnitten der apologe
tisch-dogmatischen Prolegomenen, der Theologie, Christologie, Anthropologie, Soteriologie u. s. \v. mit jedes
maligen geringen Modificationen zusammenfassen.
Der Stoff ist also doch noch blofser Stoff, passi
ves Object der Einthcilung geblieben, und die Theile
sind nicht sowohl Glieder, als Stücke eines Ganzen.
Dies hängt genau mit der befolgten Methode zusammen.
In ihr ist der Hr. \"f. von dem Irrthum der Historiker
befangen , welche „durch und durch" historisch sein,
welche eine sogenannte objective oder reine Geschichte
geben wollen. Der Grundgedanke ist richtig ; er will
nicht, dafs sich die subjective Ansicht des Geschichtsebreibers in den Gang der Dinge mische uud nach
einem fertigen Schemu, wie man sagt, die Geschichte
construire, er verlangt eine keusche Zurückhaltung des
betrachtenden Subjectes und eine Durstellung der Sa
che, wie sie sich wirklich begebeu hut. Aber diese
Ehrfurcht vor der Wirklichkeit, diese Scheu vor aller
Willkühr und Gewalt, die ihr angethan werden könnte,
artet sogleich in einen falschen Respect vor den coneuminirteii Tbatsacheu uud in eine ungeziemende Blö
digkeit, die eben so plötzlich dann uud wann in ein
täppisches Zufuhren umschlägt, aus, sobald der Ge
schichtschreiber vergifst, welche Stellung der subjective,
selbstbewußte Geist zu den Diugen habe, die sich in
der Welt begeben, uud zu dem in ihnen erscheinenden
Geiste. Diese Stellung ist freilich eine mehrfach mög
liche und darum sind uueh die Ansichten über dies
\ erhält nil's je nach den Stufen, auf denen der Betrach
tende steht, verschieden; aber so viel darf doch als
allgemeingültige Voraussetzung gelteu, dafs in der Geschichtschreibuug die gescheheneu Dinge nur durch
\ eruiittelung des suhjcctiveu Geistes erscheinen kön
nen, wie sie, in so fern sie Thaten sind, auch nur durch
seine YermitteluBg iu der wirklichen Geschichte zu
Stande kommen. Wie nuu in ihr die Stellung und Be
schaffenheit der die Thaten mit ausführenden Subjecte
von der grölsten Wichtigkeit ist und es wesentlich
darauf ankommt, ob und wie sie sich als blofse Werk
zeuge oder als Organe, als Handlanger oder als Mei
ster verhalten, ob sie ihre eigenen Einfälle auch anzu
bringen und ihre Thorheiten auf eigne Hand hineinzu

pfuschen suchen oder ob sie aus der Idee des Gi
und von dem Geiste des höchsten Meisters selbi
füllt arbeiten: so ist«auch in der historischen Dai
lung nicht die Thätigkcit des Subjectes überhaupt
zuschliefsen, sondern dessen abstractes, selbstii
unreines Verhalten.
(Die Fortsetzung folgt.)

XLIII.
Л/. Christiani Gottlob Lorenz Prof. VI еотж
Hunts de dictatoribut Latinis et municipaltbut
ticula prior. Grimae, 1841. 43 pagg, 4.
In dieser Gelegenheitsschrift bebandelt der Verf. Pri
Lorenz zu Grimma einen für die Komischen Antiquität«
eben unwichtigen Gegenstand, die Dictatur, vie sie in !
vor der Unterwerfung unter Rom war, und auch fortan
Lutiniüchen Muuicipien einen nominalen Bestand hatt
wird zunächst gezeigt , dafs die Dictatur in Lariam die
der einzelnen Königsherrschnften einnahm, obgleich м
Alba uud Tusculum Dictatoren nabmhnft gemacht werdet
neben den Dictatoren der einzelnen Städte aneb Dictate)
tini, d. Ii. des Latinischen Bundes waren, ferner wtlel»
sammeiihang zwischen den Latiuischen und den Röa
Dictatoren anzunehmen sei. Wir machen auf die in I
und richtigem Lateiu abgefaulte Schrift deshalb besolde
merksam, weil sie mit grofscr fust ängstlicher Sorgfalt üb*
Menge anderer dahin einschlagender Streitfragen bnd'lt]
die Kegierungeform des alten Latiums unter aligne'»"
besonderen Städtekönigen , ob es Cónsules andel« Stidtt
Staaten aufser Rom gegeben habe, über die «It- lt»li*ni
Doppelnnhmen (Mettius Fuffetius, Octaviue Mamiliu) « *
satz gegen die dreifachen Kölnischen Nahmen, uewaiVn
die Amphictyonie Latinischcr Städte und den Tempel nrn!
der Diana Aricina. Die seltsam -barbarische Einricbtang
der Priester der Diana, der rtx Semorentit, ein Skia* w
durch Besiegung seines Vorgängers im Zweikampf sei"
gewann, aber immer bedacht sein mutete Thron nul
gegen gleichen Anspruch zu vertheidigen , fordert auf sl
Ursprung und Uergang bei diesem skythischen Diennt
forschen. Hr. Lorenz glaubt in der Stelle des Panseni«
-welche so lautet: „Hippolytus weihte der Artemis eil
tbum, wo bit zu meiner Zeit die Priestcrstelle der Pre
Zweikampfes war, der keinem Freien, sondern nur end
Sklaven freistand" , den Beweis zu finden, dafs diesel
unter Kaiser Marcus schon aufgehoben war. L'ns sehe
aus diesem Zusammenhange noch nicht so unzweifelhaft
zugehen, da dos Impcrfectum sehr wohl nur Bericht ül
was Pausaniae bestehen fand, sein kann. Wir wüns
baldige Fortsetzung dieser Untersuchungen und tadeln
schweifende Ausführlichkeit in solchen Schriften nid
der Verf., wie es hier geschehen ist, dafür sorgt, dafs <
die Uebersicht und den Faden nicht verliert.
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Zu dem abstracten Verbalten gehört nun besonIcrs jene schon erwähnte Zurückhaltung, welche mit
k-r Geschichte wie mit einem dem Selbstbewußtsein
fremden Gegenstande verfahren will, jene Scheu und
Flucht vor dem speculativen Gehalt der Geschichte,
.welche ebendeshalb eine gleich abstracte Methode erteugt; eine Methode, welche nicht durch die cigeue
Dialektik der Begriffsbestimmungen fortschreitet, die
las Wesen und den Grund jener Erscheinungen aus
gehen, sondern an der äufsern Wendung des Ge
schehens, an der Reihenfolge der Zeiten, Sachen und
Personen und ähnlichen sogenannten geschichtlichen
Znatsachen von einem Puncte und Dinge zum andern
iommt. Es ist ein Fortgang da, der durchaus geschichtch und strenge vorgezeiebnet aussieht, und doch bei
Wser scheinbaren Notwendigkeit, eben weil sie nur
k objeetive, geschichtliche ist, der Willkühr des SubKtes völlig Preis gegeben ist, welches nach wer weifs
|je vielen Rücksichten und Zwecken hie oder da anfan5«. sich so oder anders herum wenden, dies oder jenes
pmt aufnehmen und betrachten kann. Und was es so
tu/nimmt und betrachtet, diese einzelnen geschichtlichen
oatsacbea, sind disjeeti membra poetae ; denn der ürpüsmus, dessen Glieder sie sind, das System des
lkjtctiven Geistes, kommt in der Geschichte, welche
Wesentlich eine iNaturseitc bat, nicht als solcher, sontern als Auseinander von Begebenheiten, als ein Zerireotsein von Thatsachen durch Zeit und Raum zu
vage; und wenn an diesen zerrissenen Gliedern auch
«fern bangen, welche auf einen organischen Zusamfohang deuten, so kann die Methode der reinen Ob<i\ itiit sich auf diesen nicht in ihrer Sphäre liegenden
aminenbang vermöge ihrer Natur nicht einlassen,
iahrb. /• wiutntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

sie kann die Fasern nur aneinander knüpfen, die Lücken
durch Combinutionen ausfüllen, die Thatsachen so nahe
als möglich aneinanderrücken ; aber das Alles ist wie
der eine rein subjeetive Thätigkeit, welche als solche
keine Garantie gegen Mißbrauch oder Ungeschicklich
keit bietet und aufs Höchste nur statt der gerstigen
Wiedererzeugung des in der Geschichte sich entfalten
den Organismus ein Bild derselben von mosaikartiger
Zusammensetzung zu Stande bringt. Diesen Eindruck
macht auch die vorliegende Schrift, eben weil ihre
Methode in allen Hauptpuucten die bezeichnete ist.
Es werden die Dogmen als sich von selbst verste
hende loci der üoginatik vorgenommen und nach ihrer
jedesmaligen Fassung in den einzelnen Perioden be
schrieben; es wird erzählt, wann, wo und von wem
sie ausgebildet und modificirt worden sind und es
wird damit von einem Manne, Zeitalter und locus
zum andern gegangen; aber man erkennt nicht die
innere Notwendigkeit dieser Geschichten, man sieht
nicht den Prozei's des Werdens der Dogmen, man er
blickt nicht in einem folgenden Individuum, Satze und
Zeitabschnitte das Gesetztscin dessen, was- in dem
frühereu an sich enthalten war, also die wahre Fort
setzung und Umbildung desselben, man begreift nicht,
wie diese Menschen zu solchem Eiufluis und diese
Lehrbestimmungen zu solcher Wichtigkeit gekommen
sind, dal's sich nicht blofs theologische Zänkereien
und blutige Händel, sondern Kriege zwischen mäch
tigen Völkern und Flammen, welche die halbe Welt
in Brand setzten, daran entzündeten; und das nicht
etwa, weil es an den nöthigen Datis darüber in die
sem Buche fehlte, sondern weil die Beziehung dersel
ben blofs die äulsere, rein objeetive, nur historische
ist oder vielmehr sein will. Denn das dem Begriffe
nach nothwendige Umschlagen einer solchen Methode
iu ein rein subjeetives, ungeschichtliches Verfahren
zeigt sich auch hier factisch an dem Unbegründeten
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des Anfangs der Dogmengeschichte, an dem Unhistorischen des Auftretens der einzelnen Dogmen, an der
durch subjeetire Rücksichten bedingten Anordnung
und Vertheilung des ganzen Stoffes, wovon wir vor
hin schon geredet haben, so wie in manchen subjeetiven Urtheilen, wovon sich Einiges bei der Betrach
tung der in diesem Lebrbuche gegebenen Charakte
ristik der verschiedenen Perioden , der in ihnen auf
tretenden Personen und darin behandelten Gegenstände
zeigen wird.
Unter einer gelungenen Charakteristik verstehen
wir nämlich die das Wesen der Sache vollständig,
schart' und treffend bezeichnende Ausdrucksweise. Was
mit den Beiwörtern „vollständig" u. s. w. gesagt sein
soll, ist von selbst klar; über die Bezeichnung „We
sen" bemerken wir noch, dal's dieses eine Reflexionsbestimmung ist, welche die Welt der sinnlichen Er
scheinungen mit der Intellectual - Welt der Begriffe
vermittelt. Das Wesen hat deshalb nothwendig eine
doppelte Beziehung, eine auf die Erscheinungen, in
denen es sich äufsert, und eine auf die Begriffsbestimnitheit, durch welche es als das Wesen dieser äu
ssern Erscheinungen gesetzt ist; aber diese doppelte
Beziehung ist nur Ein Act, weil ohne sie das soge
nannte Wesen eben kein Wesen, sondern entweder
eine sinnliche Existenz oder ein abstracter Begriff
wäre. Von welcher Seite man nun auch ausgebe,
von der logisch -speculativen oder von der empirischhistorischen, die Aufgabe bleibt immer dieselbe, näm
lich diese doppelte Beziehung auf die bezeichnete
Weise in der Charakteristik auszudrücken. Durch die
Nichtbeachtung dieses wahren Sacbverhältnisses kommt
die 6peculative Behandlung der Geschichte in den
Verdacht und in die Gefahr, einen abstracten Sche
matismus und blofse logische Formeln an die Stelle
einer wirklichen Erkenntnifs des wahren Sachverlaufcs zu setzen, und erscheint im besten Falle nicht als
eine das Dunkel der Begebenheiten mit dem Lichte
des Gedankens durchleuchtende Minerva, sondern
als eine aus dem Dunklen und Unzugänglichen her
orakelnde Pythia, deren Sprüche auf dies und das,
aber auf keines ganz und auf keines wirklich passen.
Die rein historische Betrachtung dagegen versinkt
unter derselben Voraussetzung, wenn sie nicht gar
eine geistlose Schwätzerin wird, die gedankenlos über
Alles plaudert, oder eine trockene Moralistin, die bei

Jedem ihre eigenen Bedenken hat , zuletzt in jem
trostlosen Pragmatismus, der nach Allem stöbert in
doch nichts ergründet, der von Allem etwas, ak
keines recht versteht, der Alles in seinen Einztl
heilen, aber nichts in seiner Totalität erblickt, in
er eben nie zu dem wahren Innern der Geschieht
sondern nur in die Aktenstube und Herzenskanime
nur zu dem selbst noch äufserlicben , aber der Vit
verdeckten Getriebe der Begebenheiten gelangt. Di
sen Pragmatismus verschmähet unser Autor ulk
dings, ja er bekämpft ihn mit ausdrücklichem B
wulstsein (I. S. 13); aber er verschmähet und i
kämpft auch die Versuche , bis zur speculatirco 1
fassung der die Geschichte bewegenden Gedant
hindurchzudringen. Er will sich hauptsächlich auf 4
Standpuncte des Erzählens und Referirens hah
vornämlich in der letzten in die Gegenwart hineiar
chemlen Periode; so glaubt er eich am ehesten p»
teilos zu verhalten und durch Zurückhaltung
subjeetiven Meinung deutlicher den wirklichen Vei
der Sache hervortreten zu lassen (II, 2 Vorr. S
Dal's jedoch der Charakter der alten Zeit, in
eher sich überhaupt die Dogmen bilden , in der ft
Stellung des Hrn. Verfassers nicht hervortrete,
dem dafs grade dieser der G eschichte jener 2i
eigentümliche Charakter verschw inde, haben»"'"'"'"1
früher gezeigt. Ist das nun ein Ersatz dafür, »'
die Zeit bis Urigenes als die der Apologetik, und
dann folgende bis Joh. Damascenus die der Po»
genannt wird ? Sind das nicht al Igemeine Bezcichu
gen, die zur Noth sich jedes Zeitalter vindicireu kai
denn wann wäre nicht die christliche Wahrheit v<f
theidigt, wann nicht der Glaube in seiner Herrlich«
und Wahrheit geschildert worden? Aber wie
den sind die Voraussetzungen und Bedürft«
verschiedenen Perioden! und darum auch
schieden der innere Gehalt und die äufsere Form
apologetisch -polemischen Bestrebungen! Ein s0 Tai
Name giebt also nur eine ungefähre Vorstellung.
ist nicht aus dem Kern der Sache hervorgega^
sondern nach einzelnen Merkmalen, nach hervor,
chenden Eigenschaften, nach auffallenden Vorko
nissen gebildet; er ist ein Werk des Subjectcs
dessen subjeetive Zwecke zu Stande gebrach
Merkzeichen der Erinnerung, ein Mal zur Erleid»
rung der Ucbcrsicht uud dergleichen, oft "ea
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1 nur aufgedrückt als eine äufsere Signatur und
eftet als eine Etikette. Und wenn man blofs
t, was in jeder Periode Dieser und Jener gesagt
cetbau hat, so sieht man gar nicht deu charaktebrtischen Unterschied, welcher in dieser Beziehung
Hpen dem Verbältnisse des persönlichen Eiufluses und der individuellen .Meinungen zu dem gesaminn Lehrbcgri(fe und Zeitgeiste in den einzelnen Peioden stattfindet, oder derselbe erscheint nur als
■ch die persönliche Energie und äufsere Lebensteilung, nicht aber als durch den Charakter der
fcriode bedingt. Wie verschieden sind darin die Kiriruväter von den Kirchenlehrern und beide wieder
in den Reformatoren und alle von den modernen
keologenl Dieser Unterschied ist dadurch nicht mit
asgedrückt, dafs man von einer Zeit der ApologeW, Polemik, Systematik, von einer Zeit der confesäonellen Gegensätze und einer der Kritik und Spesulation spricht; wohl aber, wenn man die Totalität
ler Erscheinungen zu ihrer Begriffseinheit zusamuienafst. Mit diesem blofsen Erzählcnwollen hängt es
enn auch zusammen, dafs der Unterschied zwischen
em Ansich und Fürsichgcsetztsein nicht hervortreen kann, wie wir das schon bei der Bildung der
ioguien sahen. In Bezug auf die Charakteristik
itelJt sich dies so dar, dafs Bezeichnungen für durchus moderne Verhältnisse, wie Rationalismus, ldea«
maus u. 8. w. schon auf die alte Kirche angewendet
erden , weil man eben da, wo der Begriff der Sache
idit ausgesprochen ist und doch eine ungefähre Vor«Jlung von ihr geben will, Namen gehraucht, die
twas Bekanntes bezeichnen und nun an Verwandtes
sollen. Wir machen auf diesen innern Zuhang darum aufmerksam, weil wir das von
rn Verfasser später abgelegte freiwillige Geifs dieses Fehlers ehren und ernstlich wünschen,
er sein Versprecheu, jede Denkweise u. s. w.
in ihrer eigentümlichen Fassung und Begrenhinzustellen, wirklich möge erfüllen können. Es
»ich wohl für den Historiker, die Richtungen,
n, Handlungen auch da zu belauschen, wo
I noch im Keime schlummern : aber man nennt
rtz aller Morphologie doch die Wurzel nicht Stamm
I das Blatt nicht Blüthc oder Frucht. Jedenfalls
fcört jedoch eine Eiusicht in die Natur der Sache

dazu, wenn man die Identität des Unterschiedenen,
„dus in dem Wechsel Beharrende, Wesentliche", und
die concreten Unterschiede des Identischen, „das
Wandelbare in den Lchrbestimmungen" (1) (cfr. I
§. 10) zur Erscheinung bringen will. Wenn nun diese
Natur der Sache speculativ ist, kann man denn ohne
speculative Bildung und Behandlung das Richtige
treffen und mit Bewußtsein aussprechen? und ist es
demnach zu verwundern , wenn dem Herrn Verfasser
nicht gut zu Mut ho wird, sobald sich dieses Specula
tive, sei es das der Sache oder das der Behandlung,
in der Geschiebte der Dogmen selbst hervorkehrt!
So wird schon in der ersten Periode von ihm gegen
die speculative Bedeutsamkeit der göttlichen Trias
protestirt und (I S. 131) gesagt, dafs „am Ende das
logische Bedürfuifs nach dem Abschlufs der göttlichen
Dreizahl auch zur bestimmtem Hypostasirung des Gei»
stes (neben der des Logos) hintrieb". Und wo im
Mittelalter die Rede auf die Erkennbarkeit des Wcsens Gottes und die Versuche jener Zeit kommt, die
dogmatischen Bestimmungen der wirklichen Natur der
Gottheit zu denken, da treten überall statt der genauen
Bezeichnung der Entwicklungsstufe dieses Denkens,
dessen Bestimmtheit zugleich dessen Fortschritt gegen
frühere Versuche und die ihm eigentümliche Beschränkt
heit und Mangelhaftigkeit würde erscheinen lassen,
theils ganz oberflächliche und unpassende Bemerkun
gen, theils durchaus subjeetive und unbegründete, zu
weilen geradezu unrichtige Urtheile hervor. So heißt
es z. B. II, 1. S. 59: „die Beweise für das Dasein
Gottes haben in der Scholastik ihren eigentliches Bo
den"', während dieser Boden in Wahrheit die Vernunft
oder das Denken, also die wesentliche Natur des Gei
stes, und nicht eine geschichtliche Existenz von grö
ßerer oder geringerer Zufälligkeit ist ; die Scholastik
hat diesen Beweisen nur die mangelhafte Form der
Demonstration gegeben, eben weil sie selbst nur erst
das abstracte und endliche, formelle und vorausset
zungsvolle Denken ist. Es ist dies dieselbe Abstractheit, welche durch alles Leben und Streben, durch alle
Wissenschaft und Kunst des Mittelalters geht, welche
nach den drei Grundrichtungen des menschlichen Gei
stes, Denken, Empfinden, Wollen den kirchlichen Geist
selbst in die drei Kreise der Scholastik, der Mystik
und der reformatorischen Bestrebungen zersprengt, von
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denen wieder jeder zu dem andern, und zu seinem ei- haben. Wenn z. B. David von D'monto sagt,
genthümlichen Inhalt nur ein abstractos und äufserli- habe aus Ovid so gut gesprochen , als aus Aug«
ches Verhültnifs hat; kurz die Abstractheit des theo
so ist diese Aeufscrung allerdings zu beschrän
logisch-dogmatischen Geistes, der die Kirche und das aber man kann sie doch nicht (II. 1. 8. 49) eint
Dogma, welche alle Fülle des ewigen und absoluten serei nennen, die sich in frechen Aeufserungen ge
Lebens in sich zusammenschließen, zu seiner festen sie ist vielmehr aus dem Bestreben zu begreifen
Voraussetzung hat. Diese Abstractheit endigt erst, göttliche Offenbarung und Wirksamkeit nicht
nachdem sie sich durch alle Kreise hindurchgearbeitet innerhalb der Schranken der biblischen und ki
und in jedem sich so ausgebildet und verfestet hat, eben Geschichte zu suchen, sondern wie Ande
dafs der Bruch des Geistes mit sich selbst offenbar derselben Zeit auf die Natur oder auf die Yei
und unerträglich geworden ist, und derselbe daher u. s. w. als auf das 2te Buch Gottes neben der S
jene endlichen Voraussetzungen alle aufhebt und sich hinsahen , so auf das geschichtliche Leben überl
dadurch befreiet, dafs er sich in seine unendlichen auch der heidnischen Völker, hinzublicken. Odei
und ewigen Voraussetzungen vertieft Dieser Akt ist Meister Eckart sagt: „es ist ein Frag, was i
von welthistorischer Bedeutung uud in der sogenann Hell brenn. Die meisten sprechen gemeiniglich
ten Reformation zuerst innerhalb des religiös- kirchli
thu eigner will. Aber ich sprich werlich, das
chen Lebens aufgetreten. Die ganze folgende Zeit, in der Helle brinnet" so geht daraus nicht l
die Gegenwart mit eingeschlossen, ist nun immer in wie der Herr Verfasser sagt (II, 1. S. 273), i
der Arbeit gewesen, für sich zu setzen, was in jenem die Verdammnifs als geistige Nichtigkeit fasse
Acte an sich enthalten und in seiner Totalität er dem das gleichfolgende „gleichnifz", womit er
schienen war, nämlich alle jene gegen den Geist Ansicht exponirt, von der „hrinnenden Kolen"
und gegen einander fest und undurchdringlich gewor es deutlich, dafs er die Qual des Gegensatze
denen Wahrheiten und abstracten Voraussetzungen, Widerspruches, das Negative, meint; eine v
Unendlichkeit der Höllcnstrafen als das Imme
die endliche Philosophie, Theologie, Dograatik, Kir
che u. s. w. durch die Unendlichkeit und Selbstge- Immer, worin sich „die rechtgläubigen Mvsfikt
dem unendlichen Schmerze einer gesteigertem Pt
wifsheit des Geistes aufzuheben und sie durch die Rei
nigung und Wiedergehurt als Momento des Geistes sie versenken" (ib. S. 281). So sucht aicatt
Eckart von der abstracten Trennung der p>tt
neu hervorgeben zu lassen. Wenn nun schon im Mit
telalter einzelne mächtige Geister gerungen haben, Personen, sowie Gottes und der Welt loszukoi
die Beschränktheit ihrer Zeit zu überwinden und sich und wenn es ihm auch nicht gelingt, den wahrt
zur Philosophie, zum Dogma, zu Gott selbst in griff der Persönlichkeit, die unendliche V.-¡
des Geistes zu fassen, so ringt er doch darnac
ein lebendigeres Verhültnifs zu setzen, so ist es frei
lich gewifs genug, dafs sie in viele und schwere Irr- Endliche als ein Moment des Unendlichen zu
den Gegensatz der Allgemeinheit und Individ
thünier gerathen sind; aber aus den grofsen Irrt hu
der als Noiniunlistnus und Realismus durch da;
mera dieser edlen ringenden Geister ist mehr zu ler
nen, als aus der kahlen Orthodoxie derer, die nur Mittelalter gebt, zu überwinden uud den Und
geistlos nachsprechen, was andere vorgedacht haben. des abstract- transcendenten und sich selbst |
Aber dann mufs mau nicht so cavalièrement mit ihnen Gottes von dem der Welt immanenten und
umgehen, als es leider der Herr Verfasser thut, der, unterschiedenen auszusprechen. „Gott ist ei
statt sie und ihre Lehrsätze zu begreifen, sie, und das und Gott ist ein lebt. Was lebt ist, das i
zuweilen recht hart und bitter, tadelt, dafs eie — eben Nicht; was Gott ist, das ist er allzumal". erst ringen und noch nicht den Siegerpreis gewonnen
(Der Bescblufs folgt.)
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..Alles, das in der Gotheyt ist, das ist ein und daon ist nicht tu sprechen. Gott, der würket, die Gotheyt
;'ii ; sy bat mich nit zu würkende, in ir ist auch kein
verck. Gott und Gotheyt hat Underscheyd anWürcken
und an nit Würcken". — „Ee die Creaturen warenf. do was Gott nit Gott, er was das er was; do
die Creaturen wurden und sy anfingen ihr geschaffen
ms, do was Got nit in im selber Got, sunder in den
Kreaturen was er Got". Statt dessen sagt der Herr
Verfasser (II, 1. S. 74) : „am meisten nähert sich
dem krassem Pantheismus Meister Eckart". So wird
auch (ib. S. 26) das System des Jobannes Scotus
Erigeoa ein mystisch - pantheistisches genaunt ; wie er
iberhanpt nicht gut zu sprechen ist auf diejenigen,
reiche da« Wesen Gottes erkennen wollen (cfr. S. 67
pq.), ohne durch den zuvor berührten Ausspruch
Iaulers „Gott ist mir näher als ich mir selbst bin"
Inf andere Gedanken zu kommen oder durch den (ib.
>. 113) beifällig angeführten Ausruf Heinrich Suso's
,Acb, zarter Gott ! bist du in deiner Creatur also
uhnislich, wie bist du dann in dir selbst so gar schön
ad wonniglich!" — Er denkt bei der Speculation
mmer nur an deren Hochmuth und fürchtet sich, dafs
de bei Betrachtung der Glaubenswahrheit, wie Bruder
Bertbold sagt, „ze tiefe darinne rumpelt mit Gcdcnjta". Daraus entsteht nun für die letzte Periode das
fifsTerhältnifs, dafs die Erzählung immer magerer
irdj je reichere Verhältnisse die Wirklichkeit bietet,
- tiefer der Gedanke sich in den spekulativen Ge
llt der Dogmen versenkt und je mächtiger die Unnchiede des Geistes auf- und auseinander treten. Hier
■sunt man mit dem Reden von „freiem Richtungen"
od ,-reinern Grundsätzen" und dergleichen allgcmei*
SaArft. /. teiiuntch. Kritik. 3. 1842. I. Bd.

nen psychologischen, moralischen u. s. w. Bemerkun
gen gar nicht mehr vom Fleck; es ist auch hier gar
nicht mehr passend, immer nur vom „Einflüsse" die
ser und jener Philosophie zu reden, denn das Verhältnifs hat sich im Vergleiche zu dem Mittelalter
wesentlich verändert; die religiösen Bewegungen und
die dogmatische Thätigkeit greifen nicht mehr zur
Philosophie und Poesie zum blofs formellen Gebrau
che als zu fertigen Werkzeugen zur Verarbeitung
eines ebenfalls fertigen Stoffes, sondern sie alle ent
wickeln sich aus derselben Wurzel als mitwirkende
Organe der schon vorhin näher bezeichneten Wieder
geburt. Darum kann auch die Dogmengeschichte
nach der Reformation gar nicht mehr das sein, was
sie vor derselben ist ; in dem bisherigen Sinne hört
sie mit der Reformation eigentlich auf; auch sie wird
in der Wiedergeburt aller Verhältnisse in der moder
nen Zeit mit wiedergeboren. Dies merkt man aber
der vorliegenden Erzählung gar nicht an. Im Rcforinationszcitalter selbst breitet sich ihr Strom zwar zu
einem See, die Dogmengeschichte zur Symbolik aus,
aber hernach lenkt er wieder in das alte Bette ein,
als wenn nichts geschehen ist, und dieses Bett wird
immer schmuler und sein Lauf darin immer träger,
dafs man zuletzt fürchtet, ihn im Sande verschwinden
zu sehen, eben weil nur die Theologie, näher die
Dograatik als solche mit einigen gelegentlichen Hin
blicken auf die andern grofsen Factoren der Bewe
gungen betrachtet wird und diese ein Dogma nach
dein andern in seiner ausschließlichen kirchlichen Fas
sung und blofs theologischen Bedeutung verloren hat.
Auf das Einzelne können wir hier nicht mehr eingeben ;
auch dürfte es zur Veranschaulichung der gegebenen
Charakteristik und zur Begründung unseres Urtheils
nicht mehr nöthig sein. Wir gestchen nur noch , dafs
wir nicht begreifen, wie der Herr Verfasser durch den
blofs erzählenden Ton seine eigene Aufgabe „durch
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das Labyrinth der Meinungen liimlurchleiten" zu wol
len, hoffen darf lösen zu können; und glauben, dafs
es lehrreicher und erfreulicher ist, das klare, von ei
nem festen Standpunkte aus gefällte und durch wirk
liches Eingehen, nicht blofs in den buchstäblichen
Sinn und historischen Zusammenhang der dogmen
geschichtlichen Quellen, Citate und Facta, sondern in
den Geist und innern Zusammenhang der religiösen
Gednnkenöntwickelung begründete Urtheil des Herrn
Verfassers zu hören, als seine Meinung zwischen den
Zeilen lesen zu müssen und eine Erzählung von den
Gedanken anderer Leute vernehmen, ohne zu wissen,
ob und was man sich jetzt dabei denken solle.
Moll.

XJUV.

Specimen epigraphicum in memoriam OlaiKell ermannt edidit Otto Jahn. Accedit tabula
lithographica. Kiliae in libraria Schwersiana
1841. XXVIII und 157 S.

8.

Ein vollständiges Corpus Inscriptionum Latiuaruin ist ein eben so schwieriges und weitaussehendes,
als wünschenswert lies Werk. Zehn grofse auf einan
der bezügliche und, wenigstens der Absicht nach, sich
ausschliefsende Sammlungen von Gruter, Reinesius,
Spon, üoni, Gude, Fabretti, Maffei, Muratori, Donati
und Marini müssen verbunden, berichtigt, von den
überaus häufigen aber oft unkenntlichenWiederholungen
und von eben so vielem Falschen und Untergescho
benen befreit, und alsdann durch die grofse Zahl der
in jenen Sammlungen noch nicht enthaltenen, in ein
zelnen Büchern und Abhandlungen zerstreuten, Inschrif
ten vermehrt werden. Es würde ieiebt eine Masse von
70000 gröfsereu oder kleineren luschriften herauskom
men. Yor einigen Jahren hatten wir die Hoffnung,
dafs ein in Rom lebender Gelehrte, Däne von Geburt,
Dr. 0/av Kellermann den grofsen Plan, wir wollen
gar nicht sagen ausführen, sondern vorerst nur tüchtig
angreifen würde. Er hatte eich mit dem gelehrten
Römischen Professor Sarti verbunden und erfreute
sich der besonderen Unterstützung des bedeutendsten
der jetzt lebenden Kenner des Römischen monumen
talen Altertbums, des Conte Borghesi in San Marino,
der selber die Bearbeitung der Consular- Inschriften

zugesagt hatte. Es waren auch dem Dr. Kellen
nicht unbedeutende Unterstützungen von den Ak;
niien in Kopenhagen, Berlin uud München theils sc
verliehen, theils zugesichert worden, und sie Vit
sieh gewifs mit dem Fortschritt des Werks von
Seiten vermehrt haben. Kcllermann war von eia
Reise nach Kopenhagen, über Berlin (wo er in d
Sommermonaten 1836 lebte) und München, im Janm
1837 vertrauensvoll an seine Arbeit nach Rom :
rückgekehrt; es ist nicht zu läuguen, uns bangte
seine Gesundheit, denn er hatte schon in Berlin l
München störende Krankheitszufälle gehabt, aberl
fürchtete niemand, dafs er schon am 1. Septem!
1837 einem plötzlichen wüthenden Aufall der Chofa
erliegen sollte. Mit seinem Tode sind alle weit*
sehenden Hoffnungen zerstreut, denn es ist kaum oft,
lieh, dafs ein anderer als ein in Rom oder im Jlitk
punkt Italiens lebender Gelehrter ein Werk ansfiikt
dessen Haupt verdienst die Berichtigung unzähliger b
thümer sein mufs, welche bei dem Copiren dergr*
tentheils in Italien befindlichen Inschriften begaff
sind, und das die neuen immerfort zuwachsenden Ü
len Bereicherungen der Römischen Epigraphik «
sammeln soll. Kellermann hatte darin schon riel ?
than: er hatte die älteren Inschriften -Sannn/wKi
vielfach berichtigt, und nach Möglichkeit die io «&
zelnen Druckschriften zerstreuten neuern Entdeck«!
gen zusammengebracht, auch selbst eine grofse Ai
zahl noch nicht edirter Inschriften copirt, die erm
jenen vereinigt auf eine Zahl von 25000 anscklus
Treue und Sorgfalt sind auch in der klaren und be
liehen Hundschrift erkennbar; nur Indices undAdve
sarien fehlen, weil Kellermann seinem Gedächtnis re
traute. Sein gelehrter Nachlafs ist von seinem Lsn*
mann dem Dr. O. Jahn, gegenwärtig zu Kiel, derW
lange nach Kellermanns Tode im Jahre 183S i*
Rom kam, der Zerstreuung entrissen worden, woiu 1
eine Unterstützung der Berliner Akademie in den Stt
gesetzt hur. Gegenwärtige Schrift ist die erstefn»
der Benutzung desselben, aber freilich mehr anküi
gend, als gewährend (specimen ttudiorum a me in t
graphice ponendorum polius quam pott'torum); jed
falls der Kenntnisnahme der Freunde des Römisc
Alterthums zu empfehlen.
Hr. Jahn berichtet in der Vorrede auf eine *
ansprechende Art über Kcllermann« Lebensvcrl;

Jahn, Speoimen epigrapAicwn.

574

der Entdeckung abhanden gekommen. Es wird nach
gewiesen, dai's es das Calendarium eines Priesters
des Augustus ist, dafs die Abfassung desselben noch
bei Lebzeiten des Kaisers nach dem Jahre 3 der
christlichen Zeitrechnung Statt fand, woraus sich dann
ergiebt, dafs Dio Cassius' Behauptung, Augustus habe
sich nur in Verbindung mit der Göttin Borna religiös
verehren lassen und auch dies nicht in Rom und in
Italien gestattet, in Bezug auf den letztern Theil die
ser Aussage unrichtig ist, wie sich denn auch sonst
noch religiöser Cultus des Lebenden in Italien nach
weisen läfst. Das Calendarium ist ein Verzeichnis
gleichsam der Hoffeste des Augustischen Hauses, des
Inhaltes, dafs an bestimmten Tagen diesem oder je«
nein Gott ein Opfer dargebracht werden solle, weil
an diesem Tage Augustus geboren war, die Toga
virilis angelegt, den Ehrennahmen Augustus erhalten
Kellermanno collecta aeeepi, meque eam diligentiam hatte u. s. f. zugleich aber finden sich auch Feiertage
ertram aemulaturtim, quam ab ipso adhibäum fuisse des Tiberius Caesar und seines Sohnes Drusus auf
wu. Wir freuen uns dieser Zusage und wünschen dem Fragment angegeben. Wenn die Tafel vollstän
baldigst erfüllt zu sehen. Uns würde es, wie jetzt dig wäre, so würden wir das ganze Jahr übersehen
Sachen stehen, das Gerathenste scheinen, wenn können, so aber reichen die Data nur vom Monat
Jahn zuvörderst alles, was Kellermann's Papiere August bis zum Februar, und der Bruch ist so übel
les enthalten und was er selbst vorräthig hat, als geschehen, dafs die Tage selbst verloren sind. Sie
•htrag zu den älteren Collectionen nach der Gruter- lassen sich jedoch gröi'stenthcils aus anderen Anga
ligerschen Eintheilung gäbe. Sollten sich danach ben der Historiker und ähnlicher Inschriften ergän
1 andere Nachträge zusammen finden, so würde zen, und wo der Tag nicht bestimmt werden kann,
zweite Sammlung nach derselben Anordnung die ergiebt sich doch durch die Reihe und Ordnung der
! ergänzen können.- Es mufs sich über lung oder Monat. Dies Alles ist von Kellermann gründlich und
doch einmahl derjenige finden, der alles verei- gehörig auseinandergesetzt, und so kann wiederum
aber es gehört dazu ein glückliches Zusammen- diese doch nur 13 verstümmelten Zeilen enthaltende In
• u vieler Umstände: das Beste ist der Feind des schrift Auskunft oder Bestätigung über Anderes ge
so, tüchtiger Anfang Hälfte des Ganzen nach währen. Hr. Jahn hat ein lithographirtes Facsimile
n Sprüchwort.
hinzugefügt, wodurch die schon früher von Guarini
Was Hr. Dr. Jahn in vorliegendem Specimen dem (Neapel 183J) und in der Darmstädter Zeitschrift für
arten Publicum mittheilt, ist nur zum Theil Kel- die Altertumswissenschaft 1840 gegebenen Copien be
anns Arbeit, und giebt nur beiläufig Proben von richtigt werden können.
Der zweite Aufsatz Kellermanns behandelt einen
, was wir Neues aus der Sammlung des Verstorverdriefslichen
, oft und vergeblich besprochenen Ge
m zu erwarten haben. Die erste und die dritte
'.'.iung dieses Bündchens bilden zwei Aufsätze genstand, die Acceute, die sich auf Lateinischen In
erwanns, ursprünglich Italiänisch geschrieben und schriften finden. Er war ursprünglich als Excurs zu
Hrn. Jahn ins Lateinische übersetzt. Der erste der Erläuterung sämmtlicber Dalmatischer Inschriften
adelt das Fragment einer in Cumae gefundenen für das Werk des Hrn. Francesco Lanza aus Spalai'mschrift, welches jetzt im Museum des archäolo- tro über die Geschichte Dalmatiens geschrieben. Die
ten Instituts in Rom aufbewahrt wird. Die ande- Dalmatischen Inschriften selbst sind in Kellermanns
Sruchstücke dieser interessanten Tafel sind nach Papieren vorhanden, sein erklärender Commentar reicht

i, Arbeiten und Pläne. Was die Fortsetzung
sr Arbeiten betrifft, so wünscht Hr. Jahn zwar
en Stand gesetzt zu werden, eine Sammlung von
hriften, die in den oben genannten grösseren
iinlungcn noch nicht enthalten sind, zu liefern
denn auch Kellermann ursprünglich nur diesen
i hatte, Nachträge und Fortsetzungen der Colirwerke zu publiciren) aber er gesteht, dafs es ihm
ii noch an Vielem mangele : er hatte seinen Aufentin Italien einer Krankheit halber abbrechen nriisund deshalb nicht so viel sammeln können, als er
ollt; er bittet aus der Ferne um Zusendung von
Eilschriften. Da dies nun bei allem guten Willen
.Vit und unsicher ist, so will er wenigstens das
eits von Kellcrmann Gesammelte herausgeben.
5. XXVII Verum quiequid ßat de magna hac col■ Horte, hoc certe promüto, me editurum quaeeunque
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nur bis nr. 85. Der gegenwärtige Excurs stellt zu
erst schon edirte metrische Inschriften, die mit Aoccnten versehen sind, neu revidirt zusammen, dann 9
prosaische noch nicht edirte, zuletzt ein ansehnliches
Verzeichnifs accentuirter ein- zwei- und mehrsylbiger
Wörter von Inschriften, welche Marini angeführt oder
Kellermann selbst gesehen hat. Hr. Jahn fügt noch
andere 16 accentuirte Inschriften hinzu, deren Genau
igkeit ihm ebenfalls verbürgt zu sein schien. Er hätte
ohne Zweifel noch mehre beibringen können, wie Ref.
eine ganz genau copirte, von Fr. Ant. Pe'licano Nea
pel 1826 erläuterte, vor sich hat :
M. VIRTIO'. M. V MEN.
CERAVNQ ÄEDILl'. IIVIR. IVRE
DICYNDO. PRÄEFECTO. FABRVM. WIR
CVI. DECVRIONES. OB. MVMFICENTIAM
EIVS. QVOD. EQVOM. MAGNVM. POSVERAT
ET DENARIOS. POPVLO. DEIMCATIÖNE ElVS
DEDERAT. DVVMVIRATVM. GRATV1TVM
DEDERVNT NVCERIÄE.

Doch die ganze Sammlung führt zu keinem Resultat.
Es ist nicht uninteressant die vollständige Gesetzlo
sigkeit vor sich zu sehen, aber man bedauert die ver
lorene Mühe, da auch Kellermann zu dem Resultat
kam, zu dem bisher alle gekommen sind, (pag. 100)
„haec signa aut non esse veros accentus, aut, si
cssent, tarn uegligenter et quasi pro lubito posita esse
a sculptoribus, ut non nisi raro cum regulis concinerent, quas de accentu in usu fuisse seimus". Man
kanu sagen, sie stehen nur auf naturlangcn Vokalen,
und wird dies gröfstentheils bestätigt finden, aber es
finden sich auch viele Beispiele dagegen. Der Accent
auf der letzten Sylbe, der sich sehr häufig gesetzt
findet, weicht von der anerkannten Regel der Lateini
schen Acccntuation zu sehr ab, als dafs wir glauben
könnten, er sei wirklich von Vielen gesprochen wor
den. Diese beiden Aufatze sind, wie oben gesagt, aus
dem Kellermannschen Nachlafs zu Tuge gefördert.
Der mittlere uudHaupttheil des vorliegenden Specimen
epigrapuicum besteht aber nicht aus Kellermanniscben
Arbeiten Über die Inschriften oder aus Materialien,
die er gesammelt, sondern aus den Todteninschriften
zweier von dem Römischen Antiquar Campana ent
deckter Columbarien, 30 des kleineren, 230 des grö-

fseren, zu denen Hr. Dr. Jahn seine Annotatio ge
hat. Campana hat seine Entdeckung selbst in ei
bereits gedruckten Werke beschrieben, dessen Ers
nung oder Bekanntwerdung in Deutschland Hr. J;
nicht abwarten wollte. Wir bekennen den Grund i
ses Vorgreifens nicht hinlänglich einzusehen , da <
Hrn. Jahn doch nicht an Stoff zur Publication von Nene
aus dem Kellermannschen Nachlafs fehlen konnte,
sagt Vorrede p. IX cum mullis de canm huk frit
speeimini ep/graphico materia, cui operam darea, m
e Kellermannianit ted ahn»de sitmendo ettet,
diese Gründe aber nicht näher an. Er hatte die
Schriften in Abschrift von Hrn. Aemil Braun in
erhalten, der ihm nachträglich auch noch eine Absei
des Textes derselben, wie sie Campana hatte drui
lassen , sandte. Daher giebt es zuweilen YariaiM
beider Abschriften, welche unentschieden bleiben \ss&
ten. Die Inschriften selbst enthalten meist nur JS
men von Freigelassenen männlichen und weiblicl
Geschlechts: die Columbarien waren keine Fami
grüfte, sondern allgemeine Best attungsbäuser,
einzelne Stellen von den Erbauern beliebig vcrti
oder vergabt wurden. Hr. Jahn fügt noch 1
Tituli hinzu von Steinen, welche Kellermann
Besitz hatte. Seine Anmerkungen enthalten sc&ärzfi«
werthe Zusammenstellungen über Sklavennahinrai Ortn»
graphie, Formation, wie z. B. dafs von weiblichen Nai
men auf e Dative auf eni gebildet werden, z. B.Tycl«
Tycheni, Thymele-Thymeleni, p. 72, und anderes dabi
Gehörige, auch einen ausfübrlicLeren archäologisch
Excurs über die Verbindung des Priapus mit der Dl
Stellung des Todes auf Monumenten. Dabei wei
auch einige unedirtc Inschriften aus Kellermanns A
rat gelegentlich mitgetheilt. Hr. Jahn wollte di
diese Anmerkungen darthun (p. VIII) dafs er es W
an Fleifs habe fehlen lassen sich in die Eprgra]
hineinzuarbeiten. Wir erkennen dies bereitwillig
und nehmen jede Publication antiker Monumente i
Dank auf, aber wir wünschen vor allen Dingen, <
die Nachträge nicht zerstreut, sondern nach Abu
hingen geordnet, übersichtlich mitgetheilt werden
C. G. Zumpt
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Elemente der Joachimischen Constitution
m Jahre 1527. — Ein Beitrag zur Entickelungsgeschichte des Deutschen Rechts von
Dr. Ludwig Eduard II ey de mann, Kön,
\ K. G. Assessor und Privatdocenten (jetzt aufserordentlichem Professor) an der Universität
zu Berlin. Berlin, 1841. bei Veit und Comp.
Von allen Verhältnissen unseres Privatrechts, die
«las Bauern-, Handels-, Wechsel- Recht u. s. w,
Dasein ganz oder zum greiseren Theil nicht überupt erst der modernen Zeit angehörenden factien \oraussctzuugen verdanken, hat sich keines den
Wirkungen des Kömischen Rechts gegenüber mit
fserer — wenn gleich nicht unbedingter — Selbstndigkeit auf Deutschen Grundlagen entwickelt, alt
(jiilerrccht der Ehegatten. — Der Grund liegt
iich darin, dafs der Römische Geist nicht über den
fracten Begriff der Person hinauskam, der Gerinae dagegen diesen zum Moment herabsetzte gegen
concreten des in der sittlichen Gemeinschaft aufnen besonderen Willens und damit auch auf
buug der Consequcnzen gerichtet war, welche
Römische Verstand aus der Auffassung der Per
ais des nur abstract für sich seienden Willens
■ugen und festgehalten hatte. Und weil diese Stufe
4e« Rechtsbcwufstseins an und für sich die höhere
llr, hat die Römische Welt zwar für dns Dasein des
(reieü Willens in seiner abstracten Form, für das Mein
Vr Dein die auf ewige Zeiten gültigen Nonnen gedea, aber nur ihrem Geist entsprechende und mit
m sich auslebende Formen für die auf dem Boden
Sittlichkeit ruhenden Verhältnisse des Privatrechts
ffen können. Dafs Mein und Dein in Einem sein
ne, ohne dafs dies Eine wenigstens ideell getheilt
JeArh. f. witttntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

sei und von diesen Theilen der eine mir, der andere
dir amschliefslich zugehörte, ja dafs unter freien und
selbststämligen Personen das Meine auch nur in irgend
einer Beziehung deinem Willen unterthan werden könne,
ohne meine spcciell hierauf gerichtete Willkühr, ging
über oder lag noch unter dem Horizont Römischer Auf
fassung, würde ihr als Negation der freien Persön
lichkeit erschienen seiu , weil sie dieselbe nur wufste
als abstraetc, als negirende, nicht als sich im Auf
geben ihrer Negation erhaltende. Die Römische Juris
prudenz konnte daher den Begriff der Ehe, welchen
sie als individna vitac consuetudo an sich hatte und
aussprach, nicht so weit reulisiren, dafs er die Be
griffe des abstracten Privatrechts alterirte. Da die
Frau bei den Römern — versteht sich abgesehen von
der strengen Ehe, wo sie unselbstständig , filiae loco
war — frei und in bürgerlichen Rechten, bis auf we
nige Ausnahmen ob infirmitatem sexus, dem Manne
gleichstehend war, so mutete sie auch in dem realen
Dasein ihrer Persönlichkeit, in ihrem Vermögen, gleich
frei wie er, mithin als Selbst ständige, als Fremde
dem Ehemanne gegenübcrbleiben. Auch nach dem
Sachsenspiegel (I. 45. §. 1. III. 45. §. 3.) und Schwnbenspiegel (c. 328.) ist. die Frau des Mannes Genossin
und ihm gleich, ihr Vermögen aber ist nach dem Deut
schen Rechtsbuch in des Mannes Gewehr, nach Justinians Gesetzcodex ist es, soweit sie nicht, wie es auch
jeder Fremde kann, ihren Mann zum Verwalter dessel
ben bestellt (bona poraphernalia), nur ihrer Disposition
unterworfen. Aber die dos? Auch diese wird durch
einen besonderen Willensact der Frau constituirt und
sofern sie nicht wirklich durch eiu Kaufgeschäft auf
immer in das Eigcnthum des Mannes übergeht — dos
aestimata — ruht wenigstens das Eigcnthum der Frau
während der Ehe. Es ist die dos der unvermeidliche
Tribut, welchen die Starrheit der Römischen Begriffe
der äufseren Gemeinsamkeit des ehelichen Lebens dar
73
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bringt, ad sustinenda onera uiatriinouii wird sie bestellt ;
— nur um eines Aeft/ierlichen willen, nur mit einem
bestimmten Theil ihres Vermögens und nur durch einen
besondern Act. unterwirft sich die Frau dem Manne.
Im Deutschen Recht ist ihre ganze Vermügenssphäre
in der des Mannes aufgegangen, nicht durch einen
besondern Vertrag, sondern ipso jure durch die Ein
gehung der Ehe (svenne en man wif nimt so-nimt he
in sine gewere al ir gut to rechter vormuntsc.ip
Sachssp. I. 31.), und nicht weil es unbillig wäre, dafs
der Manu allein des Ehestands Lasten trage, sondern
Weil „man und weib da is nit zweiung an".
Dieser höheren sittlichen Auffassung der Ehe, des
Begriffs, dafs zwei Personen Eine sein können und doch
zwei besondern bleiben (nicht eine ausmachen in dem
Sinne der juristischen Person), Wiederschein ist das
eheliche Vermögensrecht der Deutseben RcchtsbUcber,
wenn es auch seinen äufsern Grund hat in der Unwehr.haftigkeit des Weibes und ihrer nach altdeutscher
Sitte daraus folgenden Unfähigkeit zur selbstständi
gen Verfolgung und Vertretung ihrer Rechte, seinen
üitfsern Grund sage ich, denn sonst hätte es sich
ändern müssen , seit jene Unfähigkeit und damit der
alte Begriff des mundium fortgefallen oder bedeutungs
los geworden ist, es besteht aber in seinem Wesen
noch beut z. B. im Allgem. Preufsisohen Landrecht. —
Vollständig zur Erscheinung kommt aber jener Begriff
in der Gütergemeinschaft, die an sich, schon von An
fang in der Germanischen Auffassung der Ehe liegt —
ich erinnere an die Gemeinschaft des Errungenen, der
colloboratio in mehreren Volksrechten, — deren Aus
bildung aber gehemmt bleibt, so lange die Principien
des alten Deutschen Erbrechts bestehen, welches einer
seits, mehr als nur Erbrecht, nicht ein blofses Anrecht
der Blutsverwandten auf einen Nachlaß, sondern schon
auf das Vermögen des noch Lebenden ist ; und andrer
seits die Qualität des vollberechtigten Erben nicht
lediglich von der Gemeinschaft des Blutes, von dem
Familien- Momen t abhängig macht, sondern dieselbe
auch bedingt durch das politische der Wehrhaftigkeit,
indem es die Weiber mehr oder minder in der Succcssion, namentlich in Liegenschaften, beschränkt. Aber
diese Principien, sofern sie ihren Grund haben in der
alten Blutrache, in dem Fehderecht und in dem patri
archalischen Begriff des Familieneigenthums, gehören
wie die Römischen von den ehelichen Verhältnissen

H
nur der historisch berechtigten altgermanischen Ai
schauung, nicht dem an und für sich seienden Begri
der Familie, sie sind daher wie jene endlich, ja em
werden wesentlich durch das Römisch -Justinianisch
Recht mit zerstört, nicht nur unmittelbar durch seil
Testamentslehre, durch sein in Bezug auf die Lr
folge der Blutsverwandten vernünftigeres System, sc:
dem auch mittelbar durch das an das Römische Reo
in seinem Begriffe als allgemein gültiges, als Kaisa
Recht sich anknüpfende und durch dasselbe gefordert
Streben nach einer die Berechtigungen der Partien!
ritäten sich unterordnenden und die Selbstkülfc ai
hebenden Gesetzlichkeit des bürgerlichen Zustand«
Diese Idee allgemeinen Rechts, allgemeiner Ordnui
und allgemeinen Landfriedens blieb für das Jh.
dessen gemeines Recht Justinian's Gompilatioa m
Gesetze sein sollte, freilich eine nur unvollkoinnts
realisirte, es war die Abstraction seines Begrifa
schon zur Erscheinung gekommen in der Machtlos»
keit seines Oberhaupts und von Particularitäten,
ihm untergeordnet sein sollten, von den Städten
den Landesherren ging die coucrete "Verwirklich
jener Idee aus. In den Städten war es, wo zuc
der Sinn für Ordnung, Sicherheit und Allgemein»«
der Rechtspflege erwacht war, welcher das Recht um
die Pflicht zur Selbstrache einschränkte — cf. i &
Lübischcs Recht cod. latinus art. de honüciilio \si
quis cogi possit ad duellum bei Westphalen III. J•&
Stadtrecht von Soest von 1120 art. 41. bei Seiberri
Urkundenbuch zur Landes • und Rechtsgeschichte do
Herzogt hums Westphalen p. 48 flg. — und damit
den engeren Zusammenhang der männlichen Blut
freunde schwächend, den Grund ihrer vorzüglichere
Successionsberechtigung aufhob. In den Städten n
es ferner, wo sich ihrer Natur nach gegen das so*
Moment des Grund und Bodens und gegen das paä
arcbaliscbe Stamm- und Erbguts-, wie gegen das r
terliche Lehns- System, die freie Individualität
Handel und Gewerbe geltend machen mufstc und '
sie so in politischer Beziehung den dritten Stand 1»
vorrufend dem mittelalterlichen Staat mit seiner Gnu
herrschaft und Lchnsaristokratie als Bildungsmonit
für die moderne Zeit gegenübertreten, stellen sie an
in der Sphäre des Privat- und Familienrechts dcnE
/einen frei auf sich und lösen ihn aus den alten fest
Banden des Zusammenhangs mit den Familien^
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m; — mit dieser Entwickelung erst vorbereitend und nigfaltigsten, sie begründen nicht nur eine successive
im in ihr unterstützt durch das Römische Recht, Verschiedenheit des ehelichen Güterrechts, sondern,
tofern dieses in dem paterfuuiilias die freie nur auf entsprechend dem allgemeinen Princip der mittelalter
ci selbst ruhende Persönlichkeit hinstellt mit uiiuni- lichen Rechtsbildung durch die Particularitäten, zu
iränkter, durch die Pflichttheilslehre nur quantitativ gleich eine locale. Wühreud hier die Grundlage der
kränktet Disposition über sein Vermögen unter ganzen Entwickelung, wie sie durch die Auffassung
endigen und von Todeswegen. Aber, wie wir schon der Rechtsbücher sich gestaltet hatte, im Wesentli
angedeutet, wurde dieser Sieg Römischer Ideen chen unverrückt liegen bleibt, fixiren sich dort einzelne
jdem Gebiet des Erbrechts zum Mittel, um dem Stufen des Fortschrittes und so gelangt das Ziel der
aniseben innerhalb des ehelichen Güterrechts Entwickelung, die Gütergemeinschaft selbst nur zum
triumphirenden Durchbruch zu verhelfen. Durch particularen Dasein und zerfällt selber wieder in ver
in Sieg, welcher die durch das geistige Band der schiedene Systeme, je nachdem sie alle oder nur ge
Verbundenen frei machte von dem natürlichen zu wisse Arten des Vermögens beider Ehegatten umfafst.
Blutserben, durch welches sie früher in ihren Dazu tritt noch die für das Mittelalter nicht minder
Positionen beschränkt waren, ward es möglich, jene bedeutsam die Rechtsbildung bedingende Differenz der
sehr des Mannes zu rechter Vormundschaft über Stünde, indem der Lehns-Adel und Bauernstand bei
Güter seiner Frau auch in Bezug auf deren Lie- der Eigentümlichkeit ihrer Verhältnisse und der Ge
lsciiaften zu einem von fremder Einwirkung unbe- bundenheit ihres Besitzes an jener Entwickelung, wel
gten Verfügungsrecht zu machen, ward es möglich, che wir schon oben den Städten und dem Bürgerstand
Frau durch das Gesetz, statt des ihr bisher nur vindicirt haben , nur in beschränktem Mufse thcilzutuenden, so zu sagen weiblichen Vermögens — der nchmen fähig sind und theils das Römische Dotalrecht
ade — und des vertragsmäßig festzusetzenden sich aneignen, theils aus dem alten Deutschen, — der
{bgedinges und Witthums, einen Erbanspruch auf Frau eine Successionsbefugnifs in das Vermögen des
> ganze unter der Verwaltung des Mannes befiml- Mannes gar nicht oder nur beschränkt zugestehendem und
h gewesene Vermögensmasse zu geben (portio sta- darum auf ihre anderweitige Sicherstellung nach Tren
iriaj, und da so diese Masse bei Auflösung der nung der Ehe bedachtem, — Rechte herrührende Insti
> als eine der Frau und den Erben des Mannes tute wie Morgengabe, Witthum, Leibgedinge beibehalten
leiaschaftliche erschien, erst das Band der Ehe als und ihren individuellen Bedürfnissen gemäfs ausbilden.
ciibercchtigend wie das des Blutes, später als über- Solchergestalt hat Deutschland auch in seinem ehe
gend aufgefafst wurde wo keine Kinder vorhanden lichen Güterrecht alle Momente der geschichtlichen Ent
H, und wo solche vorhanden die ledigbleibende wickelung nicht nur in dem Sinne aufbewahrt, dafs
■ die von dem Mann geübte Verwaltung der ge
das frühere in dem späteren enthalten, sondern es
lten Masse fortsetzte — so entwickelte sich end- hat sie auch als reale uud neben einander bestehende
lieraus der spätere Begriff der ehelichen Güter- erhalten und das gemeine Deutsche Privatrecht ist
eiasebaft, als einer nicht blofs durch Eine Verwal- vornämlich auf diesem Gebiet das Pantheon aller
[Terbundnen Masse der Güter beider Egegattcn Ideen, welche die Entwickelung beherrscht und gelei
lala einer durch den Tod eines derselben sich bil tet haben. Der^ächten Geschichtsforschung nun ziemt
den genieinen Masse, in welchem das Sonderver- es nicht, sie auch nur so als einander gleichgültige
JF* beider nicht mehr unterschieden wurde, sondern Götter nebeneinander stehen zu lassen und von ihren
eker Verbindung zweier Vermögen, die schon durch Gestalten und ihrer Herkunft nur äußerlich zu berich
Eingehung der Ehe ihreii Charakter als besondere ten, vielmehr hat sie zu erkennen, wie sie gegeneinan
Dögenstnassen ablegen und gemeinschaftliches Ei- der stehen und im Kampfe gegeneinander ihre For
mm beider Ehegatten, das reale Dasein ihrer sitt- men gewonnen und damit in's Bewufstsein zu brin
i Einheit sind. — Die Stufen in dieser Entwicke gen, — was nicht nur der Erkenntnifs erst wahrhafte
igeschichte, welche hier nur in ihren allgemein- Befriedigung gewährt, sondern auch die vernünftige
Grundzügen skizzirt werden konnte, sind die man gesetzgeberische Gestaltung unseres Rechtszuständig
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ten nicht unbedingt anerkennenden, Principien des .'■
bedingt, — welche von ihnen den Fortschritt des histo
rischen Processes darstellen und fortzeugende Lebens
deutschen Erbrechts. Diesen Sieg hat es in der Mi
kraft in sich tragen und welche nur noch steinerne durch Joachim errungen, aber es findet zugleich ei«
Denkmale einer überwundenen Zeit sind. —
aus Deutschem Grund und Boden erwachsenen Gl
Als einen wichtigen Beitrag zur tieferen Lösung ner, die Intensität des ehelichen Verhältnisses, welch
dieser grofsen Aufgabe der Deutschen Rechtsgeschichte seinen sittlichen Begriff auch auf die Vermögensspbi
ausdehnt, sich gegenüber und von diesem Gegner, v
begrüfsen wir freudig das vorliegende Werk. Es be
zeichnet sich seihst, während es ein einzelnes nur für eben das Römische Recht innerhalb seiner eiga
ein vei-hültnifsmuTsig kleines Land publicirtes und in Sphäre mit einem Almosen, dem Erbrecht der an
demselben als Provinzialrccht noch gültiges Gesetz Witwe, zu beschwichtigen vermocht hatte, — wird
eines Territorialberren behandelt, als ,, einen Beitrag hier soweit überwunden, dafs es ihn als glekhhm
zur Entwicklungsgeschichte des Deutschen Rechts". tigt anerkennt, indem es nach der Trennung der l
Den Nachweis seiner Berechtigung zu dieser Ankün die Constituirung einer Gemeinschaft beider Yen
gensmassen gestatten mufs, in welcher auf den
digung vorzubereiten, haben wir die bisherigen allgemei
nen Betrachtungen voranschicken zu müssen geglaubt. sprung derselben nicht mehr geachtet wird, uml.
welcher der überlebende Ehegatte „nach alter GmtiJ
, Dafs wir zu diesem Zweck, während in der Joachimi
schen Constitution „gewillkürt und geordnet ist, wie heit das halbe Gut au liegenden Gründen und I
mit den Erb/eilen (und anderen Sachen) durch die render Habe behält", während die andere Hälfte 4
gantzen Mark zu Brandenburg und dazu gehörenden Blutsverwandten des Verstorbenen nach, nur in«
zelncn Puncten modiiieirter, Rom iseber Ordnung atufi
Landen hinfüro soll gehalten werden", von dem Be
Woher stammt diese alte Gewo hnheit, die so mm
griff und der Gestaltung des Deutschen ehelichen Gü
terrechts ausgegangen sind und nur in Beziehung auf ist, dafs der sonst das Römisc he Recht so hvr
gende und es in allen andern Tlieileu des Pmatrti
dieses der Grundsätze des Römischen und des Deut
schen Erbrechts gedacht haben, könnte auf den ersten durchsetzende Gesetzgeber sich i br beugen niufc.' l)-<
Blick auffüllen. Erwägt man aber, dafs nur in Bezug Frage war bis auf Hcydemunn'ss Buch eine nur dwl
auf das Erbrecht des überlebenden Ehegatten Joachim mehr oder minder scharfsinnige, aber immer*''"'''1
„der alten Gewohnheit" gefolgt ist, während er im liehe Combinationen (cf. namentlich die tob Sehe
Ucbrigen die Erbfolge „nuch Kaiserrecht" ordnet und Motive des Provinziulrechts der Kurmurk Brandenbi
dafs andrerseits jene alte Gewohnheit auf einer der S. 130 — 139 und Ilcydcmanns Bemerkungen über <
eben angedeuteten Stufen der Entwickelungsgeschicbte selbe p. 302 flg.) beantwortete. Er ist der erste, »
des Deutschen Güterrechts steht, indem sie, wie es eher sich „durch die spärlich fliefsenden Quellen t
der mühevollen Nachforschung nicht bat zurücksebr
Hcydemann treffend bezeichnet, eine „Gütergemein
schaft gleichsam von Todeswegen eröffnet" (p. 221), ken lassen" das „über dem Ursprung und der in*
so wird es gerechtfertigt erscheinen, dafs wir um den Beschaffenheit jener alten Gewohnheit" (p. 117) \id*
Standpunct zu gewinnen und einen Blick von der Stufe Dunkel zu erhellen. Sie hat, wie jedes sich reffl'
der Rechtsbildung, welche hier betrachtet wird, in Ver selbstvcrläugnend der Sache hingebende wissenscb
gangenheit und Zukunft möglich zu machen, einerseits liehe Bestreben, gediegene Resultate geliefert, *e
als tüchtige Bausteine dem künftigen Darsteller '
die Bedeutung der Deutschen Auffassung von den Ver
mögensrechten der Ehegatten der Römischen gegenüber scher Rechtsgeschichte dienen werden, wenn *ir
und andrerseits die historische Entwickelung dieser zunächst in dem Werk noch der nur allmälig undl
sam förderndem Arbeit zusehen, welche erst den
Deutschen Auffassung anzudeuten versucht haben, wo
bei sich zugleich Gelegenheit gefunden hat, darauf verschütteten Schacht öffnen, die Werksteine bre
hinzuweisen, dafs das Römisch-Justinianeische Intestat- und dem Baumeister zurichten mufs. — Versn
Erbrecht der Blutsverwandten den Sieg verdiene über wir jene Resultate in ihren allgemeinsten Umrisset
die, die Gleichberechtigung der gleich nahen Verwand
seren Lesern kurz vorzuführen. —
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(Die Fortsetzung folgt.)
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iß'e Elemente der Joachimischen Constitution
com Jahre 1527. — Ein Beitrag; zur EntWm'ckelungsg-eschichte des Deutschen Rechts von
r Dr. Ludwig1 Eduard Heydemann.
(Fortsetzung.)
Von den Deutschen Stämmen war der Sächsische
berufen, Germanische Gewohnheit und Cultur nach
Osten zu tragen. Dieser Mission zu dienen, entstand
die marcbia septentrioualis , der Kern , von welchem
aus sich das Germanische Princip siegreich über die
Länder, welche die Kurmark Brandenburg bilden, und
feit über deren Grenzen hinaus verbreitete. — Nach
ler alten lex Saxonum findet eine merkwürdige Dif
ferenz zwischen den westlichen und östlichen Völkern
Sächsischen Stammes in Bezug auf die Stellung der
Ehefrau nach dem Tode ihres Mannes statt. Wäh
rend nähmlich bei den Ostphalen und Angrariern für
me nar durch die bei Eingehung der Ehe von dem
Hanne bestellte dos gesorgt wird, erhält sie bei den
Westphalen neben der dos, welche ihr bei kinderloser
tbe ad dies vitae verbleibt, medium portionem de eo,
^uad vir et inulicr simul conquisierint ; also dasjenige
rFennögen, worin die Einheit des ehelichen "Verhält
nisses auch in ihren äufscren Wirkungen am unmitten sich darlegt, wird schon bei den alten Westnicht auseiandergerissen , sondern beide Ehcals berechtigt zu demselben anerkannt, eine
ssung, wie sie sich aueli in der lex Hipuariorum
37. fj. 2.) und lex Angliorum Ilenrici 1. findet, nur
in diesen die Berechtigung des Mannes als des
Bgsweis Erwerbenden überwiegend erscheint, indie Frau nur den dritten Theil der ErrungenLftaft empfängt. Es ist hier, wie auch unser Verf.
LMiorhebt (p. 220), eine ursprüngliche Spaltung Deut\ \ßt Rechte unverkennbar; die Westphälische Seite
\fm Gegensatzes enthält den Keim der späteren, oben
T (Jahrb. f. teiuen seh. Kritik. J. 1842. I. Bd,

schon berührten, Auffassung, nach welcher nicht mehr
blofs ein Theil des Vermögens beider Ehegatten, son
dern das ganze beiderseitige Vermögen Eine Masse
bildet, aus welcher der überlebenden Ehefrau eine
Quote zufällt, eine Behandlung, die dann zuletzt rück
wärts zu einer eigentlich innern Gütergemeinschaft
auch inter vivos führt; während das Ostphä/isc/ie, im
Sachsenspiegel und Magdeburgischem Recht später
ausgebildete, Element bei der üufsern Gütergemein
schaft inter vivos stehen bleibt und diese nach der
Trennung der Ehe in die verschiedenen Bestandteile
auflöst mit Ausnahme der Fahrnifs, bei der dies, weil
sie unbedingt der Dispositions des Mannes unterliegt,
nicht möglich ist, statt deren Rückgabe der Frau, für
welche überdies durch Bestellung von Witthum, Leib
zucht und Morgengabe gesorgt wird, vielmehr „gewisse
Inbegriffe von Sachen und Rechten" — Gerade und
Mufstheil — angewiesen werden (p. 220). — In unse
rer Mark nun sollte man, da sie von Ostphalen aus
eultivirt ist und die meisten Märkischen Städte durch
Vennittelung von Schlesien mit Mugdeburgiscbem Hecht
bewidmet worden sind (p. 48 flg.), die unbedingte
Herrschaft des Ostphälischen Elements erwarten und
dennoch ist die Gütergemeinschaft von Todeswe
gen, wie sie unsere Joachimica als alte Gewohnheit
aufgenommen , entschieden Westphälisch und AntiMagdeburgisch. Es müssen also — wie wir schon a
priori annehmen können — bereits früh jene inner
halb des Deutschen Rechts erwachsenen Gegensätze
in unserer Mark sich begegnet haben und dieis Zusam
mentreffen ist es, welches der Betrachtung der Mär
kischen Rechtsgeschichte abermals ein eigentümli
ches und bedeutendes Interesse verleiht. — In der ersten
Abtheilung des zweiten Theils unseres Werks (der
erste Theil giebt eine historische Einleitung und weist
die Entwickelung eines eigentümlich Märkischen Rechta
aus dem Kampf zwischen alteinheimischem und dem
74
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Römischen Rechte nach), welche die Deutschen Ele
mente der Joachimischen Constitution behandelt, finden
wir die historischen Beläge hierzu. Nachdem Heyde
mann nämlich eine Entuickelung der Grundlagen des
Magdeburgucken Erbrechts aus den alten Weisthümern der Höllischen Schoppen von 1235 und der
Magdeburgischen von 1261, jenes für die Stadt Neumarkt in Schlesien, dieses für Breslau bestimmt, gege
ben hat (p. 49 — 86) — aus welcher namentlich her
vorzuheben ist, dafs, abweichend vom Sachsenspiegel,
der Witwer nicht nur die Fahrnifs, sondern, eine Folge
der geschwächten Erbberechtigung der Blutsverwand
ten uud des dadurch erstarkten chcmännlichcn inuudii,
das ganze Vermögen der Frau mit Ausnahme der an
die Niftel fallenden Gerade behält (pag. 53. 61) —,
liefert er eine auf gewissenhaftes und gründliches Quel
lenstudium gebaute Untersuchung von 10 einzelnen Mär
kischen Stadirechten. Er theilt diese, welche er nach
den Resultaten der verdienstlichen von Kamptzschen
Forschungen uach ihrem Ursprung von Magdeburg und
ihrer successiven Fortpflanzung auf einer Tabelle p. 51
übersichtlich zusammengestellt hat, überhaupt in drei
Systeme, je nachdem sie die Singitlarsuccessionen der
Männer in das Heergeicäle und der Frauen in die Ge
rade aufgenommen, oder von Anfung an ausgeschieden
haben, oder zwischen beiden Systemen in der Mitte
stehen, eine Classe, welche sich nur in einigen erst
später der Mark Brandenbung einverleibten Gegenden
vorfinde. — Man könnte nach dem, was wir vorher
Ober das Zusammentreffen Ost- und Westphälischer
Elemente in der Mark erwähnt haben, zunächst durch
diese Sonderung überrascht werden und vielmehr eine
auf den Unterschied des die Vermögens- Verhältnisse
auch nach Trennung der Ehe noch beherrschenden
einseitigen Princips ehemännlicher Vogtei einerseits
und gegenseitigen Ehegatlenerbrechls nach Quoten
andrerseits gebaute Eintheiiung erwarten ; eine solche
aber konnte aus dem einfachen Grunde nicht stattfin
den, weil, soweit unsere Urkunden reichen, jener —
Magdeburgische — Standpunct einer nur einseitig aus
gebildeten und über das Bestehen der Ehe übergrei
fenden Verfügungsgewalt des Mannes in unsern Mär
kischen Städten schon überwunden ist und in allen
sich die Erbberechtigung der Frau auf eine Quote,
wie bei den alten Westphalen und Ripuariern, nur
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nicht mehr blofs an der Errungenschaft, sondern i
dem Gesammtgut, siegreich geltend gemacht Im:
wenn nicht überall unmittelbar durch Statute, so doc
wie in Treuenbrictzen (pag. 134 flg.) durch gerid
liehe nach Magdeburgischer Art angeordnete Vtt\
bungen. Es sind daher die einzelnen Stadtreclite i
nach dem mehr oder minder durchgreifenden lim;
treten dieses Antimagdeburgischen Princips der fli
theilung (nur in Cotbufs findet Drittentheilsrecbt so
pag. 206 flg.) zu sondern und dies offenbart sich el
darin, ob aus der Nachlasseuschaft noch besondi
singulare Massen sich ausscheiden. In solche i
Vermögen eines Verstorbenen zerfallen zu lassen i
Princip des Sachsenspiegels uud des Altdeutschen El
rechts überhaupt (cf. pag. 54), indem dasselbe vi
auf der Auffassung beruhte, dafs das Vermögen Ü
Einzelneu die reale Seite seiner alstracten Person!«
keit sei, dasselbe vielmehr nach den sittlichen und«
creten Beziehungen des Besitzers au den einzelnen Vi
mögensthcilen und zur blutsverwandten Familie in<5t
dualisirte und Eigen und Fahrnifs und in jenem wiedetif
erbtes und Erworbenes, in dieser Heergcwäth undGes|
so wie endlich den Wertb, der als solcher in Geld af
scblagenen Persönlichkeit, das Wehrgeld untersebi«
Jene Sonderling des Eigen hat schon der Sachsens/M
gel beseitigt, indem in ihm und! noch mehr in seine
späteren Bearbeitungen der Vorz.ug der Männer in dt
Successiu in Eigen oder doch im ererbtes Eigen , «l
er sich in den meisten Volksrechten fand, zurückg
drängt ist. — Die Singularsuccessionen in die ein«
nen Theile der Fahrnifs sind dagegen bei Rppt«
(cf. Sydow Erbrecht des Sachsenspiegels p. 1^
und in den verschiedenen Redactionen des Magdebui
sehen Rechts (Heyd. p. 76 flg.) vollkommen ausg*
det. In der Mark hatten, wie wir aus einer Stell«1
Constitution Johann Georgs von 1594 erfahren (p.»
schon „von Alters her nicht nur die SchwertnwS
sondern auch die überlebenden Ehefrauen (ohne Z*
fei im Zusammenhang mit ihrem so bedeutenden t
rechte) und die Spillmagen die Rachepflicht", so d
es schon hiernach consequent war, das Wehrgeld
gemeinen Masse zu ziehen, wofür sich aber Johl
Georg noch auf die Kaiserrechte beruft (pag- ^
Auch die Spccialsucccssion in das Hcergevätb <
bebrte ihres ursprünglichen Grundes, wo den Sehn
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en nicht die besondere Pflicht der Raclie und Verigung oblag, dennoch ist sie geinäfs dem historiGesetz, dafs die Erscheinung eines Princips ilicneistcos noch überlebt, und damit denn auch auf der
n Seite die in die Gerade in mehreren der Magickrgischen Quelle nahestehenden Statuten, namentict in Stendal (pag. 86 flg.), Prenzlau (pag. 124 flg.),
Treuenbrietzen (pag. 139 flg.) beibehalten, wenn auch
ie Gerade zu Gunsten der „Kopmanschap" beschränkt
94); in andern Städten, namentlich in Prilzwalk,
fejritz, Krossen wird jener Singularsuccessionen gar
»cht gedacht und es findet sich, in den beiden ersten
ftädten auch dieses nicht nur ein Präcipuum des übcrleenden Ehegatten (pag. 219) ; andere Rechte endlich,
Me die von Brandenburg (pag. 169)°) Wittstock (pag.
l45 flg.) und Züllichau (pag. 210 flg.) stofsen sie mit
Bewußtsein aus und substituiren ihnen zum Theil ge
wisse praeeipua für den überlebenden Ehegatten. Wir
6ind hier, indem wir nur die Resultate der gelehrten
Forschungen unseres Verf. mittheilen wollten, un
vermerkt auf eine von der seinigen etwas abweichende
üinlheihing unserer Stadtrechte gekommen, indem wir
e zwar auch nach dem Vorbanden- oder Nicht - Vor
handensein jener besprochenen Singularsuccessionen
rharakterisirt. als Eintheilungsmomcnt für die Statuten,
ro sie nicht vorkommen, aber den Umstand benutzt
baben, ob ihrer gar nicht gedacht wird oder ob sie
nudrücklich aufgehoben werden. Und in der That
lachten wir es weiterer Betrachtung des geehrten
Hg Verfassers anheimgeben, ob dieses Moment
fett durchgreifender sein möchte, indem das ausdrücke Aufheben eine nähere Beziehung zu Magde■rgi darlegt, als das gänzliche Ignoriren. Wollte
nn aber auch diesen Umstand bei der Art, wie unatuten entstanden, als zufällig betrachten — was
k nicht unbedingt zugeben — so können wir doch den
tptiven Vorwurf nicht zurückhalten, dass uns die
-Wt Klasse des Ilrn .Verf., wie jedes juste luilieu,
echt diaracteristischer Unterscheidungszeichen zu ent
ehren scheint. Ferner musste u. E. jedenfalls den
echten von Salzwedel und Pritzwalk eine abgesouwird aas dem seit wenigen Jahren aus „dem Exil" zu
gekehrten höchst interessanten Berliner Stadtbuch aushriieb entwickelt.
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derte Stellung angewiesen werden. Denn das Recht
von Pritzwalk, welches nach der Bewidmungsurkunde
das von Seehausen ist (p. 145) leitet der Verf. selbst
in der That „ohne gewagte Vermuthungen" von dem
Flämischen Recht her d. h. von demjenigen Recht,
nach welchem die bekanntlich um die Mitte des 12ten
saec. aus den Rheingegenden und aus Holland einge
wanderten Colonisten lebten, welches sie gewifs — wo
für es auch an urkundlichen Belegen nicht fehlt (p. 5.
165), — dem altdeutschen Princip gemäfs beibehielten
und in welchem, wie wir wenigstens vermuthen dürfen,
der äussere historische Grund zur Verbreitung des
oben als Westphälisch bezeichneten Elements, welches
auch im Recht der alten Ripuarier vorwaltete, zu su
chen sein mag. Wenigstens kann gegen diese Vermuthung nicht Stendal als Gegenbeweis angeführt wer
den, denn die über das 13te saec. hinausgehenden
Stendalschen Urkunden erwähnen der Halbtheilung
nicht und die Urkunden von Kyritz und Wittstock,
welche diese als Stendalsches Recht bezeichnen, sind
erst aus der Mitte des 13ten saec. — Das Recht von
Salzwedel aber ist, wie gleichfalls der Verf. auch ab
erkennt, in seinem Ursprung offenbar von Lübck, — wel
ches uns dann wieder nach Soest, seiner alten Han
delsgenossin und somit in das Herz von Westphalen
verweist — herzuleiten, mit welchem Salzwedel durch
seine Thcilnabmc an der Hanse und seinen ausgebrei
teten Handel in naber Verbindung steht, wogegen der
Umstand, dafs es Heergcwäth und Gerade, übrigens
auch in sehr modificirter Weise, mit dem Magdeburgiseben Recht gemein hat, als untergeordnet erscheint
und nicht berechtigen konnte, es in eine Klasse mit
Stendal etc. zu setzen. Es war vielmehr mit dem See
hansischen Recht, wie beide auch so pag. 51 aufgefafst
sind, als Repräsentant des Westphälischen Elements
den Rechten, welche ihren äufseren Ursprung von Mag-'
deburg herleiten und das Ostphälische Element erst
auszustoßen hatten, gegenüber darzustellen, wobei sich
denn auch mehr herausgehoben hätte, dafs während
das Seehausen -Pritzwalker- Recht auf der Stufe der
märkischen Halbtheilung verbleibt, Salzwedel über
diese und sogar über Lübek hinaus einen Schritt wei
ter auf der Bahn zur Gütergemeinschaft thut, indem
daselbst in Ermangelung von Kindern der überlebende
Ehegatte, mit Ausschlufs der Blutsverwandten des
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Verstorbenen, alleiniger Herr des GesammtvermSgens
wird (pag. 113). So weit ging Joachim nicht, er blieb
auf der Stufe der Halbthcilung zwischen dem überle
benden Ehegatten und den Blutsverwandten des Ver
storbenen, welchen er „die Herrschaft" (den Fiscus)
substituirte und „legte so, indem er die alte Gewohn
heit fixirte, ohne Zweifel selbst den Grund dazu, dafs
die Mark Brandenburg nie dahin gelangte die gleich
sam von Todeswegen eröffnete Gemeinschaft bis zu
der, das gesummte Leben der Ehegatten durchdringen'den Gütergemeinschaft zu entwickeln" was in dem be
reits im 14ten Jahrhundert aus Braudcnburgischer in
Meklenburgische Herrschaft übergegangene Sturgardi
schen Kreise geschah (pag. 221). Das Compromifs wel
ches die Joachimica solcher gestalt zwischen dem Recht
der Familie des Blutes und dem des geistigen Bandes der
Ehe abschlofs oder vielmehr aufrecht erhielt, wurde zu
gleich zu einem, theils durch die selbstständige Entwickelung des Deutseben Rechts theils durch den der ilirecten Reception des B. R. vorhergegangenen Einflute
desselben übrigens schon vorbereiteten, Vergleich
zwischen dem Deutschen und Römischen Recht, indem
die den Blutsverwandten zugewiesene Hälfte „nach
Kaiserrecht" vererbt werden sollte. Dennoch konnte
es auf dem so zum Gesetz gewordenen Recht, welches
unser Verf. nach seinen Deutschen Elementen in dem
3ten Capitel (pag. 219 — 349) der ersten Abtheilung
und nach seinen Römischen in der zweiten Abtheilung
(pag. 350 — 402) betrachtet , an Conflicten nicht fehlen,
auf welche, als den weiteren Stoff zu den interessan
testen Partien des Buches liefernd, noch andeutend
hinzuweisen, wir uns hier beschränken müssen. —
Bliokeu wir auf das Märkische Provincialrecht
in seiner heutigen Geltung und vergleichen diese mit
den von dem Verf. aus den Märkischen Statutarrechten
gewonnenen Resultaten, welche die Joachimica soweit
sie der alten Gewohnheit folgt, im Grunde lediglich
aufgenommen hat — , so tritt uns anscheinend eine
völlige Umkehr der Auffassung entgegen, aus welcher,
wie wir gesehen haben, sich die Märkische Halbthci
lung entwickelt hatte. Wir können diese dabin forum-
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liren : dafs statt der nach unsern Statutarrechten ipi
jure durch den Tod des einen Ehegatten eintretend
Gemeinschaft der Güter — wie sie sich einerseits a
der inter vivos bestandenen Einen Verwaltung
scits aus der Anerkennung der Erbberecl
Wittwe auf eine Quote gestaltet hatte — , jetzt der st
tutarischen Erbfolge eine Collation der beiden Vera
gen, abhängend sowohl von der Willkühr des übet
benden Ehegatten, als der Erben des verstorbenen
vorhergeht und die Einheit beider Vermögen, wel«
nach unseren Stadtrechten und nach der Joacfaimk
selbst unmittelbar durch den Tod des einen Gatt
da ist, erst wirklich wird durch die sog. Einwerfe
von Seiten des Ueberlebcnden, dergestallt, dafs Scb
und in dem rein „practisch- dogmatischen Geiste" i
nes Werkes mit Recht vor der Auffassung, als
Einwerfung des Vermögens Seitens des conjux suj
stes eine nothwendige und ipso jure eintretende I
der Erbschaftsantretung sei, als einem gefahrli
Irrthum warnt und darauf den Accent legt, dass d»
Einwerfung nur zum Besten der Miterben dem
benden Ehegatten obliege (Moti ve pag. 319).
Wenn also durch unsern Verfasser dieser tiefen*
unseres heutigen Rechts mit seiner ursprüngliche* \
schichtlichen Basis zuerst in vol 1er Schärfe aafgedet
ist, so war es seine fernere Aufgabe, nacnai»'*""
wie es von der einfachen und natürlichen Gnmdlagt
aus, dafs die Witwe dem ihr durch das Statut zogt
dachten Vortheil entsagen, ihr Eingebrachtes lurüe
nehmen und sich dadurch von der Mithaftung für <
Schulden, — welche schon nach dem Berliner Sta
buch von den Erben ganz und nicht blofs, vie
dem Sachsenspiegel, aus der fahrenden Babe be
werfen mussten (pag. 239), — befreien konnte,") « j
Complicität unseres heutigen Rechtes kam, w'*
neben dem bcneficium iuvcntarii dem Ehegatten*
wohl, als den Erben ein sog. jus optionis zutheilt*
*) Dafs dies noch ehe man an die Joachimische Coosüi"
dachte, zulässig und gebräuchlich war, ersehen wir »••
ner pag. .SIS mitgetheilten, bisher ungedruckten l'rki
von 1522 aus dem Berliner Gericbtsbuch.

(Der Beschlufs folgt.)
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Elemente der Joachimischen Constitution geringer Verlegenheit darüber, wie sie den conjux su>m Jahre 1527. — Ein Beitrag zur Ent- perstes dabei behandeln sollte, und ob sie ihn ad auichelungsgeschichte des Deutschen Rechts von gendam resp. minuendam legitimam mit zu zählen habe;
zu welcher bei uns noch die Frage kam, ob der Pflicht
: Ludwig Eduard Heydemann.,
(Schlufs.)

'"

Diese Aufgabe ist gelöst, indem pag. 319 — 346
ler Einflufs einer romanisirenden Praxis und die UejgrtragUDg der Rom. Dotal- und lliatenlebre auf rein
Deutsche Verhältnisse von der Constitution Johann
Georgs too 1594 bis zum Erbschaftsedict von 1765.
'fft ausführlicher Besprechung der dem Gutachten des
flmmergerichts vom 30. Sptbr. 1763 zu Grunde be
enden einzelnen Vota, verfolgt wird, woraus sieb
knn der beutige Rechtszustund äufserlioh erklärt,
wabrend zugleich darauf hingewiesen wird, dafs er inueriieh seine Rechtfertigung in der Billigkeit für die
•n und dem Bedürfnifs der Praxis findet, so wie
dem Umstand, dafs weit durch Joachim ein Zufixirt worden war, der in sich selbst noch keine
eschlossenheit und Vollendung hatte, an Stelle
eigentlich „vorbereiteten natürlichen Entwickelung
völligen Gütergemeinschaft, welche aber einmal
tbrochen war, eine andere künstliche trat, die wieaur durch das Abweichen von der natürlichen
Hage auch eine wenigstens in »ich billige uud
iuente Weise gefördert uud nxirt werden konnte"
. 340 flg.)
Wenn hiernach bei diesem Punkte die unmittelbaren
uisse der Praxis und die Zweifel der Dootrin
die Gesetzgebung erledigt wurden, so befand
wenigstens die letztere — denn die Praxis ward
isfens durch einen richtige Tuet vor Fehlgriffen bc(cf. Scholz 1. c. p. 247) — noch hei der Anwen.
einer anderen Römischen, der PflickttAeih-Lehrc
und nicht blofs in der Mark, sondern überall, wo
statutarische Portion in Frage kam — in uicht
}jmkrb. f. wU$tmch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

teil von dem beiderseitigen, oder von dem alleinigen
Vermögen des zu Beerbenden zu berechnen sei. Auch die
diese Zweifel betreffenden Controversen hat unser Ver
fasser ausführlich behandelt (pag. 373 — 387) und
darauf hingewiesen, dafs sie sich im Grunde von selbst
erledigten, wenn man auch hier das Gebiet des Römi
schen und Deutschen Rechts auseinander gehalten und
sich klar gemacht hätte, dafs man den dem Römischen
Recbt angehörenden Pflichttheü der Kinder aueh nur
nach Römischen Grundsätzen berechnen könne d. i,
ohne Rücksicht auf die Person und das Vermögen des
überlebenden Ehegatten (pag. 373), wobei sich dann
aber allerdings das überraschende und unbillige Re
sultat herausstellt, dafs die Testirfreibeit eines Man
nes mit einer Frau ohne Vermögen und 5 oder meh
reren Kindern nur noch dem Namen nach besteht, da
ihr in der Thut eiu Objeot zur Disposition fehlt (pag.
367 nt. 1203); einen Erfolg, den man als die im In
teresse des Deutschen Rechtes geübte Nemesis dafür
anzusehen geneigt sein möchte, dafs es diesem bisher
nicht gelungen ist, die Prihcipien des Römischen Erb
rechts seinerseits wieder soweit zurückzudrängen, dafs
das, was im alten Deutschen Erbrecht der ächte Kern
war, die Auffassung, dafs das Vermögen nicht sowohl die
Sphäre des zeitigen Besitzers, als vielmehr die der
Totalität der Familie sei, wieder zur Geltung gelangte in
der Weise, dafs, wie diefs der code Napoleon*) getban
bat, es eigentlich nur eine Familien er hfolge giebt
*) Das Franzöiitche Gesetzbuch ist hier sowohl , als In
Lehre von dem Güterrecht der Ehegatten, in welcher
regime en communante' die gesetzliche Kegel bildet, den
Deutschen Princinien treuer als das heutige Deutsche
vatreebt.
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und diese nur beschränkt wird durch ein Quantum, über
welches zu testiren gestattet ist und welches nur in
der Form von Legaten vergeben wird, während Erben
und Repräsentanten nur, wie im Altdeutschen Recht,
die Blutsverwandten sind. —
Es liefsen sich an diese beiden eben berührten
schwierigen Lehren des Märkischen Provinzialrechts
von dem jus optionis und der Berechnung der legitima
noch manche Betrachtungen über die Stellung undEutwickelung Deutscher und Römischer Elemente, welche
ja nicht nur die Grundlagen der Joächimischen Con
stitution sondern unseres gesammten Rechtszustandes
bilden, anknüpfen. Wir müssen es uns aber versagen
auf dieselben, so wie auf das reiche quellenmäfsigc
Detail der vorliegenden Schrift näher einzugehen, da
es hier nur darauf ankommen konnte, die allgemeine
wissenschaftliche Bedeutung derselben nachzuweisen.
Bei der Stellung, welche sie in dieser Beziehung, wie
wir zu zeigen versucht, — nach ihrem Inhalt und nach
dem Verhältnifs desselben zu der allgemeinen Deut
schen Rechtsgeschichte, — einnimmt, wird es ihr an
Lesern weder unter den Theoretikern, noch unter den
denkenden Practikern fehlen dürfen. —
Hermann Dunoker.

XLVI.
De fontibus, indole et dignitate librorum, quos
de historia ecclesiastica scripserunt Theodorus Lector et Evagrius. i Commentatio Aisto
rtco - critica in certamine literario civium Academiae Georgiae Augustae die IV Junii a.
MDCCCXLI ex decreto ordinis Theologorum
venerabilis praemio ex regt's rnunificentia constituto ornatu. Auetore Gustavo Dangers,
Hildesiensi. VIII «. 49 S.
Vergleicht man die Arbeiten, die wir über die
Hauptquellen -Schriftsteiler der Kirchengeschichte be
sitzen, mit den Werken, welche sich die Charakte
ristik und Kritik der profanen, namentlich der antiken
Historiographie zur Aufgabe gemacht haben, so stellt
sich ein bedeutender Unterschied heraus. Während
diese, oft von Meisterhand gefertigt, uns nur deshalb
eine wohlgeordnete Uebersicht des Stoffes bieten, wel-~
eben die zu behandelnden Geschichtschreiber verarbei-

istorisch e s.
teten, damit daraus der Grad der Ausbildung :
historischen Kunst ermessen werden könne: ist in Jen
meistentheils eine zwar nicht selten mit beispiellose
Fleifse aufgehäufte, aber doch nur massenhafte Gelen«
samkeit zu finden, welche, obwohl von dem bedeute!
sten Werthe für den Kirchenhistoriker dennoch Urtheil über den Charakter der Quellenschriftstell
in stilistischer und künstlerischer Hinsicht nun nick
fördert. Und doch wäre es wahrlich an der Zeit, di
auch in dieser Disciplin der Theologie ein neues i
Anforderungen der Zeit genügendes Streben sich ki
gäbe, welches die Quellenschriftstellcr in einem)
dem Sinne, als in Absicht auf ein Aggregat von Ti
Sachen aufzufassen suchte. Freilieb wäre das gm
ste, das Einzelne begründende Studium, der unverua
senste Fleifs in jeder Rücksicht die eiuzige Beding!
unter welcher jene weiterstrebenden Versuche gclioj
könnten. Aber wenn das massenhafte Wissen Ä
erste, das kritische die zweite, so ist das, so zu sag«
organische Wissen die dritte Stufe der kirebaj»
schichtlichen Forschung. —
Messen wir nun nach diesen Anforderungen«
vorliegende Schrift, so kann Rec. dem Hrn. Verll
gentlich nur seinen Standpunct auf der ersten anvei«
Denn obwohl er seine Commentatio historico
genannt hat> so ist es doch eben der Mawre'
scharfer Kritik, verständiger Beurtheilung, «•<*
Rec. zu rügen hat. Seine ScLrift bat z« *^r •
Charakter des nur sammelnden Fleifses, als dal» »a,
dem Kirchenhistoriker, welchem sie bei seinen Studi«J
über die Qucllenschriftsteller, welche sie chanikten
sirt, erwünscht sein müfste, bedeutende Dienste W>
könnte.
• , ...
Der Hr. Verf. tbcilt seine Abhandlung in zweift
tes, von denen die prima de Fontibus, die zweit« i
Indole et Dignitate der genannten Schriftsteller BpÜ
Die erste, die bei weitem gröfste, füllt S. 7-H
Ihr vorangeht ein Proocmium, welches die allg«
neren Fragen über die Beschaffenheit derselben, sei
über die Zeiträume, welche sie umfassen, behandelt
Hr. Dangers widerspricht hier der Annahme des Fi
sius, dafs die Kircbengeschichte des Theodorus LeC
ursprünglich in zwei besonderen Werken vorhat»
gewesen, von denen das eine die aus Socrates, S*
menus und Thedoret zusammengesetzte Historia i
partita nicht ganz vollendet, sondern nur bis zuuiJ»
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(V oder bis zu Julianus Regierungsantritt fortgesetzt
itbalten, das andere aber vom Tode des Jüngern — TaD-a sfpo'J/cV, wc <prjai 6s65iopo; avzrfvtixjzqz. Diese
odosius angefangen und bis auf Justin I. die Gc- Notiz scheint uns allerdings zu nüthigen, das Ende der
te in selbständiger Bearbeitung fortgeführt babe. Tripartita etwas über des Julians Zeit hinauszurücken.
Meinung des Yalesius stützt siob hauptsächlich Aber es fragt sich doch ob diese chronologische An
die Nachricht des Leo Allatius, dafs das noch gabe dem Theodorus oder vielmehr dem Suidas ange
uckte Manuscript die Kirchengeschichte nur bis hört, und wäre das Letztere der Fall, so schiene des
Zeit des Julianus enthalte. Wenn hiergegen p. 2 scharfsinnigen Valesius Combiuation nicht nur weit an
Dangers bemerkt: Codex iuiperfectus nihil probat, sprechender, als des Hrn. Verf. Widerspruch, sondern
aeritur, utruni Über quidain ad finem perduetus sie wäre auch durch tüchtigere Gründe gestützt. Neh
■ecne; quare hoc argüniento Valesius ("also usus men wir aber auch jene Zeitangabe unbefangen als eine
so ist ihm darin freilich Recht zu geben, aber Notiz des Theodorus, so folgt doch aus derselben eben
Theodor wirklich seine Tripartita bis zu dem so wenig wie aus der übrigen Augumentation , dafs
punete, wo seine Quellen aufhörten, fortgesetzt er seine Tripartita bis zu der Zeitgrenze fortge
abe, bat der Verf. eben so wenig bewiesen. Denn führt, wo die des Socrales aufhört (wefsbalb hätte sie
on den nachfolgenden Gründen, durch welche die nicht ebenso gut uiit Sozomenos oder Theodoret enden
können ?), noch weniger dafs sein eigenes selbständiges
Meinung desselben erhärtet werden soll, sind wenig
stens die erste, dritte und vierte durchaus unhaltbar. Werk, welches nach den Fragmenten zu urthcilcu,
Zunächst meint nümlich Hr. Dangers, sei schon aus von dem Jahre 450 beginnt, ßich unmittelbar an die
dem Suidas s. v. : sypatj/ev (BiOOtupo?) toTopfav £xxXr(- Tripartita angeschlossen. Hiergegen gelten vielmehr
HBsnrtjv d-o tü>v jrpovu»v KtuvoiavTivou £wj t?,? ßaai- durchaus des Valesius Gründe, wenn er sagt: hätten
jpt'a; 'Iooaxivoo zu schlicfsen non lacunam in bao histo- ursprünglich die Schriften des Theodorus Ein Werk
itv fuisse. Allein wenn man zugleich die von Valesius ausgemacht: certe Nicephorus Callistius, qui Exccrpta
seu Collecl iuea ex seeundo Opere Theodori nobis rcnu Begründung seiner Meinung aufgestellte sehr an
sprechende Hypothese hinzuniuimt : „Duplex hoc opus liquit, non ex primo et seeundo, sed et tertio et quarto
L. quidam ex vetcribus ununi in corpus compin- libro pracnqtavisset etc.
■ '•:..
Doch dies führt uns von dem Gebiete vager \et*
ot atque ita quatuor libros ecclesiasticae historiae
erabant: so folgt aus obiger Angabe der Zeitbe- muthungen (auf dem wir auoh dem Verf. volle Freiheit
mungen keineswegs, dafs diese ursprünglich aus gestatten, sofern nur der Scharfsinn hier das Wahr-^
I heilen bestehende Kirchcngcschichte den ganzen scheinliche zu finden vermag) zu dem was uns sicher
Uchen denselben liegenden Zeitraum umfafst haben vorliegt, nämlich zu den Fragmenten seiht, welche Ni
Der dritte und vierte: Joannes Damasccnus cephorus Callistius aufbewahrt. Und hier ist allerdings
r libros historiae ecclesiasticae Tb. numerare von grosser Bedeutung die Beantwortung der Frage,
potuisset, nisi historia ejus tripartita omnino per- welche der Verf. p. 4. aufwirft: „utrum Nicephorus
esset. In prooemio denique — de causis, qui- Cullistius ipsc collectuuea e libris Theodori fecerit an
ad scribendum hujusinodi opus commotus sit, nihil nisi fragmenta cognoverit. Der Hr. Verf. ent
a vencrando quodam episcopo — coiupuncudae scheidet sich hier für die Bejahung des ersten Theils
iae-munus — sesc suseepisse affirmat. Ideoque der Frage, worin wir demselben vollkommen beistim
orus pro ea, qua in virum illum Gangrensem men. Hr. Dangers macht hier richtig auf den aller
videtur, reverentia officium illud explere debuis- dings auffallenden Widerspruch aufmerksam, welchen
aisi mors etc. — operi finem fecisset — fällt in Valesius über diesen Streitpunkt sich zu Schulden kom
selbst zusammen ; folglich bleibt nur der zweite men läfst. Rcc. zweifelt überhaupt, ob diese sogenann
Gewicht, dafs Suidas s. v. Ai&öu>pos nonnulla afl'ert ten Fragmente durchweg wörtlich Fragmente des Theo
eodoro, quac sumta sunt ex ea historiae parte, dor und nicht vielmehr eben das sind, was man Ex
Valesius a Tb. non consumptam esse affirmat. zerpte nennt. Die Sätze sind oft so unverbunden, und
it deutet der Hr. Verf. wahrscheinlich auf die doch so sehr anciuaudergcdrüugt, es mangelt ihnen
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»neistenllieils so sehr an aller eigentlich historischer
Bewegung, dafs ein Zweifel an der wörtlichen Authcntio
wolil erlaubt genannt werden mufs. Manche Frag
mente freilich sind nicht ohne richtige Charactcristik
und namentlich Fragm. XVII. LH. 11. p. 56U (in der
Ausgabe des Valesiu» MDCLXXIX Moguntiae) über
das päpstliche Schisma zwischen Laurentius und Symmnehus nicht ohne einen Anklang an historischen
Pragmatismus, während andere an die trockene leb*
lose Charactcristik und den Cbronikenstyl des Theopbanes Confessor erinnern. Die vielen Latinismen,
welche uns bei jenem auf jeder Seite begegnen, sind
auch bei Thcodorus schon in grofscr Anzahl zu fin
den: z.B. iv t«ü xau-trtp p. 551 D. Iv tote t«üv u,ova/ü>v
xcXXt'oic p. 553 A. Tc'p«wt6oiTo» p. 554 B. xdotpov p. 564
A — und richtig ist die Bemerkung des Hrn. Verf.
|i- 44: Thcodorus non assequitur Eusebium, obgleich
dieser gauzo Thcil seiner Abhandlung allzudilrftig und
oberflächlich ausgefallen ist, wie auch der Epilogus,
welcher de dignitate librornm Theodori Lect. et Evagrii
zu handeln verspricht, aber keineswegs eine durchgrei
fende historische Kritik ausübt. Vergleichen wir fer
ner, die dein Thcodorus gewidmete Sectio specialis
p. 11—14, so bat hier, wo allein durch eine gründliche
Beweisführung der kritische Werth und die Glaubwür
digkeit des Historikers dargethan werden kann, auf
fallender Weise der Verf. nichts unders als ein trocke
nes Verzeichnis der Monumeuta, Documenta, Auetores
bist orici (diese Eintheilung kehrt bei Evagrius wieder) ge
geben, welche in den Fragmenten vorkommen und die
eben defshalb Hr. Dangers ohne Weiteres als Quelle an
führt. Aber es ist doch wahrlich durch nichts bewiesen,
dafs Theodor wenn er uns berichtet: Mapxiavo; IxeXöuosv
hr\ &6»8t [A7] ftV8*wot'- «PX0Vta (c^ P* &§l) — um ^'e*
zu können, das kaiserliche Gesetz vor sieb gehabt
-— und in diesem Falle würde es doch nur ein»
Quelle genannt werden können. Noch weniger wurde
an und für sich daraus, dafs Theodor uns erzählt:
\iapxiav&< xal IlouX/.pia fjpa^av Aiavri* xctl Aeo>v 6
inuixoiM; !ypat};e rtf»i? tJjv ey Nixa(a iXniCojMVTiv •pti-

durch allerdings wahrscheinlich wird, dafs er die :
oiliennrten und mit diesen jene imoToXr] kennen geleitl
Eben so sehr mufs man sich wundern aus Theodor'
L. Worten p. 556 B. : BaotXi'oxo? fteta -rtkoo h'^A
■rijv iv KotXyrfiivi oovoSov IvavTioüftsvo? diriXuae -M
Xoopov Izl 'AXeJa'vSpsiav xal t&v 'Yvaepsa e?? 'Avtiö/i
den Verf. §. 6. Nro. 9. schliersen zu sehen, unten
seres Historikers Quellen seien auch gewesen: Ba
lisci Diplomata (!), quibus Timotbeum, Ailurum et 1
trum Fullonem Episcopon reddidit. Wie in jenen gl
chiseben Worten von Diplomatis, ich will nicht sa:
als historischen Quellen, sondern überhaupt von ihi
die Rede sein kann, vermag Reo. nicht einzusehen
und die Behauptung des Hrn. Verfs. würde ihm i
Räthsel geblieben sein, wenn nicht die dem griechise»
Texte gegenüberstehende Version des Valesius : curat
periali diplomate dimisit ihm die Sache aufgeklärt L-.1
Das Gesagte wird genügen, um des Rec. Aiwt
von dem irrthümlichen Gebrauche der Quellen tobS*
ten des Verfs. darzulegen. Diese Ansicht, die n
schwerlich Widerspruch finden wird, ist kurz di*
dafs aus der Anführung eines Gesetzes, welches«
Kaiser gegeben, eines Briefes, welchen ein Bisch« 0
schrieben, nicht folgt, dafs der Historiker, beide
sich diese Anführungen finden, dieselben wirklir«
extenso gekannt, falls nicht andere Merkmale w'iU"
den sind, von welchen auf eine solcbe Kunde geschlos
sen werden mufs. Daher ist es doch gewits «ta *
eigentlich zu verstehen, wenn der Verf. alle diese D
cumente als Quollen anführt. Weshalb konnte Tbei
dorus diese Notizen nicht durch Berichte vonPn«1
personen oder auf einen andern Wege, durch den »•
kehr des gewöhnlichen Lebens erfahren? — Hat eraM
dies erfahren, so waren ja eben diese Berichte, ^*
wegs aber dio Documente die Quellen, wenigst«"8'*
an nicht vielen Stellen bewiesen werden, dafs er m
benutzt haben müsse — wie Hr. Dangers meint p- «
Documenta quamquam in fragmentis Theodori waf*
ad verbum leguntur, Tbeodorus tarnen haud dubie j
hibuit, quum alii historiarum libri, ex quibus sua de»"
beret, raro exstarent. Allein das Letztere lugcg««
aber nicht zugestanden, wefshalb soll der Zeitg«nicht Vieles erfahren, was an historischer W8n™
dem Inhalte von Documenten gleichstehet, ohne *

soai auvoSov Öaaaaotiv iitioTOXijv folgen, dafs er beide
selbst gelesen und so als authentische Actenstücke
bei seiner Gescbichtschreibung gebraucht habe, wenn
nicht bei dieser letzten ixurcoXJ] hinzugefügt wäre:
i{t*,I xert iv Tor? vpxyüiXow iv K«X)£»]86vi ip/pepsT<xi, WO- diese selbst zu besitzen? —
(Der Beschluß folgt.)
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ifontibus, indole et dignitate librorum, quos
k Imtoria ecclesiastica scripserunt Theodom Lector et Evagrius. Commentatio histo\rico-critica in certamine literario civium Aca•deimoe Georgiae Augustae die IV Junii a.
MDCCCXLI ex decreto ordinis Theologorum
ttntriMii praemio ex regis munificentia constlluto ornata. Auetore Gustavo Dangers.
(Schlufs.)

Ausführlicher als über den Theodorus L. ist, —
ffe dies auch die gröTsere Wichtigkeit des Schriftfellers erheischt, Hr. DaDgers über den Evagrius.
Dennoch findet sich auch in diesem Abschnitte trotz
Uta anzuerkennenden Fleifses des Mangelhaften Vie'"s- So z. 6. ist es allerdings so gut wie gewifs, dufs
"agrius die Acten des Ephesinischen Concils der
che nach gekannt habe (s. §. 10.) — siehe
*ag. I. 2., wo er bei dem Dictum des Nestorius : to
tysm Buujvaibv 7) Tpiu.r(vaiov (cf. Socrates H. E.
töv Ysvojisvov) oux äv ösiv &vou.aaaiu.i — sich
seine Quellen beruft mit den Worten <o; tu uept
'» lojxpdist xat tq iv 'E<p£ou> jtpoTEpaJ ouvoSio aatpötz
npm. Ob er aber alle einzelnen Briefe, welche
■ auf die Nestorianiscben Streitigkeiten beziehen,
W'ohl er die des Cyrill an Nestorius, des Nestorius
I Cjrill anführt, — vor sich gehabt habe, läfst sich
peswegs mit apodictischer Gewifsheit behaupten,
'" Rec. schon oben bei einem ähnlichen Falle des
«odorus geäufsert. — Nicht selten finden sich ferner
B der Aufzählung der bei Evagrius vorauszusetzenn 'I' eilen Zusätze , welche durch den Bericht des
Tasrius nicht bestätigt werden und obwohl sie durch
■dere Documente hinlänglich erwiesen sind, doch
ttu nur dienen, data die Leser, welche aus des Hrn.
&fs. Schrift den Thal bestand, wie er von Evagrius
Osrefafst wird, kennen lernen wollen, ob sich diese
J«*rt. /. wismueh. Kritik. J. 1842. L Bd.

Notizen bei Evagrius finden oder nicht, fast nie genau
wissen können. So wird §. 15. p. 31 in der schon ge
rügten Weise nicht nur der Brief des Theodosius an
Cyrill und Joannes Antiochenus als Quelle des Kvagrius erwähnt, sondern es wird auch als Inhalt des
selben etwas angegeben, was bei diesem Historiker
gar nicht zu finden ist. Wenn nämlich Evag. I. 15.
sagt: 03ooooiou eüasßsot 7pap.ixaai ^pijaajiivou itp6; xs
töv KupiXXov xal 'Iiuavvjjv iouc ^ftioxairou? aofißaivousi ftpös
dXXi^Xouj, tjjv Nsoxoptou xaÖat'psoiv dTrtxoptuaavTsj : so
giebt ganz ungenau und Ungehöriges einmischend der
Hr. Verf. den Sinn dieser Stelle so wieder: Adhortatur Joannem ut pacem ineat cum Cyrillo et Nestorium
damnet Nicomediamque sesc conferat. Cyrillus autem
mandatum aeeepit, ut item Nicomediam iret. Auch
findet sich bei Evagrius über Aristolaus als Uebcrbringer des Briefes nichts erwähnt. (Vergl. jedoch
ßaronius ad aunum 432. Tom. V. p. 700). Noch tadelnswerther ist es, dafs §. 12. p. 35, nachdem die Homilia
a Paulo Emeseac habita als Quelle genannt, eine No
tiz gegeben wird, die Jeder, welcher den Evagrius
nicht vergleicht, auf diesen Historiker zurückführen
wird, und die doch nur durch die von Evagrius nicht
aufgenommene Homilie selber uns zugekommen (s.
Baronius ad aunum 432. Tom. V. p. 710). Oder wie
soll man wissen, dafs dieser Zusatz sich auf keine
Stelle des in Rede stehenden Kirchenhistorikers grün
det, dagegen die Epistola Cyrilli ad Ioannem (Evag. I.
6.) §. 14. Nro. 7. sich wirklich in extenso bei demsel
ben findet 1 — Entweder mufste jedesmal oder nie an
gezeigt werden, was nur bei Evagrius und was in
andern Quellen über den genannten Punct zu lesen
ist. Das Erstere hat der Hr. Verf. manchmal gethan,
aber nicht bestimmt genug. Wenn Derselbe §. 16.
Nro. 1. bei der Angabe der Apologien, welche Nestarius in seiner Verbannung geschrieben, bemerkt: pauca
hausit inde Evagrius, wer kann daraus schliefsen, dafs
76
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hier wirklieb ein Excerpt vorhanden ist, und noch dazu
ein Excerpt aus einem Buch, dessen Wichtigkeit er
stark genug hervorhebt, wenn er sagt: & xal ht.ZKs.azv
äv xai xsXsov ots^puTj -xal xatsiro&ij ~tj> XP^V(? t"j8ä t[nXöi;
«Exoäojisva (nämlich die Schicksale des Nestorius), d
[iT] Neoxopioo ßi'ßX» Ttepisi'to^wv, ttjv Trepl touto» toxopiav
Mit Recht handelt der Hr. Verf. über den Be
richt des Evagrius über die fünfte ökumenische Synode
§. 11. (Evag. IV. 38.) weitläufiger als über alle an
deren Synodalberichtc, da derselbe wegen seiner Feh
lerhaftigkeit einer etrengern Kritik bedarf. Er giebt
hier mit Walch, Gieteler zu, dafs die Verdammung
des Origenes, über die in den Acten der fünften öku
menischen Synode nichts vorkommt, nicht, wie Eva
grius berichtet auf dieser, sondern uuf einer früheren
euvoooc ^vSr^oüsa (544) geschehen sei, — obgleich auch
Theophanes Confessor und Nicephorus Callistius das
Gegentheil berichten. Die Verwirrung des Evagrius
ist hier sosehr eine totale, dafs man das Betragen
des Vigilius nach seiner Erzählung gar nicht gehörig
bcurtheilen kann. Die Entschuldigung des Hrn. Vfs. :
„Acta prioris concilii, quum addita essent in calce
Concilii Universalis quinti, oinissa fortasse aecurata
distinetione utriusque synodi, facile partem illius synodi
Evagrius ducere poterat — will dem Rec. nicht ein
leuchten, — und sollte er wirklich Recht haben, so
mutete man nicht ohne Vourtheil sein in Bezug auf
viele andere derartige Berichte dieses Historikers.
Doch 11/ c. erlaubt der Raum dieser Blätter nicht
weiter anf Einzelheiten, deren freilich noch so manche
übrig wären: z. B. die Beantwortung der Frage, ob
Zacharias Rhetor wirklich, wie der Hr. Verf. dem Baronius folgend annimmt, ein Eutycbianer gewesen, ein
zugehen. Das Gegebene scheint auch genügend, um
die Behauptungen desselben zu erhärten, namentlich
Bein Urtheil über des Hm. Verfs. Kritik zu rechtfer
tigen. Der letzte Abschnitt de indole et dignitate —
Evagrii, der unter allen der wichtigste gewesen wäre
und dem Hrn. Verf. Gelegenheit gegeben hätte eben
das Feld anzubauen, welches ich oben das organische
Wissen der kirchenhistorischen Forschung genannt,
ist, wenn gleich mehre treffende Bemerkungen sich
darin finden, zu dürftig, als dafs ihn Rec. weiter zu
besprechen für nöthig fände.
Daher zum Schlufs das Urtheil, dafs der Hr. Verf.
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seine allerdings nicht leichte Aufgabe nur zum Tb
gelöset, aber doch durch seinen sehr fleißigen m
schon seines Strebens wegen anerkennungswerü»
Verstick der Lösung die Aufmerksamkeit auf ein
wenig angebautes Gebiet wieder hingelenkt.
Die Latinität ist etwas ungelenkig und hart,
Darstellung indessen klar und besonnen.
H. Reuter.

XL VII.
Neugriechische Volks - und Freiheilslieder. 2
Besten der unglücklichen Kandioten. Gn
berg und Leipzig, 1842.
Ob diese Sammlung neugriechischer Volks
Freiheitslieder zu dem besonderen Zwecke, den
Herausgeber dabei gehabt, Etwas habe beitragen U
nen und beigetragen habe, weifs Rec. nicht, und m5«
es fast bezweifeln; indefs auch, ohne dies, und«
dem der Aufstand in Kreta im vorigen Sommer
reits wieder unterdrückt worden , behält diese Sa»
lung ihr Interesse. Der Herausgeber — dafür
wohl der unter der Einleitung S. XXIX unterm
nete Heinr. Bernh. Oppenheim gelten — ist &
Sache Griechenlands und für Dasjenige, was d/eM
griechen im Kampfe für ihre Unabhängig*^ $
haben, in hohem Grade begeistert. Allan was m«
ist, er erkennt auch in ihnen ein ursprüngliche8; *
tionales, ein ächtgriechisches Element an, — k ™^
so wie namentlich in der neugriechischen VolkspoE*
im gegenseitigen Verhältnisse zu einander. „We nl
griechische Volkspoesie", sagt er S. VIH, »'enft '
den engen Zusammenhang zwischen Volk und »<■
heldenthum; das heilige Mysterium der Nation»
wird hier practisch ausgelegt. Mit gerechtem So
weisen die Griechen von heute alle slavischen Elen«
von sich, die ihnen äufserlich aufgedrungen «i
nur eine Sclavennatur konnte die todte Gelebrsam
zu solchen Deutungen ausbeuten, denen das Volk m
widerspricht, in Sprache, Charakter, Erinnerungen,
Sitten und Bestimmung"! Auf ähnliche Weise
Innen heraus, und nach dem, was die Gegenwart
griechischen Volks zwanglos darbietet, ist Fallmcray
Hypothese schon mannigfach bekämpft worden; •
der Mann fühlt sich nun einmal in dem Wustc
bestäubten Bücher der Vergangenheit so heimisch, *

Neugriechüclie Volks
auf Alles das, was das Leben laut und vernchmausspricht, nicht hört, nicht hören kann und nicht
will. Deshalb können wir denn auch um so eher,
tens hier, diese Sache auf sich beruhen las— Nachdem in obgedachtcr Einleitung der Verf.
Streben des griechischen Geistes angedeutet, sich
Aufseo hin auszudehnen, ohne in Formen und von
en sich abhängig zu machen, spricht er sich auch
das Leben und Wirken dieses Geistes in dem
ie selbst aus, das er durchdrang und durchdringt.
ch alle nationale Wirren der vergangenen Jahrb.",
fct er S. IX, „lebt eine innige Frömmigkeit im griech.
Rarakter, die sich in Gebrauchen, Cercmonien und
Gängen offenbart und alle Formen des täglichen Les läuternd durchdringt". Aber es ist eine poeti
sche Frömmigkeit, die selbst wieder von der alten Kinderunsebuid und Pbantasieenfülle hellenischer Mytho
logie durchdrungen wird. Diese poetische, und dabei pa
triarchalische Einfachheit offenbart sich in dem griech.
Folfce unserer Zeit, wenn auch nicht in dem Gesammteoen desselben, doch in einzelnen Classen und in einten Gebräuchen des Volks, obschon zu besorgen
dafs diese Einfachheit dein Nivellirungssysteme der
opäischen Civilisation , die nun einmal das Matexwlle, Reelle und Positive liebt, nicht werde lange wi
dereteben können. Eine solche Classe sind z. B. die
sogenannten Klephtben, bekannt durch die Schilderun
gen von ihnen iu Fauriels Sammlung der Chunts popu
läres de la Grece moderne, ferner durch die, ihre Tfiafa> vor dem Freiheitskriege und in ihm, so wie überfeupt ihr Leben schildernden Volkslieder in der ge
nannten und iu andern Sammlungen, endlich durch ihre
während des Freiheitskrieges. Der Herausgereitet sich über die Klephthen in der Einleitung
kurz charakterisirend : die in der vorliegenden
niung selbst mitgetheilten Volkslieder, die zum
: geringen Theile dem Klephthenleben angehören,
dazu der beredteste Commentar. Den Scblufs der
ig machen Mittheilungen und Betrachtungen
den Aufstand in Kreta im Sommer 1841, mit Hin
auf die europäische Politik, die officiell dazu
bis sagte und Nichts dafür tbat.
Was nun die hier gegebene Sammlung neugriecher Volks- und Freibeitslieder im Besonderen an( von denen aber gerade nicht alle der einen oder
ren Classe angehören dürften), so rühren die mei-
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sten Uebersetzungen , neben denen von Göthe, Wilb.
Müller u. A., von einem, uns bisher noch unbekann
ten D. G. Sanders her, der auch ein Nachwort S. 108.
f. mit seinem Namen unterzoi ebnet hat. Die Originale
dieser Uebersetzungen haben wegen des populairen
Zweckes des Büchleins weggelassen werden müssen
(S. 111), sind übrigens gröfetentheils unter uns be
kannt, aufserdem auch in Ansehung der Quellen, wo
diese Originale zu finden, im Allgemeinen (S. 111 u.
112) und im Einzelnen fast durchgängig nachgewiesen
worden. Auch viele, wenn nicht die meisten dersel
ben sind bereits durch Uebersetzungen selber unter
uns bekannt. Der genannte Ueherset/.er bat sich nun
für seine Verdeutschungen besonders Treue der Form,
möglichste Worttreue und Verständlichkeit zur Pflicht
gemacht (S. 108). Dagegen ist nun gewifs ganz und
gar Nichts zu sagen ; allein er ist dieser Pflicht nicht
allenthalben, und bisweilen nur gar zu wenig, nachge
kommen. Denn hie und da hat er der Formtreue, die
er sich vorzüglich zum Gesetz gemacht zu haben
scheint, wenn auch nicht gerade die Verständlichkeit,
doch die Gefälligkeit der Form aufgeopfert, wie dies
z. B. bei dem zweiten Gedichte, der Uebersetzung eines
Theils des im Originale allerdings schwierigen Dithy
rambus an die Freiheit von Salomos, der Fall ist.
An metrischen Formungefälligkeiten fehlt es auch nicht.
So z. B. steht im ersten Gedichte, S. 1 V. 2, Z- 5:
yj

—

\s

Hört, es tönt meine Drommete ;

was in Betreff des Wortes: meine, hart ist, weil der
Ton auf der letzten Sylbe ruht, wofür übrigens ge
sagt werden konnte:
et tönet die Drommete.

So in Nr. II. S. 3. V. 3. Z. 2:
Indem du dich grämst und schämt!

wo statt: Indem, das als Trocbaeus gehraucht, hart
ist, zu sagen war: Während u. s. w. Dafs hier auch
die Zeitenfolge (vorher: wohntest, und darauf: grämst
und schämst) nicht pafst und dies nicht minder stö
rend ist, werde nur im Vorbeigehen erwähnt.
Ferner in Nr. VII. S. 16. V. 2. ist das Wört
chen: oder, ebenfalls hart gebraucht als Jambus; es
wäre zu sagen gewesen: ob kommt u. s. w. ,- eben so
V. 4:
mit ihm Tausender achtzehn.

Warum nicht: und mit ihm achtzehntausend — ?
In dem nämlichen Gedichte, V. 14. S. 17. heilst es :
Geht lammt Eurem Glauben, Ihr unreine Hund zum
Teufel.

Jedenfalls ungefällig und hart.
zu sagen:

War es nicht besser

Mit Eurem Glauben gehl nur, Ihr Hunde, gehl zum Teufel.

Eben so V. 17:
Lasset mich fünf, sechs Tage denn nur noch am Leben
bleiben.

Wie hart !

Warum nicht :

So lasset fünf, sechs Tagenur michnochamLcben bleiben—?

Dafs in diesem Gedichte unter Nr. VII. (der Tod des
Diakos) der Name: Diakos, bald Diakos, bald Diukos,
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bald Diakos gebraucht wird, kann .nicht gebilligt
werden.
In anderer Beziehung ist an den Uebersetzungen
im Allgemeinen zu tadeln, dafs der Uebersetzer, trotz
der beabsichtigten Worttreue, Flickworte zu gebrau. chen nicht verschmäht hat.
So z. lt. stehen die
Worte: im Lauf, in Nr. II. S. 3. V. 2. Z. 4. in dem
Originale nicht; der Lebersetzer hat sie nur des Kei
mes wegen angebracht. Eben so in demselben Ge
dichte sind S. 3. V. 5. Z. 3. die Worte: Deinen
Lieben, freie Uebersetzung nur des Reimes wegen ;
dagegen fehlt das vd xXcüc des Originals. Eben so
steht der Inhalt der vierten Zeile des fünften Verses
nicht in dem Originale. In dem Gedichte Nr. XLIX.
S. 65. V. lf. ist dies mit den Worten: zur Zeit (auch
bier nur des Keimes wegen, wenn anders hier in dem
Originale absichtlich Reime angenommen werden müs
sen), und aulserdem überhaupt mit dem Flickwörtchen:
wohl, häufig der Fall.
Endlich ist auch Manches falsch übersetzt wor
den. So ist in Nr. III. S. 6 V. 11. die liebersctzung:
eigner Herr, falsch ; (xü&svttj? des Originals bedeutet:
Fürst, llospodnr. Ebendaselbst V. 14. war das xundCei
des Originals etwa:
Allein darnach nur itrebt er u. t. v.
nicht aber:
Doch bücket er sich nieder u. s. «•■
zu ühersetzen. In dem nämlichen Gedichte, Nr. III.
in dem schönen Eide :
llei dir, des Weltall't Herrscher u. s. w.
ist V. 6. nicht richtig übersetzt. In Nr. XVIII. S. 32
(was freilich nach Göthes Uebersetzung mitgetheilt
ist) Z. 7. das Wort des Originals: XtjxeptdCto so viel
als : sein Quartier aufschlagen , sich lagern. In Nr.
XX. S. 34 V. 4. ist der Sinn des Originals falsch
wiedergegeben; es mufs beifsen:
Der Bukovallas kämpfet dort mit Tausend und Fünf
hundert,
nicht aber:
Der B. führt zum Streit u. s. w.
In Nr. XLIX. S. 64 Z. 6. wäre es richtiger gewesen :
Allein die Burg der Schonen kann er nehmen nicht.
Ebendaselbst Z. 9. S. 64 durfte es nicht beifsen:
trat ist dein Befehl?
sondern:
,
was verhei/s'st du mir!
So S. 65. Z. 16. d-' doxr(Tapov, nicht :
aus der Einsamkeit,
sondern :
aus dem Kloster her.
Und eben da Z. 18:
Xun wohl, so gebet Brot ihm, und dann geh mit Gott!
nicht aber:
Wohl denn, so nehmet Brot hin und in Frieden geht!
wo man gar niebt weifs, woher das : nehmet, und geht,
herkommt.

i

Indefs auch bei allen diesen Mängeln, die die K
tik um so weniger darf ungerügt lassen wollen, i
der obgenannle Verf. des- Nachwortes S. 108 f. i
des gröfsten Thcils der hier enthaltenen Uebersetn
gen das Urtheil der Kritik in diesem Nachworte plei
sam herausfordert, hat gleichwohl die vorliegende ,*»au
hing ihren Werth und ist von einem nicht geringen'
tcressc. Denn sie giebt uns Gelegenheit, an diesen I
bersetzungen die neugriechische Poesie, namentlich i
Volkspoesie kennen zu lernen, und dieses Verdienst II'
auch dann ungeschwächt, wennschon die Uebersetzung
von obgerügten Mängeln,, die mehr die Form betreu
auch ganz abgesehen, oft gar zu sehr hinter den Heil
der Naivetät und der harmonischen und melodisch
Anmuth des Originals zurückbleiben. Das liegt th
an der deutschen Sprache, theils an der griechiscl
mag übrigens hier weiter nicht ausgeführt werden, i
aber besonders bei einer Vergleichung einzelner
hier S. 76 f. übersetzten Distichen mit den Origina
(bei Fauriel, II. pag. 220. f.) einleuchtend. Auci
anderen Beziehungen bieten Vergleichungen der)
mitgetheilt en Lieder mit andern, z. B. serbischen, •
altgriechischen, etwa so. wie es D. Firmenicn,«
theilweise weniger zwanglos, gethan hat, rnaunigfai
Interesse dar, obgleich dieses weiter nicht im
Zwecke dieser Sammlung gelegen hat. Dcrgl«
inufs überhaupt mehr dem Einzelnen überlassen*
ben, wenn er zuvor mit dem Wesen und den fJ?
thümlichkeiten der neugriechischen Volkspoesie i
befreundet und in ihr , in der Yieles gefunden «'
kann, wenn man nur geneigt ist , in ihr Etwas i«
chen, eben Etwas zu suchen angefangen brt *■
so wenig an die Ungebundenheiten und f1*''"!'"..'
Originals, die grofsen Theil haben an der «bp«
Naivetät und Anmuth, als an den Harten »
Schwerfälligkeit der Uebersetzung darf man uiehr,
recht ist, Anstofs nehmen ; Erstcrcs nicht, M
wenn diese Ungebundenheiten und Freiheiten»1*
reizend und anmuthig wären, als sie es sind, «'*
Volksgedichtcn dieser Art kaum anders sein W""'
es auch hierbei nicht auf die Schale, sondern»«^
Kern ankommt, und aus eben diesem Grunde
Letzteres nicht. Wie interessant übrigen« "5
chungen, die sich gleichsam von selbst aut ri
hierbei sind, dafür giebt das Lied S. '^s » Jj
Liebe", einen Beleg ab, insofern es in Ton u^
halt ganz an Heine erinnert, wennschon «ic^
setzung, die von Chamisso ist, etwas i«1 ..
scheint. Wir haben das Original, dessen «»«^
nicht nachgewiesen ist, nicht gleioh au™ "ufo
Schließlich nochmals die Bemerkung, fl»
ohne das Urtheil der Kritik über *ev*J£S
Sammlung zurückhalten zu wollen, durch » ° *
auf dieselbe auch hier aufmerksam zu ina
wünscht haben.

_
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XLVIII.
etches of China; partly during an inland
journey of four mont/is, between Peking, Nan
king, and Canton; with notices and Observa
tion* relative to the present war. By John
Francit Davis, Esq. Laie His Majesty's
Superintendent in China. London, 1841. 2

tco/s. S.
1

Die Hoffnung, ihre Handels- und diplomatischen
fciiltuissc mit China besser zu gestalten, bewog
englische Regierung, im Jahre 1816 eine grofsar■ß Gesandtschaft, an deren Spitze Lord Amherst

.tawl, nach Peking zu senden. Das Unternehmen
scheiterte indessen an der beharrlichen Weigerung
iit Engländer, die (tatarische) Ceremonie des drei
maligen Niederwerfens zu vollziehen, und die ganze
Gesandtschaft wurde, ohne zur Audienz gelangt zu
■in, nach Kanton zurückgeschickt. Bei dieser Ge
sellschaft, welche im Ganzen aus 75 Personen befciDii, war der Yerf. einer der vier für chinesische
Ctnespondenz bestimmten Secretäre und daher ein
&ätig eingreifendes Mitglied. Er hielt aber seinen
Beuebericbt entweder aus unbekannten Gründen oder
ib zurück, weil Henry Ellis, das dritte Mitglied
esaudtschaft, ihm schon im Jahre 1817 mit einem
of the Procecdings of the late Einbassy to
f zuvorgekommen war. Vielleicht waren es die
trhältnisse, welche den Yerf. jetzt noch zur Her
der vorliegenden Skizzen, die im WeseiitliBericbt über jene Gesuiidtschaftsreise sind,
ogea und ihn bestimmten, hinsichtlich der gegen
igen und der noch zu erwartendeu Ereignisse
belehrende und praktische Bemerkungen hiuzuzuBleibt man aber auch nur bei dem wissen
tlichen Gesichtspunkte stehen, so ist das wenn
b sehr späte Erscheinen des vorliegenden Buches
Jtkrk. f. viutnsch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

schon durch den Umstand gerechtfertigt, dafs Ellis
nicht Chinesisch versteht, währene Davis dieser Sprache
vollkommen mächtig zu sein scheint, und dafs man
ferner in unserm Verf., abgesehen von seiner geist
vollen Auffassungs- und Darstellungsweise, den ge
nauen und umsichtigen Beobachter erkennt, während
der bescheidene Ellis zu dem Bekcnntnifs genöthigt
ist: — my powers of Observation of visible objeets
in general are very limited, partly from sbortnefs of
sigbt, but principally from negligence (Journal p. 221).
Um dem Wunsche desjenigen Lesers, der die
Reiseroute der Amberst'schen Gesandtschaft noch nicht
kennt, zu genügen, so sei dieselbe hier zuvörderst mit
wenigen Worten verzeichnet. Die Reise geht von der
bekannten Insel Hong-kong in der Nähe von Macao,
wo der Verf. den Faden seiner Erzählung aufnimmt,
längs der chinesischen Küste durch den Kanal von
Formosa und bei den Chusan- Inseln vorbei zum PeChili-Busen, wo das Geschwader an der Mündung des
Pei-ho (Nordtluis) sich vor Anker legt. Von hier aus
wurde die Reise in Booten fortgesetzt. Man schiffte
den Pei-ho aufwärts, wendete sich darauf in den von
Norden her einmündenden Nan-yun-ho, und gelangte
so (bis Tong- Tscheu, von wo die Gesandtschaft in
Karren und Sänften bis an die Thorc von Peking,
dann aber um die Stadtmauer herum nach dem nahen
Yuen-min-yucn, dem damaligen Aufenthalte des Kai
sers, gefütu-t wurde. Da nun schon wenige Minuten
nach Ankunft der Engländer der Bruch entschieden
und die Gesandtschaft vom Kaiser abgelehnt war, so
kehrte man unmittelbar auf demselben Wege bis zum
Nan-yun-ho zurück, um bald nachher die weite Rück
reise anzutreten, die, mit Ausnahme einer ganz unbe
deutenden Strecke, von Tong- Tscheu bis Kanton
d. b. von der Nordgrenze Cbina's bis au seine Süd
küste, in Booten bewerkstelligt wurde. Zuerst schiffte
man wieder den Nan-yun-ho bis zum Pei-ho hinab,
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lief darauf in den Eu-ho ein, der in der Nabe der
Nan - yun - Mündung sich von Süden her in den Pei-ho
erliefst, und verfolgte den erstgenannten Flufs auf
wärts bis Lin-tsin-Tscheu, wo der grofse Kanal die
Flottille aufnahm. Nun war auf lange Zeit den Eng
ländern ihre Reiseroute durch den Kanal selbst vor
gezeichnet, bis man, nachdem der Hoang-hp übersetzt
worden war, nach Qua -Tscheu am Yang-tse-kiang
gelangte. Bis hieher war es genau derselbe Weg, auf
welchem man auch im Jahr 1793 Lord Macartney's
Gesandtschaft befördert hatte. Doch nun lenkte die
Flottille südwestwärts in den Yang- tse- kiang ein, und
die Reisenden verfolgten denselben über Nanking auf
wärts bis zu der Stelle, wo sich der Pho-yang-See
von Süden her in denselben ergiefst, und konnten sich
dabei dem stolzen Selbstgefühl überlassen, die ersten
Engländer zu sein, welche je diesen majestätischen
Flufs beschifft hatten. Aus dem Pho-yang-See schiffte
man denKan-kiang (d. b. Kan-Flufs) aufwärts bis zu
seiner Quelle, verliefs dort auf kurze Zeit die Boote,
um den Mei-ling-Pals zu übersteigen, begab sich,
auf der Südseite des Gebirges angekommen, sofort
wieder in die Boote und setzte nun auf dem KantonFlufs den Weg fort, bis man endlich nach einer Reise
von fünf und einem halben Monat Kanton und die
dort wohnenden Landsleutc mit Jubel begrüfste.
Wenn auch der gröfste Theil dieses Weges schon
von Macartney und vor ihm von anderen Europäern
gesehen worden war, so kann eine so grofse Reise
durch China, wenn sie mit Beobachtungssinn gemacht
wird, nicht ohne erbebliche geographische Ausbeute
bleiben. Diese hat auch hier nicht gefehlt und soll)
um mit dem Werthe des Buches bekannt zu machen,
im Folgenden dem Leser in kurzen Andeutungen vor
Augen gestellt werden. Was für die Kenntnifs des
Landes als solchen erspriefslich ist, möge den Anfang
machen.
Das weite von der Gesandtschaft durchreiste Land
war gröfstentbeils eben und niedrig; grofse Sümpfe
(swamps), mit flachem Wasser bedeckt und daher von
den Chinesen Seen genannt, zogen sich, zuweilen so
weit das Auge reichte, zu beiden Seiten des Kanales
hin. Traurig war oft der Anblick; doch hatte chine
sische Oekonomie sich auch dieser Striche bemächtigt
und sie in weiter Ausdehnung mit dem Nelumbium be
pflanzt, dessen Wurzeln und Saamen brauchbar sind.

Auch im Norden des grofsen Kanals zeigte sich i
Land vollkommen flach, so dafs auf der unermefslidii
Ebene von der Küste bis Peking die aufgeschüttet
Salzhaufen von Tien-tsin die höchsten Hügel w
welche die Engländer zu sehen bekamen. Diese ui
wohnliche Flachheit ist eine Folge davon, dafs in
sen Gegenden der Boden gänzlich aus alluviales
lagerungen besteht; daher wurde von Peking bisTi
hae-liien (am Nan -yun -ho) und noch viel veiter
wärts auch nicht ein einziger Stein bemerkt.
hierdurch bedingte Fruchtbarkeit, in der Nabe grot
Städte zuweilen durch gartenmäfsigeq Anbau unk
stützt, ist indessen nicht ohne Ausnahme; namentli
ecigte sich der Strich, auf welchem Peking liegt, i
dig und dürr. Im Allgemeinen wurde das Ansek
des Landes, je weiter man gegen Süden vorrüda
mit jedem Tage besser. Wenn am Pei-ho, wenigst*
in der Nachbarschaft der Ufer, Hirse (Holcus sorglii
überall das Hauptprodukt der Accker war, so bemerii
man in der Provinz Sbantong neben verschied«*
Getreidearten, wie Weizen und Sesam, auch B»
wolle, Tuback und Hanf. Weiter südwärts bej*
die Rciskultnr, die in den mittäglichen Provinzen ••
Reiches so allgemein ist, und ia dem südlichen Theo1
der Provinz Keangnan, wo Tfcal und Eügduoih
weiter Ferne emporragende Gebirge sich zur anin*
thigsten Landschaft verbinden, verlieh der in grofs«
Menge gezogene Talgbaum mit seinen glänzend'»
then (es war Herbst) Blättern und den Büscheln milch
weifser, fetfstrotzender Beeren dem Naturgem'sldc«
nen besonders eigentümlichen Charakter. Die erstl
Theepflanzungen und Sykomoren fügten der fremd*
tigen Staffage noch einen charakteristischen Zug »
zu, während der häufig angepflanzte MaulbeerW
an Europa, Eiche und Stechpalme sogar an Ei
erinnerten. In der noch südlicheren Provinz Keai
gesellte sich das dunkle Grün des mächtigen KaBfi
baumes zu dein abstechenden Roth des vorbin er»
ten Talgbaumes; beide Bäume ersetzten hier den
tener werdenden Feld- und Gartenbau. Wald'
von Orangenbäumen erschienen auf beiden Seiten
Kanton -Flusses als Verkündiger des Südens,»
27° N. Br. deuteten die ersten Zuckerpflanzungen
die Nähe des tropischen Erdgürtels hin, der sich m
durch mehre andere Kinder der Pflanzenwelt bemfl
bar machte, wie namentlich durch den Findet!**
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diu. Tseih-shoo), von welchem die Chinesen den
•'iruifs für ihre lackirten Waaren gewinnen, und durch
Ibs Bambusrohr, welches sich zu dichten und ausge
tobten Wäldchen vereinigt hatte. Endlich, als man
tKanton bis auf zwanzig englische Meilen genähatte, und die Reisenden sich wieder inmitten der
1 wohlbekannten tropischen Natur befanden, or
ten sie, so weit das Auge reichte, nichts als ReisIrr, Zuckerpflanzungeu , Orangenbäume, Pisangs
Lychees (?).
Man kann hiernach keiner anderen Vorstellung
geben, als daß China im Ganzen sehr wohl anut sei ; indessen gilt diese Bemerkung nicht ein
für alle Gegenden des von den Engländern durchn östlichen Tieflandes, und namentlich brachte
Anblick des nördlichen Theiles der Provinz Kanbei den Engländern die Ueberzeugung hervor, daß
ie alten europäischen Berichte von der allgemeinen
C'ulfur des Landes auf das abgeschmackteste über
trieben sind (II, p. 144).
4 Insofern nun, wie angedeutet worden, die Reise
ich auf das Tiefland beschränkte, so konnten über
iic Gebirgsverbältuisse Chinas keine außerordentlichen
Erfahrungen eingesammelt werden. Die einzige Ge
birgskette, welche der Verf. auf einer Seitenexcursiou
naher untersuchen konnte, war die Kette des Leu4än. Die zu derselben gehörenden Berge liegen im
V. des Phoyang-Sees. Sie erhoben sich allmählig
m einer bedeutenden Höhe, bis die entferntesten, de
nn Gipfel nicht weniger als 5000' über dem Spiegel
Sees erhaben sein konnten, mit Wolken gekrönt
Einige der höchsten Kuppen waren mit dünn
knem Schnee bedeckt, was natürlich nur auf
r der herbstlichen Jahreszeit zu setzen ist.
Felsarten, aus welchen diese lange Kette bestand,
en zu den primitiven; Schiefer schien einen
bestandtheil zu bilden, doch bemerkte man auch
von schönem Granit. Außerdem erhalten wir
genaue und dankeuswerthe Beschreibung des aus
Tbale des Kan -klang in das des Kantonflusses
«den Passes, des Mei-ling, welcher, 30 englische
n lang, die Städte Naugan-fu und Nan-heung-fu
ludet. Sobald von Norden her das Aufsteigen
jjt, beginnt ein gepflasterter Granitweg, welcher
an-heung-fu auf der Südseite fortsetzt und vom
zu den schönsten und nützlichsten öffentlichen
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Werken gerechnet wird, welche er in China zu sehen
bekam. Auf der Höhe des Kammes ist der Weg in
einer Breite von c. 20 Fuß, 25 bis 30 Fufs tief in
den Fels gehauen, doch ist er nicht fahrbar, theils
weil ihm für zwei Fuhrwerke die nöthige Breite man
gelt, und theils weil an den steilsten Stellen des We
ges Stufen eingehauen sind. Aus einer alten Inschrift
auf der Höhe des Passes geht hervor, dafs dieses
Werk von jemandem ausgeführt wurde, welcher unter
der Tang- Dynastie, also im nellnten Jahrhundert unse
rer Aera lebte. Während die Gesellschaft den Pafs
überschritt, bemerkte der Verf. den Mei-sboo (MeiSt rauch), eine Prunus - Species, in Blüthe und erhielt
so einen sichtlichen Beweis von dem Ursprung des
Namens Mei-ling, der nichts anderes als „Gebirge der
M ei -Blume" bedeutet.
Ausführlichere Nachrichten giebt der Verf. dage
gen über die Gewässer des Landes, namentlich über
den großen Kanal und die von demselben verbunde
nen oder durchschnittenen Flüsse Yang-tse-kiang,
Hoang-ho und Pei-ho. Der große Kanal bat seinen
nördlichen Anfangspunct in 37° N. Br. bei Lin-tsingChow, wo er sich in den Eu-ho, einen rechten Nebenflufs des Pei-ho, ergießt, und endigt bei Hängi-ChowFu, nahe unter 30° N. Br., so dal's die directe Ent
fernung seiner beiden Ausgangspuncte ungefähr 500
englische Meilen beträgt. Dieser Kanal, eine der
Hauptlebensadern des Reiches, auf welchem der Haupt
stadt nicht allein alle Arten von Tribut, sondern auch
die nothwendigsten Subsistcnzmittel , wie Reis, Thee,
Seide und Baumwolle, zugeführt werden, auf welchem
jährlich um die Zeit des Juni über 10,000 Korndschunken nach Peking steuern, auf welchem selbst die mit
Ehrfurcht zu nennenden Drachenkleider d. b. die kai
serlichen Gewänder — ein Tribut der Seidendistricte —
in die allerhöchste Garderobe befördert werden, die
ser Kanal ist nicht ein besonders gleichmäßiges und
so zu sagen aus einem Guß hervorgegangenes Werk,
sondern hat auf verschiedenen Strecken ein sehr ver
schiedenes Ansehen. Zuerst zieht er von Norden her
in dem Bette eines natürlichen Flusses fort, das nur
durch Uferbauten und Schleusen regulirt ist. Solcher
steinernen Wasserthore oder Schleusen wurden täg
lich drei bis vier, zuweilen auch mehre angetroffen.
Wo sich der Wun-bo von Osten her in den Kanal
ergießt, erreicht dieser seinen höchsten Punct, und in
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Folge dessen geht von dieser Stelle die Strömung in
entgegengesetzten Richtungen nach Norden und Süden.
Weiter südwärts geht der Kanal, dessen Breite zu
weilen nicht mehr als 25 Yards betrug, durch den See
Ton -scbiiu -lioo. Hier war der linke Band des Kanals
gänzlich unter Wasser und der Kanal mit dem See
vermischt. Weiterhin durchschneidet er den Hoang-ho
und später den Yang-tse-kiung bei Qua-Chow, an
welcher Stelle aber die Reisenden den Kanal mit dem
letztgenannten grofsen Flul'se vertauschten. Ob jenes
Meisterstück der chinesischen Wasserbaukun st den
Söhnen des knnulreichen Englands besonders imponirt
habe, wird nicht erwähnt, doch möchten wir dies un
geachtet alles dessen, was sich für die Großartigkeit
und den Nutzen dieser merkwürdigen Anlage sagen
läfst, fast bezweifeln, wenn wir lesen, dafs die Uferbauten dieses Kanals aus Hirsestcngeln, denen man
durch Pfähle einigen Halt zu geben weil's, aufgeführt
werden, und dafs an vielen Orten Haufen dieses wohl
feilen Materials aufgeschichtet lagen, um jede not
wendige Ausbesserung sogleich damit bewerkstelligen
zu können.
Der Yang-tse-kiang, welcher die Reisenden von
nun an auf seinem Bücken trug, ist uustreitig der be
deutendste von Chinas Flüssen, und rechtfertigt in
diesem Sinne das Prädikat „Sohn des Meeres", das
die Chinesen ihm beilegen. Der Verf. rühmt den hei
tern Eindruck, welchen die grofse Zahl von Fahrzeu
gen in vollen Segeln hervorbrachte, die über die breite
Fläche dieses schönen Flusses ausgestreut waren, des
sen Breite da, wo der Kanal ihn durchschneidet, drei
bis vier englische Meilen betrug. Grofse Inseln, unter
welchen die in der Mündung gelegene flache Insel
Tsoong-ming — zuweilen auch Keang-she, „die Zunge
des Kiang", genannt — schon länger bekannt ist, t hei
len häufig seine Gewässer. Weniger bekannt dagegen
ist es wohl, dafs dieser Flufs 40 englische Meilen von
seiner Mündung aufwärts für Seeschiffe fahrbar ist,
und bis dahin ein freies Fahrwasser für Schiffe jeder
Grofse mit einer Tiefe von fünf bis sechs Faden
darbietet.
Von ganz anderer Natur ist der Hoang-ho (Gelbe
Flufs), den schon der Kaiser Kiaking wegen der be-
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ständigen und verheerenden Ueberscliweinmungcn d»
selben „Chinas Sorge" nannte. Dabei ist er, im 6
gensatz zum Yang-tse-kiang, seines rcilscndeu Ss«
mes wqgen für den innern Verkehr^sehr unbrauchh
Seine Breite betrug an der Stelle, wo der Kanal
durchschneidet, ungefähr f englische Meileo, und <
gelbe Farbe seiner mit erdigen Theilen überladen
Gewässer rechtfertigte vollkommen den ihm beijrtli
ten Namen.
Der Pei-ho endlich ist als die natürliche, v
Meere bis in Peking's Nähe führende Wasserstn
besonders wichtig, kann indessen nur von Booten
fahren werden, und selbst diese haben Mühe, üben
Mündungs- Barre hinwegzukommen, so dafs, als nni
Reisegesellschaft in den genannten Flufs einlaf
wollte, die Ruder häufig den Boden berührten. Hfl
kommt noch der bemerkenswerthe Umstand, dafs i
ganze gelbe Meer, wie der Verf. sagt, eine gn
untiefe ist, in Folge dessen die englischen FrcaH
schon 10 englische Meilen von der Küste, also ■
nicht einmal im Angesicht des Landes, und bei m
Wassertiefe von nur fünf Faden, die Anker falle«"
sen mufsten.
Wie gewöhnlich, hatte es die chinesische Heg
rung auch diesmal darauf angelegt, dafs dieEnjW«
von dem himmlischen Beiche so wenig w M"en "|
kämen als möglich; ja man würde sie sofort aut
eigenen Schiffe zurückgeschickt baben, wenndiesenn
zum grofsen Aerger der Chinesen bereits unter Sq
gegangen gewesen wären. Um also die ganze W»
wärtigkeit möglichst unschädlich zu machen, batte
die Stntionspunctc der Reise, so weit es sich
liefs] nicht in die Nähe der gröfseren Städte gw
dessenungeachtet drangen einzelne Parteien der
länder, die kleinlichen Widerstaudsmittel der Chi
mit grofsartiger Gleichgültigkeit übersehend, sehr
selbst in die gröfsten Städte ein, durchwanderten
von einem Ende zum andern, traten in die Läden,
allerhand Gegenstände einzukaufen, und lernten
Einrichtung der chinesischen Städte alluiählig so »
ständig kennen , dafs sie es zuletzt kaum noeb
Mühe werth achteten, die Wächter des himniliso
Beiches durch ihre Gegenwart in Unruhe zu verseti

(Der Besclilul's folgt.)
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tches of China; partly during an inland Sei Anioy nach des Verfs. Behauptung in mehrfacher
ey offour months, between Peking, Nan- Hinsicht ein Ort von bedeutender Wichtigkeit. Sie
und Canton; ucith notices and observa- liegt nämlich fast auf halbem Wege zwischen Kanton
und Chusan und ist der Punct, von wo aus die Chine
ions relative to the present war. By John
sen ihre hauptsächlichste Verbindung mit Formosa
rancis Davis.
unterhalten. Wenn man, setzt er hinzu, die grofsen
(Schliif*.)

i

Quantitäten von Reis, welche jährlich von jener Insel
Der Leser, welcher also zu wissen wünscht, wie die nach den gegenüberliegenden Küsten gesendet werden,
362 Millionen des Menschengeschlechts, welche mit abschnitte, so könnte dies hinreichen, um eine Expe
Verachtung auf die übrigen 515 Millionen *) herab- dition mit demjenigen ßedürfuifs zu versehen, welches
Jicfcen, logirt sind, wird in diesem Buche seine YY il's- das Hauptnahrungsmittcl der indischen Sepoys aus
egierde hinreichend befriedigen können, ja er wird macht. Chusan endlich , eigentlich eine Gruppe von
fcmit weit mehr Bequemlichkeit thun, als der benei- etwa 300 Inseln, seit der ersten englischen Expedi
Keiscnde, den das Schicksal in den mephitischen tion durch sein ungesundes Klima in Europa ver
Dunstkreis der Chinesen und ihrer Städte führt, wo schrieen, hat vortreffliche Häfen; namentlich besitzt
jede Gasse den Ausspruch des berühmten Philosophen die Hauptstadt Ting-hac einen Ankerplatz, dessen
rdie Ltvfl üt nicht eine große Sammlung von Geril- Wassertiefe 5£ bis 9 Faden beträgt, und der den
in Zweifel zu stellen scheint. Wenn wir also gröfsten Schiffen Sicherheit gewährt. Die Hauptinscl,
Tbeile des Buches dem eigenen Nachlesen des welche 30 englische Meilen in der Länge (von 0".
aber« überlassen, so erlauben wir uns doch, einige nach W.) und ungefähr halb so viel iu der Breite
interessanten Bemerkungen hervorzuheben, welche (von N. nach S.) hat, erhebt sieb an einigen Stelleu
Verf. über ein paar Puncto macht, auf welche seit zu ansehulichen (lofty) Hügeln, und die ganze Gruppe
Zeit die Blicke von ganz Europa gerichtet gewährt nach des Verfs. Behauptung einen so bedeu
Dämlich über Formosa, Anioy und Chusan. Der tenden Ertrag, dafs derselbe, wenn man sich seiner
tprijht hier als gründlicher Kenner, und es würde ganz versichern könnte, und wenn die Industrie der
dem, wenn seine Mittheilungen und Rathscbläge Eingeborenen fortdauerte, hinreichend sein möchte, die
neuem Mafsregeln der Engländer ohne Einilufs ganze englische Kriegsmacht zu erhalten, weiche in
en wären. Formosa zuvörderst, das vielleicht jene Gewässer gesendet worden ist. Ueberhaupt ist
r Brittenfrcund bereits als passenden Stations- die Provinz Chekeang (Tschikiang), zu welcher Chusan
4er englischen Flotten den Herren der Meere im gehört, der wahre Mittelpunct der Scidenmauufaktuzugetheilt hat, muls als untauglich aufsei- Acht reu und der Theecultur. Eine kleine Insel, welche
gen werden, denn die grofse Insel besitzt keinen die Südseite des Hafens von Chusan bildet, wird die
Hafen, wo ein Schiff, das mehr als acht Fufs Theo -Insel genannt und ist bis zu den Spitzen ihrer
asser gebt, ankern kann. Dagegen ist die In- Hügel mit Theestauden bedeckt. Eine so vorteil
hafte Station für Kriegs- und Handelsschiffe wird, so
Die G«-*ammtzahl aller Bewohner de« Erdballs zu 877 Mill. bald sie wieder im Besitz der Engländer ist, hoffent
lich nicht abermals so schnell und übereilt aufgegeben
mf—irnis" *r
Jahrb. f. irwMnicA. Kritik. J. 1842. I. Bd.
78

619

Davis, S k c t c h e s

werden, wie es das erste Mal geschah ; denn das
ungesunde Klima, welches die angebliche Veranlas
sung dazu war, erscheint weniger furchtbar, wenn
uian des Verfs. Erklärungen gelesen hat. Die Krank
heiten und Sterblichkeit, sagt er, welche unter den
Truppen auf Chusän herrschten , waren vermuthlich
eine Folge davon, dafs die Soldaten in herbstlicher
Jahreszeit außerhalb der Stadt und in der unmittel
baren Nachbarschaft ausgedehnter Reissümpfe ein La
ger bezogen hatten. Fügt man hierzu noch die Unthätigkeit, die Theurung der Lebensmittel und den
heimlich gelieferten Rcisbranntwein, so lassen sich
hieraus die (bekannten) Wirkungen hinreichend erklä
ren, ohne dafs man der Insel Chusan einen besonders
hohen Grad von Ungcsundheit zuzuschreiben braucht.
Bei des Admirals Ankunft wurde das wirksamste Mit
tel ergriffen: man verlegte nämlich die Truppen in
die unbewohnten Häuser der Stadt (II, p. 314).
Nach diesen Andeutuugcn über diejenigen Partieen
des Buches, welche zu einer gründlicheren Kenntnifs
des chinesischen Landes beisteuern, wollen wir uns
erlauben, aus dem grofsen Schatze werthvoller Ucuierkungeu, welche sich auf das chinesische Volk beziehen,
einige der interessantesten mitzutheilen, hoffend, dafs
unsere geehrten Leser mit Ullis, der in seinem Jour
nal die Chinesen a most unintcresting nation nennt,
nicht einerlei Ansicht haben. Folgende Bemerkung des
Verfs. mag als eine der wichtigsten den übrigen vor
anstehen. „Kanton, sagt er, liegt 17° von Peking
entfernt, eine Entfernung, wie zwischen Edinburgh und
Madrid. Dessenungeachtet bemerkten wir in der That
kaum den geringsten Unterschied zwischen den Bewoh
nern dos Südens und des Nordens im Volkscharukter,
ju Sitten und Gewohnheiten, im Anzüge oder in irgend
' einer anderen Hinsicht". Selbst in ihrer Hautfarbe
war nicht ein Schein von Verschiedenheit, aufser dafs
in der That die Erwartung, die Leute im Norden hel
ler zu finden, bei den getäuschten Engländern die Mei
nung erweckte, als hätten sie hier vielmehr dunklere
Menschen vor sich. Fafst man diese Einförmigkeit
ins Auge, so ist Ellis' Ausspruch ,,a most uninteresting
nation" scheinbar gerechtfertigt, doch das Interesse
liegt hier in dem starken Gegensatz zwischen Chine
sen und Europäern. Aufserdem findet unter den Chi
nesen, die hiernach freilich für den Despotismus nicht
besser geschaffen sein könnten, doch wenigstens eine
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Verschiedenheit statt , und dies ist die der Spraol
Fast jede Provinz, sagt der Verf., hat ihren eigs
Dialekt. Während z. B. in der Gegend von Pd
der gemeinste Lastträger sich keines andern als
Mandarinen -Dialekts bedient, so sind in Kanton
Mandarinen und ein paar andere Personen von Er)
hung die einzigen, welche ihn gebrauchen oder l
stehen. Der cigeuthümlichste und am weitestem
der Mandarinensprache entfernte ist der Dialekt !
Fokien , welches länger seine Unabhängigkeit gt
die Mandschu behauptete , nachdem sich die anifa
Provinzen bereits unterworfen hatten.
Derjenige, welcher sich mit den ReligionsGesittungsverhältuisseu der Chinesen näher beki
machen will, wird gleichfalls aus dem vorlieget
Buche manche gründliche Belehrung schöpfen. 1
den drei Religionssecten Chinas vergleicht der Vi
die Buddhisten (Anhänger des Fo) mit den P;
räern, die Nachfolger des Cou-fu-tse (Confuciusji
Secte der Gelehrten, zu welcher der Kaiser und
Beamten der Regierung gehören, mit den St
und endlich die Secte des Laoukcun, welche
sen nicht so zahlreich ist wie die beiden ersten,
den Epikuräern. Ohne bei den Grundsätzen tler
genannten Secte, welche der Verf. nach ihren 1/auj
ziigen mittheilt, und bei den Auszügen aus einer ihn
Ilauptschriften, dem „Buch der Belohnungen und Sta
fen", zu verweilen, heben wir nur noch folgendes «
diesen Gegenstand Bezügliche hervor. Die frei*
Ausübung ihrer Religion ist eiuer jeden Secte gesa
tet, welche sich nicht in Regierungsaugelegenhe«
mengt oder den Frieden der Gesellschaft bedrw
und die grofse Aehnlichkeit des römisch - katholisd
Cultus mit den Gebräuchen des Buddbismus <d
die Fortschritte des ersteren in China gesichelt
ben, hätten seine Beförderer nicht jene weisen
heilsamen Bedingungen verletzt Unter diesen
Religionssj steinen Chinas herrscht so wenig St
oder Feindschaft, dals viele Personen aus dem V«
in Verlegenheit geratben würden, wenn sie entsd
den sollten, zu Welcher der drei Parteien sie l
Bchlielslich gehörten. Viele Chinesen verrichten i
Andacht in allen Tempeln. Sehr charakteristisch i
oft durch ihren Inhalt überraschend sind die Seal
zen und Sprichwöiter, welche der Verf. (II, P- '
100) mittheilr. Viele von ihuen bezeichnen die A
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der Chinesen vor Wissen und Gelehrsamkeit,
i. B. „Wohl genährt und warm gekleidet sein
iehaglich wohnen, ohne geistige Beschäftigung,
mig besser als der Zustand eines Thieres"; oder:
: ungelehrte Person ist gleich einem trocknen
ifs — kehre es um, nicht ein Tropfen Dinte
it heraus." Andere sind allgemein moralischen
s, oder Ausdrücke einer praktischen Lebcnseit, oder verrathen selbst eine Ahnung von einer
en Bestimmung des Menschen. „Wenn Pfade
ihrend betreten werden, lautet der eine Spruch,
iben sie rein ; wenn man sie aber verläfst, 80
iichsen sie mit Unkraut. Also überwächst die
mit Unkraut, wenn Beschäftigung mangelt".
den Ethnographen, der sich mit China beschäfi liegt ein verständlicher Wink in den Worten :
» Pferdes (d. i. des Mandarinen) Rüchen ist nicht
icher als der des Büffels (d. i. des Landmanns)" ;
Politiker wird den Ausspruch „das Volk sind die
"ein eines Staates; wenn die Wurzeln gedeihen,
in Staat von Dauer sein" mit Beifall aufneliimd der Tbeolog wird sich durch die Sentenz
Leben ist eine Reise und der Tod eine Rilchh die HeimatA" versöhnend angezogen fühlen.
'andere Sprüche und darunter auch solche, wcliliugeu, als ob sie dem Christen tliuni wörtlich
mmen waren , übergehen wir mit Stillschweigen,
ns noch einen Augenblick bei einigen anderen
lialteu , die an einer anderen Stelle des Buches
iniriea. China gilt bei uns für das Paradies des
-ums und ist auch wohl in Wahrheit dafür zu
l; und dennoch hat unser Verf. — freilich aus
ilteren literarischen Schätzen der Chinesen —
wen hervorgesucht, die selbst einem Demagogen
odernen Europas keine Schande machen würden.
Berrscher, sagt ein alter Kaiser, ist ein glüni Fahrzeug, das auf dem Wasser schwimmt;
äas Wasser, welches dieses Fahrzeug trägt, kann
Ite auch verschlingen". — j?Der Sohn des Ilimbeifst es anderswo, wurde geschaffen der Welt
"• die Welt wurde nicht geschaffen seinet hal— »Das Wasser (d. i. das Volk), bemerkt ein
Schriftsteller, kann sich behelfeu ohne den Fisch
der Kaiser) ; aber der Fisch kann sich nicht beolmc das Wasser". Wir überlassen den Leser
i Erstaunen und wenden uns zu denjenigen Par-
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tiecn des Buches, welche vom Kriegswesen der Chine
sen handeln und gerade jetzt ein mehr als gewöhnli
ches Interesse erwecken.
>.!
Wenn man alle Erfahrungen des Verf. zusammen
hält, so gewinnt man als Resultat, dafs China nicht
das Land ist, wo Helden gedeihen können. Eine un
kriegerische Erziehung aller Volksklassen und der ent
schiedene Vorzug, welchen die Wissenschaften vor
den Waffen geniefsen, dazu ein langer, fast zwei Jahr
hunderte andauernder Friede sind die wesentlichen
Ursachen der äufserst mangelhaften Militairverfassung,
so wie des geringen Muthes, den die Chinesen bei jo
der Gelegenheit, wo sie Europäern gegenüberstanden,
bewiesen haben. Wenn das chinesische Heer auf
700,000 Mann und mehr angeschlagen wird, so ver
liert diese Zahl sehr viel von ihrem Eindruck, sobald
man näher untersucht, was das für Krieger sind, aus
welchen jene Masse zusammengesetzt ist. . Mit Aus
nahme der Mandscbu- Truppen, die den besten Theil
des Heeres zu bilden scheinen, und mit Ausnahme der
jenigen Soldaten, welche als eine stehende Polizei ge
braucht werden, besteht die gröfscre Masse des Hee
res aus einer Miliz, die nur periodisch einberufen wird.
Wer dazu gehört, hat die Erlaubnifs, Handel und Ge
werbe zu betreiben, uud da die Zeit und Kräfte dieser
Tapfern vermuthlich nur sehr sehr selten in Anspruch
genommen werden, so drängt man sich zu diesem
Corps und betrachtet die Aufnahme in dieselben als
ein Mittel zur Vermehrung des Lebensunterhaltes. Die
Bewaffnung ist unregclmäfsig und mit der europäischer
Heere verglichen, höchst mangelhaft. Schwerter, Pi
ken;, Bogen und Pfeile, Luntenflinten und, wenn es
hoch kommt, eiserne Helme, sind die gewöhnlichen
Schutz - und Trutzwaffen, welche man an chinesischen
Soldaten erblickt; hierzu kommt mitunter noch eine
Laterne, die an die Pike oder Flinte gebunden wird,
und für einen chinesischen Krieger ein wesentliches
Erfordernifs zu sein scheint, um ihn den rauhen Pfad
zum Ruhme nicht verfehlen zu lassen. Daher sah
man z. B. in Tunchaug-Fu keinen Soldaten, der nicht
mit einem solchen Geräth versehen gewesen wäre. So
das Fufsvolk. Von der Reiterei, deren Zahl sehr be
schränkt zu sein scheint, ist noch weniger Rühmliches
zu erzählen; der Verf. versichert vor Allem, dafs die
chinesischen Pferde die kleinsten und elendesten wä
ren, welche man irgendwo sehen könne.
Was ihre
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Artillerie betrifft, so scheint es ihnen allerdings , seit wir zu achten haben, und bicr mufs man beker
dem sie von dem Jeeuiten Ferdinand Verbicst das Ka- sind die Aussiebten nicht erniutbigeud." Aufse
nouengiefscn lernten, an Geschützen nicht zu fehlen, erkennt der Verf. es an, dafs die Chinesen, venu
ihre Forts und Batterien sind zuweilen mit Kanonen, nicht in den Waffen, doch in Intriguen und Uiiterl
besonders Drei- und "Vierpfündern, reichlich besetzt; laugen zu fürchten sind, eine Erfahrung, welche
allein die neuesten Ereignisse haben hinreichend be- lands Bevollmächtigte in neuster Zeit nicht imme
viesen, wie bald jene Geschütze durch regelinäisig be hörig beachtet haben. Indem nun der Verf. mit
diente europäische Feldstücke zum Schweigen gebracht eicht auf die unbedeutenden Streitkräne, welche
werden. Der schwächste Theil des chinesischen Ycr- laud auf die Bekämpfung des chinesischen 11
thcidigungssystemes ist aber offenbar die Flotte. Cn- verwenden kann, zu der Frage übergeht, wie de
zweckmäi'siger Bau nnd mangelhafte innere Einrich waltigen Kolois am besten beizukommen sei, so i
tung zeichnen die chinesischen Schiffe aus. Wenn die er sich dahin aus, dafs hier, wo alles Leben ш
Götter des Meeres auf einen regelmäßigen Tribut an Regung nur von der Hauptstadt ausgehen, die К
Schiffen Anspruch haben sollten, so sind es die Chine Operationen der Engländer wenigstens indirect a
sen gewesen, welche ihnen für den Abbruch, den sie sen Punkt gerichtet sein müfsten. Da über d¡
seit einigen Jahrhunderten durch die vervollkommnete allen Seiten schwer zugängliche Peking in einet
Schiflährtskunst der Europäer und Amerikaner erlit lieh unfruchtbaren Lande liegt und sieb alle l
ten, reichlichen Ersatz geleistet haben. So wie jedem nisse von Süden her zuführen läfst, so ist, w<
Sturme, so erliegen die chiucsischen Schiffe auch jedem feindliches Geschwader die Küste blockirt ha
feindlicheu Angriff; ja die grolsen kaiserlichen Flotten Kaiserkanal natürlich die einzige Ader, durch
dem Herzen des Reiches der Lebenssaft tu
waren nicht einmal im Stande, die Küsten des Rei
ches von Seeräubern zu reinigen, oder auch nur die wird ; gelingt es, diese Ader zu zerschneiden, s
Seestädte vor Ueberfällen, Plünderung und dergl. zu auch der Pulsschlag des Herzens stillstehen.
sich der geneigte Leser nun erinnert, dafs i
schützen. Ungefähr auf gleicher Stufe mit der Ma
rine steht die chinesische Kricgsbaukunst und die Be nannte Kanal vom Yang-tse-kiaug und vom,
festigung der Städte. Zwar ist jede Stadt mit ei ho durchschnitten wird und endlich in einem
ner Mauer und einem Graben umzogen, auch sind fiusse des Pei-ho endigt, so würde es also dr
die Mündungen der Flüsse und andere wichtige Punkte leu geben, an welchen man die grofce Wasse
öfters mit Forts versehen ; aber alle diese Vertheidi- absperren könnte. Von diesen drei Punkten
gungswerke sind nicht von der Beschaffenheit, dafs aber der nördlichste wegen der Unzugänglich!
sie europäischen Geschützen widerstehen können. Fast Pei-ho, und der mittlere wegen der reilseude
klingt es mährchenhaft, wenn der Verf. erzählt, man tigkeit des Houng- ho zu einer solchen Mufsn-.
babe Wachtthürme bemerkt, welche gauz und gar oder gar nicht geeignet sein, und es würde Ыеоа
aus Matten verfertigt, aber so bemalt waren, als ob die Gegend von Qua-Cbow, wo der Kan»W°ul
sie aus gebrannten oder Bruchsteinen beständen. Der tse-kiang durchschnitten wird, zur Aufsteüuug
"Verf. giebt darauf nach älteren Schriften eiue Vorstel Geschwaders passend erscheinen. Geschähe di
lung von den Anforderungen, welche die Regierung an vor die Korn- und Tribut- Dschunken ihre Ht
diejenigen Jünglinge macht, die sich dem Dienste des gen Norden antreten, d. b. im Monat Mai od
Mars weihen, so wie von den strengen Prüfungen, früher, so köuute mau nach des Verfassers
welchen man dieselben unterwirft, und endlich von den des Erfolges gewifs sein, da das himmlische I
militärischen Graden. Doch alles dies mag dem eige nein solchen Herzpolypen unmöglich lange wid
nen Studium des sich dafür Interessireudcn überlassen würde.
Wie viel sich die englische Regierung vo
bleiben, und nur das noch eine Stelle finden, was sich
auf die Ansichten des Verf. über die gegenwärtigen Lehren gemerkt hat, wird die nächste Zukui
Kriegsoperationen der Engländer gegen China bezieht. baren. Mag sie aber diesen oder einen ande
Hier spricht nun der Verf. von vorn herein die zur Grundlage ihrer Operationen machen, so »
Ueberzeugung aus , welche wohl jeder Leser mit ihm ihr im Interesse höherer Civilisation wünsch
theileu dürfte, dafe China überall deu Kürzern ziehen sie ihn mit mehr Consequenz als bisher verfol
müsse, wo die Entscheidung der Waffen allein den sie nicht durch unerklärlich raschen Wechsel
Ausschlag giebt. „Aber", fügt er hinzu, „es ist der rer selbst unabwendbare Hindernisse bereit«
passive Widerstand, die vis inertioe eines so gewalti wohl gar durch den Schimmer chinesischei
gen Staatskörpers , unterstützt durch den Mangel an von dem Ziel abgelenkt werden möge, des:
Sympathie für die Europäer und durch die absolute ches Erreichen jetzt für sie zur Ehrensach
Wal
Gewalt der Regierung über ihre Lut ert bauen, worauf den ist.
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April 1842.
XLIX.
fie sous le gouvernement de Méhémetщи'еп 1840 par Ferdinand Per ri er.
I Vorrede ron С. H. Сastille und 423 S).
•к, 1842. bei Arthut Bertrand.
ла im Sturze des Napolconischcn Kaiserreiche
! «¡et laid unter den Ofticieren der zerstreuten,
■Hu Seiten des friedlichen Bürgerwesens hinge•и Année eine Erscheinung, die sich jener Ka'if aoschlofs, ja im Betracht der Männer
•< Verhältnisse nothwendig sich auschliefsen
Die tapfern Krieger nämlich, die sich so
i ш iMulsc verdammt sahen , aber an umfusTbätigkeit gewöhnt waren, griffen jetzt zur Fe•■-ticin das vereinte Europa ihr Schwert zerbro•'Meister seihst ging mit glänzendem Beispiel
Clio flehte er jetzt an, nachdem er Minerva's
ftchöpft und ihren so hohen Schutz verscherzt
od voD dem Fclsènpuukte im Actliiopischen
¡n? eine mächtige Stimme ¡ins, welche aufEuropa
selben gewaltigen Eindruck machte, wie das
vommandowort. Unter den Ergüssen des Zorns,
(j des Strebens nach Ehrenrettung, kurz, des
(en Zustandcs einer ungewöhnlichen Natur la>- kostbare Perlen im kranken Thiere, neue
ten, maßgebende Lehrsätze, Angaben und
die für die Geschichte jener Zeit ebenso uncb sind, wie sie für alle Zeiten ein Denkmal
sen Geistes ihres Urhebers bleiben werden.
■ii'i'tc von französischen Militärs thaten dastenn auch nict immer mit derselben MeisterDie Hände, welche früher Blut vergossen hat:ossen jetzt Diute. Vom Marschall bis zum
ml herab lagerten sich die Krieger jetzt vor
tibepult ; dem einen war es Pflicht, dem andern
'•> geworden , sich öffentlich auszusprechen,
{■ vmtntch. Kritik. J. 1842. I. Bär.

bis es endlich für die Meisten zum guten Tone gehörte,
bei der so rüstig gewordenen Schriftstellerei nicht zu
rückzubleiben. Und diese publicistische Lebendigkeit,
das Drängen der sich einander widersprechenden, be
richtigenden und ergänzenden Darstellungen muíste
nothwendig für die Aufklärung der Tbatsachen erspriefslich sein; es konnte nur ein Gewinn für
die Kenntnifs der Gegenwart und die Wissenschaft
sein, dafs so viele Männer von Erfahrung ihre Erleb
nisse und Beobachtungen der Oeffentlichkcit über
gaben.
Durch angeborene National - Eigentbümlichkeit wie
durch die aus der Revolution hervorgegangenen Ge
staltungen 'zeichnet sich der französische Officier als
Schriftsteller von solchen anderer Nationen, nament
lich der Engländer sehr zu seinem Vortheile aus. Der
englische höhere Militär ist ein geborener, oder doch
wenigstens ein sehr reicher Häuptling. Aus dem
Schofse des Wohllebens ruft der Ehrgeiz oder Patrio
tismus den jungen Lord nach dem Heerlager; sobald
aber die lästige Dienstzeit zu Ende ist, so gebt die
Lordschaft auf ihre Güter oder zu den unterbrochenen
Ausschweifungen des high life zurück. Selten fällt es
dem englischen Militär ein , seine mitgemachten Feldzüge zu beschreiben, und noch seltener gelingt es ihm,
die« ohne die übliche Schwerfälligkeit zu thun. Die
französischen Officiere dagegen sind fast alle Söhne
armer Bürger, oder solcher Leute, die durch die Re
volution zu armen Bürgern geworden sind. Als nun
das Vcrhängnii's der Restauration die grofse Armee
entwaffnete, und die meisten Führer in die Notwen
digkeit versetzte, sich einen neuen Wirkungskreis
oder gar einen Nahrungszweig zu suchen, da fun
den diese Führer ihre Landgüter theils in den Spal
ten eines Journals, theils in der Berechnung eines
Verlegers, und die grofse Lust der Franzosen, sich
an den Reizen ihrer jungen, und doch so sehr verbli79
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ebenen- gloire zu weiden, machte allerdings manches
dieser Landgüter bald zu einem sehr fruchtbaren und
reichen Gute.
'
Bei dem mitthcilenden Wesen der Franzosen
durfte man ohnehin schon von ihnen eine reichere
Ernte von Beschreibungen und Denkschriften erwarten)
als von den zungenträgen, und auch weniger kosmo
politischen Briten. Aber die meisten Schriften der
Engländer, die den Revolutionskrieg zum Gegenstande
haben, stehen noch überdies an Gehalt und Darstel
lung denen ihrer Nachbaren diesseits des Kanals weit
nach. Der Engländer mit dem Uebergewicht einer
klassischen Erziehung führt die Leser in einer oft sehr
breiten und schwerfälligen Darstellung durch seid
Werk, und setzt sie bei jeder Untiefe des Urtheils,
bei jeder seichten Ansiebt der Gefahr aus, nicht wei
ter zu können.
Der Franzose dagegen hat, selbst
ohne klassische Erziehung, eine schnell erworbene Bil
dung; ist sein Urthcil nicht tief, so ist es doeh ver
ständig und klar, uud wenn er dies niederschreibt, so
geschieht es in einer Art liebenswürdiger Sorglos ig.
keit, in einem gewinnenden heitern Ton, und das Fahr
zeug seiner Darstellung segelt mit den Lesern so
leicht über die Oberfläche hin, dafs man Untiefen und
Seichtigkeitcn wohl sieht, aber gemächlich darüber
Wegfahrt, und am Ende der Fahrt doch über Unter
haltung und Belehrung sich zufrieden erklärt.
In einem Punkte jedoch machen die militärischen
Schriftsteller Frankreichs einen argen Fehler, dafs sie

glaubten sie, man könne, obgleich ohne gelehrte Eni«
hung, obgleich man noch gestern das Studium der Wi
senscliaft mit Achselzucken betrachtet, dennoch bei
über Geschichte und Alterthum mitsprechen, so«J
der gestrige Gemeine heute Officier sein konnte. |
diesem Irrthum ist es dahin gekommen , dafs die m
sten Schriften dieser bewaffneten Gelehrten, so geil
reich und wahr sie auch von dem Leben sprecht
dennoch allen Spott auf sich laden , sobald sie li
archäologisch geberden.
Das vorliegende Werk verdankt seine Entstein
solchen Verhältnissen, wie wir sie mit den obigen W
ten bezeichnet haben. Der Verf. hat in den Kri«
diensten Mehmed Aü's gestanden, und alle Feldi
in Syrien mitgemacht. Nachdem die Officiere des
schas in diesem Lande weiter nichts zu thun hu
geht Hr. P. zurück, und beschreibt uns die Zustäi
des Landes und seiner Völker mit jenen auziehemfc
Farben, die wir an den französischen Reisenden {
wohnt sind , aber es hat auch , wie wir Vorlauf
Allgemeinen sagen müssen, die oben angedeuteten
ler zum gröfsten Theil.
Ehe wir zur nähern Betrachtung über das «
dienst des Buches schreiten, müssen wir uns dieri
stellen: War 1) ein solches Werk Bedürft^ a
Kunde des Landes und seiner Bewohner! wi 2) "
sein Verf. auch Beruf für die Erledigung dieses B«
dürfnisses hervorzutreten ? Auf beide Fragen wüss*
wir mit einem aus sorgfältiger Prüfung hervorgeS"

nämlich immer Archäologen und Philologen sein wollen, wo sie nur Männer der Gegenwart sein sollten;
ja sie glauben mit Mrs. Primrose, dem Leser die ihm
vorgesetzte Speise durch die history of every dish erst
recht würzen zu müssen, ehe er zum Genüsse dersel
ben gelangt. Auch dies findet seine Rechenschaft in
den aus der Revolution hervorgegangenen Verhältnis
sen. Jeder Soldat, der Sohn eines Hauern, oder Cagot's „trug den Marscballstnb Im Tornister." Eine
kühne That ersetzte die Geburt, ein gesundes Talent
mit Gegenwart des Geistes verbunden wurde durch
die Kriegsverfassung ermächtigt alle Regeln der stra
tegischen Kunst zu mifsuchten, und sich über die Wis
senschaft des Kriegs hinwegzusetzen. Als nun dieje
nigen, welche in der Hütte dus Schwert ergriffen,, und
im Paläste es niederlegten, sich plötzlich vom Schlachtfehle auf das Feld der Literatur versetzt fanden,

genen „Ja!" antworten.
Das Bedürfuifs einer neuen ReisebeschreihnnS fl
Syrien könnte in Frage gestellt werden, wenn*
sieht , wie in den letzten zehn Jahren Bücher iM
Art sich in die Presse drängen, wenn man beson*
die Engländer so unermüdlich sieht, jedes Ja»
Welt aufs neue mit ihren Reisefrüchten zu l»es(*
ken.
Allein der Sachverständige weifs, und f
Herrn Touristen wissen es am besten, dafs ihre «
Schlüsse nur noch die müfsigen Leser der Leiubi
theken erfreuen , dafs aber die Wissenschaft
nig davon erbaut wird. Mun reist der Verändert
oder des Nutzens halber auf gebahnten Wegen , <
auch nur im Handbook for travellers in tbe '
und erzählt hierauf öffentlich den Gevattern et«
aus den Städten mit klangvollen Namen; k"rt ■
reist.
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„Per narrare altrui U novita vedule
JE Ort io /in*".

Et Mäunern wie Niebuhr, Volney, Seezen, Burkhardt
md zuletzt Robinson haben die wenigsten Reisenden
jpK geistige Geineinschaft. Und aus diesem Grunde
nufs man mit Recht beklagen, dafs so viel auch in
■Mester Zeit über Syrien und Paliistina geschrieben
Jftrtle, doch so wenig dabei gethan ist. Und doch ist
^gründliche Kenntnifs Syriens, des eigentlichen ScbuuIbtzcs der heiligen Schrift und ursprünglichen Bodens
(Irr wahren Religion, nicht nur für die Religion«- und
Calturgeschicbte in der alten und mittleren Zeit, son'cru auch wegen seiner politischen und religiösen Bcjbutung für die Gegenwart, — mindestens eben so
ftchtig als die irgend eines Landes des classischen
JIStertboHis.
t Haben wir das Dasein eines Bedürfnisses nach
fkläruog auTser Frage gestellt, so bleibt uns noch
fibrie, ron dem Berufe des Yerfs. zu sprechen. Doch
rfiuä mnfs sich am Besten durch Angabe und unpar
teiische Beurtbeilung seiner Leistung ergeben; und
»rir wollen daher unsern Leser nicht länger auf diese
* arten lassen, nachdem wir vorher noch ein Wort
ober die Stellung des Hrn. P. sprechen, die ihm die
schönste Gelegenheit zur Beobachtung der Sitten der
vorderasiatischen Völkerschaften verlieh; eine Geleitnbeit, die den einfachen Trieb der Mittheilung zum
Beruf erheben und unterstützen inufs.
(fc Hr. P. war sieben Jahre Adjutant des Soliman
pKcha, an dessen Seite er die Feldzügo in Syrien
"■it^emacht, und in dessen Auftrag er wichtige Scndim-eu in verschiedenen Theilen des Landes auszu
fahren hatte. Diese amtliche Stellung an der Spitze
Sner bewaffneten Gewalt kann an die Stellung der
fptischen Expedition unter Buonaparte erinnern, wenn
I (ich in ihren Erfolgen auch nur entfernt und im
einen damit vergleichen darf. Egypten war, als das
•terland der Sphynx, bis auf jene Eroberung ein
iiawl. Seine Mumien und Denkmäler waren für
l e Reisende seit Herodot verscharrt und stumm,
ireed seine lebenden Einwohner nur beredt für trürisebe und fabelnde Kundgebungen waren, dagegen
tt wie der Drache die Schätze des Altertbums vor
h forschenden Blick des fremden Wanderers bo
hrten, der sich schon glücklich pries, wenn er aus
■ Ferne etwas erspäht, vermuthet, gehört hatte und
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mit heiler Haut aus dem Lande kam. Der Gewalt
französischer Waffen und Forschbegierde gegenüber
konnte sich das uralte Geheimnifs, die Eifersucht und
der Aberglaube nicht länger halten. Tempel und Grä
ber öffneten sich plötzlich, die Todten zeigten anf
Ihren Gewändern und auf den Manern ihrer Ruhestät
ten die Kunst und Sprache der grauen Vorzeit; von
der Zunge des abgebildeten Priesters löste sich das
versteinerte Wort, welches er vor Jahrtausenden hier
au der Scenc seiner heiligen Wirksamkeit gesprochen ;
und an den Lebenden war jetzt die Reihe des Schwei
gens, wenn, gezwungen und mit Ingrimm, sie den Euro
päer gewähren liefsen.
Auch Hr. P. drang als Officier des Paschas in
Gegenden, wohin bisher der Fufs des Europäers nicht
dringen konnte, und auch ihm mufstc der abergläu
bige und ängstliche Sinn des Orientalen sich erschliefsen, was er jedem andern drohend verweigert hätte.
Während seines siebenjährigen Aufenthaltes im Lande,
schlug er beute sein Zelt unter den Maronitcn auf,
rauchte den folgeuden Tag die Nargilc mit den Kur
den, bewachte zu dieser Zeit die Drusen, zu jener die
Metualis und machte zur andern freundliche Ausflüge
zu deu Arabern von Ledscha, einem Völkchen, das
bis jetzt selbst Robinson nur von weiten sehen konnte.
Aufser den Vortheilen, die unser Reisender hatte, dafs
er fordern und befehlen konnte, wo andere Reisende
nur bitten, erkaufen und erschleichen mufsten, hatte
er noch den für nützliche Beobachtungen wichtigen,
ja fast unerläßlichen, Vortheil, die Sprache der Völ
kerschaften zu verstehen. Hierdurch ward er des
lästigen Beistandes eines Dragomans überhoben, eines
Beistandes, dessen Notwendigkeit für eine Geifsel im
Morgenlande gehalten wird ; und die ein dort sehr
gewöhnliches Sprüchwort mit den zwei andern Land
plagen, der Pest und den Feuersbrünsten vergleicht *).
Das aus XXIII Cap. bestehende Werk ist in zwei
Abtheilungen gesondert, wovon die erste dem Statisti
ker und Geschichtschreiber gründliche Einsicht in die
Verfassung der egyptischen Herrschaft eröffnet (K. I—
XV), die zweite dagegen, zum grofsen Gewinn für die
Völkerkunde, die zahlreichen Völkerschaften nach
ihren verschiedenen Religionen, Sitten und Gebräuchen
*) S. die Einleitung, welch« M. C. H. Castille zum Perrier.sciien Werke geschrieben.
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beschreibt, (C. XVI—XIX) Capp. XX, XXI u. XXII.
sind ganz dein Libanon und dem berühmten Emir Heschtr gewidmet, während das XXIII. die Ereignisse
beschreibt, welche vor dem Erscheinen der Engländer
lu Syrien stattfanden und ihre Erfolge vorbereiteten.
Letzteres Cap. enthält auch einen Anhang über den
General Lonstannauy worüber wir noch besondere Re
chenschaft gehen werden.
Die zwei ersten Cap. geben uns eine Geographie
und die Geschichte des Landes und seine Eintheilung
unter der türkischen Herrschaft. Der Leser, welcher
diese Proben der Gelehrsamkeit als Mafsstab für den
Werth des Buches nehmen wollte, könnte wohl vom
^Y eiterlesen abgeschreckt werden. Neues wird gar
nicht gesagt, jedoch ist das gegebene Alte hier neu
durch manche Entstellungen, Anachronismen und lächer
liche Etymologieen. Damaskus ist jedoch anziehend
beschrieben, eben so wie im 3ten Cap., das von Ver
stössen gegen Geographie und Geschichte strotzt, die
Beschreibung der Strafse von Rumlc nach Jerusalem
und die Beschreibung der heiligen Stadt selbst recht
malerisch ist.
Die folgendeu 7 Cap. verbreiten sich über die
Verwaltung Syriens unter MeLmed Ali. Die Quellen,
welche dieser im Lande vorgefunden, die Art, wie er
dieselben benutzt, vermehrt und mifsbraucht hut, geben
Hrn. P. Stoff zu Aufklärungen und Betrachtungen,
Stoff, die das Gepräge der Offenheit und der Wahrheit
an sich tragen. Die Fehler der Regierung und die
schändlichen Streiche ihrer Beamten werden unpar
teiisch dargelegt, und die Grüude des bösen Walteus
und die nothwendigeu Folgen für die Beherrschten,
wie für den Beherrscher scharfsinnig entwickelt. Der
Verf. ist ein Bewunderer Mehmed Alis, er verschweigt
aber deshalb die empörenden Handlungen seiner Die
ner in Syrien nicht. Diese haben das Land beraubt
und ihren Herrn bestohlen. Alle Hilfsquellen erschöpf
ten sie mit dem Vorgehen, eine Achtung gebietende
Armee und die Landesverteidigung zu organisiren,
aber die Festungen und das Heerwesen blieben im
elendesten- Zustande und boten den ankommenden Alliirten nur Blöfseo. Die begrüudctcn Angaben über
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die Schwäche der Armee und ihre Demoralisini^
vermindern auf der einen Seite den Triumpb der Eq
länder, während sie andererseits die Schmach da
türkischen Truppen vermehren , die sich so oft m
endlich so entscheidend bei Nisibis von einem sclcb
Gesindel schlagen liefsen. Wir glauben sieber, da
dem Verf. als er den Zustund der Egypter ins Gnu
malte, der französische Instinkt nicht fremd war,
geringe Kriegsehre folgern zu lassen, welche sichi
siegenden Engländer bei solchen Feinden vindicu
dürfen.
Nach der Auseinandersetzung der Verwaltuq
grundsätze, wo mit besondern Lobeserhebungen
von den Egyptern bewirkte Sicherheit der Landsli
fsen hervorgehoben wird , wägt der Verf. die Folj
der Vertreibung Mehmed Alis ab, und es ergiebt a
ihm das Resultat, dafs Syrien eher dabei verloren tl
gewonnen hat, da der unruhige und aufrühren*
Charakter der Völkerschaften vortheilhafter durctl
kräftige Hand eines Gewaltherrschers gezügelt »«;
als durch die ohnmächtige Hand der Pforte. fr|
greift diese Gelegenheit um die Charakterlüge,!
scllschaftlichen Gebräuche und Einriebtungen, so«*
die Religionslehren der Mohammedaner dieses L..i.
sowohl Araber als Türken zu schilderu. Beide Haff*
hassen sich tödtlich und werden sich stets beiäiap'01
wenn sie von keinem kräftigen Arm niedergehalto
werden (C. X — XV).
Bei der Sittenschilderung wird der Harem auf «8
Weise beschrieben (S. 152 ff.) wie er bisher in W«*
Reisebeschreibung geschildert wird. Es werden ld«
manche Lügen und Cebertreibungen zurückgehet
in denen sich die meisten Reisebeschreiber gefalMI
es wird bewiesen, dafs der Harem nicht ein Ort •
Brutalität und Tyrannei ist, wie man in Europa al'S'
mein glaubt. Die Frauen stehen jedoch in den *
hummedanischen Ländern auf einer sehr tiefen Sil
der Achtung , weil sie nur physische und keine A
lectuclle Reize bieten können. Daher erklärt der 1
auch die auffallende Erscheinung, dafs Türken I
Araber oft für Europäerinnen glühen, die von mw
mäl'sigcr Schönheit sind.

(Der ßesehluft folgt.)
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„Während meines langen Aufenthaltes im Oriente",
der Verfasser, „sah ich oft hohe türkische 15eimten, die die schönsten Georgerinnen und Circassie-inucn im Harem hatten , die gröTsten mit bedeuten
den Kosten verknüpften Anstrengungen machen, um
:n der Intrigue mit einer europäischen Dame glück
ten zu sein. Nur für diese empfinden sie Liebe,
während die Muhammednnerinnen es nie höher als
f Grade einer begünstigten Sclavin bringen".
Von dem Aberglauben der Syrier bei Anwen
dung von Heilmitteln, erzählt Hr. Perrier staunenswerthe Anecdoten. Besonders werden die schwarzen
Vattern als heilkräftig und wohlthätig betrachtet. Die
rinderloseo Frauen tragen drei Tage lang todte Schlanfa um den Leib, in der Ueberzeugung, tlafs sie dajbreh Mütter werden. Dieser Gebrauch hat aber schon
(tfar traurige Folgen gehabt. In Kaiffa führte der
flnts vor einigen Jahren solche Schlangen herbei, die
»froren schienen. Alle unfruchtbare Frauen der Ger kamen herbeigelaufen und nahmen welche davon
den Leib. Die Thiere waren aber nicht erloreo, sondern erstarrt, und nachdem sie durch die
der Trägerinnen wieder auflebten , versetzten
ii lebensgefährliche Bisse.
Der zweite Tbeil des Werkes enthält die Beung der verschiedenen kleinen Völkerschaften,
meist auf und am Libanon wohnen. Wir halten
Tbeil für wichtiger als den ersten, weil hier
Verfasser wegen seines vieljährigen Aufenthaltes
er Mitte dieser Völker mehr von ihnen sagen kann,
die Reisenden, die das Lund nur durchfliegen.
de nur, dafs auch hier wieder ein grofser Theil
Beschreibung dem Hange ab ovo anzufangen geJakrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

opfert wird. Hr. Perrier ist der bescheidenste Heisebeschreiber von der Welt; nie spricht er von sich.
Im oolossalsten Widerspruch mit andern Heisebeschreibern ist er ein wahrer Heiliger, und wir sehen
ihn in den vielen Jahren weder essen noch schlafen.
Aber unglücklicherweise müssen wir ihm statt des
sen lange Vorlesungen über die Geschichte der \ ölker zuhören, die wenn auch nicht im geringsten inter
essant, doch lustig wegen der üppigen Mannigfaltigkeit
ihrer menschlicher Schwächen sind. Indessen mufs
man ein Auge zudrücken, um das andere recht un
gestört an den schönen und lehrreichen Schilderun
gen des jetzigen Lebens der Völker zu weiden. Es
ist hierbei dem Verfasser gelungen, sich ein Verdienst
um die Kunde derselben dadurch zu erwerben, dafs
er nicht nur ihre Sitten beschreibt, sondern auch ihre
Legenden von dem Ursprung und dem Fortgang ihrer
Geschichte erzählt. Die Erzählungen sind meist int
schärfsten Widerspruch mit den bekanntesten Thatsachen: die Autorität der wahren Geschichte straft
sie Lügen, ohne dafs es die guten Leute (auch selbst
Hr. Perrier nicht immer) ahnen ; aber sie sind den
noch wichtig, weil die meisten Gebräuche aus ihnen
erklärt werden können.
Bevor wir zur Schilderung der einzelnen Völker kom
men, finden wir folgende Statistik der Einwohner Syriens:
Eingeborene oder Araber 1,350,000
Christen
870,000
Türken
360,000
Drusen
83,000
Mctualis
38,000
Juden
......
27,000
Ismaeliten, Tnrkemanen, Kurden,
Jrzedis, Ansaricr, Quadameccn u.
andere kleine götzendienerische
Stämme
•._.
100.000
zusammen 2,828,000
80
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Von den Drusen wird zuerst gebandelt. Sie sind rung ihrer Gefäfse durch einen andersglaubenden
die tapfersten Bewohner Syriens und bewohnen den Verunreinigung halten, so hat jedes Dorf der
südlichen Tlicil des Libanon, die Abhänge des Anti- tualis besondere Däuser, wo die Fremden mit
libanon und den Dschebcl Scheich. 37 grofse Burg gröfsten Liberalität bewirthet werden. Aufser i!
flecken und Dörfer auf dem Libanon sind von ihnen Hause fürchten die Metualis keine Verunreinig
sie essen und schlafen bei Muselmännern, Drusen
ausschiiefslich bewohnt, während 211 Dörfer gemein
schaftlich von ihnen und den Christen bewohnt wer
Christen.
Von ihren Frauen weifs der Reisende wenig
den. Auf dem Antilibanon besitzen sie 69 Dörfer
ganz allein. Ihre Hauptörter sind auf dem Libanon: liebes zu sagen. Sie sind üppig gebaut, dem I
Ammatur und Baschlin ; auf dem Antilibanon : Rasbeia gnügen ergeben und gar nicht unerbittlich, wenm
ihre Männer oder Herren nicht in der Nähe hak
und Rascheia. Sie haben drei Stände, einen Für
stenstand, einen Adelstand und einen Bauern- oder Sie würden verführerischer sein, wenn die Unrein
ihrer Sitten nicht noch von der Unreinlichkeit il
Bürgerstand (Emirs, Scheichs, Zalema's). Die Drusen, welche behaupten von Franzosen ab
Körpers unterstützt würde, um sie zu verabsch«
zustammen und zwar von einem Grafen Dreux (Dreu- Die Metualis können nach ihren Gesetzen Heirat
scn-Druscn) haben eine Religion die schwer zu durch
auf bestimmte Zeit schliefsen. Es geschieht die
schauen ist. Bis vor wenigen Jahren waren ihre hei wenn sie auf Reisen sind. Es wird eine bestin
ligen Bücher jedem Nichtdruscn unzugänglich. Der Summe verabredet, die in Form einer Ausstalti
Druse macht keine Prosclytcn und läfst sich auch erscheint, und nach abgelaufener Zeit gehen die ti
lieber tödten, ehe er die Mysterien seiner Religion ver- porairen Eheleute auseinander. Alle Folgen moGr
räth. Bei der Unterdrückung des Aufstandes in Hau- Frau tragen. Bei der Verheirathung wechselt f,
ran haben die Egypter mehrere der heiligen Bücher ses Paar nicht Ringe, sondern Flaschen, weicht*
weggeführt, auch hat man einige davon nach Europa Ablauf der bestimmten Zeit zerbrochen werden. •«
die Sitte dieser Hcirath wird auf eine ErzähliUa '
geschickt; allein wenn man sie auch übersetzen könn
Ali
zurückgeführt, den die Metualis für ihren Profi
te, so würde man doch fürs Erste nicht viel erfahren,
da das Hauptwerk, dus rothe oder heilige Ruch ge
ten halten.
Die Ansarier , Ismaeliten und QuadwM tat«
nannt, voll von unerklärlichen kabbalistischen Zei
der Verfasser in Kapitel XVIII zusammen, und
chen ist.
Der Druse hält sein gegebenes Wort treu gegen so mehr veranlafst er uns auch hierbei kurz w se»
Die rirsten beiden sind aus Burckhardt und spät«
seinen Glaubensgenossen, aber nicht gegen Anders
Reisenden
schon bekannt genug. Die Ansarier (
gläubige; er nimmt nur eine Frau uud hält so streng
auf weibliche Ehre, data jede Verletzung derselben kennen Ali und seinen Zeitgenossen Nottauf™
pheten' an, sind aber übrigens Götzendiener. I1
mit dem Tode der Sünderin bestraft wird. Die Brü
Ismaeliten sind eine blofse Abart der Ansarier,
der sind gewöhnlich die Henker ihrer zum Falle ge
kommenen Schwester. Hr. Perrier hat 1837 und 1838 sie treiben ihre verwerflichen Rcligions - Gebt
unter ihnen gelebt, und weifs ihren Muth und ihre bis zur gräflichsten Ausschweifung. Beide Sei
feiern die Leichenbegängnisse durch Schmausen
Tapferkeit zu loben, <lio sie . nicht hindern ge
und
Tanz, weil sie glauben, dafs der Verstori
gen Fremde sanft, aufmerksam und gastfreundlich
nur
auf
kurze Zeit sich entfernt, um in besserer
zu sein.
stalt wieder zu erscheinen.
Der Stamm der Metualis ist sehr zusammenge
Die Quadamecen sind ein Völkchen von wen
schmolzen, seitdem Dchessar Pascha grofse Verwü
stungen unter ihnen angerichtet. Sie wohnen in 200 Familien, dis auf dem Dschebcl Cadmus und im "
Candil wohnen. Sie ergeben sich gleichfalls i
bis 250 Dörfern im äufsersten Süden des Libanon un
Götzendienst,
uud nehmen einen bösen und einen
ter den Christen , und in der Gegend Baalbcks. Sie
ten
Geist
an,
die beständig im Kampfe miteina»
sind freigebig und gastlich; aber da sie jede Beriih-

p

Perrier ^ la Syrie sous Mehemet-Ali.

638

ad. Es ist sonst ein friedfertiges und arbeitsames dige Leser wird jedoch mit Herrn Perrier gleich wie
Ikchen, das in der tiefsten Unwissenheit und Ein- der durch die 4 folgenden und letzten Kapitel des Bu
eit dahinlebt. Der Handel mit Scammoniuin ist ches versöhnt, in denen er treffliche Nachrichten über
ausschließlich in seiner Hand. Die Männer be- die Maroniten und ihren Fürsten Emir Beschir findet,
das Land, uud die Weiber pflegen die zahlrei- und woran sich der Anhang über den General Loustunnau schliefst.
Hcerden.
Die Kurden werden als ein freiheitliebendes Volk
Dieser merkwürdige Mann ging als Jüngling im
Idert das der Pforte dem Namen nach unterwor- Jahre 1777 nach Ostindien, und brachte es durch sein
ist und manchmal einen kleinen Tribut an ihre Talent und seine Tapferkeit in kurzer Zeit dahin,
as zahlt, Der Türke ist so verbalst bei ihnen, das er der Oberfeldherr der Mahratten wurde, für
[< ■ er auf sichern Tod rechnen kann, wenn er sich die er die herrlichsten Siege über die Engländer er
lein in ihre Berge wagt. Die Christen dagegen kön- focht. Ueber 18 Jahre war er in Indien als Gott. ver
■ sicher bei ihnen reisen. Die Kurden betrachten ehrt; denn die Brammen sahen in seinen Thaten und
tb als erlaubt und haben ihn zu ihren gewöhnlichen Schicksalen stets eine alte Prophezcihung erfüllt, an
en gezählt, bis Mehmed- Ali ihnen in Syrien das die das Volk glaubte und für die es gerne unter den
dwerk legte. Aber auch unter seiner Herrschaft göttlichen Feldberrn das Leben einsetzte, und er bcsie gleich wieder zum Raubgewerbe, sobald iü- safs die Reichthümer eines Königs. Jetzt während der
Ungestraftheil in Aussicht stand. „Am Schlacht- Verfasser schreibt ist Loustannau ein Bettler in Bcybei Nisibis'V fährt Herr Perrier fort, „wiminel- rut, und wahnsinnig! Als Wahnsinniger war er in
die Hügel und Berge der Umgegend des Seh lach t- Beyrut Zeuge, wie die Engländer, die er so oft ge
tou Kurdischen Reitern, den Ausgang des gro- schlagen, die Stadt mit ihrem alles überwindenden GeSchlages zu erwarten, um sieh dann auf dicjBe- schofs in Asche verwandelten, ohne auf die Protesta
en zu werfen. Bei der Flucht dor Türken stürz- tionen des französischen Consuls zu hören.
tie sich auf dieselben und plünderten sie rein aus.
Wie der Wechsel von Glück gekommen ist, er
essen, so seltsam sind die Begriffe der Morgenlän- zählt Herr Perrier aaf eine wahrhaft rührende Weise.
fcr, fanden die unglücklichen Flüchtlinge denselben Wir können nur einige übersichtliche Worte geben:
Der Trennung von seinem Vaterlande überdrüEbend im Hause derer wohlwollende Aufnahme, die
fsig nahm der angebetete General von dem Mahratam Tage beraubt haben.
"Mitten unter den Kurden wohnen die Jeziden, die tenfürsten Abschied und schiffte sich mit unermeßli
mehre Klassen zerfallen, wovon eine den Teufel chen Reichthümern ein, während er noch grofse Schätze
♦et, der nach ihrer Vorstellung eine „interessante zurückliefs, weil er wieder zurückkehren v wollte.
ist. Sic sind alle überzeugt, dafs er bald von Seine Ankunft in Frankreich war die Zeit, wo ein
wieder in Gnaden aufgenommen werden wird. Weifsbrot (petit pain) 500 Franks Assignaten ko
den Türken gilt der Name Jezid für infam , und stete, und er bekam für 8,000000, die er vorausge
Tste Injurie fügt man dem Feinde dadurch zu, schickt, 220000 Franks. Für seine Kostbarkeiten
man ihn mit jenem Namen schimpft." '
kaufte er Ländereien an der spanischen Gränze, legte
Die Nachrichten des Verfassers über die Samari- Fabriken an und liels grofse Maschinen und Hütteu
siud so unbedeutend , wie die 7 Familien , die werke erbauen. Alles wurde im spanischen Kriege
vom ganzen Volke übrig sind, und um die Lücke zerstört. In der Aussicht, seine Familie jetzt nicht
llen greift er wieder zur Geschichte und fängt, mehr so versorgen zu können, wie er gehofft hatte,
glung eines altern Buches, mit der Bibel an. und in Rückerinnerung an seine frühere Gröfsc ver
Leser, welcher die Bibel und die Profangeschicbte fiel er schon im Jabre 1813 öfters iu stillen Wahnsinn.
t kennt, mag sich gütlich thun an diesem Kapitel, 1816 entschlofs er sich, trotz der Abmahnungen sei
auch einen nicht zu verschmähenden Beitrag zur ner Familie, nach Indien zu gehen und sein zurück
cbichte der quid pro quo's liefert. Der saebkun- gelassenes Vermögen zu sammeln. Er hatte noch ei
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nen kostbaren Rubin, den er verpfändete und sich
Geld zur Reise verschaffte. In St. Jean d'Acr aber
ferfiel er in anhaltenden Wahnsinn, verschenkte sein
Geld, und inufste dann als Taglöhner arbeiten. In
lichten Augenblicken erzählte er von seiner indischen
Gröfse, was die Zuhörer natürlich für Rückfall des
Wahnsinns hielten. Endlich hörte die Lady Stanhope
von ihm und nahm sich seiner an. Diese Dame war
bekanntlich selber mystisch wahnsinnig, und zwar wie
so viele Engländer, weil sie nicht mehr wissen was
sie mit dem Gcldc machen sollen, während der edle
Louslnnnau Wahnsinnig war, weil er sein Geld verlo
ren hatte. Vorher schon war der Sohn des Generals,
Kapitain Loustannau in Syrien eingetroffen um seinen
unglücklichen Vater zu pflegen. Die schwärmerische
Lády fand in dem Gesichte des Kupitains eine spre
chende Aehnlichkeit mit einem englischen Officiere,
den sie früher liebte, Und in den Sternen Und den Lineameuten seiner Hand, dafs sie von ihm unzertrenn
lich sei. Während der General, mit dem sie lange
mystische Konferenzen hielt, ihr als ein Prophet er
schien, der ihren Triumph beim Einzug in Jerusalem
verherrlichen sollte, war sie dem Sohne mit einer Pla
tonischen Liebe tugethan.
Dieser jedoch, der noch bei Waterloo in der Garde
des Kaisers bis zur lebensgefährlichen Verwundung
mitgefochten, hatte die Worte ,,La Garde meurt,
mais elle ne se rend pas!" noch nicht vergessen. Un
glücklich wegen seines Vaters , den er mit aufopfern
der Pietät pflegte, unglücklich wegen seiner Stellung
zu der geisteskranken Lady , starb er , aber ergab sick
nicht in ihre Träumerei. Der Vater aber ward durch
den Tod seines Sohnes und durch die Ideen der Stanliope täglich unheilbarer und glaubte sich zum Könige
von Jerusalem bestimmt. Lady Stanhope hatte be
kanntlich zwei Stuten von edelster Race in einem
Stalle von Marmor fürstlich bedienen lassen. Die
Pferde waren stets gesattelt, damit auf den ersten Poeaunenruf sie eines besteigen könne, während das an
dere für Christus bereit bleibe. Der General wollte
aber selbst das schönste beim künftigen Triumphzug
besteigen, während das andere seiner Königin gehöre,

die noch überdies', wie er behauptete, von rc
wegen zwar an seiner linken Seite, aber (loci
nige Schritte rückwärts reiten müsse. Dieses
zu heftigen Diskussionen Anlafs, und die !
hope las alsbald in den Sternen , dafs sie den
neral entfernen müsse. Sie sorgte jedoch !
ihren Tod, 1839, auf das Anständigste für ihn.')
dein lebt er in Syrien kümmerlich von Almose
französischen Consulats.
Der Verfasser verspricht die Veröffentlichu
nes besondern Werkes über den Aufstand dci
sen und über das Ländchen Ledscha, das, v.
oben angedeutet, den Europäern noch gar nie
kannt ist, und wir sehn mit Vergnügen der Etl
dieses Versprechens entgegen. Er hat sich dun
liegendes Werk um die Völkerkunde und di
schichte der Herrschaft Mehmed- Ali's verdient gl
und gewifs bei vielen seiner Leser den Wunsch
ihm bald wieder auf dem Felde dieser Liters
begegnen.
F. Lebrecl
*) Lady Stanhope ist für die Reisenden im Morgenlande
Kassenstuck gewesen; jeder erzählte längere oder
Geschichten von ihr, und freilich warfen auch ihre
eben Sonderbarkeiten für jeden Erzähler etvii •
steht einzig in der Geschichte der neueren Zeil •
Frau da, die eben so ausschweifend in der Твгеч
andere im Laster waren. Leider schwanden die edh
ten ihres verirrten Gemüthes ohne bleibendes •'
dahin. Ihre seltsame Erscheinung im Morgenland
der dem intellectuellen Fortschritt der Europäer. »
religiösen Uebergewicht derselben bei den Mobuu
neue Achtung verschafft. Letztere haben det iib
chen Christin geschmeichelt, haben sich ihre >et»l
gen auf's Beste gefallen lassen , und — sie vertpo'
Freund, der . sie noch kurz vor ihrem Tode
hatte versichert mir, dale Lady St. filr die greise
die sie vergeudet, und die Schulden die sie nofh
(erliefe wohl von Mehmed Ali den Besitz Jernfnb
erkaufen können. Freilich waren ihre verirrten
nicht auf den Empfang der heiligen Stadt aus
Händen gerichtet. Aber die Verrirrung bleibt ni
weniger eine beklagenswerthe, um so mehr, da
ren Bewunderern auch gleichgesinnt« sind, die
nachahmen würden, wenn es die Umstände erla«
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»KIAN02. MENinnOS. 2TAAIA2M02. Mar
in* Periplus. Mem'ppi Peripli fragmentum,
tod Artemidori nomine ferebatur. Peripli
ti Stadiasmus mag/u maris inscribi soletfra
gmentum. Graece et Latine edidit addita
relli dissertatione, Scripturis codicum, 116cietü, Hudso/ii, aliorum et suis notis S. F.
riäl. Hoffmann. Leipzig, 1841. bei C. L.
FTritsche.

XXII u. 306 S.

gr. 8.

Nachdem Hr. Dr. H. bereits in der Zeitschrift für
Altertumswissenschaft 1840, S. 640 gesagt hatte,
fs man baldigst von ihm eine zeitgemäfse Ausgabe
griechischen Geographen erbalten werde, erschien
se endlich gegen Ostern 1841, enthielt jedoch nicht
sog. kleinen griechischen Geographen, sondern
die Fragmente der Epitome des Markianos aus
lklea und des Studiasmos. Von beiden existirten
;ts aus der neuern Zeit (1828 und 1839) treffliche
•n, vom Markianos nämlich die Eimn. Miller's
vom Stadiasmos die Gail's. Dafs man also,
den jetzt allgemein gesteigerten Anforderunetwas Tüchtiges sowohl iu Hiusicht der Krials Erklärung erwarten durfte, ist gewifs. —
dem Titel folgt in Hrn. lloftm. Ausgabe ein
das folgende üedication enthält: „Viris etc. H.
tronnio, G. F. Grotefendo, F. A. Ukerto". Diese
Torte sind mit Linien cingefalst, wie wir die Grabiu■riften der Alten in den Sammlungen Gruter's u. s. w.
lers erblicken: eine neue aber gewifs ominöse Erig, zu deren Annahme den Herausgeber wahrinlich ein ihm unerklärliche» Geschick geführt hat.
;r Vorrede werden hierauf mit wenigen Worten
rr Menippos, Markianos und den Stadiasmos nur
Jahrb. f. misitntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

längst bekannte Sachen gesagt, wahrend die Haupt
sache, das Resultat eigener längerer und gründlicher
Forschungen über das Leben, die Schriften, die Quel
len derselben , über die früheren Ausgaben und noch
existirenden Handschriften, ganz unbeachtet gelassen
ist. So heilst es S. VII: „Quae vero ad Marcianum
pertinent, ea jam Dodwcllus persecutus est iis, quae
de Marciani aetate et scriptis disseruit".
Nun,
wir rathen allen Gelehrten, dieses Dodwellsche Unglücksproduct anzusehen. Man möchte glauben, Hr.
H. habe hier einen artigen 'Scherz machen wollen,
auch passen die gleich folgenden Worte: Quo tarnen
is (Marcianus) tempore vixerit, cum aliis tum maxime
hoc probatur, qued Holstenius ad Peirescium scripsit
(bei Bredow in Epist. Paris, p. 11) zu dem Dodwellschen Hin- und Herdemonstriren wie die Faust aufs
Auge. Hier hat wenigstens jegliche Coinbinationskraft den Herausgeber scinählich verlassen! S. VIII
lesen wir: „Prius autem quam ad alia transco, dicimus, Marciani librum non ipsum ad nos perrenisse
sed epitomen ejus, quod ex iis fragmentis Murcianei
operis apparet, quae Stephani Byzantini lexico servata sunt". Das ist in dieser Allgemeinheit eine auf
oberflächliche Ansicht beruhende Unwahrheit, da Stephanus z. B. bei Menippos nur die Epitome des Mar
kianos, d. h. die dieser aus jenem Werke gemacht hatte,
benutzte, wie selbst flüchtige Ansicht und Vcrgleichung
lehrt. Auch bedarf es zum Beweise, dafs wir nur eine
Epitome, — aber welcher Art, denn ganz eigentüm
lich ist sie abgefafst — von der eigenen Schrift des
Markianos haben, nicht erst des Stephanus, da fast
jede Seite des jetzigen Textes dieses zeigt. Hr. H.
fährt fort: „Nam illa interdum multo sunt uberiora,
quam ea, quae in Marciani pcriplo eo, quem nos babemus, leguntur. Miramur, quod hoc Millerus, qui pastremus Marcianum edidit, ne suspicatus quidem est",
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und eröffnet hiermit den Feldzug gegen Miller. Dann
heilst es: „Jain pauca de codicibus scriptorum Mar
ciani dicenda sunt". Warum pauca ? Da doch hier so
viel zu sagen, aufzuhellen und zu berichtigen war!
Doch es geht wieder auf Miller los : Priusquain Millerus, qui Parisiis degit [!], fragmenta gcographdrum qui dicuntur minorum edidisset, Marciani scripta
tantum duobus codicibus edita erant, uno Palatino
(den aber der Herausgeber immer Yaticanus in den
Anmerkungen nennt), altero Hervuarti (so stets falsch,
statt Hervuorti). Sed iste vir eruditus tertium codicem in bibliotheca invenit parisiensi (d. h. regia), qui
praeter alia fragmenta etiam Marciani scripta continet, sed tarnen ita continet [man gebe wohl Acht!],
ut lectiones novas fere nullas exhibeat, quae quidem
iis, quae notae sunt, praestent, initium tarnen operis,
quod in codicibus duobus prioribus totum interiit, totuin [!] id quidem habeat, sed ita deletis literis, vix
ut, adhibita arte chemicorum aliquot verba aguosci
potuerint". Was hier vom Vorhandensein des ganzen
Anfangs im Codex Paris, gesprochen wird, bitten wir,
ja nicht zu glauben ; es werden nur Träumereien sein.
Nach einigen Worten, in denen Hr. E. Miller einen
zarten Verweis erhält, geht es nun mit aller Gewalt
zum Sturm gegen die Millersche Ausgabe, wo es un
ter Anderem heifst : Sed in perscribenda hac varietate
lectionis summa cum indiligentia versatus est; nam
inultas emendationes, quae qidem aut Dodwelli sunt
aut Hudsoni aut Hüschclii, codici tribuisse videtur,
quamquam non sunt codicis , iis reeeptis nee eorum
additis auetoribus. Nee hoc non mirabile est, idque
vehementer vituperandum, quod Millerus, quae scripturae minus bonae sunt aut aperte falsac, Hudsono
tribuit, cum contra saepe Hudsono eae emendationes
sint, quae sunt a Millero reeeptae. Hoc factum est,
ut, qui non habet Hudsoni editionem, eum oporteat
credere, quidquid est corruptum aut minus probabile,
id esse Hudsoni, cum tarnen vir Anglus multis emendationibus optime sit de geographis minoribus meritus". Diese mit den gröbsten und gemeinsten Un
wahrheiten reichlich angefüllten Worte brechen allein
schon den Stab über diese erbärmlichste aller Ausga
ben, welche zur Schande Deutschlands jetzt noch er
scheinen konnte. Ueber Hrn. Millers Ausgabe existireu bekanntlich zwei Recensionen: eine vom Hrn. Prof.
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Dr. Haase (Allg. Litt. Zeitung 1839 No. 105), die i
dere vom Hrn. Prof. Dr. Westennann (Jabn's Jd
bücher 1839. 2tes Heft S. 146 sqq.). Keiner dieser
censenten hat es gewagt, Beschuldigungen gegeol
Miller vorzubringen, wie es die erwähnten Worte (
Hrn. Dr. H. über die Mafsen thun: jene Männer ha
vielmehr, wie es sich gehörte und in der Natur
Sache lag, wohl eingesehen, dars derjenige Gelehi
welcher nach einem bestimmten, von ihm als aus
zeichnet anerkanntem Manuscripte irgend einen Schi
steiler herausgiebt, alles das, was dieses TrctTlic
und Gutes bietet, unbedingt in den Text aufennelui
und nur dann die Schreibung des Manuscripts zu i
nen hat, wenn er aus anderweitigen triftigen Grün
von der des Manuscriptes abzuweichen sich genöt
sab. Dies nun hat Hr. Miller gethan, und zwar
einer fast beispiellosen Ausdauer und Genauigkeit,
dafs er sogar alle offenbaren Schreibfehler der h
schrift genan anzeigte. Dieser letzte Umstand «I
aber eben, der ihm zum Verderben gereichte, so
sich jeder wahre Kenner dafür zum Dank mpup
fühlen wird; dann der neue Herausgeber bemerHl
diese sichtbarlich verschriebenen Worte als SM
bung des Codex Parisien sis und, mit wenigen A»&
men, wo nämlich Hr. Miller selbst die richtige S«"
bung des Codex angeführt hatte, finden nriia'cl"
der ganzen Ausgabe des Hrn. Dr. H. nur diese ta
sämmtlich untauglichen Schreibungen alsvariaW
des Codex Paris, notirt. An einer Unzahl von 9
len erscheint mithin bei Hrn. Dr. H. da, wo Hr- "'"
dem Cod. Paris, folgte, der unwahre Ausdruck: i
jure repoeuit, oder: Höschelii (auch öfters: Hudio
emendationem in notis propositam reeepit MiuW
Selten wird sich im ganzen Markianos «ii>e "
finden, wo man nicht, wenn man das Richtige W
will, in dieser Hinsicht diese zeitgemäße Au«?
verbessern inufs.
Noch ist ferner eine andere Einrichtung der i
gäbe des Hrn. Miller zu erwähnen, die ebenfalls
in noch weit höherem Grade dem Hrn. Dr. H \
anlassung gegeben hat, auf eine gewifs ungeziern«
Weise sich gegen Hrn. Miller und seine Leistungen
äufsern. Hr. Miller, sein vorzüglichstes Augi
auf den Codex Paris, richtend, doch aber zugleich n
son's Ausgabe, mit derer den Cod. Paris, verglich
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pachtet lassend, gab unter dem Texte kurz die von wo Hr. Miller ganz Recht hat, und Hr. Dr. IL, der
son (fast durchaus Hüschclische) im Texte gege- die unsinnige Lesart Höschels und Hudsons treulieb
Schreibung ; er bemerkte, wenigstens ausdrück- im Texte wiedergiebt, ganz bescheiden hätte sein sol
nicht, dafs der von Hudson veröffentlichte Text len. Und der Stellen, wo Hr. Miller allein dem Cod.
aus der sei, welchen man in Höschels Ausgabe Paris, folgt, während Hr. Dr. H. in seiner grenzenlo
sen Blindheit nur heimliche Aufnahme Hudsonscher
;t, und dafs Hudson's einziges "Verdienst — abge
ltet einige höchst seltene Emendationen und die (so ruft er) Emendationen darin erblickte — giebt es
lung derer von anderen früheren Gelehrten — eine Unzahl, wie ich auf Verlangen zu beweisen gern er
bötig bin, da ich mich hier auch für das Folgende
üglich in der von ihm selbst zuerst ausgearbeite
lateinischen Uebersetzung bestehe, in der er das Dur auf die notwendigsten Belege beschränken mufs.
Von S. XI — XV berichtet Hr. H. über den von
Igt, was ihm gutdünkt, also mit dem griechischen
e oft genug in Widerspruch tritt und ein merk ihm nach Iriartis Vorgange herausgegebenen Stadiasiges Gemenge bietet. Dafs indessen Hr. Miller mos Einigesund bemerkt über die Zeit der Abfassung:
gewufst habe, darf man von einem so tüchtigen „Ceterum qua aetate auetor peripli nobis vixisse vihrteu und iuuigen Freund der kl. griech. Geogra- deretur, multis locis signifieavimus. Tantum hoc loco
significamus, periplum non post Strabonem esse scri
n mit Recht annehmen.
Uebrigens kann mau Hudson den Text Höschels ptum, quum contra fortasse probari possit, ex eo ipso
erfain auch wirklich beilegen« als den Hudsonschen aliqua Strabonem depromsisse" und fügt unerhört ge
achten, denn er hat ihn beibehalten und seine Aus nug noch hinzu : Nee hoc tacendum est, editione Gailii
ist die' seinige, nicht die Höschels ; nur beachte Galli, qui ipse quoque hoc fragmeutum edidit [und bereits
stets, dafs die Anzeige der verschiedenen von Hö- 1828 in seiner Ausgabe der kl. griech. Geograph. Bd. II.
und Hudson gemachten Verbesserungen nicht der S.409 — 584, wo sich auch eine treffliche Abhandlung
tzweck des Hrn. Miller war und dafs man ihm de eodem Stadiasmo findet], uti nos non potuisse." Ich
egen Etwas nicht zur Schuld anrechnen dürfe, kann, beim besten Willen, diesmal auf die Leistungen
er gar nicht beabsichtigte , auch steht der Mann des Hrn. Dr II. in Betreff des Stadiasmos nicht einge
n'erfiir in der That zu hoch, ist zu edel, als dafs ihn hen ; es wird aber fernerhin geschehen, und, abgesehen
derartige unverzeihliche Beschuldigungen treffen könn von der Forderung des Hrn. Dr. H-, die er in obigen
en. Aber Hr. H. hat hieraus Veranlassung genommen, Worten macht, dafs sich nämlich die Leser aus sei
le trefflichen Leistungen dieses Mannes zu schmälern nen in barbarischem Latein abgefafstcu Noten über
id zu verdächtigen. Denn nicht allein, dafs er alle Gon- die Abfassungszeit, Verfasser u. s. w. dieses Frag
Ktaren und Emendationen, die Höschel und Hudson je mentes selbst gefälligst -das Ganze und Hrn. Dr. H.'s
«cht haben, wenn sie sich in Hrn. Millers Ausgabe im Ansicht zusammentragen möchten, abgesehen dafs
> wiederfinden, als von jenen Männern stillschwci- ein ganz eigenthümliches und neues Verfahren in Hand
id entlehnt annahm, während doch Hr. Miller dem habung der Kritik des Textes bei der Bearbeitung die
■Dieben Cod. Paris, allein folgte und wo er es einmal ses Fragmentes sich herausstellt, das er anpreisen
iebt tbat oder thun konnte, jene Männer fast überall mag wem er will ; so kann man sich aus der Nichtbe
tuelne Versehen entschuldigt jeder Besonnene) ge- achtung der Gail'schen Ausgabe schon eine Vorstel
«fceubaft nennt: so geht Hr. Dr. Hoffm. so weit, dafs lung von der Arbeit des neuen Herausgebers machen,
' iberall, wo Hr. Miller wirklich, sei es nun aus eige- nach den gewichtigen Worten des Hrn. Prof. Dr. Osann
Aasicht oder jenen Männern folgend, Verbesserun- über Gails Arbeit, in All. Litt. Ztg. 1830 Nr. 27. S.
fiiabm, auf eine erbärmliche Weise gegen Hrn. 211 sqq.
;
verfährt.
Belege geben hierfür unter einer
An die Vorrede schliefst sich auf fast vier Sei
Unzahl S. 173 über 'IwvoicoXt; und Ki'vwXi?; ten ein wahres Chaos von Nachträgen (nebst neuen
> über Kenrnaooxiav ; Pracfat. pag. XVI ex. über eigenen Unrichtigkeiten und Flüchtigkeiten) aus der
•£•*.<■; und p. XVII, in. über rcpo; tij dvocxoXaj etc. Ausgahe des Hrn. Miller an. Zu den fünf ersten Bo
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geh dieser neuen Ausgabe, da der Herausgeber erst pag. 6. lin: 2 und 3, v. Unt. : „Hie paragrapbus b
dann Hrn. Millers Ausgabe erlangt hat. Seite XIX— transscripfas est" und so noch Mehres. Wir er*!
XXI findet sich Einiges aus Haases Recension der nen nur noch pag. 16. lin. 3 iiuou statt kmw. vi
zugleich zu bemerken, dafs das Jota subscriptum
Mill. Ausgabe, und* eine Stelle des Basilius Minor, wo
bei aber Letronne's Eincndationen ganz unbeachtet blei
allerdings nirgends bei Hudson in diesem Worte
ben. Den Schlufs macht eine Stelle aus Herons Schrift in dpx-iuou findet, mitbin aber auch bei Hm. Dr.
7rspl 8«Sirtpaj aus Haases erwähnter Recension. Nach jedoch nur so lange, als er Millers Ausgabe nicht
einem neuen Titelblatte, das aber vor dem Stailiasmos nutzen konnte, daher mit Bogen 5 eine plötzliche Al
fehlt, liest man mit nicht geringem Staunen S. 3 — 24 derung eintritt; ja er hat sogar in den Addendiü
Dodwells dissertatio de scriptis et aetate Marciani Ende der Vorrede diesen Fehler verbessert, aber o
seine Quelle, Hrn. Miller zu nennen.
Heracleotae. Denn ist irgend eine der Dodwellschen Dis
Auf Seite 25 beginnt der griechische Text (ne
sertationen mit Confusion abgefafst, mit lüftigen Hypo
untergestellter
lateinischer Uehersetzung) des Mar
thesen überfüllt, kurz ein langweiliges Allerlei und
Hin- und Hergerede, wobei man Yiel und am Ende nos, und unter der latein. Uebersetz. finden sich .
merkungen, kritische und erklärende verbunden.
nichts Verdauliches, Gesundes, Nahrhaftes und Halt
bares erhält, so ist es bestimmt diese. Hr.Prof. Osann Dr. H. sagt in Bezug hierauf: „Versati suums
ut et textum (es sollte auch die lateinische Ueb
hatte, nebst anderen achtbaren Gelehrten, schon frü
Setzung genannt werden, die wörtlich , öfters in •
her bei Gail mit Recht den Wiederabdruck dieser Ab
handlung stark getadelt ; aber Hr. Dr. H. scheint derspruch mit dem veränderten Texte und aucki
Druckfehlern bereichert, ans Hudson aufgenom«
auf Andere, seien es auch die achtbarsten und gelehr
ist) paginaruroque numerum, qui est in Hudson
testen Manner, nicht achten zu wollen , und setzt die
sem heillosen Verfahren die Krone auf, indem er erst tione, repeteremus et ea, quae sunt ab hoc viro 1*
sagt: Quae vero ad Marcianutn pertinent, ea jfttn (aber auch Alles, was Höschel bot und dies ist ü
Dodwellus persecutus est etc. uud dann fortfahrt: ohne Bedeutung, meist tausendfach mehr werft t
Uuo tarnen is tempore vixerit, cum aliis tum maxime die Hudson'schen gelegentlichen Notizen) animad»«'
hoc probntur, quod Holstcnius ad Peii-cscium scripsit additis *quibusdani nostris." Diese letzten Horte sm
sehr wahr und bezeichnen die Leistungen Hrn. D
etc. Denn Dodwcll hat nach langen ermüdenden De
monstrationen im Sohlufsparagrapb lächerlich genug H.'s für Mnrkianos aufs Treffendste, denn eiu PI«
gesagt: „Plane ego nihil video, quod Marciani aeta- eine Consequenz, Liebe zur Sache und Fleif" »^
tem multo inferiorem arguat Ptolemaci" was mit den Umsicht sucht man in den Qtiibusdaui nostris üben
Worten des Holstenius nicht zu vereinigen, sogar in vergebens.
Also Hr. Dr. H. sagt, dafs er Hudsons Ten *
Widerspruch steht. Die verehrten Leser erhalten
also Dodwells und Holstenius unbegründete und doch der habe abdrucken lassen ; aliein dies ist nicht gd
Weit von einander abweichende Ansichten als wahre zu nehmen, das Colorit ist zwar das Hudsonsche, o4
und identische und als die aufgedrungen, welche Hr. da es diesem in Wahrheit nicht gehört, das Hös*
Dr. H. hat. Wir wünschen viel Glück zur Ermögli sehe, aber dabei sind, jedoch fast nur in unbedn*
chimg! Uebrigens ist diese Abhandlung Dodwells ganz deren Dingen , augenfällig nöthige Veränderung»
gedankenlos mit derselben Schreibung und verkehrten Griechischen vorgenommen. Weil aber Hr.Dr.H.™'
Interpunetion abgedruckt, ja sogar mit einem Para- derholte Beispiele zeigen, seine Bemerkungen genau n
graphe aus Dodwells Abhandlung über Agatharchides der Hudsonseben Ausgabe ausarbeitete, zugleich
und mehren genialen Fehlern vermehrt, wie pag. 4 hier und da vom Hudsonschen Texte abwich, so
lin 23: Btawrjjioö«, pag: 5. lin: I und 2. von Übt. zwei er sich Nachlässigkeiten zu Schulden kommen Us
mal Usp'.oSo'j und ebenso pag. 6. lin: 5 flsptitXouv; die mit vollem Rechte zu rügen sind.
(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.?

Denn nicht ein oder zwei Mal nur vermiCst man in den
tu ganz die Anzeige dessen, was Höschel und Hudson
n Texte hatten, sondern wiederholt; auch mehre Schreimgea Millers sind übergangen. Dieser Flüchtigkcitsfehir ist hier um so weniger zu entschuldigen, als vom Mnr«iios überhaupt nur drei Ausgaben vor der Hoffmannchdi existirten, das dort gegebene Material also mit der
ilsten Leichtigkeit ganz genau vereinigt wiedergegeVerden konnte. Beweise hierfür sind pag. 43 lin :
jVo zu bemerken vergessen, dals Höschel, Hudson
I'Jjilexandrides (denn das ist der von Hrn. Dr. H.
■unte editor Vienneusis (d. i. Vindobonensis,) den
■ einige Mal anführt) i:posipr,uivot; haben, während
Dr. H. rposipTjjAsvTij schrieb, nach Hudsons Emenn, Hr. Miller aber im Cod. Paris, fand; pag.
1. 2. v. u. fehlt Hudsons AüXtxat; pag.' 45,
Hudsons otsvousvtjv (axsvou|xsvijv hat übrigens auch
Cod. Paris.); lin: 3. Hudsons Srqxov; lin: 8 11 udxkv |iSOT(jißpta; önapj^uoav; pag. 53. lin: 5 Hudx»Xi3ouotavT], da er selbst das unsinnige: xw/.rr
:• i>r( hat, was selbst ein guter Schüler, wie Hudson
It in r.>x\ 7j Souoiavrj verändert hätte; und dieser Art
rareres, mit dem wir diese Blätter und ihre Leser
Ncbonen wollen. Ueber die im Hudsonschen Texte
"genommene Veränderung in Hinsicht der IntcrpuncJaAr*. f. miaauek. Kritik. J. 1842. I. Bd.

tion ist am rüthlichsten, gar nicht zu sprechen. Die
luteinische Uebersetzung, die, wie ich schon erwähnte,
ein genauer Abdruck der Hudsonschen ist, selbst mit
den Druckfehleru derselben, z. B. pag. 80 lin: 6.
Arabico und pag. 121 lin: 3. e et statt et (denn bei
Hudson war e et gntibus) welche Hudson in den Addendis emendirte — hat, abgerechnet dals man von
Hrn. Dr. II. nicht den Urheber der Uebersetzung er
fährt, nur durch mehre Druckfehler ein schöneres
Gewand erhalten.
Während wir also bei Hudson fast durchgängig
den Höschclschen Text noch hatten, und Hudson sei
ner Gewohnheit nach die von ihm als gut erachteten
Emendationen in seiner lateinischen Uebersetzung
befolgte, die er daher, um den verstümmelten und ver
dorbenen aber gleichwohl in dieser Gestalt beibehalte
nen griechischen Text zu verstehen, beisetzte, über
die in der lateinischen Uebersetzung befolgten Emen
dationen in kurzen Notizen flüchtig Rechenschaft ge
bend; so erhalten wir in dieser zeitgeniäfsen Ausgabe
an den schwierigeren und in einer grofsen Anzahl der
leichter zu verbessernden Stellen den Hudsonschen,
oder man kann es auch behaupten, Höschclschen
Text, mehrfach aber, in Kleinigkeiten, eine von der
Höschel- Hudsonschen abweichende Schreibung, darun
ter — man bedenke! in unsern Zeiten und bei einem
Schriftsteller, der meist nur ein Mamenverzeichnifs
enthält — den genauesten Abdruck der Hudsonschen
lat. Uebersetzung und endlich die selbst in Sammlung
des kritischen Materials, wie ich oben schon bemerkte,
vielfach lückenhaften, mithin flüchtig gearbeiteten An
merkungen. Aus diesen drei Stücken, die durch ihre
Yortrefflicbkcit den Hudsonschen Wirrwarr noch um ein
Bedeutendes vermehrt haben, mufs sich der, welcher
diese Ausgabe gebrauchen will, den Text erst zusam
menlesen , wird aber nichts desto weniger, wenn ihm
das früher für Markianos Geleistete zu gebrauchen
82
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nicht verstattet ist, auf lockerem trügerischem Boden
stehen.
Noch ist eine originelle Einrichtung zu erwähnen,
welche der Herausgeber in dem griechischen Texte
vorgenommen bat. Es ist bekannt, dafs Stephanus
Byzantinus öfters sich der Auctorität des Markianos
bedient; da wir nun nur Fragmente vom Markianisehen Werke, d. h. eine eigentliiimliche Art von Epitome, deren Beschaffenheit Hr. Prof. Dr. Haase zuerst
— für Hern. H. freilich umsonst — so treffend dargelegt, haben, so mufste die Folge sein, dafs wir Einiges,
was wir noch im Stephanus finden, jetzt vergebens
im Markianos selbst suchen. Da aber ferner die
ganze Eigentümlichkeit dieser Epitome darin besteht,
dafs der Urheber entweder aus irgend einer Grille,
oder, wie Hr. Dr. Haase muthmafst, aus Ueberdrufs
und' Eile gerade in dein Periplus des Markianos selbst
"Vieles von dein Speciellen der Kiistenbeschreibung,
— und zwar je weiter vorwärts, desto mehr, wegliefe,
einige Abschnitte ganz übersprang, übrigens aber
durchaus streng die Worte des Markianos beibehielt, so
liegt es am Tage, dafs man mit Recht nur die Fragmente des Stephanus als Fragmente des Mark. Werkes mit einigem Rechte hinstellen könne, wo wir den
Abschnitt selbst oder das Specielle nicht haben. Da
nun endlich sich einem Jeden, der ein oder höchstens
zwei Mal diese Ueberbleibsel des Mark, mit einiger
Aufmerksamkeit durchgelesen hat, sofort die Lücke
Mes Epitomators zeigt, — denn die Schreibart des Markianos und der Gegenstand selbst sind von der Art,
dafs sie wegen ihres stetigen Colorits die besten Führer hierbei abgeben,— so mufs man billig von einem
überlegenden Herausgeber erwarten, dafs er jedesmal im Texte selbst durch irgend .welche Zeichen
diese sichtbaren Lücken andeute, und eben dahin die
uns vom Stephanus erhaltenen Fragmente — aber
nur diese und nicht mehr — sclzc ; was auch gar
nicht schwierig ist, da Stephanus deutlich den gehörigen Ort meistens angiebt. Von dem Allen sucht man
vergebens bei Hrn. Dr. H. eine Ahnung; statt dessen hinken jedem Absobnitte, für den er im Stephanus ein
Mchres fand oder zu finden glaubte, die vollständigen
Artikel des Stephanus, also mit Hergehörigem und
Fremdartigem, nach, abgedruckt, ohne die leichtesten
und doch «o nöthigen Verbesserungen, aus des Berkelius Ausgabe, nebst dessen Anmerkungen und cini-
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gen wenigen meist Verfehlten eigenen Notizchen. M
übrigens auch hierbei mit riesiger Schnelle vcrf.il.te
zeigen einige Artikel , die sich irgendwobin vcrl.iafe
haben; z. B. ist Mopixvj zum Periplus Arabiens gcsel
(S. 59), da es doch, wie Ptolemacos, den Hr. Dr. |
überhaupt bei seiner Arbeit nicht gehörig benutzt hl
deutlich lehrt, zu Libyen, also S. 48 sq. zu set«
war; dann MaXXa'Sa, das hier nach Persien verset
ist, während es nach Arabien gehört, wie Ptolemii
zeigt, wenn es gleich im jetzigen Stephanus lieiti
t:6Xi; irspotxTj , welches Irrthums Grund aber sofort I
dein folgenden rspoixoü xiXiroo zu ersehen war; l
endlich XaXxijoaiy, das S. 170 sehr geistreich eine nl
Lage angewiesen erhält, indem es Hr. Dr. H. i
Periplus Bitbynicns östlich vom Hieron des Zl
Lrios zutheiit, ein arger Fehler, der anderweitigst«
seine gehörige Beleuchtung gefunden hat. — Dafsil
ferner hierbei auch noch Stellen des Stephanus ik
sehen sind, darf Niemanden wundern, wenn uiai
an
Eile betrachtet, mit der diese Arbeit znsauimengesi
ben und in die Welt gesandt ward, und bedenkt,
dann Hr. Dr. H. erst den Stephanus mit dem
mäos hätte zusammenhalten müssen. Jedoch dafs
an das Ende des aweiten Buches des eigenen Pen/«
des Markianos gehörigen Fragmente aus Stephan«
(s. v. Motopitavfai, Tfyfi» und "Aji'.aoa) übersehen un*
ist sehr zu bewundern. Interessant ist in dieser uift
sieht auch die Uebcrschrift und Notiz (S. <i- '■ **
pta; TtspfcXouc. K-njoicpSv x. t. £.: wie dachte sieb *:
Hr. Dr. H. diesen Periplus möglich? besonders 4
man damals die Kräfte des Dampfes noch nicht kaum
Schon flüchtige Einsicht in des PtolcmäosWerkbal
den Herausgeber vor solch einem unverzeihlichen »
Ier behüten können. Endlich ist hier noch anzufäw
dafs, nach seiner irrigen Ansicht, Hr. H. auch'
Artikel aus Stephanus wieder abdrucken liefs und I
Fragmente hinstellte, statt sie, wie einmal geschebfl
in deu Noten zu erwähnen, welche wir in dem E«
tenen selbst noch lesen, wie lYvat S. 55, TuU« S. 1
Tfoc und KotircccSoxia S. 175 sq. und endlich AJM
S. 179. — Es wäre mir hier wohl Gelegenheit]
boten, das, was ich über Markianos seihst, s«
Zeit, seine Schriften, ihren Werth und ihre jet«
Beschaffenheit, und über die Kritik und Erklärung!
diesen Ueberbleibscln denke und gefunden habe,
veröffentlichen; allein der mir verstattetc Raum i«
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schränkt dazu; zudem wäre es doch, iu Betreff des ständiger haben, fest zusammenhängen, und, wenn
srausgebers zu tauben Ohren gesprochen und für die, auch über einzelne noch Streit stattfinden könnte, sich
■iii'ii derartige Untersuchungen wirklich erwünscht unmittelbar auf Artemidoros beziehen. Wir wissen
ll, wird meine Ansicht nicht lange mehr verborgen aber, dafs Markianos eine Epitome der Geographumcna
leiben, da ein Aufsatz über Markiunos, der schon vor des Artemidoros gemacht hatte, dafs er eben zu die
ti Vierteljahren abgesandt war und nur durch un- ser als Supplement diese zwei Bücher eines Periplus
Aergesebene Hindernisse noch nicht abgedruckt ist, des äufscren , östlichen und -westlichen Meeres, ganz
nach Ptolemüos und , in Hinsicht der Stadienberech
iigst erscheinen wird.
Daher wende ich mich jetzt zu den Anmerkungen nung nach Protagoras gab, diese also unmittelbar sich
• Hrn. Dr. II., die natürlich doppelter Art, theils aii jenes Werk, das in der Originalschrift des Mar
(tisch, theils erklärend sind. Was die erklärenden kianos voranging, anschlössen ; — mithin ist gar nicht
dugt, so darf man wohl mit vollstein Rechte sagen, einzusehen, wie viel fehlen könne, besonders wenn man
ils von dein neuen Herausgeher gar nichts geleistet die gedrängte Schreibart des Markianos betrachtet.
ird, denn nur das Alte und daher oft genug ganz Zudem ist zu beachten, dafs Mark, solche allgemeine
«brauchbares wird uns vorgetragen, wie es eben Bemerkungen, wie die vom neuen Herausgeber ange
ludsaus Ausgabe bot, und einige nichthergehörige nommene ist, hei spätcrem Vorkommen des nämlichen
ibliograptiscbc Notizen beigefügt. Wie es aber mit Wortes oder in ähnlichen Stellen wieder anzieht, auf
ler Kritik steht, müssen wir an einigen Beispielen das Frühere verweisend. Hätte er nun in Wahrheit
en> um nicht durch kurzes Urtheil uns der dictu- über den Okeanos und seine Einmündung ausführlicher
ächen Sprachweise verdächtig zu machen. Denn gesprochen, er würde gewifs, wenigstens beim zweiten
insiebt der Erklärung kann uns letzterer Vorwurf Buche, wo sich ihm oft Gelegenheit bot, davon ge
Kbaiu nicht gemacht werden, da nicht einmal auf sprochen und aufs Frühere verwiesen haben. Allein
c comparative Geographie, aufser bei Hispanien und zugleich hätte Markianos ein Mehreres über die ganz
•■llieu hier und da nach Ukert, Rücksicht genoin- verschiedene Ansicht des Ptolemüos über den Okeanos
n norden ist, obgleich dafür, bei schnellem Arbei- in Bezug auf frühere Geographen mittheilen müssen,
•<■ das Bisclioff- Möllersche Lexicou gute Dienste wovon ebenfalls keine Spur mehr vorhanden ist. Wenn
Eistet hätte.
aber der Herausgeber zur Unterstützung seiner Mei
Sofort der Beginn der Worte des Markianos nung die Worte des Dionysios Periegetes (vs. 27 sqq.),
t Veranlassung, das Verfahren des Herausgebers die des Dionysios Worte ausführlicher erklärenden
ieser Hinsicht kennen zu lernen. Er stellt ein Worte des Eustathios zu eben dieser Stelle und end
'>'<'■> in Klammem, rings mit Punkten umgeben lich gar die Paraphrase derselben aus Nicephorus Blemi und meint in einer fast drei Seiten langen mides ausführlich mittheilt, so hat er umsonst dieses
dafs Markianos über den ükcanos in dem Ver
breite Material herbeigeführt, um dem Markianos die
den gesprochen habe: „atque fortasse eo modo,ut Annahme der Eratosthenischcn Ansicht über den Okea
Bodutn ejus ejusque partes et conjunetionem cum nos, die, wenn auch vielleicht dem Artemidoros nicht,
pori muri ostenderet. Quibus expositis rebus Mar- doch ganz gewifs dem Ptolemüos widerstreitet, willP" transiit ad Artemidorum , docens ubi is ete- kübrlich aufzubürden.
jfÖuavo« in mare nostrum posucrit." Diels wäre
Eine andere Stelle, wo Hr. Dr. H. hätte beweisen
I seh wofal denkbar, und da diese Worte eher ge- können, dafs er seinen Schriftsteller mit Sorgfalt und
P^ben wurden, als Millers Ausgabe dem Herausg. Liebe gelesen und bearbeitet habe, findet sich p. 38
«ebote stand, verzeihlich; allein wenn er später Hoff. p. 12 Mill. p. 8 Huds. wo er jedoch sich ganz
■j nachdem er Hrn. Dr. Haase's Worte gelesen hatte, - ruhig verhält. Dies« Stelle ist nämlich so zu schrei
Fi beharrte, wie er es in der Vorrede pag. IX. thut, ben: „Tf(S jJLSV EuptOKIJC, 7T£pi7tXsop.£VU)V TÜJV KOt/t' dUTTjV
' er einen argen Fehler. Es mufstc ihm jetzt xoXffojv sv rrj xa&' rjjiäc DaXaaa^, rt TrotpaXioc X*"Pa ""iv
»ein, dafs die Anfangsworte, die wir nun voll-
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xöv 'Hpa'xXeiov iropdjj.av xal ti ToSstpa ttjv vrjaov, xal
loxiv 6 oi>n.ita? auxrjs rcepfitXou? oxaofov c xal /> (Cod.
Paris. ,j xal ,&)• TT)? 83 Atßuif]? drci Tffjfi« jt6Xsu>« fiixp1
toü K.avu>ßixoi> xoö NetXou oxofiaxo? 6 rcapaitXouc isxl
oxaoiaiv (/-( xal px' (Cod. Paris. „8 xal an)' xr(; os 'Aoias
ouv x^j AfyuTcxqi ito xoü Kavwßtxoö xoü NsfXou axop.axoi
(die Worte Von 6 itapairXou? saxl oxaSuuv #;y xal px, bis
mit NstXoo axop-axo; fehlen als Schreib- oder Druck
fehler (aus leicht erklärlichem Grunde) bei Alexaudrides, was jedoch Hr. Dr. H. nicht bemerkt, trotzdem,
dafs er diesen erbärmlichen Abdruck der Hudsonscheii
Ausgabe sonst oft und mit gewichtigen Worten an
führt) (a^XP1 xo& «otou.oü xoü Tavaiöo« 6 7rapaiiXou? £oxl
oxaouuv Ji xal an (Cod. Paris. u~ xal px'). 'H xot'vuv
oujiraoa X1"?"- Tls itapaXt'ou OaXa'ooij; xrj« xaft' '»jp.äj
-£3tiv TJxs rffi E&pcumjc xal tt(? Atßuij? xal TT,; 'Aai'a? «aoiuiv j. jf Oo". Hr. Dr. H. giebt an dieser Stelle
die ganz unzuläfsige Schreibung der Zahlen Höschels
und Hudsons wieder, wie er denn überhaupt für die
so dringend not liigc Verbesserung der Zahlen, zu deren
Herstellung Hr. Dr. Haase so treffend den Weg zeigte,
nicht das Mindeste geleistet, nämlich für Europa: a.
•(. xal ö'., also nach Hudson 30,009; für Libyen u.. ES
xal an (60,280); für Asia u, c xal pa (60,101), was
150,390 geben würde, während die Hauptsumme gleich
wohl als : p.. i-f . W oder 139,400 angegeben wird. Hr.
Miller schrieb schon richtiger nach Cod. Paris., wo
wir dann wenigstens die Hauptsuminen richtig finden.
Allein offenbar enthalten diese Zahlen, wie schon die
einfache Ansicht zeigt, ein grofses Mifsverbältnifs, und
zur guten Stunde bietet uns Agathemeros gewifs die
selbe Messung, und zwar höchst wahrscheinlich aus
derselben Quelle. Er theilt'im dritten Capitel Europa
„C^i)' (69,709), Libyen J&.avß' (29,252) und Asien „8pia
(40,111) zu, also im Ganzen 139,072. Bei dieser Be
rechnung verhält sich Alles richtig. Wenn man nun
bei unserem Markianos für Europa „<: xal ft (69,000),
für Libyen ,(Tpx (30,120) und für Asien „Sa* (40,250)
rechnet und diese Zahlen in den Text stellt, wie ich
oben gethan, so hat man zwar etwas mehr als Aga
themeros giebt, aber es harmonirt erstens mit der Ge-
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sammt summe uud giebt zweitens jedem Erdthcilei
richtigere Ausdehnung. Die Frage ist nur noch,
mau nicht ganz dem Agathemeros folgen solle. Di
Bemerkung machte übrigens auch Letronne und
sie ausführlich mitgetheilt in seinen Fragmcns
Poems etc. p. 278.
Seite 44 Hoffm., 19 Mill., 11 Huds. lesen vi
der Beschreibung x<üv Se$iü>v [ispcüv xoüxe 'Apaßiw i
Tiiu xal xijj 'Epuöpas üaXaaar;; Folgendes: Mi:i ü
OTOjia xoü 'Apaßiou xoXitoo e$rje eoxiv f, 'EpuÖpa Daw:
HspiuXsovTi xot'vov xa6x7jv xal 6u.ouuj ev 8e?i^ tt,v
I^ovit ixSs^exat p.sv 6 a&xos xoXrco? iv xoT» ossioi;
psot xr(i 'Epo&pä? tuyx«vwv öaXäsoyj;- itapoixoJJ!
xouxq> oixe irpoeipT)p.£voi TpwfXoSfjxai (vorher sagt i
lieh Markiuuos : fj Tp«>ifXo8uTixrj in\ jtXetoxov ixtttvw
zap/(xsi fap napd xs aüxav xov 'Apaßtov xtflfcov xsi a
ttjV 'Epuöpdv ÜdXaaaav) xal AuaXixat xal irpoc«]!
MoaoXoi (Herr Dr. lloffmann schreibt noch:
oooXot) xä eiWr,". Man sieht auf den ersten M
dafs hier das 6 auxoc xoXixo? mit Allem iinWda«
che steht ; denn mit dem xoXitot 'Apaßio? ist dndi
deutlich genug von ihm unterschiedene 'Epoty« ilAl
nicht eiu und dasselbe, kann es auch nicht sein.
dem inufs man sich billigerweise wundern, daliffl
kianos, der pi'mctlich seiner Quelle, dem Pttkait
folgt, hier dessen AuaXixij? x6Xiro; ganz übergangen m
ben sollte, an dem eben die genannten Völkerschan«
wohnten. Mir scheint nichts natürlicher und gw|SM
als dafs hier der Copist des Manuscriptes die A»i
xung, welche er wohl fand, nicht verstand und Av*
xij? in auxos verdrehte. Eben diese Stelle, od0 °ie
Speciellen wiederkehrende Aufzählung de» •"
xoX-o; meinte Stepbauus Byz. s. v.
lu dem S. 58 aus Stephanus Byzant. s. t. M
Mitgetheilten begreift Hr. Dr. H. nicht, dafs A
A paläographisch verwechselt werden könne, un r
daher der Bemerkung Berkels, dafs bei Ptolel
ebenfalls ZaSpajAij statt Zaapa'jit zu lesen sei, *8'
jedem einleuchten mufs, ein: „Non liquet und:»1
Ptolemaeo mutandum esse video" — bei.

(Der Beschlufs folgt.)
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Seite 60 erscheint ihm die von Steph. Byz. s. v.
et nach Markianos erwähnte Völkerschaft Araals verschieden von des Ptoleinüos Zioijvot^ wie
öhnlich bei diesem gedruckt ist. Ist das denkbar?
■ichwolil sagt Hr. Dr. Hoffui. recht naiv: „SiöjjvoI
pul us nemo [!] praeter Marcianum cominemorat ;
« c-niin est populus l'iSoviot, nisi fortasse [das ist
»iu Hauptwort für diesen Herausgeber], quod Strabo
1 1, p. 42 et lib. XVI, p. 764 aliis testibus tradidit,
Ifovil iidein sint, qui ad mare rubrum rcmaoseruut,
«di ütoovioi cum Phoenicibus [bei Hrn. Dr. Hoff'm.
%k l'hoenicis], ex ea regionc migrurent, [welch ein
«kwicr Beitrag zur Ethnographie! und der Herr hat
ein Schriftcheu: „Iberer im Osten und Westen"
■iEfeut licht]. Ptplemaeus geogr. VI, 7. 2i3jjvof. —
Pag. 72 Hofta.., 36 Mill., 21 Huds. giebt Hr. Dr.
in. im Texte mit Hudson das verschriebene Ila
statt 'Aoaßtüv, und sagt, da syau-sv dabei steht,
lier Anmerkung: „Hodie nihil de hac re ante in
i periplo legis, quam hie coiiimeinorataiii vidi»
'!, nisi p. 16 Huds. simplicitcr Promontorium 'Asaßw
igt auch wirklich dort mit Hudson geschrieben,
nd hier im Texte Ilasaßtb steht: ein Beispiel von
Consequenz des Hrn. H. in der Namenschreibuug].
se banc rem traetavit Marciunus in Arabiae detione". Also mit einem fortasse wird der Leser
espeiset! Man ersieht daraus klar, wie Hrn. Br.
Jahrb. /• muauek. Kritik. J. 1842. I. Bd.

llofi'ni. die Lücken, und zwar die sehr bedeutenden
Lückeu in der Beschreibung Arabiens, wo nur das
Allgemeine uns erbalten ist, ganz verborgen blieben.
Auch kann er die hier (1. d.) sich befindenden Worte
mit Genauigkeit durchweg nicht angesehen haben.
Die folgende Seite (73 Ho lfm.) bietet eine gute
Gelegenheit, Scharfsinn oder doch wenigstens richtigen
Tact in Kritik und Erklärung zu zeigen. Die Worte
des Mark, sind, nachdem, wie gewöhnlich nach der
Beschreibung einer längeren Küstenstrecke und nach
der Ankunft bei irgend einem ausgezeichneten Orte,
die Summe der früher einzeln gegebenen Distanzen
mit einem : oi itdvxs» — axdöiot x. t. s. auch hier initgetheilt worden ist, folgende: CK ok oup.iravxej -coü ~spfaXoo izambs toü Ilspauou x<5Xkou d~b xgü 'Aoaßüiv
opou» xal xoü 'Asaß&v [hier zweimal wiederum 'Acaßuj
mit Höschel und Hudson] dxpu>x7jpt'oo ui^pt T0'^ Ssuipdpuooj STpoyfuXoo öpouc xal Kapicikkrfi dxpcoxTjptoo ix5lX^xat xo 'IvSixiv K^XafO? itpi? dvaxoXa« iKxsivojievov, q>
■cö XEtiröp.evov [welches Wort Hr. Dr. Hoffm., wie selbst
die neueste Zeit gelehrt hat, nicht richtig zu würdigen
weiis, da er im Fragmente der Markianischen Epitome
des Menippos es durch das Xsfojisvov, das er orakelmäfsig erklärt, des Anouymos emendirt] p-ipo? xt(s Kappcvfac irap^xat u-sypi Mooaaptvauuv pjs. 'Exäl^etai xoivov x. x. i. Bereits Hudson fühlte, dafs hier eine Lücke
vor dem ersteren exo^exat sein müsse, und zeigte dies
in den Noten kurz an , befolgte es auch in der lut.
Uebersctzung. Hr. Miller sah dies ebenfalls ein und
nahm die Lückenzeichen in den griechischen Text.
Hr. Dr. Haase billigte dies in der erwähnten Receusion S. 230, ging aber mit bestem Erfolge auf dem
richtigen Wege weiter und gab folgende einzig rich
tige Herstellung, die unbedingt in den Text aufzuneh
men war: Ol ol aup^avxss — KapTCsXXv]« äxpu)TT(pto'j
oxdSiot J/a/3ox\ IlspiTtXIovxi Si xb KapitsXXTj? dxpu>x^piov (diese beiden Worte die Ursache der Lücke) ixSs
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j^s-rai x. t. X. Man sehe das Weitere bei Hrn. Haase;
und ich erwähne nur, dafs gesunder Menschenverstand
Ot oup-TiavTSS mit exol/STai nicht verbinden kann, und
nicht erst die Schreibart des Mark, zu kennen braucht,
der gerade in dieser Diction sich unzähligemale beurkündet. Gleichwohl schreibt der neue Herausgeber
S. 73 : Nemo itaque, st rem aecurafias considerat, hoc
loco aliquid desiderabit. Nostra sententia fa'rmat [wieder eine ueue lat. Diction !] etiam sequens kxoiytxai,
quod nihil est nisi mera repetitio antecedentis IxtiiysTctt. Cannania partim Pcrsico sinui partim Indico pelago adjacet. Situs illorum locorum idem est [!].
Hierauf folgen oberflächlich angegebene Stellen aus
Ptolemäus und Strabo, dann: Hudsonum et qui
eum sequutus est, Millerum deeeperunt interpunetionis
signa, quae ex Höschelii editione retinucrunt, die er
mittheilt, ohne selbst etwas weiter gethan zu haben,
als dafs er nach dxpwTTjptou vor ixMyz-:ai ein Comma,
das Höschel nicht hat, setzte, in der lat. Uebersetzung
aber aus Hudson treulich die Zeichen der Lücke bei
behielt, was noch für die Unglücklichen, welcbe sich
dieser Ausgabe bedienen sollten, ein glücklicher Umstand ist. Daran schliefsen sich endlich noch die
Worte: Nos aulem signa sensui verbisque aecommodavtmus, et res erit liquida.
So unüberlegt, flüchtig und gehaltlos sind aber
auch alle anderen eigenen Versuche des Herausgebers
in Hinsicht der Kritik , z. B. S. 75 über die Lücke
nach ötto 3s 'Po^dvcDV, wo er sogar in der Lesart des
Cod. Par. eine Glosse aus Ptolemäus wittert; S. 76,
Anmerk. 18 über Kaat'a (soll Ba-fi'a heifsen) ; S. 103
über 'H Ißr,pia, wo er Andere tadelt, ohne es selbst
besser zu machen ; S. 107 not. 2. wo das Gegebene
alle Begriffe übersteigt und höchstens in ein Anecdotenbüchlein gehört; S. 112 not. 12, wo er abbricht,
ehe die Hauptsache kommt, denn es mufs gelesen werden: tjJ stcI ttq Ixto» xal xaU' fjjj.Sc OaXdoorj; S. 113
not. 14, wo er am Ende wieder cinreifst (durch unheilvolle Ahnungen), was er am Anfange aufgebaut
hatte; S. 118, not. 8, wo das allein Richtige, Nspi'oo,
ganz unbeachtet bleibt; S. 124, not. 14, wo der grammatischen Unkcnnf nils durch Annahme von Glosscmcn
Hilfe zu Theil wird ; S. 125, not. 4, wo er ebenso wcnig Einsicht zeigt, als in einer dieser gleichen, näuilieh durch eine Lücke leidenden, Stelle S. 146, not. 7;
S. 92, 1. 5 sqq. p. 30 Huds. giebt er die verdorbene
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Schreibung aus Höscbels und Hudsons Ausgaben, l
das von Jenen und Dodwell Gesagte flüchtig zus
men, und bemerkt nicht, date Hr. Miller nach dem
riser Codex diese Stelle im Anfange verrollkoimm
durch: ou pdoiov dvaypa^at,. und folgt in der tat. Lei
Hudson. Auf diese Art ist es allerdings leicht, Büi
machen und Ausgaben in die Welt zu setzen; i
freilich welcher Art ! wie gauz anders Hr. Letron
dem dieses zeitgemäfse Productchen gewidmet ist
er schreibt : toutou tov dpi&jiov ou pdoiov dvoYpa'lat, ha
[j.7)3i äXXtoj eufiapsj, xov e^Ofisvov jrspirXouv jisn
l'ivüiv SpjjLOV (so pflegt Mark, zu schreiben) oao<!>;
Xwsat, ta^a 8k Ösup xtvl yvcootöv, [AijTi -<i rpo; x. •
Fragraens des Poems etc. p. 283. Früher machte
folgenden Versuch nach Hrn. Millers Ausgabe, den
da ich auch jetzt noch ihn vorziehe, kurz mitlitt
will: toutou t. dpif). ou paS. dvo., ItisiStj y~ aX. säu,|
iyr. it. ji. xov 2. Spjxov 07jX(Üaai, oasüi; ftstm Ttvl •,!»«!
p.7/ce x.'x. X. — Noch erwähne ich kurz, dafs Hr. I
HofFm. S. 96 init. weder das to ostkspov des Ural
ler noch in der Vorrede selbst, die richtige Bemeri
des Hrn. Dr. Hause über die Ueberschrift des
und 2tcn Buches zu würdigen verstanden bat.
gens mufs es hier (p. 96 lin. 2. HofFm. p. 33fli
?ou" t' statt xa-sc heifsen, ts nach e<pou gestrichen «i
den, und eben so wird Motpxtavou recht gut out Cm
Paris, wegbleiben können; — und S. 149 not. 2."
er mit vielen Worten einen sinnlosen Gedanken ai
gerechtfertigt angesehen wissen will, da doch Nieman
glauben kann, dafs, wenn von einem und demselbf
Puncte ausgegangen und bis zu einem und ebendemsej
ben Puncte die Länge und Breite Ilibernias w™
gemessen worden wäre, die Entfernung, die beiden
ganz dieselbe, einmal 2170 und das andere Mal IS
Stadien geben könne. Auch hat er S. 81, lin'*
(p. 21 ex. Huds.) aus dem vom Cod. Paris, riobtij
gelassenen 3* nach jistä vor to y' aro^a keinen M
gezogen; die Stelle ist zu schreiben: ip.7t£pisiXi;?s
etu-rijv 6s -rijv u-r^poroXiv , xaXoojxsv7jv ridxaXa, p&
xpixov otoixa toü" '1v8ou Troxaiiou «Scitsp vTJaov xswDsk 1
ßsßTjxe xal s-rs'paj iroXs« nXetaxaj. Zum Schlüsse
wähne ich noch, wegen vielfachen Irrthums, der Strl
p. 90 Hoffm. p. 50 Mill. p. 29 ex. Huds. wo man I
Höschel, Hudson, Miller und Hoffinann liest: Ti
dvaxoXixuixspa xouxcuv a-(vato~6; eati ttj, Xt'jiva; -l!A
uXioSsu (Cod. Paris. sX<u3si?, Höschel aber im Tel
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lar eXcuSet;, bei Hudson war es in uXcuSst; verdruckt,
iiher er in der lat. Uebersetzung richtiger: uliginosas
it, was aber Hr. Hofftn. in : silrosas wundervoll ver
werte), sv 01» xaXajiOt ixs-faXoi ^uovtoi, xal ouvs^üü»
fco;, m<rzz lyofisvujv (der Cod. Paris, hat ganz rich|r r/ofiivoo», wie auch Höschel in den Noten emenprte und was Ptolemäos, aus dem diese Worte genau
überschrieben sind, Buch I, cap. 17. p. 19 Bert., p. 57
i 10 sqq. Wildberg hinreichend bekräftigt) aö-cüv iroifij&it tö; StaTrepoiuiasi;". lieber Grammatisches in die
ser Stelle siehe nach Hrn. Dr. Haase in der erwähn
en Recens. S. 219 und Hrn. Dr. West ermann (1. d.)
1 150. Die Stelle des Ptolemäos (wie man denn überfcopt ohne spezielle Kenntnifs des Ptolemäos, für den
nein Hr. Dr. Wildherg bisher Etwas gethan, Andere
n thun nur vielfach versprochen haben, sich zur
Lectüre des Markianos gar nicht wenden sollte) ist
allgemein bisher übersehen worden. Mau schreibe also
IWücij und i/oixivou; fernerhin getrost.
Poch genug über diese neue zeitgemäfse Ausgabe,
Jenn wollte ich auch nur die augenfälligeren ferneren
Gebrechen in Hinsicht der kritischen Anmerkungen be
frechen; ich würde eine eigene Schrift abfassen müs
sen. Auch hoffe ich, dafs das bereits Gegebene hin
reichend sein wird, um sich von den Leistungen dieser
neuen Ausgabe ein richtiges Bild entwerfen zu kön;<".'. Es wäre fürwahr gut gewesen, wenn Hr. Dr. H.
i der Vorrede die Worte: „Ex quo tempore, idque
■Iti sunt anni, in geographia sumus versau antip etc." ganz weggelassen hätte; denn nach solchen
Worten erwartet und verlangt man Tüchtiges, noch
hxu von einem Schriftsteller, der Andern vorwirft, dafs
M durch eigene dicke Werke noch nichts geleistet hüt
en. Hätte irgend Jemand sich nicht geschämt, solche
u'fsgeburt in die Welt zu setzen, gewifs wir hätten
Aon viele und in mancher Hinsicht noch trefflichere
pleiten über die kl. griech. Geographen. Oft genüg
pt hat man den Wunsch nach einer neuen Ausgabe
«»er Schriftsteller ausgesprochen, allein gewifs kein
puger Gelehrter und Freund der alten Geographie
ft sieb bisher nach dem Wiederabdrucke des Ilndascuen Textes gesehnt. Der Hr. Herausgeber hat trotz
■er hohen Meinung von dem Geleisteten doch einige
igen gehabt, daher man bei ihm in der Vorrede
d. p. XV7. Entschuldigungen in dem ihm eigenthümTone liest. Mit solchen läfst sich freilich Alles

Ed. Hoffmann.
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rechtfertigen; in der Wissenschaft aber können sie
nicht Statt finden, da gilt es Ernst und Würde!
Zu erwähnen sind nur noch die grenzenlose Un
zahl von Druckfehlern und falschen Acccnten, deren
in Bezug auf Markianos entworfenes Verzeichnis, ohne
nur auf einige Vollständigkeit zu rechnen, acht eng
geschriebene Quartseiten anfüllt, daher auch hier keine
weitere Mittheilung stattfinden soll.
Das Besultat der Betrachtung dieser zeitgemäfs
sein sollenden Ausgabe, soweit sie Markianos betrifft,
in wenigen Worten zusammengefafst ist, dafs ihr die
ungenaue Sammlung des kritischen Materials, die Un
zahl von Unrichtigkeiten in den Anmerkungen, die XJiikenntnifs der Benutzung der Millerschen Ausgabe, der
gänzliche Mangel kritischen Sinnes von Seiten des
Herausgebers, die unnöthigen und schlechten Anhäng
sel der Dodwellschen Dissertation und Hudsonschen
lateinischen Uebersetzung, der fast durchgängige Man
gel eigener erklärender Bemerkungen, das Unterlassen
der nothwendigen eigenen Forschung über Markianos,
seine Schriften, deren jetzige Beschaffenheit, Hand
schriften und bisherige Ausgaben, ferner eine überall
sichtbare Inconsequcnz und Eile, eine barbarische Latinität und die Unzahl von Druckfehlern und unrichti
gen Accenten den Stab brechen. Nur Etwas und dies ein
recht Bitteres, lernt man aus ihr ; nämlich, wie man einen
alten Schriftsteller nicht bearbeiten müsse.
H. Dittrich.

LI.
Memoire sur deux bas-reliefs Mithriaques qui
onl ete decouverts en Transylvanie par 31.
Felis Lajard, Membre de l'lnstitut. Lu d
l'Academie le 8 Octobre 1830. Paris Imprimerie Royale. 1840. 132 S. 4.
Die Länder jenseits der Donau, im heutigen Un
garn und Siebenbürgen, welche die von Trajan gebil
dete Provinz Dacien umfafsten, sind nicht lange im
Besitze der Römer gewesen. Von Trajan im Jahre
106 n. Chr. zur Römischen Provinz gemacht, wurde
Dacien von Aurclian im Jahre 270 definitiv aufgege
ben ; indessen schon früher, in der Mitte des 3teh
Jahrhunderts, hatte es durch die Einfälle der Barba
ren beträchtlich gelitten, und seit des Kaiser Decius'
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unglücklichem Ende , das er im Kampfe für dasselbe
fand, konnten sich die Römer nicht mehr seines siche
ren Besitzes rühmen. Also ungefähr 150 Jahre hat Dacien
zum Römischen Reiche gehört, aber aus dieser kur•/en Zeit haben wir eine grofse Menge von Inschriften,
die sich fortdauernd mehrt. Auch Monumente andrer
Art haben sich gefunden, zwar nicht eben von Kunstwerth (denn das materielle Leben, das der Bewohner
Dacicn's im Kampfe mit der Natur und wilden Nach
barn führen mufste, war nicht geeignet, dergleichen
hervorzubringen), doch von dein höchsten Interesse,
um zu erkennen, welches Leben in jener entfernten
und abgeschiedenen Colonie Roin's herrschte.
Zu dieser Gattung von Monumenten gehören die
beiden, auf den Mitbrasdienst bezüglichen, Basreliefs,
deren Erklärung ein gelehrtes Mitglied der Pariser
Academie, schon sonst auf diesem Felde thätig, in der
oben genannten Abhnudlung gegeben hat. Merkwür
dig, dafs in dem alten Bacien sich vcrhältnifsiuäfsig
viele Denkmäler des. Mithrasdienstes finden. Woher
kommt dies? Creuzer in den Heidelberger Jahrbüchern
1822 Nr. 78. glaubt durch eiuigc Etymologien und ei
nige Aehnlichkeiten zwischen den Namen der Völker
Daciens und Kleinasiens zu dem Resultate zu gelan
gen, dafs die Römer, da sie Bacien in Besitz nahmen,
dort d«n Mitbrasdienst antrafen und sich mit ihm
befreundetcu. Allein abgesehen von der Richtigkeit

«i

tilgt oder vertrieben." Wer waren also die neu«
Einwohner Dacicns, die dort angesiedelt wurden? Dn
wird die Frage sein , aus deren Beantwortung sii
eine Erklärung der häufigen Erscheinung des Mitbrv
dienstes wird ergeben können.
Aus Italien kann
sie gewifs nicht; denn Trajan verbot, wie wirronO
pitolinus im Leben des Kaisers Marc. Aurel Can. 1
wissen , die Ausführung von Colouisten aus Italien
aus Gallien und den westlichen Ländern, denken*.
nur Wenige; dort waren die Huuptrecrutirungsplät
der Römischen Armee, und sie brauchten die eigfl
Bevölkerung zum Schutze ihrer Grunzen. Aus Mut
donien also und hauptsächlich aus Asien mochten i
Scliaaren kommen, die durch die Yortheile, wdd
Trnjan anbot , herbeigezogen, das menschenleere
ciien bevölkerten — und mit ihnen kam der Mitlil
dienst. Auch finden sich wirklich in den aufgefui
nen Inschriften mannigfache Spuren Griechischer Spni
und Griechischer Cultur: war ja doch der, voo *
das eine der vorliegenden Basreliefs herrührte, i
wir aus der darauf befindlichen Inschrift wissen,

Grieche.
Dieser Mitbrasdienst aber, einmal eingeführt] :
breitete sich gewil's sehr schnell, besonder« unto *
Römischen Soldaten, deren eine bedeutende Aw«W
Dacien stand; Hr. Lajard S. 2 weist auf eine l'««*
dieser schnellen Ausbreitung hin, die Einrichtung o«
jener Etymologien, oder von der Gültigkeit derselben Ordens der Mithrasdiener, der, so zu sagen, uiilil
auf diesem Felde überhaupt, so war das Vcrhültnifs risch organisirt war, und nach gewissen Grade»
zwischen den besiegten Daciern und den Römern kei- Abtheilungen zerfiel. Wir fügen zur Bestätigung d*
nesweges der Art, dafs die Letzteren von den Ersle- ser Bemerkung eine Thatsachc hinzu, die »« la
tus und Dio Cassius, obwohl au sich unbedeutend,«
ren Bildung und mit ihr einen Gottesdienst hätten an
nehmen können. Mit eben dem Rechte könnte man der Ueberlieferung für werth erachtet wurde. 1" *
Bürgerkriege zwischen Vespasiau und Vitelli« »
behaupten, die religiösen Eigentümlichkeiten der heu
tigen Nordamerikaner schrieben sich von den einge- rend der Schlacht bei Bedriacuui, begrüfste die*i
bornen Indianern her. Aber auch historisch ist jene Gallische Legion auf Seiten Yespasian's, die eine
lang in Syrien gestanden, die aufgehende Sonne ■
Yermuthung unbegründet. "Von den frühern Bewoh
Asiatischer Sitte, was damals noch so unge»""D
nern Daciens ist, seit Rom dus Land in Besitz ge
nommen, nicht mehr die Rede. „Trajan, wie Eutrop. und unbekannt war, dafs die Soldaten de» ViteU
8, 3 berichtet, verpflanzte aus dem ganzen Erdkreise daraus schlössen, neue angekommene und läng8
eine unzählige Menge Menschen nach Dacien, um die wartete Ycrstärkungen würden von ihr auf dies«
Aecker und Städte zu bewohnen; denn die Ureinwoh
bewillkommnet.
ner waren in dem langen Kriege mit Decebalus ver
(Der Beschlufs folgt.)
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Memoire sur deux bas-reliefs Mithriaques qui
ete decouverts en Transylvanie par 31.
'eh'x Lajard.
(Schluds.)

Unter den Monumenten also, die uns die Verbreides Mitlirasdicnslcs in Transilvanien bezeugen,
die beiden Basreliefs, deren Erklärung uns Hr.
siebt, Lochst merkwürdig. Das erste von ihnen,
Sandstein, ungefähr I; Fufs hoch, ist gefunden
asszeger Thale unter den Ruinen der TrajaniColonie Sarmizegetusa, und beiludet sich jetzt
Karo n Bruckenthalschen Museuin in Hermanut: das andere, ebenfalls aus Sandstein ist unr 3£ Fufs breit und etwas höher als dies, ge4m unter den Trümmern der zweit ansehnlichsten,
falls yon Trajan angelegten, Colonie Dacien's
ikm, in der Nähe des heutigen Carlsburg, wo es
• in dem Gräflich Bathyuniscben Museum aufbefkn wird. Beide sind zuerst bekannt gemacht von
tv. Koppen in dem Anzeigeblatt der "Wiener Jahrr Jahrg. 1823. 21. Band S. 10 und flgd. Wir
hi hierbei unsern Landsmann gegen den Vorwurf
i lügenden Erklärung, den ihm Hr. L. macht,
« nehmen. Hr. Koppen wollte bei jener Publikeinesweges eine vollständige Erläuterung hinn : seine Absicht war nur, durch einige beigegeNotizeu die Aufmerksamkeit der Gelehrten sei•n Basreliefs zuzuwenden. Später, als das
ide Memoire schon abgefafst war, sind beide
f«a Hrn. von Hammer iu seinem Werke Mi
liaris 1833) S. 87 — 92 wiederholt worden,
jedoch von den von Hrn. Koppen publicirten Ab• zen irgend eine Verschiedenheit darzubieten. An
also hat sich auch Hr. L. gehalten.
[ Beide Busreliefs zeigen in ihren Darstellungen eine
Aehnlichkeit oder vielmehr Uebcreinstimmung,
hkri. f. wUttnteh. Kritik. J. 1842. I. Bd.

dals es ersichtlich ist, beiden liegt ein und dieselbe
Idee zu Grunde, die nur in Nebensachen etwas inodU
ficirt ist. Sie unterscheiden sich von allen bisher be
kannten Mitbrasmonumenten dadurch, dafs sie nicht
blofs eine Darstellung darbieten, sondern drei, eine
über der andern stehend. Die mittlere, die Hauptdar
stellung, die beinahe den doppelten Kaum der beiden
andern zusammengenommen einnimmt, ist die bei Mi»
thrasdenkmälern gewöhnliche. Mithras, dargestellt als
Jüngling, in orientalischem Cos tum mit phrygischer
Mütze, opfert einen Stier, auf dem er kniet. Zu seinen beiden Seiten stehen Jünglinge, von denen der
rechts stehende eine erhobene, der links eine gesenkte
Fakel trägt. Auf dem Basrelief der Colonie Sarmizegetusa findet sich überdem noch eine Inschrift, die
nach einer andern von Hrn. von Koppen S. 16 mitgetheilten ohne Zweifel so zu lesen ist: Deo Soli Invicto Mithrae [ pro salute et incolumitATE. M. AVR.
THIMOTHEI (sie) ET. M. AVR. MAXIMI. votum nuneupavit solVITQue EVTH1CES (Eutycbcs)
EORUM. libortus. So weit würde die Erklärung,
wenn man dabei nicht im Allgemeinen auf den Ur
sprung und die Bedeutung de» Mithrasdienstes ein
gehen wollte, keine weiteren Schwierigkeiten darbie
ten: denn diese Darstellung findet sich hundert
fach wiederholt. Indessen bei den übrigen Gestalten,
die in dor kunstlosen, ja plumpen Manier mehr ange
deutet als ausgedrückt sind, entsteht selbst darüber
die Frage, was sie vorstellen sollen. Rechts von dein
Jünglinge, der die gesenkte Fackel trägt, ist eine an
dere, ebenfalls phrygisch gekleidete, Gestalt, sitzend
auf einem Stier, dessen Gesiebt, wie Hr. L. bemerken
will, absichtlich eine Aehnlichkeit mit dem menschli
chen hat. Lieber dieser Gestalt siebt man eine andere,
einen Berg ansteigend, mit einem Stier auf dem Hükken. Ein Rabe, Mithras' treuer Begleiter, und ein
anderer Vogel, den Hr. L. für einen Adler erklärt,
84
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sitzen, der erstere auf dem fliegenden Gewände Mithras', der andere, der sich jedoch nur auf dem Monumente Nr. I. findet, auf den Schultern des Hesperus,
Den niedergestürzten Stier umgeben ein Hund, eine
Schlange, und ein Scorpion, der letztere an den Testiceln des Stiers. Rechts von Mithras neben Phosphorus steht ein Gefäfs, ein Crater: auf Nr. 1. stürzt ein
Löwe, kopfabwärts in der Luft hängend, sich hinein, auf
Nr. II. umklammert er es, auf den Hinterpfoten sitzend.
Die Abtheilung, welche über diesem mittleren
Hauptfelde ¡st, bietet in den Darstellungen auf den bei
den Monumenten eine etwas gröfsere Verschiedenheit
dar, jedoch offenbar, ohne damit eine andere Bedeutung
verbinden zu wollen. Auf den Basrelief Nr. I. ist in
der rechten Ecke ein Brustbild, durch zwei daran an
gebrachte Halbmonde genugsam als Luna bezeichnet,
in der linken das Brustbild des Sol. Dafür sind auf
Nr. II. rechts der Mondwagen mit zwei Stieren, links
der Sonnenwagen mit zwei Rossen bespannt. Die
Mitte besteht bei beiden Monumenten aus einer Grotte,
in ihr der Steinbock, herausblickend nach der Mondseite, vor ihr sieben Altäre, über dem Hause des
Steinbocks ein Nachen und darin ein Stier. Zwischen
dem Aufenthalte des Steinbocks und dein Symbol der
Sonne ist eine Gestalt mit pbrygischcr Mütze, sitzend
und einen Pfeil abschiebend auf eine andere, die in
knieender Stellung, zum heiligen Hause gerichtet, zu
beten scheint. Dazu kommt auf Nr. II. dicht vor der
Biga des Sonnengottes ein Jüngling, unbedeckten
Hauptes mit fliegendem Mantel. Rechts von der Mittelfigur des Steinbockes ist auf Nr. 1. auf den beiden
letzten Altären liegend ein Widder, und über ihm eine
andere Thiergestallt, die Hr. L. für einen Wolf hält,
Neben beiden steht ein Jüngling, ohne Kopfbedeckung,
mit einer Waffe in der Rechten, zu seinen FüCsen neben einem Berge die Gestalt eines bärtigen Alten, am
Boden liegend und auf die linke Hand gestützt, neben
ihm, aber etwas tiefer, eine Frauengestalt, nackt, das
Haupt mit einem Helm bedeckt, und in der Linken
eine Waffe. Alles dies, bis auf den vermeintlichen
Wolf, findet sich auch auf Nr. II., nur dafs der Widder etwas weiter vom Hause des Steinbocks entfernt
ist, und vor sich eine Thiergeslalt , die allenfalls ein
Hund sein kann, hat. Aufserdem steht zwischen dem
heiligen Hause und dem bewaffneten Jüngling ein Krieger mit Helm und Schwert.

g

Dus unterste Feld endlich ist auf beiden Мм
menton unvollständig, auf dem zweiten mehr, als i
dem ersten. Hr. L. beweist durch ein anderes Mitin
dcnkmal, dais es ergänzt werden muís in drei Gn
pen, rechts ein Viergespann, darauf zwei Persos
eine mit einer Fackel in der Hand: vor ihnen um 1
den gleichsam erschreckt liegend eine Gestalt, i
wunden von einer Schlange. Die zweite mittl
Gruppe bilden zwei Personen in orientalischer Tri
in einer Grotte sitzend i die dritte ein Jüngling
phrygischer Mütze, der einem ihn Anbetenden
dem Dolche drobt.
Die Hauptfrage bei diesen Monumenten, &
absichtlich vollständig beschrieben haben, bietet
sogleich dem äufserlichen Beschauer dar: wober к
die Fintheilung in drei Felder, die sich sonst bei
deukmälern nicht findet? Die frühereu Erklärer b
Zufall darin gesehen, blofs äufscrliche Zusamra«
^aaS> und jede einzeln für sich betrachtet: Hr.
kennt darin Absicht. Es muís eine gemeinsame
zu (.'runde liegen, sagt er, und dafs das obere
gerade oben, das untere gerade unten ist, ba
Bedeutung. Hrn. L.'s Ansicht ulso ist: auf de
leren Felde wird Mithras als König der Erde oût
Lebenden, auf dem oberen als König des Him
auf dem unteren als König der Unterwelt ¿»rs^
Pies ist das Resultat seiner Untersuchung, dwM»
giebt sich ihm das Einzelne, das er in drei Abt
lungen, die den drei verschiedenen Darstellung«
widmet sind, beweist und durchführt. Z. В. auf
untern Felde in der Darstellung links erkennt
thras mit Phosphorus, selbst bis in die Unterwelt!
seinen Erzfeind Abriman verfolgend, der, kenntli
der Schlange, die um ihn gewunden ist, ene
von der Nähe des siegreichen Gottes sich fön
wunden erklärt. In der mittleren Gruppe щ
Mithras mit einem Genius zu Gericht sitzend й
Todten, und ihre guten und schlechten Hautl
gegen einander abwägend, links endlich den Eiej
ten, knicend vor einem anderen Genius, denn
»eine Fürsprache bei Mithras zu erhalten, ei»
leistet.
Wir müssen diese Hauptidee Hrn. Lajera1
Art selber, ' wie die Darstellungen geordnet si
benutzen, und der symbolischen Anschauung de
genlandes gemäl's zu deuten, als glücklich und
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■erkennen. Bei der Ausführung des Einzelnen glaubte
r, besondere Rücksiebt auf die heiligen Bücher der
lerser nehmen zu müssen, von denen ja dieser ganze
fcmuendienst, der sich später freilich mit anderen Ele
menten vermischte , ausgegangen ist. Auf eine allge
meine Deutung der auf Mithrasdenkmälern gewöhnli
chen Vorstellungen wird nicht eingegangen: nur einlebe Resultate werden augeführt und dabei auf früE Schriften Hr. L.'s verwiesen; z. B. in dem Stier,
rou Mitbras geopfert wird, sieht Hr. Lajard das
>bol des Lebens, und die religiöse Idee, die dabei
■ Grunde liegt, ist nach ihm ein Opfer, von Mithrus
er höchsten Gottheit Ormuzd dargebracht zur Erlömg des sündigen Menschen — eine sinnreiche und
er gewöhnlichen gewifs vorzuziehende Erklärung. In
dessen verkennt Hr. L. dabei nicht, dafs man, da uian
grade den Slier zum Sinnbild des Lebens wählte, noch
eine andere Bedeutung hineinlegte. Er unterscheidet
überhaupt bei der Auffassung der Symbole des Mithraslienstes eine dreifache Bedeutung, eine, wie er sie
tennt, philosophische, eine astronomische und eine
bysische : doch glauben wir nicht, dafs er damit über.11 zu einer befriedigenden Klarheit gelangt ist, vielicicVit auch nicht gelangen kann : die letztere wenig
stens erscheint verhältnifsinüfsig wenig berücksichtigt.
Auch die astronomische Bedeutung, wie Hr. L. es
nennt, oder vielmehr die Motive, die in den astrono
mischen Erscheinungen in Bezug auf ihre Wahl zu
Symbolen von ldeeu liegen muteten, scheint nicht gesas hervorgehoben. Bei der Erkenntnifs von dem
Cultus eines Volkes, das Alles auf den sichtbaren
■smel bezog, mute sie für die übrigen Grundlage
and Richtschnur sein. Doch rechten wir deswegen
nebt mit Hrn. L.: er verweist selber auf zukünftige
.utersuchungen, die er über den Cultus der Venus
•t den Cultus und die Mysterien Mitbras' veröffeutpken will.
;• Die ganze Erklärung ist, wie man aus dem Ge
äst« erkennen wird, geistreich und geschmackvoll,
W mit solchem Nachdenken zusammengefügt, dafs Alm auf das vollkommenste zu einander pafst. Am been, gesteben wir, bat aus die Erläuterung der untn verstümmelten Darstellung auf den beiden Basretfs in der zweiten Abtbeiluug befriedigt: die Ergänt*z derselben durch die Vergleichung eines ähnlichen
fcnkmals ist schlagend, die Auslegung selber gröfs-
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tentheils vollständig bewiesen, wo dies nicht der Fall
sein konnte, sinnreich erdacht und zur Wahrscheinlich
keit gebracht. In der dritten Abtheilung machen die
Figuren der beiden oberen Felder die gröTste Schwie- .
rigkeit und ungeachtet des Scharfsinns und der Ge
lehrsamkeit, die der Verf. entwickelt, möchte hier doch
Manches noch zweifelhaft sein.
In einem Nachtrage ertheilt Hr. L. noch Nachricht
von einem nach der Abfassung des vorliegenden Me
moire aufgefundenen Mitbrasdenkmule. In der Wala
chei nämlich bei Slaveni entdeckte man im Jabre 1837
ein sogenanntes Mithräum, in dem sich aufser andern
Gegenständen das Fragment eines Busreliefs fand, das
mit den beiden von Sarmizegetusa und Apulum Aehulicbkeit gehabt zu haben scheint. Die Behauptung Hrn.
L.'s, dafs es ebenfalls in drei, über einander stebenhe,
Abtheilungen getheilt gewesen sei, lassen wir dabin
gestellt sein: so viel ersiebt man, dals es wenigstens
zwei enthielt, von denen die untere jenen beiden ent
spricht und die mittlere wenigstens Aehnlichkeit in
den Hauptzügen hat.
- .
Die der Abhandlung hinzugefügten Abbildungen
auf 6 Kupfertafeln sind, so weit wir sie mit ihren Uuellen vergleichen konnten, getreu; auch in der roheren
Kunst zeigt sich noch immer der Geschmack des AIterthums.
Dr. A. Wr. Zumpt.

LH.
Allgemeine Zoologie oder Physik der organi
schen Körper von Gustav Wilhelm Munter,
Doctor der Medicin und Chirurgie und Auf
seher des Mechelschen, jetzt Königlichen ana
tomischen Museums in Halle. Halle, 1840. bei
Schwetschhe und Sohn. XII u. 542 JST. 8.
Die beiden Momente, um die sich die Entwickelung nicht nur der modernen Wissenschaft, sondern
der ganzen neuern Zeit dreht, die Naturwissenschaft
und die Philosophie, die bis zu Anfang des gegenwär
tigen Jahrhunderts friedlich sich nebeneinander aus
bildeten, ja oft von denselben Händen gepflegt wurden,
sehen wir von da ab durch das Dazwischentreten einer
eigentümlichen Gestalt, der Naturphilosophie, bald in
einen schroffen Gegensatz treten und bis zu einem
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Bruche fortgehen, der, wie es scheint, zum Unglück
beider bisher niejit wieder hat geheilt werden können.
Die Philosophie sprach den tiefen Gedanken aus, dufs
die Natur der sichtbare Organismus unserer Vernunft
sei und die Durchführung desselben durch die conercten Verhältnisse der Nutur erzeugte die neuere Natur
philosophie. Dieser Gedanke ist zwar selbst ein Re
sultat der grofcartigen Bewegungen und Entdeckungen
auf naturwissenschaftlichem Gebiete gewesen, die den
Abend des vergangeneu Jahrhunderts verklarten, allein
der Philosophie wird immer das hohe Verdienst bleiben, ihn als solchen darin erkannt und in seiner gan
zen Bedeutung aufgefafst zu haben. Die Entdeckung
des Galvanismus und der Einflute desselben auf die
Chemie, die aufserdem durch die Auffindung der Ge
setze der bestimmten Proportionen eine gänzliche Re
form erfuhr, die crystallographischc Bearbeitung der
Mineralogie, die von Jussieu der Botanik gegebene
natürliche Methode und die Einführung der von Cuvier
geschaffenen vergleichenden Anatomie in die Zoologie,
eröffneten den Naturforschern eine neue Welt. Insbesondere waren es die wunderbaren Erscheinungen
des electrischen und magnetischen Agens und die
durch die Entdeckung des Galvanismus eröffnete Physik der polaren Kräfte, die die todt und starr erscheinende anorganische Natur mit einem geheimuifsvolien,
bisher verborgenen Leben erfüllte, welches nicht blol's
die Naturforscher in Erstaunen setzte und zur Anerkennung einer allgemeinen, auch über die Grenzen
der organischen Natur hinaus verbreiteten Lebendigkeit der gesummten Natur nötbigte, sondern auch bald
die ganze gebildete Welt in die Laboratorien der
Physiker lockte, um sich an der, in den electrischen
und magnetischen Phänomenen zur Erscheinung kommenden, allen mechanischen Erklärungsweisen der
altern Physik hohnsprechenden Unendlichkeit zu sättigen. In genialer Weise ergriff die Philosophie diese
Erscheinungen, erkanute darin ein dem Geist verwandtes Denken und indem sie schell auch die anderweiti
gen neuen Resultate der Naturwissenschaft in ihrer
reinen Wesenheit auffafste, sprach sie nur das aus,
was bereits von den einzelnen naturwissenschaftlichen
Disciplinen, aber ohne dafs sie ein klares Bewulstsein
davon hatten, erreicht war, dafs die ganze Natur nur
ein grofser Organismus, ein einfaches Gedankensystem,
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eine stufenweis ihren Inhalt in den verschiedenen Ni
turexistenzen zur Erscheinung bringende Vernunft •
Hierbei ist aber die Philosophie nicht stehen gebli
ben, sondern sie wollte jenes System nun auch selb
entwickeln und im Einzelnen nachweisen. Dies linU
nehmen mufstc gleich unfaugs mifslich und gefäbrli
erscheinen, da ja zu dieser Zeit alle einzelnen Iw-,
der Naturwissenschuft auf einem grofsen Wendepuno
einer neuen Eiitwickelung begriffen waren, wie si
vorhin angedeutet wurde. Diese ßesorgnifs ui
sich denn auch überall als nur zu sehr begründet
den Schriften des Gründers der Naturphilosophie
man sich in den Einleitungen freudig erhoben il
die scharfe Bestimmtheit, in der der Begriff der
tur ausgesprochen wird und durch das frische Lei
das durch ihn in die ganze Naturbetrachtung bi
kommt, auch mufs man dem innern Zusammen
in den die Uuuptstufen des Nuturlebens gebracht w
den, alle Gerechtigkeit wiederfahren lassen. So
es aber an die concrete Betrachtung der Natur, I
die Darstellung des ßesondern kommt, da brichtJ
Entwicklung ab, die Notwendigkeit schlägt in m
torische Behauptungen um und bei dem Bestrtl
durch Parallelen und Analogien die einzelnen I '- "
nungen und Gestalten unter den allgemeinen, aif
fange der Entwickelung hingestellten Begriff der.™*
zu bringen, geht der wahre Gebalt derselben «»«•
verloren und es wird von ihnen nichts erkannt. »«•
hier ab gehen die Wege der Philosophen u«l ^tur
forscher feindlich auseinander, zumal als weniger pbi
losophisch Gebildete grude die unwahre Seite M
Naturphilosophie, das .Schema tisiren zur Haupt»«*
machten und eine einzelne besondere Form des >»»
lebens, nämlich das polare Verhalten in den el
sehen und magnetischen Erscheinungen, von
allerdings die Naturphilosophie ihren Ausgang!"
genommen hatte, zur allgemeinen Form, unter der
Thätigkeit der Natur erscheinen müsse, erhob«1
das Schema der Polarität, welches sie allem toi
eben aufklebten, als den Entwickelungstyp"« «er &
zen Natur hinstellten, die Naturobjecte für ef*
und begriffen erachtend, wenn sie durch einzeln»
ausgegriffene entfernte Aehnlichkeiten unter »
tegoriu der Polarität gezwängt worden w"*0,

(Die Fortsetzung folgt.)
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Von diesem philosophisch sein wollenden Treiben, das
ic Mannigfaltigkeit der Natur in das bleiche Schema
ioiger ärmlichen Bestimmungen verschwinden und das
imelne nicht zu seinem Rechte kommen liefs, hat
vieh der besonnene Geist der Naturforscher mit Verichtuug weggekehrt, um sich nur noch inniger der
Beokcitaiig aller besondern Formen der Natur hin«gckn, eine jede nur nach den Bestimmungen, die sie
her sorgfältigen Betrachtung offenbart, zu nehmen und
n'ii! unter Analogisiren und Parallelisiren den wahren
■halt des zu erkennenden Nuturobjectes zu verlieren.
-»•ir bat die Oberflächlichkeit und der grenzenlose
wnialismug der entarteten Naturphilosophie von Sei»
n der neusten Philosophie eine bittere und schnei
ende, aber darum nicht minder wuhre Polemik erfuh») welche jenes sich im Kreise herumdrehende, erst
■ begreifende Erscheinungen an ebenfalls noch nicht
Kriffeuen messende Thun schonungslos aufdeckte,
■in man darf sich durch das Schlagende dieser Po*it eben so wenig als durch dus, von dieser Philo!p>' selbst gegebene Natursystem zu der Meinung
Muren lassen, als sei dieses der reinste Ausdruck,
* höchste Blüthe des neuern Naturstudiums. Wie
jfc auch das darin geltend gemachte Ent wickclungsteip ist, so sind doch im Einzelnen die Verstösse
die gewöhnlichsten Thatsachcn und das Ver■eo des durch das lange Tagewerk der Maturför"g erarbeiteten bleibenden und dauernden Gebal"' grofs und so viel, dufs die Naturforscher den
wen, zu Grunde liegenden schöpferischen Gedanken,
systematische Architektonik und die, die unendli* Breite der Erscheinungen zu organisireu versu
che Thätigkeit zwar bewundern können , die Aus'«M. f. viutnich. Kritik. J. 1842. I. Bd.

fübrung im Einzelnen aber gleichwohl verwerfen müs
sen. Dies mufs das Schicksal jeder Lehre von der
Natur sein, die sich von der sauern Arbeit eigener
Untersuchungen und Beobachtungen der Natur fern
hält und etwas für sich aufserhalb und jenseits der
Naturwissenschaft sein will. Die Naturphilosophie mufs,
wie dies historisch der Fall gewesen ist, so auch jetzt
immer noch letztes Resultat der Naturwissenschaft sein,
sie ist die systematische Entwickelung dessen, was
der gesammte Geit der Naturforscher einer Zeit über
die Natur denkend herausgebracht hat, sie ist das aus
der Zerstreuung der einzelnen Untersuchungen und
Beobachtungen in sich zurückgegangene, gesammelte,
der erarbeiteten Resultate sich erinnernde und sie in
notwendigem Zusammenhang darstellende allgemeine
Bewufstsein der Naturforscher von der Natur.
Kann nun zwar diese Naturphilosophie der Natur
forscher ihrem Begriffe nach auf die Absolutheit ihrer
von der Philosophie erzeugten Schwester keinen An
spruch machen, so ist sie doch für die Naturforscher
von der höchsten Bedeutung, obgleich diese sie nicht
immer in ihrem wahren Werthe anerkennen, da sie
alle Lücken und Mängel der bisherigen Erkenntnifs
aufdeckt und zugleich ungiebt, nach welcher Seite wei
tere specielle Untersuchungen zur Organisation des
ganzen Leibes der Naturwissenschaft eingeschlagen
werden müssen. Diese Naturphilosophie läfst die Na
turforscher nicht in Einzelheiten untergehen, sondern
erhält sie beständig in ihrer Beziehung auf das Ganze,
auf den letzten Zweck aller ihrer Untersuchungen des
Besonderen und Einzelnen und erhebt sie aus dem Stru
del und Geräusche der Beobachtungen und Experi
mente in das stille Land des reinen Schauens, der
Theorie.
Die vorliegende Schrift gehört wenigstens ihrer
Tendenz nach in die Kategorie der zuletzt angedeu
teten Bestrebungen, obwohl dem Yerf. das Verhältnifs
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von Naturwissenschaft und Naturphilosophie, wovon er
in der Vorrede spricht, nicht recht klar geworden ist,
wie schon der dort aufgestellte, viel zu allgemein und
unbestimmt gehaltene Begriff der Naturphilosophie,
als „der Einsicht der menschlichen Vernunft in die
Ursachen und Folgeu der Erscheinungen in Zeit und
Raum" zu erkennen giebt. Noch mehr tritt dies aus
der Art und Weise hervor, wie der Verf. sich selbst
über seinen Zweck in der vorliegenden Schrift (S. VI)
ausspricht: „Es ist jetzt besonders Bcdürfuifs unse
rer Wissenschaft geworden, in der grofsen Menge
gesammelter Beobachtungen und Erfahrungen nach
etwas Höherem zu suchen, in der anscheinenden VicIförinigkeit der Erscheinungen, die an den uns zunächst
umgebenden Körpern sich wahrnehmen lassen, beson
dere Gesetze aufzufinden, die als Resultate des Nach
denkens zu betrachten und unter dem gewöhnlichen
Namen allgemeiner Wuhr/teiten für höhere Zwecke (? !)
zu verspüren sind. Um aber zur Kenntnifs allgemei
ner Wahrheiten zu gelangen, inufs man sich vorher
einen Vorrath einzelner vorbereiteter Wahrheiten (Er
fahrungen und Thatsachen) gesammelt haben, die uns
gleichsam als Stufen dienen, die gesuchte zusammen
gesetzte Wahrheit zu finden; dazu ist aber Paralleli»iren und Vergleichen die einfachste und sicherste
Methode. Den ersten Dank verdienen daher die Beob
achter der Erscheinungen in der belebten Natur, die
wegen ihres Verhältnisses zu uns selbst unser Nach
denken erwecken müssen. Den zweiten und großem
Dank dürfen aber auch diejenigen erwarten, die mit
dem bloßen Ueberliefern von Beobacbtungen und That
sachen nicht zufrieden, der schwierigem und oft nnlolinendern Mühe des Combinirens und Vergleichen» der
aus der Erfahrung fließenden Resultate sich unter
ziehen". Die gerühmte Methode des Combinirens und
Vergleichen werden wir nach ihrem Werthe weiter
unten beleuchten. Hinsichtlich der scharfen Trennung
von zwei Classen von Naturforschern, verfällt der Vf.
in den alten, so oft gerügten Fehler, als könnte das
Riechen, Schmecken, Sehen u. 8. w. allein für sich
eine Beobachtung machen, ohne das Denken, und wiederum als brauchte ein Denker nicht selbst die Natur
zu beobachten, sondern sich nur von den Tagelöhnern
und Handlangern, wie man sie wohl vornehm nennt,
nämlich den beobachtenden Naturforschern das Materiäl, in das seine Gedanken hereingetragen werden

sollen, nämlich die Beobachtung, herbeischaffen
lassen. Diese Trennung hat alle Auswuchte und i
grofs'en Bruch in der Naturwissenschaft, von dem
oben sprachen, herbeigeführt. Denn wer da mei
daß zum Beobachten der Natur blofs die Sinne, bi
stens eine durch künstliche Mittel noch verstär
Sinnentbätigkeit gehöre, der vergißt, dafs die Be
achtung ein Allgemeines, ein aus vielen Unterschie
einfaches Zusammengefaßtes ist und dafs ein solc
einfaches Allgemeines nicht durch blofsc Sinnent
tigkeit, sondern nur durch das, die vereinzelten i
Behauungen zu einem Ganzen verknüpfende Deul
resultiren kann. Die Beobachtung ist also selbst sd
ein Product der Reflexion , jeder Naturforschet
denkender Betrachter der Natur, nur ist freilich «rix
Denken und Denken ein grofser Unterschied. *
heifst es nun, wenn gesagt wird, eine zweite CI*
von Forschern soll die Beobachtungen aufnehmen i
duran ihr Coinbinationsvermögen üben? War dieBa
tung richtig, so ist ja dadurch schon das Aufserräa
der der Erscheinung in eine einfache Gedanken!)«»
mung zusammengefaßt, die in ihrer Innerlichkeit i
selbe umschlicfst, was äußerlich existirend vorha
ist. Eine zweite Classe von Naturforschern hätte«
nur dann einen Sinn, wenn diese die einfache Ce*
kenbestimmung, welche sich als das Innerliche "'■
senhafte der Beobachtung ergab, unter einen W"1
allgemeinem Gedanken subsumirte und dadurch w
vereinzelten Beobachtungen als Momente eine» S«t*
erwiese. Diese Thätigkeit, die allerdings eine *fi'a
und nothwendige ist, kann aber nicht einer schart 5
trennten, besondern Classe von Forsebern lug»*"*
werden, sondern in der beobachtenden ThätifcW
Naturforschers liegt schon der immanente Trieb ■
zu dieser höhern Stufe zu erheben, die durch dieW
:weu»
achtung gewonnene Bestimmung weiter zu entw*
und aus der Weise der Vereinzelung in den\M
meinen Fluß des Ganzen zu bringen. Historiisch h
sich freilich oft genug jene Trennung geltend g'cinacb
aber immer nur zum Unheil der Wissenschaftrichtige Beobachtung ist die größte Kunst des i™
forschers und wer das Talent hätte, durch einmal
Betrachtung einer Erscheinung sogleich ihr objec
Wesen zu erfassen, die Gedankenbestimmungcn
auszulösen, die ihr zu Grunde liegen und ihre y
heit ausmachen, ohne seine Subjectivität mit ein
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hen, der würde ein genialer Naturforscher sein. Wer
:b aber schon in dein Chaos der Beobachtungen umneben hat, der weifs , wie lange Zeit und wie viele
täfle dazu gehört haben, um eine einzelne Erscheikg in ihrem reinen Wesen zu fassen, der weifs auch,
■ die meisten Erscheinungen durch die subjeetiveu
Idesionen getrübt sind und wie wenig Beobacbtunlsich als absolut wahr erweisen, wenn man einmal
la sichten fängt. Wie verderblich mul's nun eine
piite Klasse_von Forschern sein , die auf Treu und
■üben von der sogenannten ersten Klasse, den
Wächtern, Bestimmungen als Thutsachen hinnimmt,
| bereits durch die Reflexion hindurch gegangen
ul von ihr mannigfaltig inh'cirt und alterirt worden
|u, um darüber nun ein weiteres Rctlexionsgewebe
( spinnen, das sich bald so verwirrt und verdichtet,
Es der kleine Kern von Wahrheit, den die ursprüngBeotacbtung noch gerettet hatte, verschwindet
ml ganz unsichtbar wird !
Der Verf. ist also im Irrth um. wenn er meint
Hinausgehen über die Beobachtungen und
itsacben zum Auffinden „besonderer Gesetze" etM .Neues zu leisten. Zu allen Zeiten hat das
Uten der Erscheinungen nur den Zweck gehabt,
was sich in dein Wiederkehren einer Erscheinung
das Bleibende, Unveränderliche, Beharrliche
eilt, aufzufassen. Dies Wesen der Erscheinung
ihr Gesetz und nur um das Gesetz der Erschei; bandelt es sich beim Beobachten der ErscheiWas der Verf. an seinem Bestreben neu nenp könnte, wäre nur dies, dafs er die bereits erkann| Naturgesetze, ohne den langen Weg, auf dem sie
ninen, und das Detail der Beobachtungen mit aufen, für sich zusammenstellte, und wo dies nicht
Nräcklich iu den monographischen Arbeiten geschei die Resultate der Beobachtungen in eine
itesformel zu bringen versuchte.
ion diesem Gesichtspuncte aus, der bei einer
;en Behandlung für die Wissenschaft nicht unRwslich sein kunn , haben wir die gegenwärtige
(pmeine Zoologie näher zu beurtheilcn. Der Verf.
"w die Zoologie, sich stützend auf die Bedeutung
I >öov, in dem weitern Sinne, dafs er alles orga* Lebendige, also den Gegenstand der eigentlim Zoologie und Botanik darunter versteht. Die
pineine Zoologie stellt nach des Yurf. BcgrifTsbc-
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Stimmung S. 2 „die Beziehungen der organischen
Körper zu unsem Sinnen, ihre Erscheinungen und die
Verhältnisse derselben, so weit sie unser Geist ver
möge seiner Anlagen zu erklären vermag, dar." Aus
dieser unbestimmten Bestimmung möchte man schwerlieh zu einer Vorstellung von des Verf. allgemeiner
Zoologie kommen. Er bestimmt sie daher weiter unten als die „Zusammenstellung der allgemeinen Ver
schiedenheiten, welche die organischen Körper unter
sich und von den unorganischen beobachten lassen und
als die Beschränkung der allgemeinen Aehnlichkeiten
der organischen Körper unter sieb." „Wenn sich die
allgemeine Zoologie diesen Zweck stellt" sagt der
Verf. „wird sie zu einer Theorie der organischen Körper, d. h. zu einer Organonomie und Organologie und
sie hört auf eine blofs beschreibende und geschicht
liche Zoologie zu sein; sie wird, die Wirkungen jener
Kräfte beobachtend, in welche der Mensch die eine
Urkraft des Schöpfers spaltet und die er sich gleich
sam als Hebel in der Hand der Gottheit vorstellt,
durch welche sie die Entwicklung der physischen und
moralischen Welt leitet, zu einem der wichtigsten
Theile des menschlichen Wissens." Dies kann aller
dings die Physik der organischen Körper werden, aber
nimmermehr wird sie es durch diese abstracto, ver
ständige, scharf trennende Behandlung des Verf. wer
den, der kalt und trocken ein Gesetz nach dem an
dern aufzählt, bedächtig dann die Ausnahmen angiebt
und hinterher dadurch das Gesetz selbst wieder ein
schränkt und aufhebt. Halten wir uns zunächst au
diese methodische, formelle Seite des Buches.
Zunächst erscheint es schon als unangemessen,
die lebendigen Organismen nach solchen Kategorien,
wie Gesetz und Erscheinung zu betrachten, die wohl
in der anorganischen Physik an ihrem Orte sein inögen. Nur der ganze Lebens- und Entwickelungsverlauf eines organischen Körpers kann eine Erscheinungs
form eines Innerlichen genannt werden, nämlich des
bestimmten Lebcnsprincips, das die Eigentümlichkeit
und Besonderheit dieses Organismus, d. b. seinen Gattungsbegriff ausmacht. Alle die Unterschiede und BeStimmungen, die während der Entwickelung eines organischen Körpers in die Erscheinung treten, sind nur
die genetisch ein üufseres Dasein erlangenden Momente eines bestimmten Gattungsbegriffes, einer bcstimmten Lebensform. Diese bestimmte Lebensform,
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die in einem organischen Körper ausgeprägt und realisirt ist, kann nun zwar das Gesetz genannt werden,
dessen Erscheinung eben der organische Körper selbst
ist, allein wenn man dies Gesetz in eine Formel brin
gen wollte, so könnte dies nicht anders geschehen,
als dafs man die Art und Weise der Entwickelung,
die bei allen Individuen desselben Gattungsbegriffes
dieselbe bleibt und die bestimmte Gestalt, die aus dem
Entwickelungsprozcsse resnltirt, angäbe und beschriebe,
oder richtiger, dafs man die beobachtete Entwicke
lung des organischen Lebens selbst wieder gene
tisch darstellte, selbst entwickelte.
(Die Fortsetzung folgt.)

Litt.
De hypomnematis Graecit scripsil Kniest iis Köpke,
Ph. Dr. Berol. typis Nauckianit. 1842. 38 pgg. 4.
In dieser kleinen Schrift, welche zunächst als Programm
des Friedrichs -Werdergehen Gymnasiums bei dem öffentlichen
Actus Ostern 1842 ausgegeben wurde , kündigt der Verf. seine
Absicht an, einen Theil der Griechischen Literaturgeschichte
speciell zu behandeln, der die Autoren von Werken unter dem
Titel üirou.v/jjiiTa begreift. Es wird aber schwer sein, vermöge
der Wahl dieses Titels eine eigne Gattung von Autoren zu
constituiren. Denn Ü7io|j.vVju;aTa sind im Allgemeinen Aufzeich
nungen für das Gedüchtuifs, Erinnerungen, Gedenknisse, Gedan
ken über dies und das ; und dieser bescheidene aber sehr häufig
gebrauchte Titel begriff sehr verschiedenartige Schriften. Im
Allgemeinen kann man nur sagen, dafs dadurch die Forderung
systematischer Behandlung und Darstellung beseitigt werden sollte.
Das Wort entspricht in mancher Beziehung, jedoch nicht im
ganzen Umfange des Griechischen, dem Lateinischen Worte commenlarii. Hr. Köpke vertheilt die Schriften nnter diesem Titel
in zwei Hauptmassen, 1) welche eigne Erlebnisse darstellen.
Dies sind die historischen Memoiren der Griechen, wie man de
ren von Pyrrhus, Aratus und andern hatte, wonach Cäsar seine
Geschichte des Gallischen und Bürgerkrieges mit derselben Anspruchlosigkeit commentarii nannte. Aber diesen Titel führen
nicht blofs historische Memoiren, sondern auch wissenschaftliche
Bemerkungen, philosophische, physische Betrachtungen, z.B.
tpuatxd urcou.vyju.aTot des Stoikers Kleanthes, und viele andere bei
Diogenes Laertius : 2) welche aus andern Büchern gezogen sind,
aus denen Einzelnes nach bestimmten Absiebten herausgehoben
wird (wobei aber dann doch wieder unbenommen bleibt eigne
Erfahrungen einzumischen). Diese zweite Klasse t heilt er wie
der in erklärende und excerpirende Schriften. Niihmlich die An
merkungen zu und über Autoren führen bei den Griechen insge
mein den Nahmen uirou.vfyi.ciTa , so wie sie bei den Lateinern
und so fort bei den Neuern eben daher commentarii heifsen.

Wir vermissen unter den philosophischen Commentarcn dr |
wähnung der zahlreichen tm8u.vf(u.aTci zu Plato's uud AriiloW
Schriften, wogegen Hr. Köpke zu dieser Klasse aueb de» So
sippos 'jTtou.vTju.aTixol StöXo-yoi und Xenokrates' uiiouvijjhtj rt
net, was doch sehr zweifelhaft ist. Ferner erwähnt er bei
historischen Erklärern der Komiker nicht die dahin gehör!
li; tou: -Ol'yji •j-t);r//i;ji2Ta des Apollouides aus Nicara,
che Diogenes Laertius IX, 13 init. citirt. Die eictrfirn
Miid es besonders, welche in vorliegender Schrift li t tf rar - i i
risch behandelt werden, die wiederum in der Komische: 1
ratur nicht mit dem Nahmen commenlarii bezeichnet «in
obgleich Yalerius Maximus, A. Gellius, Macrobius dahin gelt)
würden. Aber auch bei den Griechen wurden viele Schi
dieser Art nicht uzou.vVju.aTa betitelt. Diese kommen also ■
hier nicht zur Erwähnung. Hr. Köpke handelt von Schriften
Autoren dieser Art nach den Abtheilungen historischer, mi
rischer, theatralischer und gesellschaftlicher (aujinoTixi) II)
neuiatu, wie sie sich äufserlicb in Folge des Titels dieser Schi
ergeben, und zuletzt über die, welche ohne Zusatz blofs I
u.v7J;xaTcc betitelt sind. Aus der Zahl dieser bleibt der VrrJ
den Hypomnematis des Delphiera Hegesander stehe«, ri
Autors, der zur Zeit Antiocbus des Grofsen (200 vor Q
lebte. Nähmlich diese führt Athen aus, selber der grö&tei
gewissermafsen systematische Sammler des Griechischen
thums, überaus häufig an und scheint sie beinah ausgfi
zu haben. Hr. Köpke stellt diese Excerpte aus Oegl
nach der Folge der Materien zusammen und bundi
über diesen Inhalt, insoweit er historische Belüge bat: rsd
zumeist Notizen über die Geselligkeit der klassischen M '
Griechcuthums, ein unerschöpflicher Stoff heiterer Gelehrse«k
für die Späteren. Einige Stellen des Atheuäus geben Hn.»«fJ
auch Gelegenheit zu kritischen Bemerkungen und VoiMhliS«
Ref. wundert sich aber, wie er Athen. VI. p. äfjM'" ^
bindung eis tu Atouiiuv 'Hpdx&tiov (eine Art Ludhw»5»1' '"
ger Gesellen bei Athen ) ddpoijouivoi; Anstofs nebnen knMf
wofür er ei; to dv Aiojxtiot: 'HpdxXetov lesen will, als eb Ath*
XIV. p. 614 dv Tui AtojA^iuv 'HpctxXtba anders wäre. D«r «
brauch des nomeu gentile ist ganz richtig; die eiiui.f I;'
könnte nur sein, ob es der Form nach nicht uiojiul«» ''"'
mül'ste. Pag. 27 wird die Ergänzung der wie es iriehrt •
ganz vollständigen Stelle des Lynkeus bei Atheuäus VI. }'
durch Umstellung eines Wortes versucht: aber das Ro*™
welches dann herauskommt, dafs der unangenehme W*»
geliebt, der heitere nie verletzende Spafsmacher Philoxcsi»
schimpft worden sei, ist so unglaublich, dafs viel eher der I
ler in xatrorrt zu suchen ist, wofür etwa xdx tojöe p»8se"
lieber die Latinität der Schrift habeu wir zu bemerk"1'
das häutig gebrauchte hittoriuneula (ein Histörchen) p* '
Lateinisch ist. Man sagt dafür narratiuneula, und der W
ist klar, da auch hiitoria nicht gut für einen einzelnen
gebraucht wird.
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arait ist aber die Betrachtung nach den Kategorien
Gesetz und Erscheinung aufgehoben und wie sich lo«chdieEntwickelung als die höhere Wahrheit der noch
ffesen und Erscheinung trennenden Thätigkeit des Ver
standes ergiebt, so nötbigt uns das organische Leben
KÜ'sti es in seiner eigenen Form, nämlich in der Weise der
ahricieluug darzustellen und ihm nicht' Kategorien,
fcetira in unscrui Bewufstßein gäng und gäbe geffilen sind, aufzudringen. Wanu wird man doch
§ Natur nehmen , wie sie ist, ihr reines objeetives
ffesen! Wir werden weiter unten sehen, dafs grade
der Grund liegt, dafs man aus dem Torliegenfluche kein Bild vom Leben im Ganzen bekommt,
in es ist selbst kein Leben darin, sondern alles
teilt abgerissen neben einander und wird nur durch
Ef*e allgemeine Reflexionen zusammengehalten.
Die organischen Körper sind dem Verf. Dinge
vielen Eigenschaften. „Diese Eigenschaften (S.5)
■d 1) solche , die ihnen mit allen übrigen NaturkörY& gemein sind; oder 2) solche, die ihnen zwar alP zukommen , aber zugleich auch sie unterscheiden
P dem unorganischen Reiche oder 3) solche, die nur
ifsen Haufen von organischen Körpern zukommen."
ftbe Abtheilungen seien fest zu halten und der Gefeke einer Stufenfolge der organischen Wesen „gepe höchstens das unschuldige Vergnügen, die Nattörper in irgend einer beliebigen Ordnung vor sich
»gestellt zu haben." Diese Ordnung sei für nichts
' eine „willkürliche Methode'' zu halten und „sie
Kiene des gelegentlichen Nutzens wegen, den sie
"■darin iiufsere, dafs sie stets die Liebe zur Ord■8 erbalte, nie ganz verwiesen zu werden." Nimmt
■» hierzu noch „die allgemeinsten Regeln einer wis;«M. /. uinenich. Kritik. J. 1842. I. Bd.

senschaftlichen(?) Anordnung", die die goldenen Fäden
durch das Labyrinth dieser allgemeinen Zoologie
aber so trivial sind, dafs sie noch unter der gemein
sten Logik stehen, nämlich dafs „1) das, was keine
weitere Kenntnils voraussetzt, zuerst vorgetragen wer
den müsse und 2) dafs das Allgemeine dem weniger
Allgemeinen stets voraus zu schicken sei", so weifs
man hinlänglich, auf welcher wissenschaftlichen und
philosophischen Höbe sich der Verf. befindetDurcb die eben berührten Ansichten wird jedes
objeetive System der Natur geläugnet, gleichwohl sind
die Stufen eines systematischen Fortschrittes in der
Thier- und Pflanzenwelt so deutlich ausgeprägt und
in den natürlichen Systemen der Botanik und Zoologie
so allgemein anerkannt, dafs der Verf. im Verlaufe
seiner Schrift selbst gezwungen ist, von einer Stufen
folge der organischen Körper zu handeln und diese
mit der Entwickclungsstufenfolge am einzelnen Orga
nismus zu vergleichen (S. 442 folg.) Ja er spricht hier
sogar von einer Kraft, die die Stufenfolge in der
Reihe der organischen Körper ebenso bewirke, wie der
einzelne Organismus die Reihe seiner Organe. Auch
seien die einzelnen Organismen, die einem bestimm
ten Gattungsbegriffe angehörten, als „blofse Organe
eines einzigen grofsen Total -Organismus" anzusehen.
Hiermit ist klar ausgesprochen, dafs die Organismen
unter einander in einem innern notwendigen Zusam
menhange stehen, dafs sie einegrofseEntwickelungsreihe
bilden und dafs sie, wie in einem bestimmten Leibe
ein bestimmter Gattungsbegriff realisirt ist, den Be
griff des Lebens überhaupt nach allen seinen Momen
ten zur Erscheinung bringen; es ist anerkannt, dafs,
wie 'der einzelne Leib ein in sich geschlossenes System
ist, so auch in der Pflanzen- und Thierwclt, ein stu
fenweis sich entfaltendes System von der Natur selbst
dargestellt sei. Was also an der einen Stelle be
hauptet ist, wird an einer andern wieder aufgehoben.
86
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Dergleichen Schwanken und solche Widersprüche reflectirt einmal nur auf den Unterschied, nachher
treffen wir überall an und sie sind die natürliche Folge der auf die Identität , im ersten Fall erhält mai
Gesetz , das durch die zweite Reflexion wieder ai
des unmethodischen Verfahrens. Ueberall jagt näm
lich der Verf. nach Unterschieden, ist ein solober ge
hoben wird. Das Resultat ist, dafs man zu keine
funden, so wird er als ein Gesetz ausgesprochen. Nun sten Ansicht kommt, sondern zwischen beiden
haben aber zwei noch so sehr Unterschiedene immer flexionsbestimmungen hinüber- und herübergeht
eine Seite der Identität, sonst könnte gar nicht von diesem Schwanken rettet man sich nun dadurch,
einem Unterschiede die Rede sein , diese wird sich man die beiden für sich festgehaltenen Bestimm)
also auch im Gesetze, welches nur der für sich fixivte wieder in Beziehung aufeinandersetzt , das nufges
Unterschied war, wieder geltend machen und damit Gesetz wieder einschränkt, d. h. dafs mau die na
kahlen Thutsachen, über die man sich in leere
Wird auch die Gültigkeit des Gesetzes wieder aufge
löst. Ein Beispiel wird dies erläutern. S. 26 folg. flexionen ergangen hat, wieder so giebt, wie mi
unterscheidet der Verf. die organischen Körper von anfangs durch die blofse Beobachtung erhallen
den unorganischen hinsichtlich des Einflusses, den Man wird bei diesem Jagen nach Gesetzen ein
ihre chemischen Bestandteile auf ihre Form ausüben. seiner eigenen Reflexionen. Um bei Unserem В
Drei oder vier Elemente bilden das materielle Substrat stehen zu bleiben, so hebt sich nach diesem Hü
jedes organischen Körpers, gleichwohl entwickeln sich Hergehen das zuerst aufgestellte Gesetz endlich
Bestimmung auf: ..dafs bei den organischen Ki
aus demselben die verschiedenartigsten Formen ; an
mit
greiserer Analogie in der Mischung uus El
ders ist es in der anorganischen Natur, eine bestimmte
Mischung hat eine bestimmte Form zur Folge, die tarstoften eine geringere Analogie in der Form i
Kieselerde zeigt krystallisirt immer nur die bekannte inen besteht ; dahingegen bei den unorganischen
Gestalt des Bergkrystalls. Diese Unterschiede, bei pern mit grüfserer Analogie in der Mischung mi
auch eine grôfsere Analogie in der Form der il
denen man die Seite der Identität aufser Acht gelas
sen hat, werden nun zu Gesetzen erhoben, die der Yerf. renden Theile der Totalform eingetreten ¡st."
Wie in dem eben angeführten Beispiele die
so hinstellt: „Es besteht bei den organischen Körpern
Verschiedenheit der Form mit Identität der Mischung. des Unterschiedes festgehalten und in ein Cese«
Bei den unorganischen Körpern aber zeigt sich mit bracht ist, welches sich nachher durch Heflexioi
Identität in der Mischung auch Identität in der Form die Seite der Identität wieder aufhob , so kann
gepaart." Hinterher macht sich nun die, bei dem oben eben so gut auch umgekehrt zu Werke geno, i
fixirten Unterschiede absichtlich weggelassene Seite man zuerst auf die Identität reflectirt, man erhalt
der Identität wieder geltend, es giebt viele Mineralien, eben so leicht ein Gesetz, das sich aberebeusoi
die bei gleicher chemischer Zusammensetzung ganz wieder als nichtig zeigt. Wie oberflächlich ma
bei verfahren könne, um ein Gesetz zu finden,
verschiedene Formen zeigen (Dimorphismus) und an
dere die bei verschiedener Zusammensetzung gleiche folgendes Beispiel (S. 262 folg.): „Der neue 0
Form haben (Isomorphismus); ferner zeigt sich, dais mus kehrt seine ähnlichen Theile von den entsp
den ähnlichen Theilen des alten Organismus a!
die verschiedenen organischen Gestalten zwar diesel
ben Elemente zu ihrer Voraussetzung haben, aber diese steht also mit den Theilen dieses altern in еШ
gesetzter Richtung." Der Verf. dachte hier ai
Elemente können sich in den verschiedensten Verhält
nissen verbinden, so dafs man in dieser Beziehung ähnliche Erscheinungen bei Thieren und Pflam
denn bei dem Menseben der Kopf des Fötus v
mit demselben Rechte sagen kann, die Form eines or
ganischen Körpers sei die Folge eines bestimmten Kopf der Mutter abgekehrt und bei der Ek
Mischungsverhältnisses. Hieraus sieht man, wie beide Radioula von der Krone des Baumes, anf '
Seiten der Unterschiedenen wieder zur Identität zusam- jene wächst, abgewendet ist. Ein Paar Aeha
menfliefsen, die beiden Gesetze also nur danu wahr ten begründen ein Gesetz; der Verf. inufste, '
sind, wenn wir von der Seite der Identität abstrahlen. Gesetz nicht ganz lächerlich erscheinen zu
Auf solche Weise kommt man leicht zu Gesetzen, man doch wenigstens sagen, dafs die Abkehrung i
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cula tod der Krone des Baumes sich auch bei allen tension einer Theorie der organischen Wesen auftritt,
Hinzen mit aufrechten orthotropischen Eichen zeige. die Bestimmungen zusammensuchen, die den Begriff
■ ist aber grade bei diesem Gesetze der noch viel des Lebens ausmachen sollen. Wir werden daraus
[ofserc Unterschied ganz vergessen worden. Bekannt- zugleich noch deutlicher sehen, welche Bewandnifs es
sind die orthotropischen Eichen in der Natur die mit der gerühmten Gesetzesmethode habe.
S. 70 folg. werden die organischen Körper hin
tosten, meistens kommen anatropische Eichen vor,
sichtlich ihrer strahligen Form betrachtet. 1) „Alle
welchem Fall dann die Radicula, sobald das Ei
st aufrecht ist|, stets nach der Krone der Pflanze Organismen zeigen von einem Hauptpunctc aus eine
gerichtet sein innfs, wie z. B. bei dem zwölften Ausstrahlung, die vorzugsweise nach zwei Extreme»
feile aller phanerogamen Pflanzen , den Compositis. hin gerichtet ist. 2) Von den Extremen eines jede«
kr übrigen , ebenfalhs noch häufigem Falle, wo das Strahles strahlen wieder neue Strahlen aus. 3) Die>
ücten aufsteigend, hängend oder an Placenten be selben Ausstrahlungen zeigen sich auch an jedem ein
lügt ist, die das Gesetz umstofscn, wollen wir gar zelnen Organe. 4) Die Ausstrahlung ist nicht blofs in
cht gedenken ; ebenso dafs es bei der bei weitem grö- der Läugenrichtung, sondern auch in andern Richtun
etn Aiuahl von Thieren, welche Eier legen, gar gen, z. B. in dem Dickendurchmesscr. 5) Die Strah
len der Hauptausstrahlungspuncte, nachdem sie eine
e Wendung findet.
Das ist nun die vom Verf. gerühmte Methode des Strecke divergirend fortgegangen sind, convergirea
arallelisirens und Vcrgleichens", man gewinnt da- wieder". Diese Gesetze hat der Verf. aus folgenden
rli eine onabsebliche Menge von Gesetzen, die aber Beobachtungen deducirt. Bei den Pflanzen ist der
mir in einer gewissen Beziehung wahr sind und Hauptausstrahlungspunct der Indiffercnzpunct zwischen
■ter sich in keinem Zusammenhange stehen. Der- Wurzel und Stamm, die beiden Extreme sind Krone
•loe langweilige Gang, den wir an den zwei Beispie- und Wurzel, sie haben weitere Ausstrahlungen in den
aufgezeigt haben, wiederholt sich überall und Zweigen und Nebenwurzeln. Eben so ist es bei dea
» sich wiederholen wie die einfache logische Re
Thieren, wo die Extremitäten nach oben und unten
gion, die wir vorhin darüber anstellten, zeigt. Wo- ausstrahlen, ferner bei den einzelnen Organen, z. B.
eine solche Methode gelangt, das sehen wir an dein Herzen, aus dem sich nach oben und unten Ge
ganzen Buche, welches nichts weiter als ein Con- fäße im Körper verbreiten. Gegen das Triviale sol
ilot solcher Sätze ist, die nach einander einzeln auf- cher Gesetze, die in dem einfachen Gedanken zusam
oalilt und dann wieder eingeschränkt werden. Durch mengefaßt sind, dafs die organischen Körper sowohl
»*s Heer nur relativ wahrer Gesetze geht kein gei- in ihrer Totalität, als auch in ihren einzelnen Orga
Btnd, sondern alles besteht nebeneinander für nen symmetrisch sind , will ich nichts weiter sagen.
*• Auf jeder Seite wiederholt sich dieselbe Opc- Auch gelten die zwei letzten Gesetze nur für einzelne
w,nach irgend einer herausgegriffenen Beziehung Fälle. So sollen z. B. die Rücken- und Afterflosse
Gesetz aufzustellen, dann zu zeigen, dafs dieses der Fische Ausstrahlungen im Dickendurchmesser sein.
z nach der andern Beziehung doch auch nicht Noch fader sind aber die Beispiele für das fünfte Ge
sei nnd endlich beide Beziehungen zu compen- setz. Bei den Pflanzen sollen nämlich die herabhän
und zu beschränken. Dies macht das Lesen genden Zweige der Trauerweiden, bei dem Menschen
Schrift zu einem höchst ermüdenden Studium über die abwärts gerichteten Kopfhaare und dio auf
":1-t man nun zuletzt, wenn man sich mit einer wärts gekräuselten Ilaare an den Schamtheilen die
lsgeduld durchgearbeitet hat, was gewonnen ist, Convergenz de/ von den Hauptausstrablungspuncten
* nun organisch Lebendigen begriffen ist, so hat ausgehenden Strahlen beweisen. Dergleichen Analo
n nichts weiter aufzuweisen, als ein ungewisses gien, die weit entlegen Scheinendes zusammenfassen,
Banken zwischen einer Menge von Bestimmungen erinnern an das beliebte Spiel der altern Naturphilo
* die organischen Körper und zwischen deren Ent- sophie, das wir schon oben tadelten und gegen das
pnsetzungen. Dies wird sich herausstellen, sobald man sich nicht stark genug aussprechen kann. Der
• in dieser allgemeinen Zoologie, die mit der Prä- Verf. geht aber (und darum führten wir diese Gesetze
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hier an) in seinem Analogisiren noch weiter; bei der
Etcctricität und beim Magnetismus kommen übnliche
Verhältnisse vor, er findet nämlich : 1) „dafs hier auch
eine Ausstrahlung nach zwei Extremen statt bat ; 2) dafs
eine Ausstrahlung potenter sei als die andere (die po
sitive Electricität und der Nordpol des Magneten soll
"potenter sein, als der Südpol und die negative Electri
cität!); 3) wie die Figuren der positiven Electricität
denen der negativen ähnlich, aber doch verschieden
sind, so ist es auch mit den Ausstrahlungen un beiden
Extremen; 4) auch die Strahlen der Eisenfeile, die
-eich an beiden Polen des Magnets inhäriren, zeigen
Couvergenz; 5) in der Hervorbringung der Form des
Organismus ist wie bei der Electricität und dem Magne
tismus Anziehung und Ahstofsung sichtbar". Der Le
ser: wird leicht die Oberflächlichkeit und selbst Unrich
tigkeit solcher Vergleiche und Parallelen einsehen.
Was thut aber der Verfasser? Er zieht daraus gar
den Seh luís: „dafs auch die Kraft, durch welche die
Bildung der organischen Körper geschieht, in ihren Ge
setzen der Kraft der Electricität und des Magnetismus
ähnlich sein werde und dafs man darum auf eine ähn
liche Ursache beider Erscheinungen echliefscn könne".
■'■ Dies ist es, was der Verf. über das Leben her
ausgebracht hat und auch an andern Orten heraus
bringt. Die polare Wirksamkeit der Natur wird mit
dem Leben identificirt, wenigstens ist nur noch ein
unbedeutender Unterschied übrig gelassen, während
doch im lebendigen Organismus nicht die Polarität als
solche das wirksame, herrschende Princip ist, sondern
höchstens als Moment, gebunden unter die Herrschaft
der den Leib organisirenden Lebenskraft oder Seele
in der organischen Welt aufgezeigt werden kann. Diese
Auffassung, die das Leben unter die Polarität zwängt
und den Formalismus der vergangenen Naturphiloso
phie erzeugte, wie schon oben bemerkt wurde, frischt
der Yeif. wieder auf und legt auf Stimmen Gewicht,
die mit jener Zeit verschollen sind, wie z. B. S. 77
auf Herders Worte: „Nur ein Princip des Lebens
scheint in der Natur zu herrschen, es. ist der ätheri
sche und electrische Strom, der in den Röhren der
Pflanzen, iu den Adern der Muskeln, endlich gar im
- Nervengebäude immer feiner und feiner verarbeitet
¿wird u. s. w." Bei dieser Gelegenheit müssen wir über
haupt tadelnd bemerken, dafs der Verf. viel zu viel

Й

unnöthige Cítate in seiner Schrift angehäuft hat, Di
Citate mögen wohl den vierten Theil der ganzen Scliri
ausmachen und gehören tbeils gar nicht zur Sact
wie z. B. die Seitenhiebe auf künftige Recensée
von des Verfs. Schrift in Jean Paulscher Manier, Ibj
sind sie ganz veraltete oder rühren Von Männern b
die in den Naturwissenschanen nicht competent à
wie sich denn namentlich Herder, Jean Paul, Vol
und andere französische Philosophen nebst einer 3!
Dichter dieser Ehre zu erfreuen haben. Die so nü!
Benutzung der neusten naturwissenschaftlichen Li!
tur vermifst man dagegen gar sebr, wie vir *
unten sehen werden.
Dafs der Verf. der Electricität das ganze о
sehe Leben in die Schuhe schieben möchte, «
folgende Bemerkungen noch deutlicher beweisen,
organische Reich ist ihm das Reich der Gerüche
S. 108 folg.). Folgendes Gesetz wird aufgestellt: 4
organischen Körper haben einen gcineinscluiftiit
Geruch, wenn auch nicht in allen Theüen des
pers, doch an einzelnen Stellen. Dieser Gerat
analog dem Gerüche der Electricität und des Pbospl
Als Belege werden die Conferveii, die ganze 3Iai
Fische, der männliche Samen, der Chylus u. e.
geführt. Ich wollte erst die Richtigkeit dieses
setzes nicht bestreiten, da vielleicht nur там
electrische Nase in den genannten Substanzen Ici
electrischen Geruch entdecken konnte, als ich 1
bald darauf die Folgerungen des Verfs. las, so V
ich wieder Zutrauen zu meiner Nase. Er sagt'
lieh (S. 111) : „In Rücksicht dieses geuieinscbaft
Geruchs der organischen Körper und der Analog«
dem Gerüche der Electricität littst sich auf dies
ein Hauptagens in den Organismen bei HervorW
der Gerüche schliefseu". Ebenso mufs man na
Verf. (S. 112) den Geschmack „von der Ele
ableiten oder von einer dem electrischen Fluide
logen Materie und man müsse also auch топ
gemeinheit der Geschmack с der organischen
aus geleitet annehmen, dafs Electricität oder <
loges Fluidum ein Hauptagens bei den orgl
Körpern sei". Die Wirkungsweise des Lichtes
organischen Körper erheischt ebenfalls ein der
cität analoges Fluidum im Organismus (vgl. I

(Der Beseblufs folgt.)
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meine Zoologie oder Physik der organi- Metaphysik des Verfs. über das Leben noch näher
n Körper von Gustav JVi!heim Munter. kennen zu lernen wünscht, den verweise ich auf das
(Sqlilufe.)

i ,.Dieses inufs auf den Coutact des Lichtes exmlitt und zum Entweichcu veraulafst werden. Mit
nei Entweichung inufs aber eine Coutraction in deu
heuen und im ganzen Körper cutstehen, die mit diep Zusanuneuzichung in den Theilen eine sichtbare
JW¥ gegen das Licht und mit dieser alle wei-,
»Folgen hervorbringt". Diese Stelle ist zugleich
M Probe, wie grob sinnlich der Verf. das LebensjjBcip auffafst und von welcher Beschaffenheit seine
jeuien und Erklärungen sind. Durch dieselbe Tbeo! »erden die Wämicwirkuugen auf den Organismus
h lt>5) für erklärt gehalten. , Die Nothwcndigkeit
'«'» Gescblcehtqr zur Zcuguug eines neuen organiben Weseus liegt in der Dupjicität. des den Orgaimiis belebenden, der Electricität analogen Agens.
^ie iiu Hervorbriugung eines neuen Magneten zwei
ignete oder zwei Pole eines Magneten erfordert wer«
ci so sind zur Hervorbringurig cjnes neuen Ürga' äs zwei Individuen nöthig" (S. 244). Auf diese
läfst sich in der Natur leicht Alles erklären,
[Grunde ist aber gar nichts erklärt, sondern die
geblieben Theorien sind ein gauz leeres müfsiges
tyföpiel. Solcher Schematismus beruft sich bei Betbiuug der electriscbcu und magnetischen Polarität
lfdie Geschlcchtsdiffcrcuz und bei der Erklärung
| diese" auf jene; zu begreifende Erscheinungen
Na an uubcgrirTencn gemessen. Ich könnte noch
ie Menge Beispiele von dem Mifsbraucbe und der
götterei , die in dem vorliegenden Buche mit der
kritut getrieben ist, anführen, allein ich mag nicht,
; der Verf. in seiner Schrift, die Geduld des Lesers
die Probe stellen; auch bezeichnen die beigelebten die Tendenz hinlänglich. AVer übrigens die
Mri. /. mttetuck. Kritik. J. 1842. I. Bd.

löte Cupitcl, in dem „eine Vergleichung der organi
schen und unorganischen Körper in Absicht auf die:
Kräfte, welche beiden zukommen", angestellt wird.
Alle Wirkungen in der unorganischen Materie, alle,
Veränderungen und permanenten Eigenschaften be
hauptet der Verf. aus der Ausdehnung und Anziehung
ableiten zu können und darum könne man sagen, die
Bewegkraft sei die einzige Wirkung .in der Materie.
In den Organismen stöl'st der Verf. dagegen auf fünf
Kräfte, die Vorstellungskraft, die Bilduugskxaft, die
Irritabilitätskraft, die Propulsionskraft und die Absonderungskraft. Diese fünf Kräfte sucht der Verf. in
einem langen Räsounement auf eine, zu reduciren und
kommt endlich zu dem Resultate, dal's neben der gei
stigen Kraft noch eine andere Kraft, sei es nun die.
Propulsionskraft, oder die Bildungskraft oder die Irri
tabilitätskraft unredlich 1 übrig bleibt. Wir haben also,
im Organismus zwei Kräfte, eine geistige und eine in
der Materie sich verkündende. „Die eine dieser Kräfte
könnte aus der, andern abstammend betrachtet werden,,
aber das Wie dieser Abstammung ist unbekannt und
wird nie angeblich sein, weil keine Vergleichung zwi-.
sehen den geistigen Wirkungen uud denen in der Ma
terie Statt findet". Dies ist das letzte Resultat, zu
dem der Verf. über die Natur des Lebens kommt.
Welche Erklärung hiernach die , einzelnen Lebensphä
nomene finden werden, kann man sich leicht denken;
die obigen Beispiele gaben schon Proben davon.
Der letzte Mangel, den wir noch aufzuzeigen ha
ben, ist die Unbekanntschaft mit den neusten physio
logischen Forschungen, namentlich mit der mikroscopischen Anatomie und Physiologie, Und doch hätte
grade von den grofsartigen Entdeckungen auf diesem
Gebiete eine Theorie der Organismen ihren Ausgangspuuet. nehmen müssen. Denn Unterschiede zwischen
S"
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den drei Naturreichen aufzufinden, ist keine Kunst,
aber sie als drei, in ihrem innern Wesen innig zusam
menhängende und einander voraussetzende Organisa
tionsstufen nachzuweisen ist eine andere Aufgabe, die
sich aber gegenwärtig eine allgemeine Zoologie, wo
fern sie nicht hinter den Anforderungen der Wissen
schaft zurückbleiben will, noth wendig zu stellen hat.
Die beiden organischen Reiche im engern Sinne, dus
Thicr- und Pflanzenreich, sind jetzt einander so nahe
getreten und jede scharfe, von der äufsern Gestalt
hergenommene Grenzbestimmung zwischen beiden durch
die Schwannsche Entdeckung des beiden gemeinsamen
Entwicklungsprincipes aller Organe aus Zellen so ganz
aufgehoben, dafs das Begreifen des einen ohne das
andere gar nicht möglich ist, wenigstens setzt die
thierische Physiologie die Kenntnifs des vegetabilischen
Lebens schlechthin voraus. Das Pflanzenleben kommt
über die Zellenbildung nicht zu wahrhaft differenten
Organen hinaus. An der Pflanze kann die Natur der
Zelle , dieser Grundlage alles organischen Lebens,
nach allen Seiten hin verfolgt und erkannt werden.
Der thierische Organismus bleibt zwar bei der Zellen
bildung nicht stehen und in seinem entwickelten Zu
stande ist er nichts weniger als ein Aggregat von
Zellen, allein alle noch so verschiedenen Organe' des
thieriechen Leibes, Nerven, Muskeln, Gefäfse, Ge
webe u. s. w. sind doch nichts weiter als verwandelte
Zellen, gehen alle aus einer gemeinsamen Grundlage,
der Zelle, hervor, welche in Nichts von der vegetabi
lischen Zelle verschieden ist. Dies ist die grofse Ent
deckung, an der die meisten neuern Physiologen mit
gearbeitet haben, die aber erst durch Th. Schwann in
ihrer ganzen Bedeutung und in ihrem wissenschaftli
chen Zusammenhange erkannt wurde, bereits eine grofse
Reform in der ganzen Physiologie bewirkt hat und eine
noch gröTscrc durch die in diesem Sinne nach allen
Seiten hin von den verschiedensten Forschern erwei
terten Beobachtungen hoffen läfst.
Alles dies scheint dem Verf. verborgen geblieben
zu seita, denn im ßuebe findet man keine Spur davon,
wie denn überhaupt der Verf. von mikroscopischen
Untersuchungen, in denen sich gegenwärtig das ganze
Leben der Physiologen bewegt, blutwenig hält. Nur
ganz beiläufig wird bei Erwähnung der Blutkügelchen
der Zellen einmal gedacht (S. 40) und zwar in einer
Weise, die die gänzliche Unbekanntschaft des Verfs.

mit ihnen hinlänglich bekundet Er sagt näu
„Sowohl in den Flüssigkeiten des Organismus, ¡
seinen festen Theilen trifft mau Körperchen an
von einer sphärischen Form sind, die also die G
des Weltkörpcrs und des Wasserfropfens und die
jedes Total -Organismus in Ansehung seiner E
hung an sich tragen und die daher auch dure
nämlichen Kräfte gebildet zu sein scheinen, \t
Weltkörper oder die Totalorganismen in ihrei
fange. Diese gerundeten Körper sind bestimr
grenzt und nach den neusten (?) Untersuchung«
muthlich immer von der Umgebung durch eine
loppe abgeschlossen". Mit Kräften ist der Vcrf
bei der Hand; also blofs weil der Wcltkörpci
und der Wassertropfen rund und die Zelle im
meinen rund ist, darum sollen sie von derselben
gebildet sein ! Man sieht ferner, dafs der Verl
nicht einmal gewifs weife, dafs zum Begriff ein«
die Zellenmeuibran wesentlich mitgehört.
Wegen dieser Uubekanntschaft mit den
physiologischen Resultaten ist 'denn fast Alles к
Verf. von den Pflanzen sagt ganz ungenügend,
konnte jemand, der nur einige wenige pflanzei
mische Untersuchungen selbst angestellt oder d
was man doch bei dem Verf. einer allgemcto
bcnslebre wenigstens voraussetzen darf, die frei
Werke der neuern Pflanzenphysiologen studirt
solche Vermuthungen noch hegen, wie der Ver
538), dufs die Pflanzen ein Centrum der SafAe*
auf dem Schcidepuncte zwischen Wurzel und '
haben könnten ? Die Frage nach der Individúan!
Pflanzen, deren Beantwortung für viele Probiet
so grofsen Folgen ist und neuerlich auch i
versucht worden ist, ist nicht einmal aufgeworft
dem der Verf. nimmt jede Pflanze, wie der {
Mann, für ein Individuum, während doch je'
Forscher darin übereinstimmen, dafs ein Pflai
per ein Aggregat, ein Fascikel von Individ
mag man nun entweder die Knospe, oder ein
nes Blatt oder eine einzelne Zelle des Pflanz«
als Individuum bestimmen. Und doch mutet
Verf., der ja beständig die Pflanze mit dem
vergleicht, vor allen Dingen diese Frage bean
Wenn nicht alle Vergleiche schief ausfallen
Dies sehen wir denn auch an allen aus dies
gleichen hervorgegangenen Gesetzen, z. B. (I
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le Pflanzen sind mehr in dio Länge gestreckt und Individualität. Der Krystallisationsprozefs ist der Lebensprozefs der anorganischen Natur, alle mechani
¡к KichtUDg ¡st immer in einer senkrechten Stel
lt mm Horizont". Sagen wir denn vom Korallcn- schen Vorstellungen, namentlich die atomistischc Theo
ta, er sei ein in die Länge gestrocktes, auf dem rie von Hauy, nach welcher die Krystalle nur Aggrobut senkrecht stehendes Thicri Und warum nicht? gationen von Molekülen mit bestimmter Gestalt sind,
hier am Stamme die einzelnen Individuen, die werden durch die mikroscopische Verfolgung eines ent
nicht zu verkennen sind. Ehen so ist es mit stehenden Krystalls vernichtigt, der Beobachter über
•flanzenstainm, der nichts weiter ist, als der gc- zeugt sich, dafs nicht Attractioncu oder Repulsionen
ите Boden, das Substrat, aus dem die einzelnen oder dergleichen Kräfte dio bestimmte Gestalt eines
iHuen hervorsprossen. Das Gesetz also, das wir Minerals bewirken, sondern hier ist ein schöpferisches
oben erwähnten, von der allgemeinen Ausstrah
Princip wirksam, das den Gesetzen der Schwere und
le Pflanze nach zwei Polen hat, so lauge- man des Mechanismus enthoben ist und eigentlich nur ge
die Individualität der Pflanzen nicht veroi- radweise von dem Lcbensprincipe der organischen Kör
kei einem Vergleich mit den Thieren gar keine per verschieden ist. Solche Gesichtspnncto sind jetzt
ниш. Eben so sind gegenwärtig alle die Ver- die würdigen Gegenstände einer allgemeinen Biologie.
it, 41« den letzten Theil der Schrift gröfstentheils Von hier aus konnte sich eine solche zusammenhän
Ekijtß. dafs die Thiere nur durch eine Mund- gende Theorie über die drei Naturreiche, wie die von
.; die Nahrung aufnehmen, dio Pflanzen durch Schwann ist, entwickeln und darum dringt unser allIf, ferner dafs die Pflanzen nach der Begattung verehrter Link in seinen Propyläen zur Naturkunde
'ffKolechtstheilo abwerfen, die Thiere sie öfter darauf, den Begriff der Naturgeschichte als Lehre von
lucben können und dergleichen, auf dem heutigen der Individualität zu fassen. Unser Verf. erwähnt die
accic der Wissenschaft für bedcutuugslos zu Krystalle nur nebenbei, den Krystalllsationsprozefs in
s Gefühl der Nichtigkeit solcher Unter- seiner Beziehung zum Bildungsprozefs der Organismen
gt sich zuletzt dem Verf. selbst auf und gar nicht. Die interessantesten Fragen einer allge
am Schlüsse seines Werkes ausruft: ,,Es meinen Biologie, die theils bereits beantwortet sind,
überhaupt alle Grenzbcstiminungen zwischen theils gegenwärtig noch die denkenden Forscher be
Pflanzen weg und sie sind alle willkühr- schäftigen, sind so in der vorliegenden Schrift gar
tclit er selbst unbewufst, dafs sein Verfahren nicht zur Sprache gekommen.
A gewesen und die Natur der Sache nicht
,-. .
Dr. Friedrich
¡ . ■
Stein.
. : и
bat. Denn das ganze Buch ist ein fortwähterscheiden gewesen, jetzt wird am Schlüsse
LIV.
, dafs alle solche Unterschiede nur in geziebung wahr und haltbar seien, (wir gingen Franz liopp, über die Verwandtschaft der
n Gedanken gleich anfangs bei unserer Krimalayisch - polynesischen Sprachen mit den
folglich enthält diese Schrift nur relative
indisch- europäischen. Gelesen in der Acadé
, nur willkührliche, dem Gegenstand von
mie der Wissenschaften am 10. Aug. und 10.
edrungene Reflexionen.
Dec. 1840. Berlin, 1841. bei Dümmler. . ',
Verf. die Pflanzen nicht in ihrem wahren
Die Grundansicht des vorliegenden Werkes , die
zu den Thieren genommen hat, so ist
btlich der anorganischen und organischen der berühmte Verf. bereits durch seine Recension über
fate Verglcichungspunct verfehlt. Die das Humboldt'sche Buch einleitete, ist die: dafs die
als blofse Producte des chemischen Pro- malayisch - polynesischen Sprachen Töchter ( nicht
en nicht mit den lebendigen Organismen Schwestern) des Sanskrit *) sind, die das grammatiwerden, wohl aber der Krystall, doch nicht
•) Ein ähnlich lautender Satz in Gretscli's Vorlesungen über
s, starres Gebilde; sondern der Krystall in
• die ruse. Sprache ist vielleicht durch eine irrige Ansicht
über da« Kawi vermittelt.
erden entspricht der lebendigen organischen
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sehe Gewand der Mutter ausgezogen haben, zum Theile düri'nifs geschiedener, vielfältiger Casusfortnen bei
ein neues anlegend, zum Theile, wie auf den Südsee
ten ; braueben aber zu dessen Befriedigung neue, \
inseln, in völliger Nacktheit erscheinend, weshalb die wohl nicht eigentlich fremde, Suffixe. Wo aber,
schwierige Aufgabe des vergleichenden Forschers siel» im Moors, die Sprache zum gemischten Jargon *
hier nur durch Wortverglcichung lösen könne;
bort jener zweite Saft auf, zu treiben, und die Fle:
Der Stammverwandtscbaft jener Sprachen mit dem zerfällt immer mehr in Partikeln und nackte Wiii
Sanskrit stellen sieb, bei oberflächlicher Beobachtung Iu andern Stämmen derselben Familie finden wir
wenigstens, zwei wichtige Schwierigkeiten in den Weg ; nämlichen Erscheinungen und neue dazu: Suffixe
nichts Geringeres, als die grofse Verschiedenheit der len oder sterben wenigstens ab, bald hängen sieb i
Leiden Sprachpole, der Grammatik und des Wörter- zum Ersätze an und verschmelzen endlich mit
vorrathes, die freilich wiederum durch die gleichsam halbtodten Körpern, bald machen es pronominale
lexikalischen Elemente der Flexion, wie durch die praepositionale) Praefixe ebenso ; oder auf irgend
grammatische Beschaffenheit der Worlbildnugsuiittel andere Weise, auch an den eigentlichst zum v.
und der Laut Verhältnisse so nahe zusammenhangen, gehörenden Lauten, zeigt sich ein neuer Wandel
dafs sie von höherem Standpunkte aus betrachtet nur Ersätze der verlorenen , oft aus dem Grabe nacl
als Ein Organismus erscheinen. Dennoch bleiben sie, kenden Flexionsmittel. Vergleiche: die Dcclim
wie etwa Leib und Seele, immerhin zwei Pole oder der neuen arischen Sprachen, vorz. der artnenise
Potenzeu, die sich in gegenseitiger Wechselwirkung die flexivisch lautenden Bildungssuffixe der sebw»
durchdringen, ohne durum stets in gleichem Maße Declination im Deutschen, der Umlaut in labil
von den vielen möglichen Processen und Ueccssen Gebilden, vorz. der germanischen und kell*
des Spracblebens erfafst zu werden. Einige wenige Sprachen, die Function abgefallener Suffixe versei
Beispiele aus vielen mögen zugleich ein Urtheil über die Verschmelzung der Präpositionen mit den Art)
der roinan. Sprachen; in den kelt. Spr. die Nai
den besonderen hier auftretenden Fall vorbereiten.
Die historisch vorliegende Eutwiokelung aller in kung der alten Artikel auf den YV örteranlaut, der
dogermanischen Sprachen (um nicht aller Sprachen zu üexivischen Werth gewinnt. Analoga jene "e
sagen) zeigt uns vor Allem Negationen: Zertrümme synthetischen Bildungen in praktischen Decliw»
rung der Flexionen , wie der Wörterkörper , Verwir* zeigen sich in der Conjugation neuindiseber bwI
rung und Trübung der Laute, Verminderung der in manischer Sprachen, wobei diese sogar fiedeium
neren und äufseren Wortbildungsmittel, somit des auch von den Müttern zu gleichen Zwecken W^rai
Wörtervorrathes , ferner sogar allmälig, wiewohl in ten Verbalwurzcln (wahrlich nicht willkührlicb!) i
minderem Grade, des Wurzel vorratbes. Alles dies wenden, nur sie anders vertbeileud ; zugleich treten
geschieht schon ohne äufscre Störung, viel mehr und Wzz. (Sakr.) Dhä und Kr in (schwache) Conjus3
und in neue Verbalbildungen ein. — Gestalt und ■
schneller aber, wo mehr oder minder fremde Sprachen
der
Wörter bleibt oder wechselt in sehr versebie»
körper zusainiuenstofsen. Darnach bildet sich, aus
Verhältnissen
zu dem Processe der graffiinat r«i
nnvertüscblicbem Lebensdrange, ein neuer Organismus,
also eine Position. Diese bewerkstelligt sich nicht selten Indische Sprachen haben einen schönen The«
nach dem Muster der ursprünglichen, aber durch neue Sanskritwörter mit grofser Treue bewahrt, *»'
ihre Grammatik uoverhältnifsmäfsig abge«icuct
Mittel und Stoffe (z. B. manche romanische Tempus
bildungen); doch auch häufig nach neuen, miasmatisch so dats die Sprachen verschwisterter Stämme, "c
in der Luft ganzer Erdstriche liegenden Gesetzen, iu das Zend, der Grammatik nach dem Sanskrit
näher stehn, als die eigenen Töchter, während du
die dann, umgekehrt, alte einheimische Stoffe sich fü
gen (z. B. alte Demonstrative iu modernen Artikeln). schiedene Lautbildung den Wörtern desto ab«'1
Weitere Belege: Die indischen Volkssprachen haben dere Gestalt gibt.
zum Theile den alten vTjrpus der Decljnation, das Be'. \i "i'i.l'i/ >.-t ■.''■!. ;
.:l .-i . ii

(Die Fortsetzung folgt.)
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Jahrbücher
für

nssenschaftliche Kritik.
Mai 1842.
■n: Bopp, über, die Verwandtschaft der
jtittlayisch-pofi/nesisc/ien Sprachen mit den in
disch -europäischen. Gelesen in der Akadeinie der Wissenschaften am 10. Aug. und 10.

Jj)ec.l840.
(Fortsetzung.)
Das Englische hat noch kaum eine Gramina«
äs, aber seine Abstammung wird immer noch mehr
«B dem armseligen Reste seiner Flexion erkannt,
(Mus seinem lexikalischen Jargon. Engländer und
Jtooseu thun wohl, einige Abstammungszeugnisse
rcr Sprachen in der Orthographie zu behalten ; ge■ ist kein volles Sanskritwort in dein weichen,
finden Organe des Tahitiers oder des Hawaiiers
«kenntlicher geworden, als z. B. ille habet in
1. üa Engl, how are ye , in dem 'auäi des Lontt'schen Dandys. Ja in der That finden wir (was
V hier besonders urgiren) nicht blos in den neuen,
ltdern auch den alten Prakritdialekten Indiens Auspungeo und vocalisclies Gelalle, wie nur in den
■srtetsteo Sprachen Polynesiens, z.B. kab aus kr/m;
*w« a. apiirvam, hiae a. hrdaye, cakkäö a. cakraväko
■ dergleichen mehr.
' Durch alle diese Analogien aus sichern Sunskrittrvauüten wollten wir den Satz vorbereiten: dafs die
?•'« grammatische und lexilogische Abweichung der
W Sprachen aus ursprünglicher Identität erwachsen
*0ioN«, um so leichter, da sie in ihrer ungeheuren
■weh sich ausbreiteten und immer wieder in huu■* Variationen sich isolirten. *) Denken wir uns
villi« es übrigens zur IsoliruDg nicht der Inseln bedarf, be
ieggt das Festland Americas, dessen Aboriginersprachen sich
"w Tlicile sichtbar und hörbar aus alter Einheit in eine
Miuigfaltigkeit zertrennten, wie sie kaum die Endpunkte
L" mal Sprachenkette darbieten.
Ithrt. f, wuuntch. Kritih. J. 1842. I. Bd.

diese alle von Einer Sprache ausgegangen, die selbst
bereits ein zertrümmertes Sanskrit war, so wird in
Zukunft vielleicht der germanische Stamm ein ähnli
ches Phaenomeu bieten, wann die englische Trümmersprachc allmälig völlig die neuen Erdtheilc in Westen
und Osten überflutet und eudlich sich in neue Sprachencorporationen scheidet, in deren äußerster kaum
noch eiu Schatten altgermanischcr Herrlichkeit bleibt,
wenn gleich keine neue Mischung dazu käme, als die
ganz alltnäblige, der bei der wachsenden Weltverbindung jedes Volk , jede Sprache ausgesetzt ist — wie
viel mehr noch, wenn unausbleibliche stärkere und
plötzlichere Mischungen hinzukommen.
, Dieser letztere Umstand kommt in der That auch
bei dem malayischen Sprachstamme zur Frage und
würde, wenn er bejaht wird, eine Vennittelung der
grolsen Abweichungen vom Sanskrit mit den unleug
baren und keinen Falls zufälligen Beziehungen zu die
sem erleichtern. Wir wissen nämlich, dafs sich auf
vielen Inseln Polynesiens aufscr einer oder mehrerer
Hauptschichten gewifs malayisches Stammes *) eine
weit ältere, zurückgedrängte Urbevölkerung vorfindet,
die durch mancherlei Namen (Haraforas, Papuas,
Negritos, Australueger etc.) bezeichnet wird. Hier
knüpfen sich mehrere wichtige, noch gar nicht oder
doch nicht genügend gelöste Probleme an einander,
an denen Physiologie und Spruchforschung einträchtig
zusammen arbeiten müfsen : Gehören die Negritos von
den Andamaninseln bei Indien an bis ins ferne Poly
nesien, also ungefähr der Verbreitung des mal. Stam
mes entsprechend, Einem Stamme au? Läfst sich

*) Wir setzen als bekannt voraus, dafs die Gleichstämtnigkeit
der Mulaveti mit den meisten Völkern des westlichen, wie
des östlichen Theils jener Inselwelt längst feststeht.

88

699

E. Bopp, über die malayisch-polynesischen Sprachen.

diese Parallele mit den Malayen weiter ziehen : eines
Thcils bis nach Africa, wo in Madagascar mal. Stümino
vennuthlich einst negerartige zernichteten oder sich
incorporirten, und wo auch nach den neuesten For
schungen sogar in dem Inneren des Wclttheils ein
mal. Volk, die Fellahs, ebenfalls die alte Negerbevöl
kerung unterjocht ? ") Andcrntheils bis durch ganz In
dien, vielleicht mit Einschlüge Ceylons, der Maledi
ven*") und Lakediven, dessen vorhinduische Bevölke
rung vielleicht sowohl unter sieh, als mit den Negritos
zusammenhängt, wozu die negerartige, dunklere Ge
stalt sowohl vieler ind. Aboriginer, als gewisser, in
die hinduischen Cultcn übergegangener alteinheiraiseber
Götterbilder stimmt? Oder dürfen wir einen Zusam
menhang dieser Völker und Sprachen mit den malayischen**") vermuthen? Dessen Bejahung oder Vernei
nung hängt denn mit der letzten und wichtigsten,
neuerdings physiologisch bejahten Frage zusammen:
ob die Negritos bisher fälschlich von der mal. Race
als eine besondere getrennt wurden? In diesem Falle
würden die Negritos die älteste und darum auch am
Fernsten individualisirte Auswanderung des sanskriti
schen Stammes nach Polynesien darstellen, und die
Zertrümmerung ihrer und der malayiseben Sprachen
wäre nur ein esoterisches Zerfallen. Erweist sich
aber ihre völlige Staminverschicdcnheit von den Ma
layen und noch mehr von den Hindus, so wäre die ur
sprüngliche Sanskritsprache der Malayen mit jenen
fremden zusammengestoßen, gemischt und dadurch
ihrer alten Structur verlustig geworden.
Die Kolonisation Polynesiens von Indien aus ist
geographisch wahrscheinlich ; dal's sie vor der Ge
schichte liegt ist bei der Dunkelheit indischer Ge
schichten um so weniger zu verwundern, da selbst die
verhältnifsniäfsig viel jüngeren mehrfachen binduiseben
Einwanderungen in den mal. Archipelagus nicht liin') Ref. weife nichts Näheres über angeblich malayische Sprache
in mehreren Küstenstrichen Africus; namentlich traf Salt in
Mozambique einen mal. Stamm.
") Hr. I'rf. Bopp läfst nns auch für die Sprachen dieser In
seln Forschungen und ähnliche Resultate, als für die malayi
seben, hoffen.
•••) Leyden glaubte sogar die Grundlage der mal. Sprachen
mit den einsylbigen Uinterindicns verwandt und mit Telinga
und Tamulischem gemischt.

länglich klar sind. Nicht einmal in allen Fällen la
sich ihre sprachlichen Nachwirkungen und Einmisc
gen mit Sicherheit von den urverwandten Erschei
gen unterscheiden. Ein unzweideutiges Kritetioo
letztere scheint nach Hrn. Prf. Bopps Untersucbu
der uralte Guttural an manchen Stellen, vro er
in dem uns bekannten Sanskrit schon in Palatale
wandelt bat. Gerade dieser Punkt aber, wenn er
nigstcus sich noch häufiger herausstellen sollte,
uns auf eiuen vielleicht nicht unwichtigen spraclili
Einwand gegen den erwähnten Ausgang der ältf
Einwanderung von dem bereits individualisirteu S
kritvolke Indiens uus, das damals schon bis zum
fserten Süden Indiens vorgedrungen sein mufstc.
wohl nämlich die Entstehung der Palatalen als
quetschter und assibilirter Gutturalen in vielen i
germ. Sprachen als ein nur dynamisch, nicht Li
risch, gleiches Product jüngerer Eutwickclungsperi
zu betrachten ist; so dürfte doch für die Pali
Systeme des Sanskrits und der arischen Sprachen,
mentlich des Zends, historische Einheit desllrspra
angenommen werden y in einer Zeit nämlich, abj
Sanskritvolk noch nicht von dem arischen getrfl
folglich noch nicht nach Hindustan herabgcwauii
war. Von wo und wann stammen in diesem Falleje
sanskritisch- mulayischen Gutturalen, und läßt 5«
in den einzelnen Fällen vielleicht nachweisen, daß sm
ihre palatalc Gestalt nur im Sanskrit, nicht im Zet
findet ? Oder dürfen wir glauben, dafs im AHg«1*'*
die Sanskr. Palatalen (wie ja auch die Cerebrale«
sich erst in Indien entwickelten, ebenso im Z«
gleich wie in andern indog. Sprachen, erst nach i
Trennung der Familie i
Eine andre Frageist: ob die östlichen Sprachen^
mulayopolyn. Stammes in ihrer Flexionslosigkeit '
die vermuthlich zuerst ausgewanderten und all»«
ostwärts vorgedrängten *) die uranßingliche Z"01
merung beibehielten , während die westlichen samt
ren Völkern eine neue Bildung gewannen; "uer '
umgekehrt, diese neue Bildung sich unmittelbar na
") Eine so besondere Ordnung, wie die der gallischen Ein»«
mngen nach Italien, wo die ersten die späteren in die '
Bten Gegenden durchwandern liefeen, erlaubt schon i"
rain (über dessen Urgeschichte die Gelehrten »her«1
noch nicht einig sind) hier nicht anzunehmen.
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er Zertrümmerung der alten gestaltete und den all- Sprachperiode angehören. Dafs sich statt der sanskr.
älig von dem neuen Volks- und Sprachslocke weiter Suffixe zahlreiche Pracfixe finden, darf uns nicht all
\uwändernden wieder verloren ging? F ür letzteres zeu- zusehr befremden ; ein consequenter Umtausch ging im
Verlaufe der ägyptischen Sprache vor, und der praeeo wohl auch die Lautverhältnisse der ostpolyn. Sprü
hen, in denen vocalische Verweichlichung mit weni- positive Artikel der neueren roman., german. und ei
pi Ausnahmen die .ursprüngliche Form immer mehr niger slavischen Mundarten hängt sich in einzelen hin
er=torte, die Consonantcn theils erst erweichend, dann ten an. Charakteristischer ist die Infixion in den Ver
Üirend , theils zwischen Consonantengruppen Yocale balbildungen mehrerer malayischen , Sprachen , doch
■schiebend, wo sie nicht einen Theil derselben auf- nicht ganz ohne Analogie im Sskr. selbst, wenn wir
iben. Diese öfters in entarteteren Sprachen nach
z. B. an Cl. 7. erinnern dürfen; Bcf. machte auf die
weisbaren Erscheinungen zeigen sich vorzüglich in den Möglichkeit einer Infixion im Zigeunisch.cn in diesen
fachen Tahitis und Hawaiis, deren letztere zugleich Blättern aufmerksam- Wer weifs, ob wir nicht in den
De, wiewohl nicht ganz lautlich entschiedene, Ver
weiten Lacunen der neuindischen Sprachkunde über
gebung der Dentale in Gutturale zeigt. Unter den haupt Mittelglieder zwischen sanskritischer und malayis jetzt näher bekannten Sprachen hat die neuscelän- scher Bildung entdecken.
isclic die reinsten und vollständigsten Formen der
Der Vrf. abstrabirt von geschichtlichen und physio
Wörter bewahrt. "Vielleicht werden die Sprachen oder logischen Fragen und Hypothesen, und fust ganz von der
Dialekte der Neuholländer bei näherer Bekanntschaft grammatischen Gestaltung der mal. Sprachen, um sich der
ine noch gröfsere Hinneigung zu den westlichen zei- hier wichtigeren Wortvergleichung zuzuwenden. Der
||j Eef. hat die unten verglicheneu Wörter aus ei- ganze Werth seiner Ergebnisse kann nur durch zusam
im dürftigen Glossare entnommen: G. Grey a voca- menhängende Leetüre seines ganzen Buches gewonnen
Uuy of tlie dialects of south - western Australia. 2ud. werden, wie er denn selbst nicht für das Einzele, son
iL Lond. 1840. (1. ed. Perth. 1839), leider mit engli dern nur für die Uebereinstinimung vieler Erscheinun
gen Glauben erwartet. Ref. muls sich begnügen, aus
ier s. v. v. Orthographie.*)
Die hervorstechendsten neuen grammatischen Ei- dem reichen Inhalte Weniges mitzutheilen, und erlaubt
■nrbümlicbkeitcn des Spruchstamms sind grofscntheils sich, einige Zusätze und Bemerkungen anzuknüpfen.
»Ige der Destruction: eine Unmasse von Partikeln
Neus. räkan etc . *) = Prakr. rukkha = Zig. ritk. = Sskr.
er ßestimmungsw örtchen, besonders in den östlichen vrxa, Baum. — Von Sskr. Wz. Plu Tong. fufulu (aus
rächen; eine der chinesischen ähnliche, aber auch pnplu red.), waschen, geh'iu, Schiff, schiffen; reisen
■ ind. Sanskritidcn nicht ganz fremde Juxtaposi- (schliefst sich ganz an Mal. pra«=Sskr. p/at>a = irXoTbv
• an der Stelle aller Flexion ; mit Beidem zusam- an) ; zugleich leitet der Verf. Tong. Neus. wäka, Schiff,
»hangende Vermischung der Redetheile in Einer von dem apbaerirten Sskr. plävaka (die Aphaerese spielt
>na, wozu die englische Sprache Analogien bietet, auch esoterisch in diesem Sprachenkreise eine grofse
rpu einsylbige Wörter zumal öfters mehrere Ver- Rolle) und Tnhit.it/na, schwimmen. In Neus., Tah., Hagbrmen, Participiuui passivum, Adjectiv und Sub- wai/io, Nacht, dagegen mögen wir nicht das aphaer.
ativ zugleich vertreten j aus dieser unmittelbarsten Sskr. xapu erkennen, da die Fidgi und Tonga Spra
'ge der Zertrümmerung mag sich auch der Anstofs chen die vollere Form boni (bongy) zeigen, s. Kavispr.
der neuen absonderlichen Satzbildung dieser Spra- II. 2Ö8. Dagegen stellen wir mit dem Verf. zu xapas
■ herleiten. Alterthümlich erscheint • die Sylbcn- Tagal. gabt, das W. v. Humboldt I. c. 225. mit Vask.
;aplication, aber ganz dem sanskr. Stamme, beson- gaba vergleicht. — Tong. hämo = Beng. ktimo etc.,
s ia der Vorzeit, eigen ; die häufige Wortredupli- Wunsch. — Neus. r«=.Sskar. ravi, Sonne (noch auf
$a dagegen kann ebensowohl neuer, uh ältester fallender Fidgi tina id.), — Neus. wai= Sskr. väri,
Man-el des Raums, wie des vergleichbaren Stoffes, verbie
ten Ref. noch einige sehr auffallende Eriunerungen an das
fau ilrrit im Neuholländiscbcu hier mitzutheilcn.

. *) Die Raumbeschriinkung nötliigt uns, in der Regel nur die
vollständigsten Formen anzugeben; ihre Verwandlung und
Vcrwcicliung erfolgt nach ziemlich bestimmten Gesetzen,
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Wasser (vgl. Neuholl. badto, das auffallend an den A. Kelt. lamh etc., Hand (auch Cy. lof, Goth. /j
germ. Stamm erinnert? Merkwürdig und vielleicht mit gen., Xoßatetc); ferner: Mad. ma-lafa, nehmenetc
badlo zusammenhangend Neun, banya, nal's ; t Wipfeln, — Sskr. cata, 100: Mal. xa-ratus, Jav. salin, M
schwitzen; balyan, Tltau, vgl. Ja van. battytt, vidi, saht, zalu; des Verfassers Einzclurthcile bei dies
ident. mit Neus. hani, = Sskr. pätüya, Hind. und Zig. Worte zeigen, wie wenig er auf blofsen Schein gt
p/m!. Wasser). — Madagass. oran, orana = Tag. olan*= — Sskr. pürna, voll, u. A.: Neus. pttrana, Hau
Tong. «Aa = Neus. «a = Osset. voran = Sskr. varsana, Mal. puiiHuh, voll etc. ; püluh, 10, u. entsprechend
Regen. — Neus. awa, Flu fs und Tag. «io — r/4«, Hegen: den übrigen Sprachen (id. mit Ncuboll. boola (oo=
Sskr. äpa, Wasser etc. (doch Fidgi a/ttehye, tehye, bool, plenty, many, more tban two. Nur im fo
Wasser: Neus. tcai s. Kavi 11.298). — Neus. toi, ins fulu fallen die Bezeichnungen für 10 u. Haar zu*
Wasser tauchen (cf. wässern): Javan. u. Skr. tdyat men, und nur zufällig, wie wir mit dem Verf. ge
Wasser. — Neus. pakau = Tng. pac - pac = Sskr. W. v. Humboldt glauben; in letzterer Bed. entspr
paxa, Flügel (Prkr. pakkha Zig. puka, pak id.); der Ncuholl. walloo deu Formen der verw. Sprachen,
Verfasser stellt u. A. auch Lat. passer == paarer hier vielleicht auf Sskr. Zig. bäla, Hind. Zig. bhl, llul
her; die älteste Form und Bedeutung erhält oder re- ical, Zig. etrala etc., Haar, zurückzuführen sind:
producirt sich im Span, paxaro, Vogel. — Neus. tüki wandte finden sich vermuthlich in mehreren indoge
Sprachen). — Skr. aham ich : Neus. ahau, aku, «
= Tong. togi, Axt : Sskr. Tax, behauen ; taxuni, Zim
Zig.
au id.), Mad. ahau etc., Tag. akin c. ohl. (h
meraxt (letzterem scheint ganz Zig. leiuri f. Axt zu
guou).
Auch den obliquen Stamm Ma weist der vi
entsprechen, das ich in meiner Rec. über Borrow's
Zincali anders verglich). — Neus. aire = Tong. aln = nach; am Deutlichsten tritt demnächst der dein««
tive Ta und der relative Ya hervor (Mal. yon,
Sskr. R (arämi), gebn. —
Von den Zahl- und Für- Wörtern heben wir nur Neuholl yaan, yarn, yarning d. i. yünin, »bat, i
Einiges aus, da die meisten Untersuchungen darüber yard, wbat, wohl gar mit altem Neutralsuffixe !)
Ferner : Ss. satya, wubrhaft, redlich = Mad. sn
zu verzweigt sind, um epitomirt zu werden. Sskr. eka,
1 : Tag. Neus. ka, ika, die dem unbestimmten Artikel weise, tugendhaft (gegen Buschmann Kavi IM- ''"
gleichen; Neus. kau, allein; niki = Tong. nihi, Yiel- Tong. mähe, schlafen ; nwliena, Bett (beide Ai«* •*
hcitspartikel , cf. Sskr. nuika, aneka, viel. Tag. ca- h): Sskr. matte a, Bett, indem c' = k = i(f5'M
tavuy ein Manu = Sskr. cka d/iava. — Sskr. dva, 2- u. A. Est Im. maggama = Litth. mego/i, schlafen; ^
Mal. Neus. düu, Bugis ditva, Tag. redupl. dahta, da- mok, Schlummer; Abd. tttügo, pjxujv etc., .«B8saB
heu, ulava, Tab. rua, Haw. lua etc. etc. bis zu Tong. Mohn d. i. Sohlummerkraut etc. etc.). — Stk- wr
Ha. — Sskr. tri, Ira-yas, 3.- Tab. toru, Neus. tadu, links: Mad. havia, Tong. heute, Haw. fl«««ctc>
Tong. tolu etc. — Sskr. c'atväras aus k., 4: Jav. pat Sskr. bhümi - Tong. umea, Erde (der Anlaut ist
red. popat , Mad. efatrd etc. (cf. Dakor. palrn Frz. bei einer andern Bildung Neuh. boodjury eartb, gr*
kat st. qnatre aus qua/uor). — Sskr. parte a, 5: Tab. crhalten). —
pae. — Sskr. sapia, 7 : Jav. Bug. pitu , Tag. pito,
Tong. ßtu (auffallend stimmt zu diesen aphaerirten
•) Hier bringt der Verf. u. A. Nehmen == ««* Cfi"1 Formen Zigeun./te und Ngr./if« in osx«cp-:a). — Sskr.
che und vergleicht Sskr. /, + DA Ann., P«4"»i "*
daca, 10: Jav. sa-dhasa, in Zss. /an (wozu ganz Afbedeutet im Gadhelischen die Wz. Gabh Nehmt* (fft
ghan. /a*, 10, stimmt). — Sskr. Labh, Xaßsiv u. A.:
von Goth. Gab, nicht von Lat. Cap).
Mal. -Pol. lima (auch d, r, n st. 1), Hand u. 5 cf. u.
(Der Btscblufs folgt.)
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wissenschaftliche Kritik.
Mai 1842.
frn: Bopp, über die Verwandtschaft der
mnlaijisch - polynesischen Sprachen mit den
indisch -europäischen. Gelesen in der Aca' Hernie der Wissenschaften am 10. Aug. und
10. Dec. 1840.
(Schlafe.)
Die Ableitung mehrerer mal. -polyn. Wörter von
Jskt, GW S. 48 — 9, ohne die sskr. Palatalisirung
fW durch die reiche neuholl. Wz. Kai, Flamme,
6H bestätigt. — Sskr. karna, Olir = Neus. tarinu,
hr, fulütan, Mad. tadigny, taliuhe, Tong. teftna, Mal.
Wm, Tag. taijina, verm. Bugis kalütui, woher Unk,
(frenj Jab. taria. Dagegen Neus. rono, Jav. rmiu,
lad. rw«, Toug. vno, hören, : Sskr. Wz. £V« (crtwmi) ;
dessen zeugt vielleicht dagegen der entschiedene
Oeotalanlaut in Neuh. toonga, donga, twonk (in versch.
Mji Ohr, hören, versteht), das wir schwerlich zum
''igen Artikel stellen dürfen; am .Nächsten daran
WBen Mal. daiiar (stets » = Hg), Jav. mi-dunet, de/tar,
"»?• *'"',?; Mad. laiitu u. verm. Haw. /o/<e, hören ; das
hw. steht schon weiter ab, als obige Formen mit r,
* denen auch noch Jav. reit zu stellen, das detiar
b! mnu zu vermitteln scheint ; oder sind die im Mad.
'•an. zugleich vorkommenden Formen mit r u. d
r* *u trennen? — Gewifs Mal. c'ium, Kufs, von
*«m. Cumb (vgl. U.A. llind. cüma = Zig. cumendi,
«•)i aber ob Tong. uinu. id. dahin zu stellen sei, wird
pcb den leichter abfallenden Labial in Neuholl.
pk*, bindya», boonyan, to kiss, zweifelhaft. —
"*)•■ pa, Hals, Nacken, Kehle: Sskr. gala ( \ 11. eher
*p«v, Collum, cervix). — Wz. Ter«.' Tong. lotö/ta,
We, /a^äc, dünn. — Mad. sakait Freund = Sskr.
füi, takhat. — Sskr. päda = Tag. paa, Mad. pe,
»"f. tat, Fufs. — Sskr. Wz. Tark: Mad. to/-<?c,
«danke (gegen Buschmann Kavi II. 229). — Sskr.
*> (a. lania), Dorn : Tong. /a#« id. Neus. tadu (d
«')) Gras. — Wz. Sskr. Mih: Tong. mimi, harnen;
MrJ. /. Kittentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

.

Sskr. megha = Mal. mbga = Mad. mihi, Wolke. —
Sskr. Yä, gehn: Neus. ü», Lauf (Neuh. yanna, yan,
gehn) scheint identisch mit Sskr. yäna, itio. — Sskr.
linga = Tong. lina, penis. — Sskr. talila, Wasser:
Jav. stirem, Mad. tira, Salz (so Rom. s«re aus salc);
der "Verf. setzt auch Neus. hani, Wasser, hiermit in
Verbindung; wir fafsten es vorhin anders. — Sskr.
Tong. aho, Tag. — Sskr. pari — Prkr. pal* = Tong.
foli, um. — Sskr. tyäga: Tong. ciagi, verlassen. —
Sskr. Wz. An, wehen ; anila, avejio« .■ Mal. anin, Tong.
mat-ani, Wind; Mad. m/eun, Athcm = Sskr. pruna. —
Sskr. Vad, sprechen: Mad. lela = Mal. ledah = Jav.
lidu/i, Zunge; mit Recht nur hypothetisch von dein Vf.
verglichen; vielmehr mag JAh u. dgl., lecken, zu
Grunde liegen, wie bei Armen, lein, Zunge, u. verw.
Wörtern; wie bei lingua u. diugna wechseln im An
laute d u. I, zugleich auch im Inlaute, so dufs die
Fragen sich verwirren, vgl. Tag. dila (Mad. tela bei
Humb. angeblich Druckfehler), Neuh. dtallung, talhing. — Sskr. hrd = Jav. galt, Herz, (noch näher steht
Neuh. koort, goordoo; auch Zig. carlö scheint auf ei
nen ursprünglichen sanskr. Gutturahmlaut zurückzugebn, wenn nicht summt galt u. Cyuir. calon etc. mit
Sskr. kälaka, Leber verw.). — Sskr. bhübhrt viell. =•
Mad. buht etc., Berg (ident. scheint Neuh. bokal, hillock, bück, grave). — Sskr. Van, tödten, = Mal. bünoh;
vgl. Neuh. buoma id., wie boornoo, boona, wood: Sskr.
vana, wozu nach dem Verf. Kavi bara, Wal-d. —
Sskr. dula, Blatt (viele verw. Ww. s. in Diefenb. Celticu v. Pempedula) = Mal. daitn, Tag. dayon, Tong.
lau; vgl. auch Neuh. dalyur (r vocalische Affection?),
green ; dilbe, leaf; \ie\\.jilba, unel'sbares Gras u.dgl.;
Frühling ; jitup, Gras. — Sskr. Bare = Prkr. Dant^
sehen = Jav. dhelok, dhenok (vgl. uufser einigen jav.
u. mal. Formen Neuh. djinnung, to see; jinun-g, id.;
to pereeive, zufällig an Wz. Gau, Gna erinnernd). —
Sskr. ntla; Tong. tili, dunkel, schwarz (noch näher
89
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Neuli. nillaree, nillaruk, blau). — Sskr. Кап, с and etc. :
Tong. Haw. »i« - hiña, Mond; aber mah scheint St aminsylbe nach Ncuh. mega, megka, meki, memak, tneuk,
Mond, vil. verw. mit Sskr. masa (u. dgl.). — Sskr.
danta, Zahn = Jar. hitntit (sunda dangeta dürfte dem
Sskr. danitrâ entsprechen). — Sskr. Garn, essen:
Mal. gîgî, Zahn ? (arische Sprr. zeigen kaka, chach etc.).
Ungern abbrechend schliefst Ref. mit dem Wun
sche : der hochverdiente Verf. möge fortfahren , ein
neuer Columbus, uns kühn und voll Geistes zu neuen
Weltentdeckungcn zu führen!
Lorenz Diefenbach.

LV.
\) Handbuch der homöopathischen Arzneimittel
lehre nach den gesammten älteren und bis auf
die neueste Zeit herab genau revidirten Quel
len u. s.w. bearbeitet von Dr. Alphons NoacJt
in Leipzig und Dr. C. F. Trinks, Med.- Rath
in Dresden. 1. u. 2. Lief. Leipzig, 1841.
2) Ueber die Zuläfsigheit des homöopathischen
Heilverfahrens oder unter welchen Bedingun
gen vermögen gewisse Mittel ähnliche Be
schwerden, als sie bei Gesunden erzeugen,
Krankheiten zu heilen? von Dr. JVil. Har
nisch. 2. Auflage. Weimar, 1840.
Während in der ersteren Schrift die heilbringen
den Wirkungen des homöopathischen Verfahrene als
unzweifelhaft vorausgesetzt werden und die Hrn. Ver
fasser sich eine fafsliche Darstellung derselben in
alphabetischer Ordnung zu geben bemühen, finden wir
in der zweiten eine grof'sc Sammlung von Erfahrungen
zusammengestellt, um dadurch den Beweis zu führen,
dais unbedingt kein Mittel homöopathisch heile; dafs
vielmehr jedes Mittel Krankheiten heile, ohne ähnliche
Beschwerden beim Gesunden hervorzubringen; doch
unter gewissen Bedingungen ein Mittel ähnliche Be
schwerden, als es bei Gesunden hervorbringt, bei Kran
ken heile; wobei aber die Aehnlichkeit nicht genau sein
dürfe, während es unter anderen Bedingungen nutzlos
angewendet wird, dafs endlich jedes Mittel Krankheiten
errege, ohne ähnliche zu heben. Diese Erfuhrungen
scheinen nicht ohne Widersprüche untereinander zu sein,

Homöopathie.
indessen lehrt eben die Erfahrung solche Widerspri
hier eben so gut, als in der Homöopathie selbst;
fahrungen stehen wie Mauern unbeweglich den £
rungen gegenüber und darum bleibt auf diesem S
puñete nichts übrig, als sich dabei zu beruhig«,
lernen aber daraus, dafs die Erfahrungen allein
das Gebiet sind, auf dem die homöopathische At
genbeit zu schlichten ist, und dafs man sich in di
wegung der Wissenschaft nach anderen Seitei
umzusehen hat.
In der Homöopathie wird angenommen, da
Arzneiwirkungen im gesunden und kranken Mei
ganz verschieden sind und alle Arzneien nur a
sunden geprüft werden sollen. Obgleich man bald
was jeder Mensch weifs, dafs ein Laxiermittel t
sunden und Kranken dasselbe Laxiren, ein Bre
tel bei Beiden dasselbe Erbrechen erregt; so hi
doch diesen Cardinalsatz der Homöopathie gai
streitig gemacht, im Gcgentheil bei Prüfung (
möopathischenErfuhrungen ihn als richtig vorausg
Man hat zudem gar nicht gefragt, ob denn eil
ker Mensch in allen seinen Gliedern zugleich
sei , oder nicht vielmehr in jedem kranken Me
noch gesunde Fäden übrig sind, die sich eben
die Krankheit wehren, und ob nicht die Annafami
im Allgemeinen Arzneien im gesunden Menscht
ders als in kranken wirken, auf etwas Nic/itó*
auslaufe, wenn sie im Kranken ja auf die noeù ül
gesunden Organe des kranken Körpers wirktndurch und durch viele ähnliche andere Verba
haben sich die Widersprüche, wje in der Homöo
so in der empirischen Prüfung derselben ¡nunc
gehäuft, man zerstöfst sich die Köpfe an solchen
und findet aus den empirischen Bauwerken ni(
aus. Wir sind daher veranlafst, die Sache au
meineren Gcsichtspuncten aufzufassen und leih
mit folgenden Betrachtungen ein.
Wie die Natur sich von den Schlacken ihn
dischen Entwickelungen oft nur durch Unges
nigt, so sehen wir auch, dafs die Wissenschal
würfe früherer Zeiten bei innerer Ruhe lange
forttragen, bis sie durch eine Art von Aufn
davon zu befreien genöthigt werden.
In der Arzneikunde sind oft die Entwic
perioden durch wissenschaftliche Bürgerkriege
net worden und es drängt sich jetzt wieder e
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:ran, in der die Medizin zu lebhafterer Aufregung
»öthigt wird, sich zum Zweck innerer Kräftigung
iJ Regeneration von mancherlei altem Schutt zu sau
fen. Wie bei einem solchen Zustand des Verkomm in abgelebten Theilen oft nur geringfügige Dinge
i)% sind, um einen grofsen inneren Sturm zu erzeuk «eil es an Kraft zur Abwehr fehlt, so findet sich
tri', dafs die Medizin jetzt durch eine scheinbar uu(tatende Veranlassung, wie die sich ihr als lloinöoUliie gegenüberstellende Kurmethode, sehr zu An
legungen veranlafst wird, die aber immer noch nicht
■eichen, jene loszuwerden. Man sieht hierbei recht
feilend, wie sehr sich üufserer Tand von innerer
e unterscheiden, indem selbst die das gröfste
rt gegen die Homöopathie führenden, die alte Me
mo für unfehlbar haltenden Schriften jene doch nicht
alien beseitigen können, die um so dreister ihr Haupt
feporhebt, je weniger man ihr Schiff auf's Trockne zu
nrfen im Stande ist ; während einfache die Sache
n inneren angreifende, den Fortschritt anerkennende
ntersuchungen leichter in den Weg zum gegenseiti■ Verständnils eingelenkt haben. Wie indessen ein
leb Gegenwehr aufgehaltener Strom , wenn er erst
»den Ufern getreten, leicht alles überschwemmt und
n dann in viele Adern auflöst, die sich ihr eigen
''■'■ »ülilen, so haben auch die Streitigkeiten über
(Homöopathie sich nach verschiedenen wissenschaftBen) theoretischen oder praktischen Gegenden hin
freitet, zu deren Würdigung nothwendig ist, dafs
ftonäcbst wieder auf ihren gemeinsamen Quell zu
geführt werden, von dem sie ausgegangen sind;
"man sich nicht in weitere Verirrungen verlieren
I Dieser gemeinsame Quell ist nun wie in aller
■osebaftlichen Entwickelung der geschichtliche.
i bemerken wir jedoch zuvörderst, dafs durch
Behandlung der Geschichte der Medizin als empiMaterialiensiimmlung für unseren Zweck wenig
en werden würde, sondern dafs es darauf an■"t) den treibenden Keim im Lauf der Dinge aufl*Di um ihre Entstehung durch Entwickelung der
■w selbst einzusehen. Wir haben in der Schrift
'den Paracelsus zu zeigen gesucht, wie sehr man
P"ze Tendenz dieses Mannes und seiner Epoche
Waden Zeit trotz aller unzusaminenbängenden AufFS von empirischen Einzelheiten aus seinen Wer-
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ken verkannt hatte, indem man ihn für einen rohen
Chemiatriker verschrie, während er in der That einen
organischen Dynamismus erstrebte und ein wahrer
Physiolog, im Gegensatz der alten physischen Qua
litätenlehre war. Das wahre Verhältnifs der Medizin
zur Homöopathie ist aus dem Vcrhältnifs der arabischParacelsischen zur Hippokratisch - Galenischen Medizin
hervorgegangen und ist daher nur daraus zu verste
hen, weshalb wir uns dieses vor allen Dingen verge
genwärtigen müssen. Es kommt hierbei auf zweierlei
Dinge an: 1) uuf die eigentliche ßedeutung und Stel
lung der antiken zur Paracelsischen Medizin; 2) auf
das Vcrhältnifs der Homöopathie und der jetzigen Me
dizin zu beiden.
Die antike (Hippokratisch- Galenische) Medizin war
eine naturhistorisch - kosmische. Die moderne (arabischParacelsische) hat einen physiologisch - organischen
Keim in sich und soll sich physiologisch entwickeln.
Alles kommt hierbei auf den Unterschied von Welt le
ben (allgemeinem INaturleben) und Organismus im Ge
gensatz untereinander an.
In der antiken Medizin haben wir zwei Seiten zu
unterscheiden: 1) die naturhistorische Beschreibung und
Beobachtung von Krankheitsfbrmcn und 2) die Auffas
sung ihres Wesens und ihrer Ursachen unter der Form
der allgemeinen Lehre von den vier Elementen oder
Qualitäten. Diese beiden Seiten erscheinen in der an
tiken Medizin gar nicht so unabhängig von einander,
als man geglaubt hat, sondern zeigen die bestimmteste
Beziehung auf einander und namentlich sind die ge
priesenen Hippokratischen Krankheitsbeschreibungen,
bei aller Naturwahrheit, die darin enthalten ist, ganz
und gar durch die Brille der Elementeulehre gesehen
und es spiegelt sich durch und durch das Yorurtheil
von den allgemeinen Elementarqualitäten darin ab.
Dieser Punct ist von der gröfsten Wichtigkeit bei Beurtheilung der Hippokratischen Medizin überhaupt, und
es ist vorerst vollkommen unrichtig zu behaupten, dafs
in den alten Krankengeschichten eine reine ganz vor
urteilsfreie Naturbeobachtung liege, die als Ideal für
alle Zeiten zu preisen sei. Vielmehr sind diese Krau
kengeschichten völlig kosmisch und tellurisch möchte
man sagen, denn sie enthalten nicht blofs die Geschichte
der organischen Veränderungen am Organismus, son
dern vielmehr noch die Geschichte der äufseren Wärme
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und Kälte , der Feuchtigkeit der "Winde , der Jahres
zeiten und der Witterung überhaupt, alles völlig als
Kranfcheitsymptom betrachtet, so dafs der Wind und
die Athctnzüge, der Urin und das Wasser in directer
"Verbindung und Abhängigkeit betrachtet werden, weil
nach der antiken Elemententheorie die allgemeine Ur
sache des organischen wie des Weltlebens in den
Qualitäten gesucht wurde, und hiernach durch Eindrin
gen der äul'scren kosmischen Qualitäten von Wärme,
Kälte u. s. w. in den organischen Körper eine Dishar
monie seiner eigenen Elemente, und dadurch die Krank
heit entstehen sollte. In der Krankheitslehre der Alteu
herrschte also die Qualitätentheorie so gut, als in der
Lehre von "Witterung und Erdbeben u. s. w. Orgunis
inus und äufsere Natur wurden in einer allgemeinen
Harmonie gedacht, weil das Lebeusprincip in beiden
die Eleinentarqualitätcn sein sollten. Den inneren Ge
gensatz von Organismus und Weltleben kannten die
Alten nicht. Sie hatten daher auch keine organische
Physiologie in unserem Sinne, sondern eine blofse Phy
sik des menschlichen Körpers, wie der Erde. Wie
Von dieser Ansicht nun alle Adern ihrer ganzen Medi
zin durchströmt wurden, ist leicht ersichtlich, und die
Lehre von der Arzneiwirkimg und der Heilung der
Krankheiten war bei den Alten ganz und gar im Gei
ste ihrer Elementarqualitäten. Die Arzneien sollten
durch Wärme, Kälte, Feuchtigkeit, Trockenheit wir
ken, und demnach die Krankheiten durch Austrocknen,
Anfeuchten u. s. w. des Körpers heilen, weil durch ein
Hervortreten der, den Arzucieigenscbaften entgegen
gesetzten, Qualitäten im Körper die Krankheit ent
standen war. Hierauf beruht das antike Kurprincip:
contraria contraria, nämlich durch entgegengesetzte
Qualitäten zu kuriren, die einander aufheben sollten,
wozu denn noch andere, purgirende, Mittel kamen, die
die Krankheitsqualitäten ausleeren sollten. Man könnte
so sagen , dafs im Neutralisiren und Ausleeren (den
Krisen) das ganze Kurprincip der Alten bestand. Da
es sich in seiner Einfachheit nicht überall bewährte,
so entstanden mancherlei Modifikationen, welche durch
die verschiedenen medizinischen Schulen der Alten (die
Empiriker, Methodiker, Dogmatiker, Pneumatiker) re-
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präsentirt wurden. Unter diesen wurde die
der Composition der Qualitäten, wie sie Galen v»
züglich entwickelte, am eiuUulsreichsten. Man glaub
nämlich, dufs nicht immer einfache Qualitäten
Krankheitsursachen seien, sondern dafs hier eine
sammensetzung verschiedener Qualitäten sich teil
und diese wieder verschiedene Grade haben, so i
demgemäfs nun auch zum Zweck der Heilung eine
sammensetzung und Gradirung von Arzneiqualitil
nothwendig sei, woher denn die bis ins Unendliche
triebene Zusammensetzung verschiedener Arzutük
und die langen Jtecepte in der römischen Zeit bei
ders ihren Ursprung nahmen. Ueberall blieb hier
Lebre von den Elementarqualitäten das allgei
medizinische Princip und die antike Medizin ist
über nicht hinausgekommen.
Es ist nun das Wesen der modernen Midi:'*,
ren Keim sich in der arabisch - Paracelsischen
gebildet bat, gegen das kosmische Princip der ai
medizinischen Qualitäteulehre einen durch und i
gehenden Gegensatz zu bilden, indem nunmehr
Begriff des organischen Lebens, als eines sich
eigene Kräfte ( Dynamismus ) von Innen heran
denden, im Gegensatz gegen die von den Alten
auf den Orgunismus übertragene Qualitätenlehre, ™
zel fafste. Man sah ein, dafs die Ursachen de»' <"
nischen Lebens nicht in den kosmischen floaWiW
liegen, sondern dafs dieses seinen Grund in »'c'1 "*
dafs es nicht aus Elementen und Qualitäten äuUa
zusammengesetzt werde, sondern sich aus einem (
nen inneren Princip organisire. Die Kraft dn
Wickelung des Keims, des Saainens , einer bu
Idee gemäfs, die geistige Productivkraft selbst
den nunmehr das Bild organischer Wirksamkeit;
her man in so mancherlei Formen die organisch*
scheinungen zu vergeistigen strebte, anstatt i
den Alten materialisirt worden waren. Dieser
gensatz, schon in der arabischen Zeit vorbereitet,
bei Paracelsus zum entschiedensten Durchbnn
mufste natürlich seine Rückwirkung durch alle
der medizinischen Wissenschaft verbreiten, diei
Form der antiken Qualitätenlehre einmal gegossen

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wie es nun schwer ist ein altes morsches Ge&fc im neuen Stil zu repariren , und noch schwerer
t Fundamente desselben umzuhauen, indem dabei die
'■o Mauern wie man sie berührt zusammenzustürzen
ibeo; andererseits aber zum Aufbau eines neuen
t Zusammenwirken über den Bauplan einiger Kräfte
■ längere Zeit gehört, als man das alte ganz ent'"'ii kann; so ist es auch in der Reparatur der me»iseben Wissenschaft ähnlich gegangen, indem,
■■"] Einige die Notwendigkeit ihres Umbaues
Hheo und die völlige Unbrauchbarkeit des alten
Imbun sich bemühten, sich Andere in die Ruinen
> Alten wieder einnisteten um abzuwarten bis das
M Gebäude fertig wäre. Viele warten so in dem
"• r ausgeflickten alten Bauwerk bis auf den heuti■Tag, machen sich nur zum Schutz ein Duch aus
"»Material, während Andere dem Wind und Wett augesetzt bleiben um neue Fundamente zu legen.
&> war denn also mit der Erkenntnis der Man' H der antiken Qualitätenlehre und der Aufstellung
1 neuen Begriffs von organischem Leben und dessen
Uten zwar dem alten lleilprincip: contraria contra') der Todesstofs gegeben, aber bevor der neue
,ib*- /. wünsch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

medizinische Lebenskeim völlig auswachsen konnte,
klebten ihm die alten Krebsschalen immer noch an
und man hat sich von Paracelsus bis heut noch nicht
ganz davon befreien können. Wie nun bei dieser
Metamorphose der medizinischen Wissenschaft die
einzelnen Glieder derselben nicht immer in gleichför
migem Zusammenhang mit dem Ganzen vom Keim aus
sich durchgebildet, wäre in Bezug auf unseren Zweck
noch von derParacelsischen Zeit her zu untersuchen,
um dabei die alten Schalenstücke von den neuen Keimen
gehörig zu sondern. Paracelsus, in dem Drang einer
Knospe, die aus den alten Schuppen ausbricht und
diese abstöfst um ihre Blätter frei ausbreiten zu kön
nen, kehrte seine That kraft zuerst gegen die Falsch
heit der antiken Lehre von den Qualitäten der Krank
heiten und Arzneiwirkungen, und machte sich in der
Polemik gegen Hippokrates und Galen Luft; dann
stellt er sein> neues organisches Princip auf; und es ist,
wenn man ihn erst kennt, vergnüglich anzusehen, wie
er bei dieser gedoppelten Arbeit überall, wo ihm dus
Alte störend in den Weg tritt, um sich haut und das
Zerstörte wegräumt, während er dann wieder eine Zeit
lang ruhig und emsig selbst fortbaut, ohne dafs es
ihm jedoch schliefslich möglich wird, aus den zerstör
ten Ruinen gänzlich frei hervorzu wachsen. In ihm liegt
nur der Keim, die Knospe, des modernen organischen
Princips, aber mit so festen Wurzeln, dafs an dem
Weiterwachsen kein Zweifel blieb. Was er, und
nach ihm van Helmont, zu Stande brachte ist nun im
Wesentlichen Folgendes. Zunächst liegt die l/rsac/ie der Krankheit nicht in den Qualitäten, und die
Symptome der Krankheiten sind keine Zusammen
setzungen aus Qualitäten, wie die Alten glaubten;
denn die Ursache der Krankheiten (Wärme, Kälte
u. s. w.) sind längst verschwunden und die Krankheit
dauert fort; die Symptome brechen immer von Neuem
wieder hervor, auch wenn die Ursachen neutralisirt und
90
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ausgeleert sind. Wie der Winter nicht durch Weg
kehren des Schnees vergeht, so vergehen also auch
die Krankheiten nicht durch Ausleeren der Qualitäten.
Vielmehr entstehen die Krankheiten aus innerer Le
benskraft (Archüus) durch organische Zeugung (Anstecknng, Befruchtung) im Körper, sie wachsen wie
aus Saamen und Knospen, wurzeln im Körper wie in
ihrem Boden, sind organische Individualitäten und
bilden sich durch organische Kräfte und Thäligkeilen.
Ebenso wenig wirken die Arzneien durch Elcmentarqualitäten; denn sie neutralisiren die Krankheit nicht
und leeren auch die Qualitäten nicht aus, vielmehr liegt
in ihnen eine organische Keimkraft, wodurch sie den
Körper zu individuellen Thätigkeitsäufserungen an
stecken, wie durch geheime Kraft (Arcanum). Die
Wirkungen der Arzeneien sind daher nicht mit den mit
ihnen in den Körper gebrachten Qualitäten identisch
(nicht chemisch in unserem Sinn) sondern es sind or
ganische Actionen, die sich individuell ausbilden und
einen ideellen (dynamischen) Organismus darstellen,
der gegen die Krankheit ficht wie ein Mann mit einem
Schwerdt. Sie bilden den personifizirten inwendigen Arzt
(Heilkraft der Natur), der künstlich in den Körper ge
bracht ist ; so da (s der Arzt durch diese Kunst als Magister
naturae erscheint, weil die Natur von selbst durch die
Heilkraft nicht gehörig reagirt. Wir erlauben uns
hierbei die Zwischenbemerkung, dafs es uns hier nur
um Darstellung eines faktischen historischeu Verhält
nisses, nicht um eine Kritik des Puracelsischen Systems
selbst zu thun ist. Wir nehmen bei aller Anerkennung
der grofsen Wuhrheit, die den treibenden Keim bei
Paracclsus bildet, nicht an, dafs seine Aussprüche
vollkommen richtig sind , sondern betrachten sie selbst
unvollkommen entwickelt, nicht selten voller scheinba
rer Widersprüche und oft verfehlt, was indessen ihrem
Verhältnis zur Homöopathie keinen Eintrag thut.
Auf dieser organischen Lehre von der Krankheit sentstchung durch den Archäus und der Arzneiwirkung
als geheimer treibender Kraft (Arcanum) beruht nun
auch die, der antiken Lehr entgegengesetzte, Thera
pie des Paracelsus. Die Krankheiten können nicht
durch entgegengesetzte Qualitäten geheilt werden, in
der Krankheit so wenig als in der Arznei sind über
haupt die Qualitäten das Ursächliche. Da vielmehr
sowohl Krankheit als Arzneiwirkung individuelle or
ganische Aktionen sind, so geschieht die Heilung durch
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einen Kampf dieser beiden gleichen lndividualiti
(similia similibus) im Körper. Das Gleiche oder Ai
liehe bezieht hier Paracelsus allein auf die, ideell
sonifizirtc, organische Individualität der ArzneiKrankheits-Reaktionen, wobei er sonst auch einen
gensatz constituirt , nämlich den Gegensatz der
sundheit gegen die Krankheit. Die Arzneiwirkm
sind ihm nämlich gesunde Reaktionen und indem
so künstlich aufgeregte Gesundheit sich gegen
Krankheit kehrt wird letztere zerstört. Die Tota
der Krankhcits - wie der Arzneiwirkungen bildet il
eine Spccies, worauf sich dann der Begriff von lischer Wirkung gegründet. Bei der Arzneiwirl
kommen nun noch zwei wesentliche Dinge in Betn
die Dosen und die Zusammensetzung, welche ii
alten Medizin eine so grofse Rolle spielten, dafjj
alles durch Gröfse der Dosen und Manniclifalti
der Zusammensetzung zu zwingen glaubte. Paria
verwirft sowohl die grofsen Dosen, als die zusam
gesetzten Reccpte, cud empfiehlt einfache Ar:u*
kleinen Dosen. Der Grund hiervon liegt in der K:
heit der antiken Elementarqualitätenlehre und ■
von Paracelsus aufgestellten organischen Theori
Arzneiwirkung. Die Zusammensetzung der
camente beruht auf der Vorstellung der Zusam
setzung der Krankheiten durch mehrere Qualitäten
als Krankheitsursachen in den Körper dring«1» '
der entsprechenden Zusammensetzung vonArmcnj
litäten um die Krankheitsqualitäten sämmüich u «
tralisiren und auszuleeren. Da nun aber die ^a
heilen nicht aus Qualitäten zusammengesetzt sonn
individuelle organische Aktionen und die Arznei'
klingen ebenso keimartige Entwickelungsnsind, s°
heu beide aus einem einfachen Princip hertw]
her darf man nur einfache Arzneien verordne
gemengter Brei von Arzneien verdirbt die Gesun*
wie viele Väter das Kind verderben, sagt Pari*
Aehnlich ist es mit den Dosen. Die Gröfse <
Krankheit ist nicht von der Gröfse der Qualitäten
dem von der Kraft der organischen Entwickelt«1«
hängig, und die Arzneiwirkung besteht auch nid
chemischer Qualität, sondern in organischer K
w ie denn aus den kleinsten Saamen die gröfsten o*
aufwachsen, und hinwiederum grofse Saamen ort
kleine Pflanzen bilden. Die Arzneiwirkung ist <
An^tekuiig ähnlich und wie man mit wenig >■■
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ii grofsen Holzstofs in Brand setzt, so bringt auch eine
e Arzneidosis grofso Wirkungen im Körper herindein die Kraft sich durch orgauisches Wachs
steigert (potenzirt). Paracclsus bedient sich um
es zu veranschaulichen allerhand mehr oder weni■ treffender Vergleiche, um sein Princip, daß man
W kleine Dosen von Arzneien geben dürfe, zu be
arbeiten. Er kämpft aufs Heftigste gegen die Ga
tten unter den Aerzten, die mit grofsen Dosen und
u Reccpten die Kranken quälen und tödten.
vor wir nun zu einer näheren Betrachtung der
ng der Homöopathie zur Paracelsischcn wie zur
n Medizin übergehen, erlaubeu wir uns in einem
blick auf die gegebeneu Darstellungen des Unterliiedes der antiken uud der Paracelsischcn Medizin
lt noch die Aufmerksamkeit genau darauf zu richm, diife in der antiken Medizin die qualitative Thcoie der Anneiwirkungen eiue nothwendigo Folge der
. qualitativen Theorie der Krankheiten ist, und
lifs ebenso nothwendig bei Paracelsus die dynamischnjanischc Theorie der Arzneiwirkungen mit der dyunisch - organischen Theorie der Krankheiten zusamrnuangt, so daß also die beiden Dinge : Theorie der
rzneiirirAung und Theorie der Krankheiten in beiden
qtttmtn ein unzertrennliches organisches Ganze bil!m, und in Wahrheit die Arzneiwirkungslehren ohne
b entsprechenden Pathologieen beider undenkbar
der widersinnig erscheinen müssen. In der alten Mcizin gehört die qualitative Pathologie nothwendig mit
em Princip : contraria contrariis curentur zusammen ;
ei Paracelsus ist die Genesis der Krankheiten durch
a Arcbäus, die organische Keimkraft 'und Wirkung
»Arkanen, deren Einfachheit und kleine Dosen nicht
n einander zu trennen. Beide medizinische Systeme,
is tntikc wie das Faracclsische, sind daher nicht in
m empirischen Einzelnbciten aufzufassen und daraus
«reiflich , sondern nur in dem inneren Zusammen■ aller ihrer Glieder durch die zu Grunde licgcn9 Principieii. Nur wenn sie so aufgefasst werden,
m ihr Studium fruchtbringend für das Vcrständnifs
I fco Werth der neueren medizinischen Systeme
*rfen.
Wir glauben einiges Gewicht darauf legen
müssen, dafs durch uns diese Auffassungsweisc in
f Schrift über die Medizin des Paracelsus zuerst gelen und dadurch die natürliche Stellung des Paracelfteazum Galenischen System wie auch die Stellung des

I

Homöopathie.

718

Paracelsischcn zur Homöopathie deutlicher geworden;
die man bei aller empirischen Kenntnifs des Paracclsus
früher dennoch nicht erkannt hatte. Zwar sind früher
und später mehrere Schriften über Paracelsus und
v. Helinont erschienen, zum Theil sogar iu der Form,
wie wir den Inhalt der Paracelsischcn Lehre nach
den neueren Zweigen der Medicin geordnet haben, in
dessen sehen wir, dafs man vielfältig das treibende
Princip verkannt und sich damit begnügt hat den Pa
racelsus einen Reformator zu ueunen, ohne daranf ein
zugehen, worin die Reformation bestehe und welche
Früchte sie getragen. Einige haben sogar den Kern
der Sache so wenig eingesehen, dafs sie die Paracel- "
sischc Lehre wieder auf die antike Lehre der Harmo
nie des Mikrokosmus und Makrokosmus durch das ge
meinsame Princip der Qualitäten haben zurückführen
wollen, was dem Paracelsus wenig zur Ehre gereichen
würde, indem eben iu dem Gegensatz beider die ganze
wirksame Kraft seiner Medicin beruht, von deren Zu
sammenhang mit der Homöopathie und der neueren
Medicin wir numehr noch Rechenschaft zn geben ver
suchen wollen.
Die Homöopathie, wie sie sich selbst kund giebr,
verläugnet ihren historischen Ursprung ganz und gar
und giebt sich als eine neue Oiiginallehre zu erken
nen, die jetzt erst gegen die alte Medicin auftreten
soll. Ihr Princip: Similia Similibus zu kuriren wird
als eine Art Offenbarung dargestellt, welches sich
nur durch die Erfahrung bewahrheiten soll, dafs alle
Arzneien Krankheiten im Körper erzeugen, welche
ähnliche von selbst entstandene Krankheiten im Kör
per zu heilen fähig sein sollen, wobei aber einfache
Arzneien iu kleinen Dosen nothwendig sind, indem die
Wirkungen der Arzueicn durch Präparation (Schüt
teln und Reiben) sich potenzireu. .Nebenbei aber läfst
sich Hahnemann, dem Paracelsus folgend, auch auf eine
Polemik gegen die antike und die der antiken Medi
zin folgende neuere Medizin ein, wobei er mit den
selben Gründen wie Paracelsus behauptet, dafs die
Arzneiwirkungen nicht kühlend, erwärmend, erschlaf
fend, verdichtend, auflösend u. s. w. seien, sondern
dafs sie eine dynamische Wirkung von organischen
Affcctionen hervorbringen und es auf die Beobachtung
dieser Affcctionen und Empfindungen besonders an
komme, weil diefs die wahre Wirkung sei. Diese
Lehre von der Arzueiwirkumr uud deren Verirlcichung
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mit ähnlichen Krankheiten bildet nun den ganzen Inhalt Homöopathie, verkehrt habe. Die Potenxinmg i
der homöopathischen Medizin; die ganze Medizin ist diese Arzneikräfte ist bis zum Lächerlichen von Hahnen«
Art von Arzneimittellehre, eine Weitere Theorie des inirs verstanden Und entstellt, indem ihm das ihn
gesunden und kranken Lebens ist nicht nöthig, die Reihen und Schütteln bei Zcrtheilung der Arzneien
Krankheit wird ohne weiteres im Sinne der Alten als ein Mörser geschehen soll, was bei Paracelsus nur
Complex von Symptomen angesehen, und die Indivi
Entzündung einer grofsen LcbensQamme durch
dualität der Krankheit sowohl als auch deren bestimmte lieactionen des lebendigen Körpers gegen die Ab
geschieht, und vernünftigerweise auch so, abetn
mit Namen belegte Formen kurzweg geleugnet.
Hahnemann hat die Acrzte dadurch lange ge
anders, geschehen kann. Nur Aberglaube an die fal
täuscht, dafs er seine historische Quelle nicht nannte« verstandene Paracelsische Mystik konnte au so et
Bondern sich auf seine Eingebung und blofse Empirie führen, und in der That tritt ein gewisser Fanatisi
berief. Dafs so lange Zeit darüber verflossen ist, ohne an die Stelle mangelnder vernünftiger Principiet
dafs man den Zusammenhang mit der Paracelsischen der Homöopathie. In der verkehrten Weise, wie
Medizin erkannt hatte, lag darin, dafs man den Para von Hahnemann vorgetragen worden , bat man i
celsus selbst, bei seiner mystischen Form und oft dank, hier eine Sache sich zu bestreiten bemüht, der
ler Ausdrucksweise, ganz verkannt und ihn für einen der gröl'sten Wahrheiten in der modernen Mediä
Grunde liegt und so gewissennafsen die Kräfte in
rohen Chemiker gehalten, das eigentliche Princip sei
fecht mit Gespenstern aufgeopfert. Dafs nun i
her Handlungsweise also ganz aufser Rücksicht ge
Hahnemann aus dem Paracelsischen System nur
lassen hatte. Die Waffen also, womit man die Homöo
mißverstandene und entstellte Heilprincip empi
pathie bekämpfte, waren gegen die äufsere Form ih
rer Sätze und gegen die empirische Richtigkeit ihrer herausgerissen, aber die Grundlage des Ganzen,
Behauptungen gerichtet, während man den historischen dynamisch-organische Physiologie und Pathologie:
Kern der Sache gar nicht angefafst hat. Wir haben weggelassen und solch verstümmeltes Glied unteri
bereits gesehen, dafs ein empirischer Streit darum, ob Namen der Homöopathie verbreitet hat, ist mal
ein Mittel in dieser oder jener Krankheit geholfen nicht gewahr geworden und somit ist die Kritik der
habe oder nicht , in der Homöopathie so gut als in möopathie wie die Homöopathie selbst ein Wf!l'L
der Medizin überhaupt nur zu unendlichem Wirrwarr Herumtummeln in einem trüben Elemente ttrts
führt, der überall keine sichere Entscheidung zuläfst, aus dem nichts Fruchtbares hat ersprieft» t<"iu
wenn nicht vernünftige Grundsätze, die man aber in der so dafs es beim persönlichen Ereifern und dem Homöopathie überall abwehrte, zu Hülfe kommen, sprechen von Ansichten und dem Glauben iadiridui
Man hätte sich ohne Rücksicht auf die Paracelsische
Medizin mit der Homöopathie gar nicht einlassen sol
len, denn nur hierbei konnte sich zeigen, dafs man es
mit dem, freilich ganz mifsverstandenen, Paracelsi
schen Heilprincip: similia similibus curentur zu thun
habe. Dabei hätte man dann sogleich auch den theoretischen Ursprung dieses Principes aus der ParacelBischen Pathologie erfahren und zugleich gesehen, wie
Hahnemann, ohne sieb darüber zu rechtfertigen, das
Princip falsch angewendet und durchgeführt und nur
empirisch die kleinen Dosen .und einfachen Formen des
Paracelsus reproducirt, aber die Paracelsische gesunde
Arzneireaction in Arzneikrunkbeit, die Homöobiotik in

Leberzeugungen hat bleiben müssen.
Hätte man weiter gefunden, dafs die
obgleich sie nur eine Arzneimittellehre ist, <!«"
der antiken Lehre von der Zusammensetzung
Krankheiten aus einzelnen nicht notbwendig »
menhängenden Symptomen huldigt, ja sogar «
späteren Annahme von psorischen Schärfen, die
Krankheiten zu Grunde liegen sollen, sich voll*"
In die antike Pathologie zurückgeworfen hat, »
Hintergrunde das Disparateste, nämlich die P«
tische Praxis mit der antiken Pathologie ceri«*"
wären die Hauptelemente zur wissenschaftlichen
digung dieser Lehre gegeben gewesen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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XJeber die Zuläfsigkeit des homöopathischen
Heilterfahrens oder unter welchen Bedingun
gen vermögen gewisse Mittel ähnliche Beschwer
en, als sie bei Gesunden erzeugen, Krankheizu heilen? v. Dr. Wilh. Harnisch.
(Fortsetzung.)

Ke Keckheit, mit welcher die Homöopathie dicKraftlsikucke des Paracelsus durch Schmähungen gegen die
ite alte Medizin nachahmt, hätte man dünn soaus ihren Quellen gegen sie selbst kehren können,
in sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Was hat
an aber anstatt dessen gethan? Mau hat in der L'ukberheit, was mit dem zudringlichen Gast zu machen
an, ihn weder schlagen könuen nach abzuweisen den
tith gehabt, und anstatt den homöopathischen Flücbtic. in sei dc Paracelsische Hcimath zurückzuschicken,
* man von mehreren Seiten den Ausweg gesucht,
eine spezifische Heilmethode in die Medizin aufHufeland und Kopp haben sich den Dank
[emöopathen selbst dadurch nicht verdient, die
ials selbstständige Streiter gegen einen scheinbar
btigen Feind viel besser befinden. Eine spezifische
aetboile war ja seit Paracelsus und der arabischen
in der Medizin; wozu hatte man nöthig, jetzt
die Homöopathie als solche aufzunehmen? Andecits ist von uns in der Homöobiotik gezeigt worund geht auch aus dem hier Dargestellten hervor,
die Homöopathie alle Spezies von Krankheiten
et und es als eine Satyre erscheint, eine ipezifiHeilmcthode ohne Krankheitsspezies gegen soge!i«ArA. f. vistentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

nannte psorische Schärfen zu gebrauchen! Die Homöo
pathie nimmt zwar selbst den Anschein einer spezifi
schen Methode an, auch ist sie ein monströses Stück
aus der Paracelsischen spezifischen Medizin; allein
wozu sollte sich die Medizin verunstaltete Glieder an
setzen, während sie selbst die Kraft hat, sie wohlge
staltet aus sich selbst zu bilden, wozu sollte sie qua
litative Kraukheitsstoffe, wie psorische Schärfen, de
nen vernünftigerweise nur die antiken ausleerenden
und qualitativen Arzneien entsprechen, aller Vernunft
zum Spott mit homöopathisch -potenzirteB spezifischen
abergläubischen Mitteln kuriren wollen 1 Dieses Verhältnil's ist noch näher zu betrachten. Man hat früher
schon der Homöopathie vorgeworfen, dafs sie ih
rem ursprünglichen Princip, keine Krankheitsursa
chen anzuerkennen, zuwider nunmehr dennoch die psorischen Schärfen als Krankheitsursachen annehme. In
dessen könnte ein solcher Widerspruch im Einzelnen
wohl vorhanden sein, ohne das System im Ganzen auf
zuheben, wenn es sonst in der JNatur begründet wäre.
In der Tbat ist das Ableugnen der Krankheitsursachen
nicht «las Wesentliche der Homöopathie, sondern dies
liegt darin, dafs die Heilmittel nicht gegen die Krank
heitsursache, sondern gegeu die Symptome der Krank
heit gerichtet sein sollen ; und darin liegt eben das
Widernatürliche, dafs nun Habnemann in der Annahme
von psorischen Schärfen seine dynamische Symptomen
lehre aufgiebt und mit rein dynamisch wirkenden spe
zifischen Arzneien gegen qualitative materielle Krank
heitsursachen zu Felde zieht und dafs hierdurch gerade
das Princip : similia similibus zu kuriren zerstört wird,
indem die blofscn Einpfiudungs -Symptome, welche
nach ihm die Arzneien nur hervorbringen, in keinem
Stück den -qualitativen psorischen Schärfen ähnlich
sind, auch noch viel weuiger die arzneilichen, Gefühle
und Empfindungen gegen die psorischen Schärfen et
was ausrichten können. Diese disparaten Zusammen
91
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Stellungen von dynamischen Arzneisvmptomcu (Gefüh
len und Empfindungen) mit qualitativen materiellen
psoriseben Schärfen sind weder von der empirischen
Homöopathie selbst, noch von dem Srandpuncte der
sogenannten Allopathie aus zu verstehen und zu beurtheilcn, sondern allein von dem historischen Ursprung
aus, den Hahnemuun verleugnet. Wir haben nun ge
sehen, dafs die ganze Homöopathie nichts anderes ist
aTs ein Gemenge von entstellter Paracelsischer Thera
pie und Arzneiwirkungslehre mit der antiken Patholo
gie, nach der die Krankheiten aus Syinptomencomplexen
von Qualitäten bestehen. Da nun schon ursprünglich
solche entgegengesetzte Zusammenstellungen gemacht
■worden, so kann es nicht befremden, wenn dies in dem
selben Geiste fortgesetzt wird, und die psoriseben
Schärfen machen in der That die Homöopathie nicht
mehr sich widersprechend , als sie an sich schon ur
sprünglich war. Dafs man solche Widersprüche blofs
negativ uufzeigt, nützt sehr wenig, wenn man nicht
mit positiven Waffen in das innere Getriebe und zu
tlem Ursprung aus dem alles quillt, vordringen kann ;
damit sich die Widersprüche aullösen. Diese Auflö
sung ist nun bei dem gegenwärtigen Punct dadurch
gegeben, dafs man einsieht, wie schon ursprünglich
flabnemann so innerlich entgegengesetzte Dinge, wie
tlie antike Pathologie und die Paracelsische Praxis
empirisch mit einander verbunden hat, ohne die ganz
entgegengesetzten wissenschaftlichen Grundsätze zu
können, worauf beide beruhen. Hat man dieses im
Auge, so leuchtet sogleich das Unrathsame ein, die
üoinöopat hie im Ganzen als spezifische Heilmethode
in die Medizin aufzunehmen ; und zwar aus doppelten
Gründen. Jedermann weifs, dafs er aus erster Hand
vortheilhafter kauft, als aus zweiter und dritter. An
der Homöopathie aber hätte man nur eine verfälschte
Waare aus zweiter und dritter Hand, die an der Quelle
bei Paracelsus und van Helmont also jedenfalls rein
und wohlfeiler zu haben ist, als aus der Homöopathie,
bei der man alle verderbten Anhängsel mit kaufen soll.
Nichtsdestoweniger aber hätte die Medizin durch die
Homöopathie veranlafst werden sollen, in sich die orga
nische Arzneiwirkungslehre auszubilden. Die Homöo
pathie ist darum immer mehr ausgewachsen, weil mau
ihr nicht wissenschaftlich entgegentreten und beweisen
konnte, dafs das von ihr angenommene organische Heilprineip in seiner natürlichen Wahrheit schon in der

Medizin enthalten sei; weil die Medizin ihre eig
organische Enfwickcluug verleugnet. Die Homöi
thie ist nicht sowohl überhaupt falsch, als ein fal
verstandenes wissenschaftliches Prinzip, das maus
ausgebildet hat.
" ...
Durch die Thatsache, dafs trotz des hier Da
stellten die Medizin dem Treiben der Homöopa
keine Grenzen hat setzen können , sieb sogar i
gründliche wissenschaftliche Würdigung in eine
von Capitulation mit ihr eingelassen bat, mufs
doch zu Betrachtungen über den Zustand der Me
veranlafst werdeu, der so etwas begegnen koi
Hätte in der That die medizinische Wissenschaft
in ihr liegenden Keime kräftig entwickelt und
abgestorbenen Schalen früherer Entwickelungspcri
zur rechten Zeit abgeworfen , um die jungen Ti
vor Erstickung in diesen zu schützen, so müfste
frisch und mächtig über alles Unkraut fortwad
und dieses durch ihren Schatten verdorren uitc
Durch den Wettstreit in der Entwicklung ihrer«
nen Zweige müfste sie nach allen Seiten und Riefe
geu gleichmäfsig sich haben entwickeln können,
dafs in einem Kampf mit einem zwitterhaften i»
buhler, alle Theile für das Ganze und das Gas«
die Thcilc stehend, sie nicht nur jeden Sturm aii
ren, sondern auch allen nur möglichen AnWWÜ
müfste Genüge leisten können, um selbst den Seh
eines von ihr nicht zu befriedigenden Bedürfnisses
zuwenden. Denn man sieht leicht ein, dafs es in <
Streit mit der Homöopathie nicht blofs darauf antun
diese zu widerlegen, sondern selbst auch das zu
sten, was man von jener erwartet. Inzwischen i
sieh nicht blofs der Homöopathie gegenüber, son
auch in dem Verhältnifs ihrer eigenen inneren G«
rung eine gewisse Kraftlosigkeit und Ohnmacht t
Medizin, welche beweist, dafs ihr Lebenssaft nia
frisch durch alle Adern fliefst, als er in regen«
fortschreitender Verjüngung fliefsen müfste; und
in der That allerhand kranke Seiten und wunde
len an ihr sind, die die höchste Aeufserung cinei
sunden Lebenskraft nicht erlauben. Sieht man
näher nach diesem Zustande um, so kann |v
entgehen, dafs wunderlich genug, was ParaC
schon gegen die antike Medizin, bis zur WB1
rung Wahres aussprach, heut noch in vielen Sto
gegen die moderne Medizin selbst gültig ist, und
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der That Hahnemann, indem er, wenii gleich fast
nrufstlos, dieses dem Purucelsus nachsprach, inan,(■11 faulen Fleck treffen mutete, den man auszuheilen
uner noch keine Anstalten gemacht. Eine Menge
Gestorbener Dinge, deren Nichtigkeit zum Theil sob längst erwiesen ist, schleppt sich in den inoderfD Lebren immer noch mit fort und ist der freien
liickelung hinderlich; ja, was noch viel schlimmer
eine Menge von todtem chemischem Material, das
Gftcrn von der Medizin schon ausgeworfen worwird immer von Neuem wieder hineingeschleppt
ml die organische Eutwickelung dadurch hehindert.
-,'-A unerfreulich, dafs wir uns von der Homöopathie
ts erst sagen lassen, und noch unerfreulicher, dafs
, Aente giebt, die in ihrem Ämtseifer so etwas ge«q die Homöopathie noch vertheidigen ; ja Andere,
je heut noch vom Standpuncte der Hippokrutischen
iedizio gegen die Homöopathie glauben zu Felde ziea zu können! Eine Geschichte, die den Geist der
toscliritte der modernen Medizin nicht besser or■nf. ist des Namens nicht werth ; und doch werden
r Ton solchen Versuchen überfluthet. Bleiben wir
ieiu bei dem stehen, was die Homöopathen dem Parttlsus gegen die Medizin nachsprechen, so ist schon
tag darin, was nie wird abgewiesen werden können.
Wira gehören besonders die Vorwürfe gegen die Ma
ria medica, die Lehre von den - Wirkungen der Arzkn und den Arzneifonnen; und die Homöopathie
ku daxu dienen, die Augen der Medizin in diesem
Pracht Ruf sich selbst zu richten. Aller organischen
prickelung der Medizin seit 300 Jahren zum Trotz,
t die Materia medica noch immer fast eine blofse
Nsche Qualitätenlehre; und man glaubt in derCheI jetzt wie zur alchimistischen Zeit, noch den orga*«» Stein der Weisen zu finden. Wir haben frei
lich pharmueodynamische Werke, aber blofs von
pisch- therapeutischen Gcsichtspunctcn aus ohne
Psicbt auf die Bedeutung der chemischen Natur der
Pöni verfafst, wodurch wir keine Einsicht in den
F*» Verlauf der Thütigkciteu von der Einwirkung
' chemischen Arzneistoffes an bis zu Ende der dür
fenden physiologischen Lebcnsreactioneu erhul' An einer, unseren wissenschaftlichen und praktif> Bedürfnissen entsprechenden, physiologischen
Hungslehre, fehlt es ganz, und wohl sieht man,
• bessere Versuche der Art völlijr mifsverstanden
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werden, während das organische Element der Arznei
mittellehre im Chemismus vermodert. Anstatt die
Paracelsischc Arcunenlehre den Zwecken der Wissen
schaft gcmäl's auszubilden, schwärmt man für die Idee
chemisch zu verdauen, chemisch Lymphe und Blut zu
bilden, zu schwitzen ; warum nicht auch chemisch Junge
zur Welt zu bringen.
Der Gaug der organischen
Erregung in den verschiedenen Funktionen durch Arz
neiwirkung ist fast gar nicht beachtet; man begnügt
sich mit allgemeinen Formalitäten über chemische Al
terationen und physikalisches Durchschwitzen, als ob
kein Leben in den Organen des lebendigen Menschen
existirte, und componirt Becepte nach der Galenischen
Compositionsforui der Qualitäten, wobei dann der
Streit darum, ob die componirten Stoffe sich chemisch
zersetzen dürfen oder nicht, mit viel ernsterer Miene
geführt wird als die Zergliederung der beabsichtigten
organischen Bcaktionen.
Das menschliche Leben, was nur im Kampf ge
gen den Chemismus sich lebendig erhält, und durch
die Gewalt desselben stirbt und verfault, will man che
misch kuriren und wieder gesund machen ! Das orga
nische Bild der Arziieiwirkung im Ganzen, das Zu
sammengehören aller Lebenserregungen zu der Ein
heit des arzneilichen Keims, woraus sie sich entwickeln,
fehlt in der Materie medica ganz, ungeachtet der hi
storischen Keuntnifs einzelner dahin gehöriger Erschei
nungen. Dieser Zustand einer so wichtigen medizini
schen Wissenschaft, die den Mittelpunkt des ganzen
ärztlichen Tbuns und Treibens Lüdet, verdient groi'se
Beachtung und eine durchgreifende Reform tbut hier
Noth, während das der modernen organischen Entwikkelung der Medizin entsprechende Princip der Arznei
wirkung wenngleich in entstellter Gestalt doch in der
That in der Homöopathie fortlebt.
Dazu kommt nun, dafs das antike Kurpriucip:
contraria contrariis curentur sich wenn auch mehr
stillschweigend immer noch in der Medicin erbalten
hat, gegen die Homöopathie aber ausdrücklich geltend
gemacht wird, um das im Puracelsischen Sinn unwi
derlegbare: siuiilia similibus zu widerlegen, und die
jetzige Medizin als eine Hippokrutischse zu vertheidi
gen. Dies geschieht obgleich die medicinische Phy
siologie sich überwiegend im Begriff des Organismus
und der organischen Reaktionen, also im Gegensatz
gegen das antike Quulitätenprincip, ausgebildet hat,
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und also in dem theoretischen Theil der Medizin die dafs in der Medizin der qualitative Arzneicheini
Principien der Elementarqualitäten, worauf sich jenes zur organischen Physiologie nicht palst merkt
Princip gründet, längst vergessen sind, im offenbarsten nicht! Dieser Zustand in welchem modern organiscl
Widerspruch mit dein eigenen organischen Begriff der Fortschritt und zugleich Rückschritt zur kosmische
Medizin selbst. Hier ist nun der Punkt un dein es Lehre der Alten wie umbeküminert um einander I
wieder deutlich hervortritt, wie wenig man mit der benhergehen ist beinahe nur durch eine Empirie, I
Empirie, den sogenannten Erfahrungen, ausreicht um allen Gedanken entsagt, möglich geworden, und M
solche Widersprüche zu lösen. Die Empirie ist ein sollte alles aufopfern um aus ihm herauszukommn
der die Medicin nicht nur unkräftig gegen die lloro*
guter Wall wohinter man sich gegen mancherlei An
griffe verstecken kann; allein keine Quelle von Tbat- pathie macht, sondern ihrer eigenen Zerrüttung
kraft, die neues Leben in die Wissenschaft giefst. So gegenfiihrt. Vieles dauert nur noch in Yorurthei
wenig man den Einwürfen, die hier von der Homöo ohne tieferen Zusammenhang mit dem wissensc
chen Inhalt fort, wie der Glaube an die Unfehlh
pathie gemacht worden, durch Erfahrung gründlich be
der Hippokratischen Krankengeschichten; anderes
gegnen kann, so wenig kann man auch die Krankhei
wurzelt tiefer im Herzen der Wissenschaft, »iel
ten dadurch heilen; zu beiden Dingen sind wissen
schaftliche Grundsätze notbwendig; und nur indem widersprechenden Grundsätze zum Handeln, unu
diese vernachlässigt wurden, war es möglich, dafa Auffassung der organischen Krankheitszustänile >'
neben den gerühmten Erfahrungen in der modernen der Arzneiwirkungen woraus dieselben abgeleitet»»
Medizin der alte Maustergrundsatz, dafs man durch den müssen. Darauf ist ein ernsteres Gewicht n»
entgegengesetzte Qualitäten kuriren wolle, sich immer gen. Hierzu kommt, dafs die verschiedenen Gliaw
mitgezogen hat, bis man endlich an der Homöopathie der Medizin durch unabhängige Behandlung so m
die andere Erfahrung macht, dafs man sich wegen sol auseinander gefallen sind , dafs sie fast ohne B*
cher dem organischen Begriff des Lebens ganz wider hung auf einander dastehen und ein [organisch«*
sprechenden Principien gar nicht zu rechtfertigen im sammenwirken zu dem* einen grofsen Zwecke der
Stunde ist. Es geht in diesem Punkt der Medizin dizin beinahe unmöglich geworden ist. Die uw
beinahe umgekehrt wie der Homöopathie. Diese merkt sehe Medizin hat der Praxis zu wenig inäeai'*
den Widerspruch nicht, dafs sie die disparaten Ele gearbeitet und die Praktiker sind vielleicht dato^
mente der elementaren Hippokratischcn Pathologie ne veranlagst worden sich zu wenig theoretisch w
ben der Paracelsischeu organischen Therapie aufge so dafs sie sich lieber der Empirie in die Arme
nommen. Die Medizin aber hält un dem antiken Kurprin- fen. Anstatt wie die Organe eines grofsen «
cipfest, während sich Physiologie und Pathologie inodem- einander zu dienen, stehen die Zweige der Me«
orgnnisch ausgebildet haben, oder doch es zu thun im Be untereinander in Widerstreit und hemmen sich in
griff sind ; wenn gleich die Neigung derselben sich der rer Thätigkeit gegenseitig. Die theoretischen *
Physik und Chemie wieder in die Hände zu werfen nie streben zu organischer Entwickelung, die pTal'u,,
ganz unterdrückt gewesen , und vieles vorhanden ist nehmen eine qualitativ- chemische Richtung- "*
was, wie die Hipokratische Krisenlehre, einer völligen ganischen Lichtstrahlen werden von den chein**!
L'mscbmclzung bedarf. Was schon Paracelsus gegen Kohlen wieder absorbirt und durch solchen "*•
die antike Medizin gesagt hat und heut mit noch viel spruch reibt sich das Ganze auf. Wie der im "
teil1
entschiedeneren Gründen gesagt werden kann, das gilt ken Körper auftauchende Chemismus das Lehen
merkwürdigerweise daher gegen die heutige moderne letzt ins Grab zieht so kann die Chemie iu *
fliS»
Medizin ebenso, weil sie sich noch zu den antiken dizin eine innere Zersetzung und Auflösung anrid
wenn
nicht
der
rechte
Gebrauch
von
ihr
gemacht
Principien bekennen und die todten Mauserprodukte
nicht abwerfen will. An der Homöopathie merkt man der in der Arzneimittellehre und Therapie »»> '
den Widerspruch, dafs die psorischen Schärfen nicht gefährlichsten ist.
zu den dynamischen Arzneireaktiouen passen; allein
(Der Beschluut folgt.)
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. ' Handbuch der homöopathischen ArznehnitUllehre nach den gesummten älteren und bis
auf die neueste Zeit herab genau revidirten
Quellen u. s. w. bearbeitet von Dr. Alphons
ouck in Leipzig und Dr. C. F. Trink s.
Ueber die Zulä/sigkeit des homöopathischen
^Heilverfahrens oder unter welchen Bedingunen vermögen gewisse Mittel ähnliche Be'hwerden, als sie bei Gesunden erzeugen,
ankheilen zu heilen? von Dr. Wilh. Har
sch.

...
(Schlufs.)

Die Aerzte sind zu bequem um sich mit cigeebetnischcr, neben der organischen, KenntmTs ausustet, selbst ihren Zwecken gcuiäls zu leiten;
\t lassen sich lieber von der ihr als Todespro«fs gegenüberstehenden Chemie, die sie mit eigener
§»walt sollten bandhaben, leiten, von der sie aber
fettloser Weise in Stich gelassen werden, wenn sie
•/. li. gegen die Homöopathie vertlieidigen sollen.
sie aber den Krankheiten gegenüberstehen, besie sich in einem ganz ähnlichen Fall, als wenn
e es mit Homöopathie zu thun haben.
LA Wir haben hier nur sachliche Verhältnisse einI Ar gegenübergestellt um von diesen, aus ihrer eiptu Natur, ein richtiges Bild zu geben, ohne uns
ie ein weiteres Unheil über den Gang derselben
mben. Wenn wir von diesem Sacbverhältnil's
eben Blick in die Vergangenheit weifen, so findet
leicht, dafs die Medizin durch Veruachläfsigung
Cultur der in ihr selbst liegenden organischen
,|»iente selbst die Schuld trägt, dafs ihr diese in
der Homöopathie von Aufcen her über den Hals
duen. Wäre das organische Princip der ArzneiwirDgen in der Materia medica im bomöobiotisch-Para-
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celsiseben Sinne ebenso ausgebildet worden, wie es doch
von einzelnen Seiten in der Physiologie und Pathologie
durch Stahl, Haller, Brown schon früh erstrebt wurde
und nun mit erneuerter Kraft durchzubrechen anfängt,
so war es unmöglich , dafs sich ein Surrogat dafür
von Aufsen als Homöopathie bätte aufdrängen können;
man wäre wenigstens sofort im Klaren darüber gewe
sen, was es mit solchem Gast für eine Bewandnife habe.
Man hätte sogleich gesehen, dafs die Homöopathie nicht,
wie sie vorgiebt, die ganze Medizin berührt und dieser
gegenüber tritt, sondern dafs sie nur gegen den der
Wissenschaft nicht entsprechenden Zustand der Ma
teria medica und die aus der antiken Medizin noch
übrigen qualitativ -chemischen Beste in der Therapie
gerichtet ist, und man hätte nicht übersehen können,
in wie weit diese Seiten der Medizin w irklich in ihrer
Ent wickelung entweder zurückgeblieben wären, oder
sich nach falschen Richtungen hin bewegt hätten. Die
Nöthigung einen besserenWeg einzuschlagen wäre natür
lich von selbst gegeben gewesen. Wie aber die Sachen
jetzt stehen, verkennt die Medizin selbst was ihr Noth
thut, sie vertheidigt ihre eigenen llDVollkommenhciten
gegen die Homöopathie und will zum Schutz gegen
diese wieder in den antiken Mutterleib der Hippokratischen Medizin zurückkriechen, indem sie die eitle Hoff
nung hegt , dafs ihr das Embryonenlebcn die Kraft
verleiben werde, die sie im ftl annesalter nicht ausge
bildet bat; ja sogar fehlte es ihr von den antiken Principien aus an jedem wissenschaftlichen Maafstab, wo
nach sie die Homöopathie würdigen konnte, so dafs
mit spitzfindigen Redensarten und empirischen Fäusten
ein Streit geführt wird, der nur vor dem Richter
stuhl wahrer Wissenschaft zu schlichten ist.
,
Von selbst möchte sich nun die Frage darbieten,
welche Aussichten und Absichten die Medizin in der
Zukunft haben könnte, was zu ihrer eigenen Wieder
geburt die Wissenschaft in ihrem inneren Getriebe Tür
92
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sich selbst thun, was sie von dem Staat in dem sie
lebt erwarten , und welche Früchte hinwiederum ihr
selbst und dem Staate aus neuer innerer Kräftigung
erwachsen könnten. In - der That scheint es von ho
hem Interesse, wenn gleich nicht so leicht, sich in die
sem Gebiete weiter herumzubewegen, indessen finden
wir uns jetzt nicht veranlafst solchen Gegenständen
hier näher zu treten.
Dr. C. H. Schultz.

LVI.
On Heroes, Hero- worship and the Heroie in
History. Six lectures. By Thomas Carl yle.
London, 1841.
„Der Held ist der höchste Mensch.
Durch den Helden ist die Menschheit frei.
Der Held ist der Gott der Menschheit.
Der Held ist Fürst.
Der Sieger ist nicht der Held, der Held aber ist der Sieger."

Diese Schlufssätze der ersten Ausgabe von Okens Na
turphilosophie hätte Carlyle zum Motto seines Buches
nehmen können, in welchem er die Weltgeschichte als
die Reihe der Thaten grofser Männer ansieht. Sie
sind ihm die Führer und Bildner unsres Geschlechts,
die eigentlichen Schöpfer dessen, was die Masse voll
bringt oder erlangt, ihre Gedanken die Seele der Welt,
ihr Geist die lebendige Lichtquelle, durch die der
Schein des Tags in die FinstermTs der Zeiten fällt;
Wahrheit und Herzensreinheit ist das Bundes wort, das
sie Alle vereint. Die innige Erhebung Und die Freude,
mit der Carlyle das Grol'se grofs zu sehen lehrt, hat
sich seinen Zuhörern mitgetheilt und kann auch in
Deutschland eine günstige Wirkung nicht verfehlen,
da die Elemente seines Wesens dem unsern so ver
wandt sind, und jene muls uns jetzt um so willkom
mener sein, wo eine ganze Classe von Schriftstellern
sich damit brüstet, gegen alles Absolute zu Feld zu
ziebn, möge es in Kunst oder Religion, in Staat oder
Wissenschaft Anerkennung verlangen oder behauptet
werden; absolut sei nur die Geschichte. Da aber die
se eine nooh unvollendet ist, so giebt es überhaupt
nach dieser Lehre nichts Absolutes, ja dies würde
auch dann unmöglich sein, wenn die Geschichte ihr
Ziel erreicht hätte, da aus der Menge von Endlichkei
ten nie das Unendliche zusammengesetzt werden kann.

Wer aber nicht dessen Gegenwart begreift und in
lebt, wer nicht den Geist als das leb, als dasi
selbst bestimmende Allgemeine weifs, der ist tob
Speculation abgefallen , oder vielmehr ihrer ui
t heilhaft ig gewesen. Wenden wir uns von dieser:
scheinuug der philosophischen Literatur, die baldId i
vergangne sein wird, so laut sie jetzt das Wort
hin zu einem Manne, der von der kaminerdienei™
gen Ansicht der Dinge zur heldenhaften führt, dei
Kern des Menschen zu erfassen sucht, uns von'
sein aus sein Wollen und Handeln entwickelt!
somit das, was dem gemeinen Sinn als Ungefähr)
Mangel erscheint, im innern Zusammenhang der N
wendigkeit rechtfertigt, sicher geleitet von dein a
nen Glauben, data die Menschheit als Feind derb
geboren ist, und die Geschichte den fortlaufend
der Wirklichkeit über Trug und Dunst darstell
Da das vorliegende Buch in Deutschland
lieh verbreitet ist, will ich seinen Gedanken,
möglichst engein Rahmen skizziren und dann
Bemerkungen daran anknüpfen ; denn der i
Titel würde lauten: Cultut de* Genius. Lieber]
ich bei Einzelnem verweilt, denn gerade dies
das Anziehendste und Herrlichste des geistvollen
und wenn ihm eine durchgearbeitete inetij
Grundlage seiner Werke abgesprochen werde»
in einer Fülle von energischen Lichtblicken nnd tief
Gefühlsausbrüchen zeigt sich doch die Idee als m i
lebendig, und wir fühlen ihre Wärme mit, die
durchglüht. Er hat ein Herz, ein Gemfith, das
ganzen Welt offen steht, und die Leiden der Cbul
ten wie die Herrschergedanken eines Cäsar weban
den kann, und wer das Leben Schillers
hat, der mute für Philosophie so total stumpf m
empfänglich sein, wie Hoffmeister, wenn er nid
der Macht des freien Gedankens ergriffen verde*
Carlyle beginnt mit dem Satze, dafs für d
trachtung eines Menschen oder Volks die R<
Hauptsache ist, nicht die Glaubensartikel, die W
zu denen er sich bekennt, sondern das, was
Höchstes wirklich am Herzen liegt, sein leben1
Verbältnifs zum Universum, die Einsicht in Pfln
Bestimmung. Diese Gefühle und Gedanken sin
unsichtbaren Schöpfer aller Handlungen; diese Sti
des Einzelnen zum Ganzen ins Bewufstscin zu ei
oder zu verbessern, ist des Helden Werk. Der B

.

Carlyle, on Heroes, Hero-tcorthip and the Heroic in Hittory.

ott, Odin als der Mittelpunct des scandiuavischen IleiPDtliums , ist der Gegenstand der ersten Vorlesung.
«ikuikt uns eine erstaunliche Fabel, dufs der Mensch
iura .Mitmenschen als Gott verehrt, dafs er nicht blos
k sondern auch Stock und Stein, Beseeltes und linftieeltes anbetet; wir halten wohl auf der Höhe eines
«reu Gesicht spunets mit kuinmervollein Schweigen
£ern Blick auf dieser dunkeln Tiefe der Natur; und
leb, wer hier nichts als Pfaffenthuni, Betrug und A her
laufen findet, dem mül'seii wir ernstlich widerspreIk. Denn diese zeigen sich nur im Verfall des Le
us, sie können keine religiöse Ueberzeugung hervori, sie sind vielmehr todbringend und heillos. Eine
e Theorie nimmt daher ihre Zuflucht zur Allegouin die Phantasiegebilde zu erklären; wie aber
en wir poetischen Scherz und Spiel als Lebensihrer annehmen, wo es den festesten Ernst gilt ? Denn
ftröt ein ernstes Ding in der Welt zu leben, und der
ist kein leerer Spafs. Und jene Heiden bedurfiebt schöner künstlerischer Symbole, sie wollten
was ihres Lebens Bedeutung und Ziel, was
esen der Welt sei. Das Heidenthum war etwas
liebes, sein Glaube kein Schein, sondern Rcli.oii. Alles war jenen wilden beherzten Männern noch
•u. Doch unverschleiert durch Formeln und Namen,
»fcf, schön, ahnungsvoll, gewaltig. Es bedarf jetzt
les Poeten oder Propheten, der unsre \\ örterüberfening durchbricht, der die Hülle des Hörensagens
(reifst ; dauiuls tbat es die reine Seele für sich. Die
fclt, die nun dem Begabten allein göttlich ist, war
Nunais für alle Augen, die sie sahen. Augesicht
esicht standen sie der Natur gegenüber. „Alles
gleich oder Gott" — Jean Paul findet es noch
Riese, der die Prosa der Zeit durchbrach,
enbimmel über der Wüste mit blauem Glänze
e in das Getnüth der Jsmaelitcn , er war ihr
im einsamen Sande, und mit allen Gefühlen in
vegten Brust und ohne Sprache für sie sahen
ihm das Auge der grofsen tiefen Ewigkeit strahr inueres Licht offenbaren. Die Bewunderung
die Mutter der Verehrung, der Religion, wie der
eit; alles ward zu Gottes Bild. Und ist nicht
ewige Wahrheitsnerv aller jener Anschauunfs uns durch jeden Stern und jeden Grashalm
chtbar wird? Wir beten ihn nicht mehr darin
er wir halteu es noch für den Prüfstein einer
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höhern Natur zu erkennen, wie jedes Ding eine gött
liche Schönheit in ihm hat, wie es ein Fenster ist,
durch das wir in die Unendlichkeit selber blicken. Die
wahre und volle Offenbarung des Wesens aber, der
Tempel im Universum, wie Novalis sagt, das ist das
lob, der Mensch. Und wer die Göttlichkeit im Men
schen und In der Natur fühlte, wie sollte der sie nicht
Verehren? Und wenn die Bewundrung, zur Anbetung
in reiner Seele sich steigernd, schon in Bezug auf die
Sterne ihre Wurzeln im Boden der Wahrheit hat, wie
viel mehr die eines grofsen Mannes ! Heldenverehrung,
innige, demüthige, unbegrenzte Bewundrung der edel
sten göttlichsten Menschengestalt, ist sie nicht der
Keim des Christcut bums selber? Das ganze sociale
Leben ruht nicht minder auf der freiwilligen Ancrkcnntnifs seiner Stifter und Erhalter. Die ohnmächtige Ver
wirrung der Umstände, der rathlos schwankende Un
glauben, alle Noth des Tags ist nur die todte dürre
Masse, die des Feuerfunkens harrt, der sie entzündet.
Der Held ist dieser Blitz, er verzehrt und leuchtet, er ist
ein Erlöser seines Geschlechts. — Als die Grundidee
der nordischen Götterlehre betrachtet nun Carlyle die
Anschauung der Naturmacht als göttlicher, wunderba
rer, persönlicher Gewalten, er weist dies und die männ
liche Gröfse des Gedankens in den Mythen nach, und
zeigt das Schöne, das in der Betrachtung des Weltlebeus unter dem Bilde eines Bäumet, der Esche
Jgdrasil, liegt — im Gegensatz zum bekannten Hiommc
machine. Lunge mochten unsre Ahnen das im dun
keln Gefühl gehabt haben, bis der Seber kam, der
ihnen das Wort gab, dein sie freudig, wie dem anbre
chenden Tag, beistimmten, vom Nichtsein zum Sein
erwachend. Odin war es, der auf diese Weise ihr
Dasein organisch und melodisch werden liefs, der Den
ker, dessen Geburt in jeder Epoche das wahrhaft
grofse Ereignifs ist. „Dafs der Mann Odin, mit eines
Helden Stimme und Herzen redend, sein Volk die un
endliche Macht und dann den Werth des Muthes lehrte,
und wie der Mensch durch ihn göttlich ist, und dafs
das Volk dieser Verkündigung das Zeugnifs seines
antwortenden Gemüthes gab, und sie für eine Botschaft
des Himmels, und den, der sie brachte, für eine Gott
heit hielt, dies scheint, mir das erste Samenkorn der
seändinavischen Religion; in ihr ruht eine gigantische
Secleugröfse. Es sind Spuren einer erhabenen klag
losen Melancholie iu diesen alten Herzen. Ein grofscr
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freier Glanz in diesen Tiefen des Gedankens. Diese selber war Muhamet, der Welt von ihrem Setup
braven Normänner suheu ein, was das Nachdenken zur Erleuchtung gemacht. Das Leben in der Vi
alle Geschlechter lehrt, dafs die Welt aufser uns nur mit seinen Erfahrungen ist ihm einzige Erziehu
Nur was er selber sehen und hören konnte, ward i
ein Schein ist, dafs, nach Shakspeare,
„We are such stuff at Dreamt are ntade of" l
vou Aufscn mitgethcilt; die Weisheit, die vor ihino
Grofsartig spricht dies die Lehre von der Götterdämm- fern von ihm in der Welt war, lernte er nicht 1
rung aus. Das alte Weltall versinkt, aber ein neuer nen. Von den grofsen Bruderseelen, Leuchtthün
Himmel und eine neue Erde, ein höhrer Gott und seine so manche Zeiten und Lande hindurch, hat ki
Gerechtigkeit erstebn. Das Gesetz des Werdens ha
direet mit dieser grofsen Seele Verkehr gepn
ben sie hier entziffert, und wie Alles stirbt, auch die Er ist allein, tief im Schoofs der Wildnifs, so «ä
Götter, aber aller Tod nur der Feuertod des Phönix er auf, allein mit der Natur und seinen Gedanken,
hiefsen ihn den Glaubensvollen, einen Mann der l
ist, die Auferstehung zu besserm Leben.
Haben wir so eine Stufe der Wahrheit im llei- und Wahrheit. Ein ernster einfacher Charakter,
denthum erkannt, so betrachten wir jetzt den Mnhame- benswürdig, herzlich, gesellig, des Scherzes Fre
tanismut; der Held ist hier der gottbegeisterte Prophet. schön von Gestalt, voll von wilder Kraft, Feuer
Das Wort, das er sprach, war heilig und lebendig, Licht, so vollbrachte er sein Tagwerk. Er lebte
und einsam bis über die Zeit, wo die Hitze der Ji
war wirksam in hundert und achtzig Millionen Men
schen seit zwölfhundert Jahren ; sollen wir glauben, und des Blutes die Menschen treibt; die gute!
nung seiner Nachbarn war sein Ruhm bis tlabin;
dafs so viele Tausende für eine elende Gaukelei ge
storben sind, so viele Millionen an einem Trugbild dann in den Tagen, wo der Mensch Friede und i
bangen? Wenn das Falsche hienieden so wächst und begehrt, soll er in die Rennbahn des Ehrgeiz«
geheiligt ist, was soll man von der Welt denken? Ein stürmt sein, um sein ganzes früheres Leben zurli
Betrüger hätte eine Religion gefunden ? Ein Mann mufs machend als unglücklicher eitler Charlatan zu 8
übereinstimmen mit der Natur, er mufs im Bund stebn gen , was ihn nuu nicht lang mehr erfreuen koi
mit ihrem Gesetz und der Wahrheit der Dinge, oder Nein, sein schweigendes tiefes Geinüth war eines
sie wird ihmanworten: Nein; mit nichten! Der Schein denen, welchen von Natur alles Ernst ist. 1'ünri
kann wie falsche Banknoten einen Tag lang oder zwei Andre in Formeln hausen, leuchtete in ihm das gri
die Leute täuschen, aber er mufs vergehn und sei's Geheimnifs des Seins auf mit seinem Schrecke
im Sturm einer französischen Revolution, die ihm seine seinem Glanz, und da kam seine Stimme gerades fl
Nichtigkeit in die Ohren donnert. Aber von einem aus dem Herzen der Natur: „Gott ist grob, uud s
großen Mann kann mau versichern, dafs er wahrhaft nichts , er schafft und erhält uns , alle Dinge mi"
tut; auf Freiheit von der Lüge ist er gegründet, es Schatten vor ihm, eine vergängliche Hülle seinci
ist ihm Ernst um das, was er vollbringt. Ihn nennen sterblichen Lichtes ; ihm müssen wir uns unter«!
wir ein Original. (Vergl. hierzu den Ausspruch Ha- uns müssen wir entsagen und uns ihm ergehen.
hell in meiner Religionsphilosophie S. 189). Er ist ein sein Gesetz bat Alles aufs Beste geordnet", bi
Bote mit Nachrichten an uns aus der Unendlichkeit sem Islam der Gottergebeuheit leben wir Alle
gesandt. Nennen wir ihn Poet, Prophet, Gott; — wir Goethe sagt, und Carlyle fügt hinzu: „Ein M*
fühlen, dufs er predigt gewaltig und nicht wie die gut und unbesiegbar, tugendhaft und auf der
Pharisäer uud Schriftgelehrten. Der Wahrhafte lebt sichrer Eroberung, der sich selbst mit der N»1
im Verkehr mit dem Wiesen der Dinge, aus dem er digkeit vereint zum Trotz den Scheingesetzen de
stammt. Er ist ein Theil der ursprünglichen Realität uud den Gewinn- und Verlust- Berechnungen ;
der Dinge, und die offenbart er. Er ist die gröfste siegreich, weil er mit der Centralordnung der
Offenbarung Gottes, zur Einsicht vom Allmächtigen selbst wirkt, und die Einsicht hat, dafs sie ist ui
begeistert. Und solch ein feuriger Sohn der Natur ist. Und das ist die Seele des Islam".
(Die Fortsetzung folgt)
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Diese Wahrheit fiat Mahomets Herz entflammt;
soWte er's nicht eine göttliche Begeistrung nenjpj da alles Wissen, das Eindringen in die Wahr
st, ein mystischer Act ist? Er war ein Priester
Jottes, er stand in Harmonie mit seinen Geboten,
iini sein Volk gab ihm Zeugnifs, dafs er gefunden,
••as Xoth that. Er wollte kein Wundertliäter sein,
«lern ein Prediger des Herrn, und weil er das in; ursprüngliche Leben der Menschen entzündete,
achte er eine Gluth an, die alle niedern Betrachgen und Leidenschaften verzehrte ; er erweckte den
leroisinus in den Menschen und dadurch gewann er
11« Anhänger für die neue Religion. Und diese gab
Jim Volk erst seine Bedeutung und Bewufstsein. Der
übe war grofs, er war lebenschaffend. — Carlyle
breitet sich noch über viele einzele Züge aus dein
n Muhamets, durch die eine völlige Abwesenheit
Truges und die Lauterkeit seines Sinns bewährt
der nichts höher war, als die reine Gegenwart des
Er spricht dann über den Koran , und setzt
.einander, dafs die Ausbreitung mit dem Schwert
Vorwurf für seine Lehre ist. Denn jede neue
t ist bei ihrem Entstehen in der Minorität, es
sie nur Einer. Der ist allein gegen Alle. Dafs
za den Waffen greift, hilft ihm wenig; nur dafs
Sache die befsre ist, und tiefre Wurzeln in der
hat, und dafs die Andern ihr eignes Heil in ihr
n. das giebt ihm den Sieg.
Die dritte "Vorlesung: „Der Held als Dichter",
nt Carlyle mit der Bemerkung, dafs diese Gestalt
Genialen ein Eigenthuin aller Zeiten ist; er wählt
Charakteristik Dante und Shakspeare. Denn der
'./ ist aller Dinge mächtig im Geist, und nur die
ahrb. f. witttntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
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verschiedue Sphäre der Thätigkeit, die Welt, in die
er geboren wird, bedingt den Unterschied, ob er Poet,
Prophet, König odqr Priester ist. „Der Dichter, der
nur auf seinem Stuhl sitzen und Stanzen verfertigen
könnte, würde nichts Preis werthes hervorbringen: er
kann den Sieger der Schlacht nicht singen, wenn ihn
selbst kein kriegerischer Muth beseelt. Und so kann
ich nicht einsehn, wie ein Mirahcau mit dem grofsen
glühenden Herzen, mit dem Feuer, den hervorbrechen
den Thränen, die in ihm waren, nicht Verse, Tragö
dien , Lieder schreiben , und alle Herzen auf diesem
Weg rühren gekonnt hätte, wenn sein Lebensweg
nach dieser Seite gewandt gewesen wäre. Der grofse
Grundcharukter ist, dafs der Mann grofs sei. Napo
leon hatte Worte gleich Austcrlitzschlachten". loh
erinnre hierbei an den Ausspruch ScharJfensteins :
„Wäre Schiller kein grofser Dichter geworden, so war
für ihn keine Alternative, als ein grofser Mensch im
activen öffentlichen Leben zu werden". Nur wenn
Carlyle seinen Liebling Rums an einen Mirabeau her
anrückt, wird mau gelinde zweifelnd vor einer Vermi
schung der Geister ersten und zweiten Hangs warnen;
dafs dagegen Shakspeare ein grofser Staatsmann hätte
werden können, braucht nicht versichert zu werden,
da er sich als solchen in seinen Dramen beweist.
Und — wie ich anderwärts gesagt habe — „trug er
nicht den ewigen Begriff der Dinge in sich, walten
nicht in seinen Schöpfungen die religiösen Schauer
des Unendlichen, war er nicht in jeder Zeile ein Held,
jeder Zoll ein König"? —
Das sehende Auge verbrüdert den Dichter mit dein
Propheten; in den Lilien auf dem Felde wird beiden
offenbar, wie Schönheit das Wesen der Welt ist. Und
wie die Wahrheit ein Allgemeingut, so findet sich in
jedem Menschen eine poetische Ader, und in der
Empfänglichkeit ist er in gewissem Grade selbstthätig.
Den aber neunen wir einen Dichter, der das Musika93
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tische und Melodische, das in der Tiefe aller Erschei
Terwest sein, während dieses Dante's Worte noch l
nungen schlummert, der die Harmonie der Sphären im bar sind. Die Nation dieses ist verbunden, «ick
Triumph üher <len Mifsklang der Verkehrtheit und dumpfes Rufsland sein kann. Und würde Engl
Gemeinheit in lebendigem Bild zu gestalten weifs. — nicht eher und lieber ohne Indien als ohne Shakspe
Dante wird hiernach als der Sprecher des Mittelalters sein ? Ist er nicht ein ganz reell greifbarer Bcs
charakterisirt, der ewige Gehalt seines Werks, die Denn England, die Insel, ist nur ein kleiner Theil
sittliche Erhabenheit seines Geistes, die Energie sei
Englischen, das in Amerika und Neuholland, im Oi
nes Willens hervorgehoben; wie er das innerliche Le und im Westen einen bedeutenden Kaum der Erd
ben seiner Zeit musikalisch verkörperte, so ward gel bedeckt. Und was hält diese Männer alle ms
Shakspeare zur Beseelung des äufsern, zum Sänger inen als eine Nation, dafs sie brüderlich leben!
der Thut geboren. Die ganze Vorwelt des Gcrmanen- ist ein wichtig praktisches Problem, das Parlanie
tliums nahm sich iu ihm gewissermafsen zusammen; acten nicht lösen. Nennt es nicht phantastisch, d
„denn Jegliches wirkt zum Ganzen mit; kein Blatt des es ist viel Realität darin: hier ist ein englischer
Laubes, das am Weg verfault, das nicht ein unab- nig, den nichts entthronen kann ! Dieser König Sl
trennbarer Theil der Sonnensysteme wäre, kein Ge- speare, leuchtet er nicht in gekrönter Herrlicl
danke, Wort oder Handlung eines Menschen, ohne aus über uns Allen als das edelste, schönste und stiirt
Vereinigungszeicheu f Wir können ihn denken vt
der ganzen Menschheit entsprungen zu sein und frü
her oder später, kenntlich oder unkenntlich auf Alle nen Strahl am Himmel über alle Nationen der I.
Einflufs zu üben" ! Shakspeare kann fiat lux rufen, länder, ewig und unzerstörbar. In Paramatta, iiS
und aus dem Chaos eine Welt gestalten, weil das York, wo es immer sei, und unter jedwedem kirt
Licht in ihm ist, weil er an Verstand und Einsicht chen und bürgerlichen Regiment, Männer und Ffl|
hervorragt; er erkennt die Natur, weil er sie liebt, englischer Zunge mögen zu einander sagen: J«(j
weil er mit ihr sympathisirt. Denn den Schlechten, Skakspeare ist unser, wir erzeugten ihn, wird«
Selbstsüchtigen, Kleinmüthigen, ist sie ein Buch mit und reden durch ihn, wir sind Ein Fleisch und!
sieben Siegeln, der erkennt nur das Oberflächliche, mit ihm ! — Der Staatsmann vom gröfsten Gfiw
Gemeine für den Nutzen der Stunde. Shakspeare ist sinn mag das in Erwägung ziehen".
Der Held ah Priester, Luther undJTiM) H
<ler inelodieenreiche Priester der unsichtbaren Kirche;
Shakspeare der Nachkomme des nordischen Heroen- formation und Puritanertimm wird nun betraebt
geschlechts, ein Klang wie der des Stahls in seinen Der Priester unterhält den Verkehr des Volk« i
Versen! — Wir können dem Kritiker nicht ins Ein seinem Gott, er ist ein Erleuchteter des Herrn im t
zelne folgen, nur das führen, wir noch an, was er von lieben Leben. An was der Mensch glaubt, dafs
dem Werthe des Dichters für die Nation sagt: „Ja darnach handelt, das hat eine wesenhafte Waurl
es ist wichtig für ein Volk, eine articulirte Sprache in sich; wenn sich aber die Welt, statt an di«
zu gewinnen, einen Mann zu erzeugen, der wohltönend Kern zu halten, an die Schale hängt, wenn das W
ausspricht, was in seinem (des Volkes) Herzen lebt, dige Wort ihr Formel wird, dann ist ihr Ben«
Italien, das arme Italien liegt zerrissen, zerstückt, mehr bei ihrem Gottesdienst, dann wird der'
Götzendienst, der Mensch verliert die Aufrichtig
nirgends im Verkehr der Staaten erscheint es als Ei
und
die Sittlichkeit erstirbt in scheinheiliger Heu
ses, und doch ist das edle Italien Eines, denn es
lei.
Welcher Priester dann ein Held ist, der tritt
kann sprechen, es hat einen Dante. Der Zar aller
Reformator
auf, um gegen den Schein für das w
Reufsen ist gewaltig durch so viele Bajonette, Kosacken und Kanonen , er vollführt das grofse Kunst zu fechten. Und sind nicht alle braven Männer.
stück, so weitgedehnte Landstriche zusammenzuhal- da lebten und noch leben, Krieger desselben W
ten, aber sein Rufsland ist noch stumm, seine Gröfse geworben unter des Himmels Leitung, zu streiten
noch dumpf, ihm fehlt nocll die Stimme des Genin 8, gen denselben Feind, das Reich des Bösen und
<lie alle Geschlechter und Zeiten vernehmen ; seine Finsternifs ? Wie sollten wir einander verkennen
Kanonen werden verrostet, seine Kosacken längst fechten nicht gegen den Feind, sondern w'er
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elltst , wegen lilofscr Verschiedenheit der Rüstung? tion, edler und schöner als Papstthum und Ritterthum
klle Rüstung ist gut, die einen tapfern Mann um- in ihren besten Zeiten waren, wird sicher in die Welt
ehliefst. Alle Art der Waffen , der arabische Tur kommen. Aber auf Wirklichkeit, nicht auf Schein
in und blitzende Säbel, Thors gewaltiger riesenzer- und Bildern, wird das neue Leben gegründet sein.
lakiender Hammer soll willkommen sein. Luthers Mit einer Einheit, die auf Falschheit beruht, die Lü
Jeklacbtstimme, Dante's Marschmelodie, alles Ur- gen reden und tluin liifst , wollen wir nichts mehr zu
.^bu* liehe, Echte ist mit uns und für uns. Wir stehn, schaffen haben. Frieden? Ein thierischer Schlaf, ein
modriges Grab ist friedlich, wir aber hoffen nicht auf
jtieger desselben Heers, unter Einem Feldherrn.
> Wie Carlyle vortrefflich den Charakter und das einen todten, sondern auf einen lebendigen Frieden.
/den der genannten Reformatoren schildert, wie er Noch ist all die Bewegung von Freiheit und Gleich
ls Wahrhaftige in ihnen, die Hcldenkühnheit des ei- heit, Wahlstimmen und kirchlicher Unabhängigkeit ein
n, den einfachen Glauben des andern entwickelt, zeitliches Phänomen, und kein Letztes. Wir müssen
fesen wir der eignen Anschauung der Leser bei ihm Notb und Verwirrung und die Gährung der Elemente
tlbst überlassen, und wollen statt dessen die zer
hinnehmen als die Bufse vergangener Sünden und die
reuten Züge seiner Ansicht über den Protestantis
Bürgschaft unendlichen Segens und künftigen Heils.
mus zusammenfügen. Der Grundcharakter desselben Koste es was es wolle, nur Wirklichkeit und Wahr
«steht darin, dafs die eigne Ueberzeugung , das Ge heit soll fortan gelten. Mit falschen Päpsten und
nasen ietles Einzelnen emaneipirt wird. Das führt Gläubigen ohne die Ueberzeugung des eignen Unheils,
iber keineswegs nothwendig zu selbstischer Unabhän- mit Ohnmacht und Quacksalberei, die über Pöbel und
:kcit und Isolirung, vielmehr zum Gegentheil. Nicht Unwissenheit herrschen will , — was könnt ihr damit
it ebrenwerthe Forschung erzeugt Anurchie, aber der aufangen? Daraus kann nur Schlimmes kommen. So
rthum, die Unlauterkeit, die Unwahrheit, der halbe wenig ein Haus ohne das Senkblei und anders als im
laube thut es. Wer gegen den Irrthum protestirtj rechten Winkel gebaut wird, so wenig kann eine Asso
it auf dem Weg sich mit Allen zu vereinen , die an ciation sein unter Andern, als Wahrhaftigen und Freien,
Wahrheit glauben. Aber keine Gemeinschaft ist uu- Darum in all dem wilden Revolutionswerk sehen wir
rr denen, die allein am Hörensagen hangen, denn ihr das gesegnetste Resultat sich bereiten, nicht die Ver
Ierz ist toilt und hat nicht die Macht des Mitgefühls tilgung der Verehrung alles Grofsen und Herrlichen,
i der Welt und den Menschen. Nur unter den Auf- sondern eine gauze Heldenwelt. Wenn ein Held ist,
en, den Wahrheitsfreunden ist Einheit möglich, wer auf eignen Füfsen steht und reines Herzens und
offnen Auges ist, ein wahrhafter Mann, wie möchte
mit der Zeit so gut als gewifs.
Es ist wahr, die englische uud französische Re- nicht Jeder von uns ein Held sein. Eine gläubige,
n sind die Folgen und Fortsetzung des Pro- wahrhafte Welt, sie war und wird sein. Und die Gu
saius. Von Luthers Rede zu Worms bis zu ten werden den Besseren, die Gläubigen den Lehrer
Getümmel, das sich um Capiille Desmoulins er- der Wahrheit am würdigsten und vollsten verehrenEine neue Erscheinung ist the Hero as Man of
>, als er zu den Waffen rief, und das Volk gegen
bimären aufbrach, ist eine natürliche Consequenz Letters, durch Schreibkunst erst möglich, durch die
Geschiebte. Man begehrt wirkliches Leben, Presse' bedeutend. Durch diese äufsert er die Inspi
Formeln, man will von aller Verkehrung uud ration seiner Seele, denn auch in ihm, sofern er ur
rückung zum Urrecht der Menschheit und cur sprünglich und echt (genuine) ist, waltet eine gött
it wiederkehren, und in der falschen verwitter- liche Begeisterung, und die Eigenschuft des HeldenI Zeit wird die Offenbarung unter Donner und Blitz thums. , die wir Originalität,, Wahrhaftigkeit oder Ge
«reo. Dafs die göttliche Ungleichheit der Geistes- nau nennen , bezeichnet dies. Der Held lebt in der
atung und Thätigkeit Raum habe, mul'stc die feu- innern Sphäre der Dinge, im Wahren, Ewigen, Gött
b der Stünde und Geschlechter erst durch die ab- lichen, das unter der Hülle des Gemeinen und Zeitli
e Gleichheit des Sansculottismus gebrochen wer- chen überall das allem Seiende ist. So sondert Car
Aber Einheit , geistige und materielle Orgauisa- lyle, wie Fichte, den wahren Gelehrten vom Stümper,
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von Jedem, der nicht ganz in der Idee lebt, während Zeit, sein contrat social ward ein Evangelium
nachfolgenden Geschlechts, weil er auf die m
in jenem die Gegenwart Gottes mit all seinen Wun
schminkte Natur hinwies und einem Zeitalter der Vi
dern hervortritt. Sie sind eine immerwährende Prie
bildung und Verdorbenheit ihren Spiegel vorhielt.
sterschaft, ihr Leben das Leben der die Welt fort
schaffenden und neugestaltenden Idee in der Zeit. Sie ten im Zeitalter der Persiflage und des Zweifels
sind eine mächtig wirkende Kirche geworden; wer die sich in ihm die Ucberzeugung festgewurzelt) dafs m
Gemüther durch ein Bucb^ überzeugt, der leitet sie, das Leben der Gegenwart ein verkehrtes, das Lebe
selbst aber eine Wahrheit sei. Mit warmein Inten«
und das edle Gefühl, das er in melodische Worte ge
spricht Carlyle drittens von Bums, der als ein El«
kleidet, das Melodie in unsere Herzen bringt, ist re
mann gläubig und unbesiegt, als ein echtgeboruerSt;
ligiöser Natur. Die Presse gewährt uns eine neue De
mokratie; auch in der Literatur ist ein Parlament; der Natur, die äufsere Noth durch den freudigen Sa
wer sprechen kann, spricht in Zeitungen und Büchern nenschein seines heitern Gemüths überwand. Erh
zum ganzen Volk, und wird eine Macht von Eiuflufs. meint der Verfasser, den Wirkungskreis für si
grofse Begabung nicht gefunden; iu neuerer Zeit i
Auf Stellung und Rang kommt es hier nicht an, son
beginnt seine originelle, durch und durch empfind
dern auf den freien Gedanken. Und nicht immer wer
und die Wirklichkeit durchdringende und verklär«
den seine Vertreter wie irrende Ismaeliten in der Ge
sellschaft dastehn, auch sie werden eine Organisation Poesie die verdiente Theilnahme zu ßnden. Diel
damals bei seinen Lebzeiten hervorziehen und da«
und mit dieser wachseude Bedeutung gewinnen.
Der Mann von Einsicht an der Spitze der Ge- ihn ein Amüsement gewinnen wollten, die lianeoij
schaffe: dies ist die Seele aller Revolutionen und Con zu Grunde gerichtet und hatten kein Herz fiirlj
stitutionen. Der wahrhaft Einsichtige ist auch der Richter sagt, auf der Insel Sumatra giebt es eioetf
Edelherzige, der Gerechte, der Humane, der Starke. von Leuchtkäfern, die, das Volk auf Dornen m
Gewinnt ihn zum Führer und Alles ist gewonnen. Das und die Wege damit des Nachts illumiuirt. Perd|
alte Regiment der Routine hat ein Ende, Licht ist von Stande können so in einem angenehmen GM
reisen, den sie sehr bewundern. Grofse Ehre für (|
das Bedürfnifs der Welt; macht die Weisheit zu ih
rem Haupte und sie wird siegreich kämpfen und die Leuchtkäfer; Aber — ! —
Wir kommen zu der letzten Gestalt des HeU«|
beste sein ! — Nachdem Carlyle einige Worte über
t
litims
, den Königen. Der Gebieter der Mensch«
Goethe gesagt, in dem er ein Ideal des Man of Let
dessen
Willen die anderen leitet, dem sie sieh geset|
ters erblickt, wendet er sich zur Charakteristik dreier
Männer aus einer Zeit des Zweifels und Ringens, zu lieh unterordnen und ihre Wohlfahrt dabei fiodeo,
Johnson, Rousseau und Bums, die er als Sprecher hört zu den wichtigsten unter den grofsen Man"1
ihrer Mitwelt bezeichnet. Dafs sie treulich fochten, Er heilst Rex, Regent, Roi; der bessere Name ist
ist ihr höchster Preis. Mit webmiithiger Sympathie germanische: King, König, der Könnende, der
betrachtet er sie nicht wie drei lebendige Helden, son- " hige. Wenn er diesem Namen entspricht, dann
dern wie die Grabsäulcn dreier gefallenen. Dafs wir es wohl im Staate. Der wahre König, der f*
auf eigenen Füfsen stehen, uns unser Schicksal selber der Menschen im praktischen Leben, bat das güW
schmieden müssen, ist Jobnson's Lehre ; er sucht den Recht in ihm selber ; die Welt ist keine Dampfo
Fufspfad durchs Gebirge im Unbetretenen, der bald Bobine, es ist ein Gott in ihr und sein heiliges Ged
zur Heerstrafse werden soll. Im wüsten Chaos des aber gegen die geschriebenen Formeln und Font
Skepticismus gegen Religion und Staat, in Armut h die keine Sanction des Geistes haben, hat die Med
und Krankheit stand er fest, entschlossen „vor dem heit protestirt, und die Revolutionen waren ein S«<
Geist der Lüge, Hunger und Tod erduldend, auf keine nach dem wahren Fürsten. Denn jeder grofse H
ist von Natur ein Sohn nicht der Unordnung! su*
W eise die Flagge zu streichen ! " Rousseau war egoi
stisch, eitel, aber es war ihm bittrer Ernst mit dem, der Ordnung, und seine Mission ist: zu bauend
was er lhat, und darum war er ein Prophet seiner ordnen. Göttliches Recht ist göttliche Macht.
(Der Bescblufs folgt.)
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Während alte falsche Redensarten und Einrichtun■'ii zerschmettert werden, entfalten sich ursprünglihe Substanzen plötzlich und unzerstörbar. In Tagen
\gx Empörung, wann das Königthuin todt und abge»cbaff't scheint , treten Cromwell und Napoleon wieder
ds Könige auf, und die alte Weise, in der das KöüsXhata sich erhob, dafs der Tapferste und Hcrrschennögeodstc an die Spitze des Staates trat, kehrt
wieder in diesen Beiden. Vorzüglich den Ersteren
■:»Carlyle seiner Betrachtung zum Gegenstand ge*mmen, und es ist ihm nach meiner Ansicht gelunjed, ibu in ein besseres Licht zu setzen, und die hiitorischen Valets de chambre, für die es keine Hel
len giebt , zu widerlegen. Er beginnt : Es ist verienstlich auf Formen zu bestehen; denn von Natur
dfidet Religion und alles Andere sich in Formen, und
W die gestaltete organisirte Welt ist die bewohn*
ltre. Die nackte Formlosigkeit ist es nicht, die ich
in dein Furitanismus preise; die bemitleide ich, ein
kreisend den Geist, in dessen Gefolge sie damals
Formen, die um die Substanz wachsen, in de
Natur und Leben ist, entsprechen ihrem Begriff
■ind gut; nur die, welche man äufserlich fubrizirt,
verwerflich. Gegen diese kämpfend trieb der Puismus den Gegensatz auf die Spitze; das Extrem
riibergegungen , aber seine Früchte sind gebliedie Hubeascorpusucte, die Volksrepräsentation,
freie Wort. Darum hat die .Nachwelt auch die
upter des Puritaaismus gerechtfertigt und ihre
kbriften vom Galgen weggenommen und hält sie hoch ;
tt Einer scheint noch am Galgen zu hängen, ein
■an von höchstem Talent und Mutb, — aber er soll
b Sache betrogen babeu, ein selbstsüchtiger, doppcl*
/«Ar». /. witttntch. Kritik. J. 1842. L Bd.

züngiger Heuchler, der den edlen Kampf um Freiheit
zu einer Farce machte, gespielt für seinen Nutzen ; —
und doch, während alle die Llumdcn, Pym u. s. w.,
durchaus rechtliche, grundehrliche Männer, etwas Bleier
nes an sich tragen, und Keiner von ihnen sich im Fluge
der Genialität unter die grofsen Männer erhebt, ist
der ,, verworfene" Cromwell der Einzige, in dem wir
eine gewaltige Natur finden, der nackt und ohne die
Hülle schöner Redensarten gleich einem Riesen Brust
an Brust mit der nackten Wahrheit der Dinge gerun
gen hat. Wohl figuriren Viele in der Geschichte, die
falsch und egoistisch waren, über sie figuriren auch
nur und sind Schattengcbilde, es ist kein fortzeugen
des Leben in ihnen, und nur die Oberflächlichkeit mag
ihnen Bedeutung beimessen. Kann eine grofsc Seele
ohne das sittliche Selbstbewufstsein , das Gewissen
sein, das Wesen aller wirklichen Seelen, grofser wie
kleiner? Und Cromwell soll ein Fürst der Lüge sein,
er, dem kein einziges unwahres Wort erwiesen ist !
Ein intensiver ernster Geist von Kindesbeinen an. Er
bezahlt zurück , was er als Student im Spiel gewon
nen hat. Sein Leben zu Ely als mäfsiger, fleifsiger
Landwirth ist das eines ehrlichen, frommen Mannes.
Er baut die Erde, liest die Bibel, ermahnt zur Gottes
furcht, wandelt vor Gottes Augen. Er tritt einmal
in die Ocü'entlichkeit um eine gemeinsame Beschwerde
zu führen, und kehrt zum Pflug zurück. Sein Einflufs
war der eines Mannes, den man als brav und einsich
tig kannte. Das Alter vor ihm und die Pforte des
Todes und der Ewigkeit ward er in's Parlament ge
schickt. Seine Erfolge hier und im Kriege sind die
ehrenvollen eines braven Mannes, der mehr Entschlos
senheit im Herzen, mehr Licht im Kopf hat als die
anderen. Sein Gebet, sein Dnnk dem Gott des Sie
ges kann nur den ungläubigen Cavalicren mit ihrer
Frivolität und Ceremonicnwirthscbaft erheuchelt schei
nen. Einmal im Kriege mit dem Könige heilst es:
94
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Ich oder Er! Oomwcll kann und will sieb nicht von
ihm täuschen lassen. Er bat einen scharfen, prakti
schen Blick ; seine Kriegsleute fürchten Gott und sonst
nichts. Soll er, wie das Parlament, den Krieg auch
einen , , für den König" nennen? Offen sagt er im
Beginn der Schlacht: Wenn ich ihm begegne im Kam
pfe, so erschlage ich ihn. Dafs solch ein Manu als
der anerkannt Mächtigste, Stärkste in England wirk
lich König ward, ist kein Wunder. Thatkraft ist Tu
gend, nicht schöne Heilen. Croimrcll, der schweigend
gelebt, verstand nicht in woblgemesseuen Perioden zu
sprechen; die innerliche Meinung war ihm sonnenklar,
aber ihr Drang überstürzte die Mittbeilung. Er wnr
ein Mann, der beten konnte. Und bat er die einseiti
gen Parteimänner getäuscht, weil sie sich in ihm täusch
ten? Und sollte er die Früchte des Sieges durch un
verständige Bcrathung zerstören und Unfähigen das
Steuer des Staats überlassen, dem seine Hand allein
gewachsen ist, wie die Geschiebte nach seinem Tode
lehrt? John Milton gab ibm dafür seinen Beifall, dafs
er sieb an der Spitze des Staats behauptete, zu der
ihn die Stimme Gottes im Schlachtensturm berief.
Sein Leben lag nicht wie ein Programm vor ibm, das
er nun Scene für Scene durchgespielt: das ist eine Ab
surdität schwachsinniger Historiker. Er ging mit der
Zeit , er wufst e zu Beben , zu wagen , zu entscheiden ;
sein Ehrgeiz, wie der eines jeden grofsen Mannes,
war der unwiderstehliche Drang, sich selbst der Würde
und Macht entsprechend zu enthüllen, für die ihn Gott
geschaffen, das durch Wort und That zu Sufseru, was
die Natur in ihn gelegt. Und das ist seine höchste
Pflicht. Cromwell war ein löwenbeherzter Sohn der
Natur«, ein christlicher Held, der das Reich dessen
wollte, der ibm den Sieg gegeben.
Das ist in kurzer Andeutung der Weg, auf dem
Carlyle seinen gewaltigen Landsmann rechtfertigt ; viel
Einzelnes, das er anführt, dient seiner Ansiebt zur
Bestätigung, und es ist jedenfalls ein erfreuliches Ereignils, so oft ein grofser Mann mit grofsem Malsstab
und nicht mit der Krämerelle gemessen wird, so oft
man ihn nicht von aufsen betrachtet und ihm die Mo
tive der eignen Kleinlichkeit unterlegt, sondern seine
Thaten von innen heraus entwickelt. Möge diese Par
tie des vorliegenden Buches der Beachtung unserer
Historiker empfohlen sein!
Napoleon erscheint gegenüber dem inarticulale

M
Cromwell als ein every - way articulate charaeter. Ai
er war von einem tiefen Instinct beseelt, auch er hl
einen ursprünglichen Glauben: dafs die Demokn
in der französischen Revolution ein nickt zu unt
drückendes Factum , »das der andern Welt mit ü»
alten Formen überlegen war; dies Bewufstsein »
sein Enthusiasmus, sein Glaube; „la carriere ouve
aux taleuts" die Wahrheit, die er bethütigte; da
der Hals der Anarchie, der ihn zum Handeln i
Richten trieb. Aber er fiel ab, und verband sich
Feudalität und Papstthum , und darin findet Call
den Grund seines Sturzes. Nach meiner Ansicht
Niemand besser über Napoleon gesprochen, als Fk
im Mai 1813. Er schilderte ihn in der Klarheit i
Festigkeit seiner Herrscherkraft, die aller unbend
Kräfte sich bemächtigt, die der Halbheit und Seh
che gegenüber die Begeisterung eines ganzen, nj
luten Willens setzt, der alle Berechnungen und I
dingtheiten zerschlägt, die zu besiegen ist auch *
durch Begeisterung eines absoluten Willens, und n
durch die stärkere, nicht für eine Grille, eine Sei
sucht, sondern für die Freiheit. „Es ist allerä
wahr, sagt der Redner an die deutsche Nation,!
Alles aufgeopfert werden soll, — dem Sittlichen, •
Freiheit; dafs Alles aufgeopfert werden soll, h* '
richtig gesehen, für seine Person beschlösse») D,,<"
wird sicher Wort halten bis zum letzten Mtem$
dafür bürgt die Kraft seines Willens. Seine D<
kraft ist mit Erhabenheit umgeben , weil sie kü.m
und den Genufs verschmäht, darum verführt sie
erhabene, das Recht nur nicht erkennende Gern"™
Nur soll es eben nicht geopfert werden seinem n#
sinnigen Entwürfe ; diesem aufgeopfert zu werden i
er selbst sogar viel zu edel ; der Freiheit des I
schengeschlecbtes sollte er sich aufopfern, und '
Alle mit sich, und dann mutete z. B. ich, und j>
der die Welt sieht wie ich sie sehe, freudig sich

nachstürzen in die heilige Opferflamine".
Bekanntlich hat Strauß vor mehreren Jahren
einem Cultus des Genius als dem einzigen g"*
der den Gebildeten noch geblieben. Was von tlif
gischem Standpunct durch Ullmann hiergegen ben»
wurde, darf wohl als wohlbegründet angesehen wers
indem für einen auteerweltlichen Gott der Genius
mer nur Vermittler , und bei der abgetrennten «
stenz des ersteren nie eine Erscheinung des <■"

.
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ihen und die Gegenwart der Idee sein kann; diesen
uzen Standpunct hat aber Straufs verworfen. Allein
kh der seinige reicht zu einer speculativen Behaupiic, der aufgestellten Sätze nicht hin, da er das Alie statt in der durch sich selbst bestimmten Allgeeit , dem Ich, vielmehr nur in der Allheit der
re , der nie vollzähligen Summe der Erscheia sucht. Aber den Gattungsbegriff in das Gedes Geistes herüberzupflunzen scheint mir eben
hörig, als es klar ist, dafs in jedem sich selbst
enden Menschen die ganze Menschheit, wie in
bestimmten Gedanken das ganze Denken, gefewärtig ist, sobald man nur den Begriff der Monade
\y den Jjeibnitz , und nach ihm Feuerbach , bereits
itwickelt haben. Dafs der Letztere den Geist als
daseiende Absolute begreift, kann wenigstens nicht
bezweifelt werden, seitdem er die Subjectivität,
e Anthropologie im Gegensatz gegen den Dogma
us, mit der ihm eigenthümlicheu Energie zum schöfen'scben Ausgangspunct für Religion und Philosophie
t bat. Nach dein Allen habe ich von der Dar>Dg des Genius und seiner Bedeutung im religiöben, wie ich sie (Religionsphilosophie S. 205.
.179, 227 u.s. w.) gegeben habe, nichts hinzuzunoch hinwegzunehinen. Dr. Zeller, der meiner
nsicht vom Wesen der absoluten Persönlichkeit wisrsprach, kann jetzt in der vortrefflichen betreffenden
fihrift Snellman's denselben Begriff auf mehr psycho
tischem Wege erwiesen finden, zu dem ich durch
ickelung der caussa sui gekommen bin. Wenn
einer von denen, die alle Religion jetzt ausrotöchten, wie einst die Puritaner alle Kunst, in
•tatschen Jahrbüchern mich des Stabilismus beigt, weil ich nicht bei der abstracten Negation
geblieben bin, sondern an's Aufbauen und Er
denke und nicht blofs nichts Unvernünftiges,
die Verwirklichung des Vernünftigen und die
tnifs seiner Wirklichkeit will, wobei es mir gesein wird, mein Streben an Fichte'* That aneisen, so kann ich seine albernen oder böswilVerdrehuugen wie seinen wohlfeilen Spott ruhig
sieh ergehen lassen, da wir ja nach den Worgriechischen Philosophen und eines deutschen
ers gewohnt sind, dafs die Mensehen und die
Alles, auch das Gute und Schöne, was sie
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nicht verstehen oder kennen, verhöhnen oder beknur
ren. Die Religion wird eben so wenig aus der Welt
verschwinden, als die Poesie oder die Philosophie; je
allgemeiner der Gedanke der Gottmenschheit erfuf'st
wird, je Mehrere Christum nicht mehr nur äußerlich
verehren, sondern wie Paulus sagen : Nicht ich bin es,
der in mir lebt, sondern Christus, desto weiter wird
sein Reich ausgebreitet. Feuerbach selbst, so sehr er
gegen die Theologie und ihr Dogmen christenthum polemisirt, hat sich für die Verklärung Christi in die
Wissenschaft, die Auferstehung und Himmelfahrt des
Selbstbewußtseins , ausgesprochen, wie sie Christian
Kapp in „Christus und die Weltgeschichte" angedeu
tet bat, und ich glaube mit diesem in TJebereinstimuiung zu sein. Wenn jener neue Rekrut der Unglaubensarmec dann mich einen Proletarier schimpft, so
bin ich geneigt, das als einen Ehrennamen anzuneh
men. Carlyle hat in seinem Chartism und an einigen
Stellen des vorliegenden Buches die Frnge der Pro
letarier für eine des Jahrhunderts erklärt, und wer
ein lebenswürdiges Leben führen will, mufs täglich
neu es sich erarbeiten, und kann es nicht allein, son
dern nur in Gemeinschaft mit seinem Volke geuiefsen.
Schiller hat Recht:
Und letzet ila nicht äa% Leben ein,
Nie wird euch dat Leben gewonnen »ein!

Moritz Carriere, in Heidelberg.

LVII.
De C. Julii Caetaris Coloniis, seripsit A. W. Zumpt,
Phil. Dr. Berol. 1841. 41 pagg. 4. Einladungstchrift zu dem öffentlichen Actus des Friedrichs*
Werderschen Gymnasiums in Berlin, Ostern 1841.
Die Körner haben den ganzen Westen der alten Welt umgeschaffen, eultivirt, rooianisirt. Wodurch! Durch ihre Colonien. Das Römische Colonialwesen ist durchaus einer der wich
tigsten Tbeile der Komischen Antiquitäten, ja in Bezug auf den
Fortschritt des Komischen Imperiums und den Gang der Welt
geschichte der allerwichtigste. Es ist aber merkwürdig, wie
wenig dieser Gegenstand bisher einer ernsten und eigenthümli
cheu Forschung unterworfen ist. Die alten Römischen Civilcolouien, ihre Stiftung, Einrichtung, ihr Staatsverhältuifs, sind
vielfach besprochen worden. Vellejus versäumt es nicht in sei
nem rasebesten Ueberblick der Römischem Geschichte das Verzeiebnifs derselben, mit so viel Sorgfalt als der Gegenstand er
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fordert , einzureiben : er führt es bis auf die Colonie Eporoedia
in Oberitalien (jetzt Ivreu), welche im Jahre 100 vor Chr. ge
stiftet wurde, und schliefst mit den Worten Neque facile memoriae mandaverim, quae niti militarii pott hoc temjmt dedueta
»it. Mit Eporoedia schürften nun auch alle Abhandlungen neue
rer Gelehrten über das Römische Cotunialwesen. Damit ist aber
die Sache keinesweges abgetbun. Diese älteren Colonicn haben
Italien umgestaltet und an Kom gefesselt, aber die folgenden
haben die Kömische Herrschaft über die Welt verbreitet. Sie
waren meist militares, sagt Yellejus. Dies ist nicht einmahl ganz
richtig, obgleich bei allen späteren die Versorgung der ausge
dienten Solduten eine Hauptsache war. Aber dies ändert in der
Sache nichts'. Die Soldaten waren Kärger und wurden wieder
Bürger. Wir wäuschen die Fortsetzung des Colonialwesens
gründlich und mit allgemeinen Gesichtspunkten bearbeitet zu se
hen, wie von den Alpen einer Seits bis nach Gades, anderseits
den Rhein und die Donau hinab bis an den Ocean und deu Pontus, und wiederum von Siciücn bis an die Gränzeu der Sund« iiste Afrieas mit der Römischen Mititairherrschaft sich städti
sche und Römische Cultur verbreitete, die in der Zeit notwen
dige Bedingung höherer menschlicher Bildung.
Diese unsere Forderung ist noch nicht befriedigt, ja in ihrer
Vollständigkeit und Bedeutung kaum aufgestellt worden. Wir
begrüfsen daher deu Anfang einer solchen Untersuchung, der in
der oben genaunteu Schrift gemacht ist, mit Freude, da .der
Verf. die Wichtigkeit der Sache gekannt haben mufs , indem er
seine Abhandlung Über die Colouien Cäsars am Schilift nur als
deu Vorläufer eines gröfseren Werks ankündigt : Rtlii/uarum
aulein coloniarum , quae extra Italiam deduetae sunt, enarrationrm, quam habemut pertcriplam, nee cajiit hie locut, nee palliar
haec oecatio. Quam i/uidem peculiari libello de tola hoc colo
niarum genere edendo interemu». Gut! Wir sehen der Ausfüh
rung mit Verlangen entgegen und werden daran einen Faden für
die Weltgeschichte einiger Jahrhunderte im wissenschaftlichen
Sinn haben , einen Gegensatz gegen die vielen unverständigen
Halbheiten, die über die Römische Kaigergeschichte der ersten
zwei Jahrhunderte verbreitet sind.
Hr. Dr. Zumpt scheint etwas weit auszuholen , um auf die
erste Colonie des Julius Cäsar, Capua, zu kommen: er handelt
ausführlich von den vereitelten agrarischen Gesetzen des Rullus,
Brutus, Plotius: aber Tür dasjenige, was wir wünschen, holt er
doch nicht weit genug aus. Unserer Meiuung nach mufs er ge
rade an den obigen Satz des Vcllejus sich uuschliefscn und von
dem Zustand des Colonialwesens, wie es im Jahre 100 vor Chr.
war, beginnen. Ref. hat dabei freilich immer einen Gedanken
im Rückhalt, den er in seiner Schrift über die Bevölkerung der
alten Welt entwickelt hat, aber diu Richtigkeit dieser Ansicht
von der sich schon im ersten Jahrhundert vor Chr. in Italien
zeigenden Abnahme der natürlichen Volksvermehrung ist wohl
keinem Zweifel unterworfen. Römische Patrioten, die Grucchen,
beide Livius Drusus, Cäsar, suchen ibr gerade durch Colonicn-
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Stiftung, d. h. Ansiedelung landloser Bürger, entgegen in lir
obgleich wir nicht gerade behaupten wollen, duft sie du C
in seiner ganzen Bedeutung erkannt haben, und zamUuig i
Staatsmänner gar nichts davon atmeten. Der Egoismu in
sitzer und die Kurzsichtigkeit politischer Opposition kämpft
gen jede Ackervertheilung in Italien und bildet sich in b>
Falle ein , durch dos Zusammenhalten der Staatsdomäne h
für das Ganze zu sorgen. Diese Bewegungen ringen führ:
als Hr. Dr. Z. sie beschreibt. Er behandelt sie tri! R
Ackergesetz, na Innen t lieh aber den Verlauf des Cäsarii
Ackergesetzes, in ganzer Ausführlichkeit, ohne auf die toi
in jener Schrift angegebene, tiefer liegende, geschichtliche!
wendigkeit zn reflectiren. Dies schadet auch nichts, vi
zunächst auf die Facticität ankommt.
Cäsars Ackergesetz ist ein doppeltes, verschiedene*, vi
Verf. gründlich darthut, einmahl ein allgemeines Repilam,
fortan die UcberschUsse des Staatsschatzes zum Anhad
Ländereien in Italien behufs Ansiedelung landloser Bürger,
mentlich ausgedienter Soldaten, angewandt werden sollt?« ■
tens die Veitheilung des Campanischen und Stellatischen A
bestimmend in Portionen von resp. 10 uud 19 Morge« U
au Bürger, welche 3 oder mehr Kinder hatten. EsiW'
agrariae, daher auch im Pluralis leges Juliae genannt. Am
Wirkung des ersteu reichte, wie Hr. Z. genügend dortkit,
über Cäsars Consulat hinaus , und vermöge desselben lojj
Cäsar auch ohne ein neues Gesetz späterhin berechtigt *
tator nach einem viel umfassenden Plan neue AnsieoM»'?
zuordnen. Wenn Hr. Zumpt aufser Capua nur noch ili'
lieh neu gestiftet in Italien die Colonien Casilinw.
und Bovianum nachweisen kunn, so zeigt er danehei
zungen vieler auderer Oerter , indem er davoi «•? '
Grundstücke, welche den Colonisten übergeben »wl«.*
Staat zurück fielen , wenn der Colonist ohne ■>'*«*" "
starb. Nach Cäsars eignem Gesetz wurde ein Ctto»ief
stück erst nach 20jährigem Besitz freies und rerk«
gentium). Dies ist aber in seiner genaueren Befüm
noch ein streitiger Punkt sorgfältiger Forschung. "'
Provinzen Spanien, Gallien, Africa und anderswo in»
stifteten Colonien werden, weil der. Raum einer Gelej«
tat'
schritt sparsam zugemessen war, nur dem Nah»»*
schritt
so
'
aber wir ernennen
erkennen uus
aus uiesem
diesem Verzeichn»«
lunri,
i"*fc,v— '
>•
führt, »Der
dem Ganzen der Untersuchung, duft der Verfasser li«c *
werthe historisch - philologische Studien über die»«»
gemacht hat. Auch uns verbietet der Raum *
sein , als sich für die Anzeige einer Abhandlung *t

.

nächst nur den Anfang eines schwierigen Merke»
halten wir es fdr die Pflicht einer Zeitschrift, we lebe dt'
schritt wissenschaftlicher Forschung darstellen
darsteireu will'
diese Anfänge der Beachtung des Publicum* *u ' ^
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Gymnasien gegen einen Angriff der Ber\ner evangelischen Kirchenzeitung , vertheidigt von Dr. Friedrich August Gotthold,
'Gymnasialdirector , Ritter des Rothen AdlerErdens dritter Classe mit der Schleife, meh•er gelehrten Gesellschaften Mitgliede. Beire zu desselben Schrift: der Religionsunicht in den evangelischen Gymnasien.
■sberg, 1842. VIII. u. 27 S. kl. 8.

Kö-

I Referent ist durcb den Titel dieser Broschüre ver•itet worden, von derselben eine Verteidigung der
juinasicn gegen den Angriff der Berliner evangeliften Kirchenzeitung, der sich daselbst in Nr. 4. des
ihnrungs 1842 befindet, zu erwarten und hat aus
«sein Grunde sieb bereit erklärt ihre Anzeige zu
■nehmen, ehe er sie noch gesehen. Bei dem erm Anblick aber hat er bemerken müssen, dafs er
tnrii'fucher Beziehung sich getäuscht hatte. Denn
lücblein bezieht sich gar nicht auf jenen Artider eine sehr ernste allgemeine Anklage der
lieu, besonders der Preufsischen enthält, souauf eine in Nr. 93. und 94. des vorjährigen Jahrder evangelischen Kirchenzeitung enthaltene Be
niner Schrift des Herrn Dr. Gotlhold, die
Vi-1 führt: „Der Religionsunterricht in den evanit-n Gymnasien nach dem Bedürfnifs der jetzti Zeit". Aber nicht allein dies : sondern sie enthält
lieb auch nichts als eine Selbstvertheidigung und
ens - Erleichterung des Herrn Verfassers. Dies
wohl Referenten bewegen können, sein Wort
ekzunebmen, da er mit persönlicher und leidcnfarh. f. wUsensch. Kritik. J. 1842. .1. Bd.

sebaftlicber Polemik nie zu fluni gehabt und nie zu
thun haben will, den theologischen Ansichten des Herrn
Dr. Gotthold aber durchaus fremd ist und dieselben
nur beklagen kann, wie er dieses auch in einer An
zeige jenes Aufsatzes über den Religionsunterricht in
den evangelischen Gymnasien (in Tholucks literari
schem Anzeiger 1842. St. 14. und 15) unumwunden,
wiewohl mit Mäßigung und Anerkennung der ander
weitigen Verdienste des Verls, ausgesprochen hat.
Da aber Referent Gelegenheit gehabt bat, den
Geist der preufsischen Gymnasien und die Art, wie
sie seit 1824 von Oben her in religiöser Beziehung
geleitet worden sind, aus unmittelbarer Erfahrung
kennen zu lernen, da er eben so lebhuft ein Wachstliuin des christlichen und kirchlichen Lebens in den
Gymnasien verlangt, als er harte Beschuldigungen,
die auf Irrthum beruhen, abzulehnen sich gedrungen
fühlt, so hat er sich entschlossen, die dargebotne
Gelegenheit zu benutzen, um ein öffentliches Zeugnifs
abzulegen und wenigstens Etwas von dem zu thun,
was der Titel der anzuzeigenden Broschüre verheifst.
Die Anklage lautet so: .„Hier kommt vor Allem
der Zustand der Gymnasien in Betracht, auf welchen
die künftigen Diener der Kirche gebildet werden. Es
ist eine unleugbare Thutsacbe, dafs wenige Gebiete
des Lebens von der seit den Freiheitskriegen ent
standenen kirchlichen Bewegung weniger berührt wor
den sind , als grade dieses. Es erklärt sich dies
theils aus der fast ausschlicfslicbcn Beschäftigung des
Schulstandes mit heidnischer Literatur, die so leicht
einen heidnischen Sinn erzeugt und in ihm befestigt,
um so mehr, da auf den Universitäten jetzt in der.
Regel das Heidnische auch heidnisch behandelt wird,
theils aus dem Umstände, data vorzugsweise dem
Schulstande sich diejenigen zuwenden, die, ursprüng
95

755

Gotthold, Angriff der Berliner evang. Kirchenzeitung auf die Gymnasien.

lieh gesonnen, sich der Theologie zu widmen, in der
Zeit der Vorbereitung am Glauben Schiffbruch gelit
ten haben, oder auch nur zur Erkenntnifc gelangt
sind, dal's ihr Unglaube sie zum Dienste der Kirche
unfähig mache, theils endlich, was spccicll unser Land
betrifft, in welchem der unkirchlichc Charakter der
Gymnasien wohl am stärksten hervortritt, daraus,
dafs in einer nunmehr Gott sei Lob vergangenen
Zeit geflissentlich darauf hingewirkt worden ist, die
Gymnasien mit Anhängern einer dem Christenthum,
ja aller Religion feindlichen Philosophie zu beset
zen, und namentlich nur solche zu Directoreu zu er
heben".
Der wesentliche Punct der Anklage selbst ist in
sehr gemäfsigten Ausdrücken abgefaßt und es könnte
sogar in anderer Verbindung für ein Lob gehalten
werden, dafs wenige Gebiete des Leben* von der
teil den Freiheitskriegen entstandenen kirchlichen Be
wegung weniger berührt worden sind, als gerade die
ses. Denn die kirchliche Bewegung, von der hier die
Rede ist, war bisher und ist grofsentheils noch ein
fortwährender heftiger Kampf, der nicht umhin konnte,
auch Partheisucht zu erwecken und heftige fleisch
liche Leidenschuft aufzuregen. Ein solcher Kampf
gehört nicht für die Jugend, am wenigsten für un
reife Jünglinge, die in grofsen Massen vereinigt sind
und der Versuchung alle Dinge leidenschaftlich zu
ergreifen und als Partheisaclie zu behandeln nur zu
leicht unterliegen. Die grofse und schwierige Auf
gabe der Gymnasialleitung war eben diese, den Gym
nasien die Frucht der kirchlichen Bewegung zuzuwen
den, ohne die Zwietracht und den Ifals der kämpfen
den Partheien in ihrem Schoofse eiureifsen zu lassen.
Diese Aufgabe aber und die für Lösung derselben
angewandten Bemühungen sind in dem Anklage- Arti
kel gar nicht in Erwägung gezogen und man kann
ihm nur den Sinn unterlegen, dafs die Gymnasien
von den Anfängen einer geistlichen und kirchlichen
Wiedergeburt mehr als jedes andere Gebiet ausge
schlossen und in einem Zustande des geistlichen To
des geblieben sind. Dies geht aus den für dieses
Phänomen angeführten Gründen hervor, deren drei
ausgehoben werden:
1) Die fast ausschließliche Beschäftigimg des Schul
st andos mit heidnischer Literatur, die nach dem

auf den Universitäten gegebenen Impuls auch In
nisch behandelt wird.
2) Der Umstand, dafs vorzugsweise dem Sc!
stände sich diejenigen zuwenden , die als ai
hende Theologen am Glauben Schiffbruch geli
oder erkannt haben, dafs ihr Unglaube sie
Dienste der Kirche unfähig mache.
3) Die geflissentliche Bemühung, die Gymnasien
Anhängern einer dem Christenthum, ja aller
ligion feindlichen Philosophie zu besetzen und
mentlich nur solche zu Directoreu zu erbe
Diese letztere Anklage soll besonders die
nicht langer Zeit abgetretene Verwaltung I
fsens treffen, „in welchem Lande der unkiret
Charakter der Gymnasien wohl am stärksten
vortritt".
Wir beginnen bei dem letzten Vorwurf, der je
falls der schwerste ist und eine individuelle, ji
persönliche Beziehung in sich schliefst. Hier ist
nächst der Tüaf bestand in Abrede zu stellen, <
im preufsischen Staate der un kirchliche Charakter
Gymnasien am stärksten hervortritt. Freilich i
hier eine sehr umfassende Keuntnifs der evaf
sehen Gymnasien Deutschlands erfordert, um fön
oder die andere Behauptung den Beweis zu tt
Aber das Verfahren läfst sich abkürzen, »«"' "■
einen neu erworbenen Landestheil betrachW m& (
Sonst mit dem Jetzt vergleicht. Referent kann i
tliun, dafs in allen ehemubls sächsischen Guimw
aufweiche die Regierung, namentlich aucki»^1
sieht des Personals, einen ungehemmten Ei»ß'I"
üben konnte, das religiöse uud kirchliche Leben n
nominell hat und nicht nur mit dem Königreich S
sen, sondern mit allen angrenzenden Ländern die
gleichung nicht scheuen darf. Ferner ist dem ■
renten auch nicht ein einziges Gymnasium bew
wo bei Besetzung der Directorstelle, ja bei Ab
lung irgend eines Lehrers, und namentlich des
gionslebrers, das Verhältriifs der Personen zu 'r
einer philosophischen Schule ein Gewicht gehabt b
Referent sucht in scinei- ganzen Provinz veri:«
unter den Directoren die Männer, die als Anh»
der hier gemeinten Schule bekannt wären. &"
entweder der Philosophie fast ganz fremd, <^a
folgen, einer altern, am liebsten einer eclecti»
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licbtung oder sie haben eben von der in der Zeit Dieselbe Erfahrung hat sich bei der Wolfischen und
waile herrschenden Philosophie sich gerade nur die Kantiscben Schule gezeigt.
Hat denn nun aber die Centrulbebördc in der
feinture augeeignet, die der gebildete Mann gern von
b Zeiterscheinungen annimmt, kaum mehr, als die jetzt abgeschlossenen Periode die Gymnasien aus Vor
rgeliscbe Kirchenzeitung auch nicht bat unterlas- liebe zu einer philosophischen Richtung in so antikönnen in ihre Spalten einzuführen, damit der christlichem Sinne verwaltet? In ihren Verordnungen
Gegner doch sehe, man habe ihn auch studirt. Refe- ist nichts davon sichtbar, eben so wenig in ihrer Be
Jht kennt nur Einen Religionslebrer an Einem Gym- handlung des Personals. Die ergangenen Verfügun
Ittium, der in der Thut ein gründlicher Kenner und gen haben auf den unmittelbaren Gebrauch der hei
»Iscliiedner Anbänger der Hcgelschen Schule ist: ligen Schrift, auf die Auslegung umfassender bibli
üwer ist an die Stelle eines Mannes getreten , dem schen Lesestück'e gedrungen und die Erklärung, die
f Relgionsunt erriehl abgenommen wurde , weil er Einpräguug des kirchlichen Katechismus eingeschärft:
n Glauben an den Sohn Gottes zerstörte; ihn sie haben die Theilnabme am öffentlichen Gottesdien
tt die Wahl , weil er ohne Zweifel der Tüchtigste ste und die Huusandachten in den Gymnasien nicht
u, und seine Vorträge über Kirchengeschichte und beschränkt, sondern offenbar begünstigt. Was aber
ber den Brief Pauli an die Römer, von denen Refe die persönlichen Beziehungen betrifft, so begnügt sich
rat Notiz genommen, verdienen gewifs nicht den Referent eine Thatsache anzuführen, die -er verbür
>'jr»ur/', dafs sie dem christlichen und kirchlichen gen kann. Ein von der höchsten Behörde an ein
Üben entfremden. Ueberbaupt dürfte es sehr bedenk- Gymnasium berufener Religionslebrer, wurde vielfach
iensein, alle die, welche einem philosophischen Sy- seines vermeintlichen Pietismus wegen verunglimpft:
tane anhängen, mit demselben Maafse zu messen, glaubwürdige Personen hatten auf unsichre Vermusonders wo sieh eine rechte und eine linke Seite thuugcn hin entstellte Erzählungen berichtet und von
i bestimmt unterscheidet, wie in der Hcgelschen vielen Seiten wurde die Behörde bestürmt, die An
icbule, und nenn für den Augenblick die linke Hand stalt von einem so übel berüchtigten Manne zu- be
tie rechte niedergeschrieben und niedergeschrieen freien und ihn durch Versetzung in ein Pfarramt in
■t, so ist dadurch noch gar nicht erwiesen , dafs sie einer abgelegeneu Gegend unschädlich zu machen.
n den Principien des Systems den richtigen Ge- Die Sache war reif und kein wohlgesinnter Beschüt
riueh gemacht. Referent ist weit davon entfernt, zer des Verrufenen wagte sich seiner anzunehmen,
■ dem Dogmatismus irgend eines philosophischen mit Ausnahme eines Einzigen, und dieser Einzige war
"■!uns, namentlich auch des Hegeischen, das Heil derjenige, der als der eifrigste Vertreter der HegclUnarten, aber er sieht darin auch nicht den Grund schen Philosophie allgemein angeseha wurde: dieser
Minbeils, sondern immer nur eine starke Waffe, that es aber auch kräftig, die freimüthige Rechtferti
■ fiir das Gute oder Böse auf die Gebildeten der gung des Angeklagten wurde gehört und er blieb in
«t einzuwirken. Es hängt zuletzt doch Alles von seiner Stellung. Im Jahr 1830 wurde derselbe durch
* Gesinnung der Individuen ab. Der Glaube wird ein Libell des Herrn Dr. Bretachneider in die Halletiser Region geboren, die über der Philosophie schen Streitigkeiten verwickelt und hielt es für seine
|<i und so wenig irgend eine Philosophie dem Glau- Pflicht, mit Nennung seines ISaineus ein Zeugnifs für
"-■'ii/. angemessen ist, so pflegen doch die gläu- die Wahrheit öffentlich abzulegen: er that es und
P" Christen, wenn sie an der Philosophie Theil blieb, blieb ungekränkt. Auch nur Eine solche That
■w, sich in eiu solches Verhältnis zu ihr zu sache reicht wohl bin, diejenigen behutsam zu ma
fao, dafs ihr Glaube nicht dadurch erschüttert chen, die versucht sein möchten, den Charakter der
*"• So ist das Lockesche System gewifs nicht frühem Verwaltung maalslos anzugreifen und zu ver
utlich: aber viele christlich lebendige und eifrige dächtigen.
gländer huldigen unbeschadet ihres Glaubens wohl
Eben so wenig als aus, dem Charakter der obe
■ bis heute der Lockeschen philosophischen Schule. ren Leitung kann aber der Mangel an kirchlichem
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Sinne, der noch in den Gymnasien ist und keines
wegs schlechthin abgeleugnet werden soll, aus dein
Umstände erklärt werden, dafs diejenigen, die, ur
sprünglich gesonnen, sich der Theologie zu widmen,
in der Zeit der Vorbereitung am Glauben Schiffbruch
gelitten, vorzugsweise dem Schulstande sich zuwen
den. Erstlich ist die Zahl derer, die von der Theo
logie sich zum Gymnasial Schuhimt wenden, gar nicht
so grofs, dafs dies einen bedeutenden Einflufs auf
den Geist der Gymnasien ausüben könnte: sodann
aber dürfte die Mehrzahl von diesen nicht aus sol
chen bestehen, die am Glauben Schiffbruch erlitten
oder sich eines entschiedenen Unglaubens zeihen uiiifsten. Es sind vielmehr grofsentheils solche, die einen
innern Zug des Glaubens zu Christo gefühlt haben,
aber vor dem Kampf zwischen dem Glauben und
der dem Glauben feindlichen Wissenschaft in dem
Gebiete der Theologie zurückbeben und sich nicht
die Kraft und den Beruf zutrauen, mit grofser Auf
opferung auf diesem Felde zu kämpfen und zu sie
gen. Diese gehen gewöhnlich mit Ehrfurcht vor dem
Glauben und mit kirchlichem Sinne zu dem Erzie
hungswerk in den Gymnasien über und gelangen in
dieser Stellung als fromme und gebildete Laien nicht
allzu selten noch zu dem Vollgenufs des christlichen
Glaubenslebens, indem sie sich auf die gelehrten Un
tersuchungen der Religions- Philosophie und der bibli
schen Kritik weiter nicht einlassen. Indessen mögen
wohl die Erfahrungen bei verschiedenen Beobachtern
verschieden sein und besonders junge Männer, deren
Eutwickelung noch nicht vollendet ist, können sehr
verschieden beurtheilt werden , je nachdem mau sie
als fertige oder als noch im Werden begriffene be
trachtet: es ist aber etwas Menschliches, aus einzel
nen Erfahrungen allgemeine Urtheile zu ziehen, ein
Paralogismus, über deu sich Niemand verwundern
wird, weil Jedermann ihn oft selbst begeht.
Der dritte Grund, aus welchem der unkirchliche
Sinn der Gymnasien abgeleitet wird, ist die fast aus
schliessliche Beschäftigung des Schulstandes mit heid
nischer Literatur uud der dadurch erzeugte und be
festigte heidnische Sinn. Aber die Voraussetzung,
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dafs der Schulstand sich fast ausschließlich mit bei
nischer Literatur beschäftigt, dürfte jetzt kaum no
als gültig anerkannt werden : unter der ziemlich i
sehnlichen Menge von Schulmännern, die dem Rei
renten bekannt sind, ist Keiner, bei dem sie in ihn
ganzen Umfange zuträfe. Vielmehr unterscheidet d
gerade die gegenwärtige Generation von den Seh
männern älterer Zeit, dafs sie keineswegs blofs
ihren alten Autoren lebet, sondern in lebhaftem V
kehr mit der modernen Bildung steht und dies
andere allgemeinere Gründe abgerechnet, eine nal
liehe Folge davon, dafs der Cyclus der Gymnas
Studien sich erweitert hat, dafs neuere Geschiel
deutsche Sprache und Literatur integrirende Tbl
derselben geworden sind, wodurch denn mancher U
sen- Ordinarius sich genöthigt sieht Einen oder i
Andern dieser Unterrichtszweige zu übernehmen) m
aber auch dies nicht der Fall wäre, doch nicht um
kann, einiges Interesse, für das zu fassen, was w
seinem Fach einen bedeutenden Platz im Gyuinaa
behauptet. Es ist überhaupt nicht mehr herrsche^
Ton die christliche Zeit gegen das römische^
griechische Alterthum herabzusetzen und wir ■
es . wohl im Scboofse der Gymnasien selbst erfc
data die, welche auch nur in einzelnen Beiifh«^
das Alterthum über die neuere Cultnr erliefe« M
ten, von ihren Collegen überstimmt wurde». W
ist es gerade die moderne Bildung, der Rh*
es weit mehr als dem Einflute der alten Heiden i
schreiben möchte, dafs in den Gymnasien, so »ie '
andern Gebieten, der kirchliche Geist soviel""1
stand findet. Diese moderne Bildung wirkt auch
dem ganzen Reize verführerischer jugendlicher
sehe auf die Jugend der Gymnasien ein, namenl
durch die schöne Literatur, und droht eben so«
dem gründlichen Studium der alten Classiker als '
christlichen Geiste die Jugend zu entfremden. '
liegt das — offenbare — Geheitnnifs: die Jugend
beim ersten Erwachen höherer Bedürfnisse mit /W
speise übersättigt.
Scbmieder.
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enations on the attempted application of
'fmtheisttc pn'nciples to the theory and historic criticism of the Gospel. Parti., on
the theoretic application. liij IV. H. Mi11,
ü D. F. R. A. S., Chapian to his Grace the
ardtbis/iop of Canterbury. Cambridge, 1840.
Schon vor fast zwei Decennien hatte -in England
10 Ar. Hugh James Rose in seiner Schrift über „den
wtaod der protestantischen Religion in Deutschlund"
« protestantische deutsche Theologie im Allgemeinen
i eine durchaus ketzerische, „alles Heilige" mit
ttnichtuug bedrohende Lehre bezeichnet und zur
(Wir dieser nach seiuem eigenen Geständnifs bcats vielfach in das rechtgläubige Altcngland einge
wogenen vermeintlichen Pest dringend aufgefordert.
lesem Vorgänger hat sich im vorigen Jahre Hr. W.
[Mill, Kaplan des Erzbischofs von Canterbury, mit
«r namentlich und besonders gegen Straufs gerichN Schrift angeschlossen, welche, dem Vernehmen
P< wegen der sich durin kundgebenden Gelehrsam** und nicht geringen Deutschkenntnil's in England,
<M\ Aufsehn erregt und eine solche Bedeutung
Ptythat, dafs eine Beleuchtung dieser englischen
pük in diesen Blüttern nicht als überflüfsig erpeu wird. Der bis jetzt veröffentlichte Theil des
IUrn. Mill begonnenen kritischen Unternehmens
«s Vorläufer einer noch vorbehaltcnen in's Ein, ! gehenden Widerlegung des Straufsischen Werks
* das Leben Jesu, nur die allgemeinen diesem
™e zu Grunde liegenden Gedanken prüfen und als
u pantbeistischen Philosophie angehörig, bekämpfen.
jleich nuu Hr. Mill mit der entschiedensten Fcindl«it nicht nur gegen Straufs, sondern auch gegen
Sei und eben so sehr gegen Schelling auftritt, und
«wen der ärgsten Gottlosigkeit (impiety and ini***. /. wiutnsch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

quity), so wie der offenbarsten Absurdität ank'lugt;
so tragen wir doch kein Bedenken, diesen ersten cini, germafsen bedeutenden von England aus gegen die
deutsche Philosophie versuchten Angriff für eine erfreulichc Erscheinung zu erklären, weil wir aufs festeste
überzeugt sind, dafs derselbe, weit entfernt, die damit
beabsichtigte hermetische Verscbliel'sung Englands ge
gen die deutsche Philosophie bewirken zu können, viel
mehr von der Vernunft des Weltgeistes zu einem
Mittel für die schnellere Herbeiführung des Gegcntheils der von Hrn. Mill gehofften Wirkung verkehrt
werden wird, und dafs der von diesem modernen Krcuzprediger den Gläubigen sämmtlicber christlicher Confcssionen, im Namen der „heiligen katholischen Kirche"
gegen die deutsche Philosophie gepredigte Kreuzzug
mit dem entscheidenden Siege des absolut freien Den
kens der Vernunft über die beschränkten "Vorstellun
gen und endlichen "Verstan desformen jeder unphiloso
phischen christlichen Theologie endigen mufs. Vor
diesem Ausgange scheint der Verf. selbst nicht wenig
bange zu sein. Er macht das Geständnifs, dafs die
Grundsätze der deutscheu Philosophie durchaus nicht
den HuTs erfahren haben, welchen die Straufsischc
Kritik sich zugezogen haben soll, — dafs im Gegentheil in der englischen Litteratur es nicht an Versu
chen fehle, die Lehrer der fraglichen Philosophie als
auf die Verehrung des Menschengeschlechts Anspruch
habend darzustellen, —ja dafs, in Bezug auf einige
Zweige des Wissens, England bereits von dieser gott
losen Philosophie heimgesucht sei und deren ferneres
Umsichgreifen gefürchtet werden müsse, da sich das
betrübende Schauspiel darbiete, dufs, — während im
fernen Indien die englischen Missionure für den Sieg
des Christenthums kämpfen, — dieselbe esoterische
brabminisebe Lehre, mit deren Ueberwinduug Jene
sich vergeblich abmühen, die teuflische Kriegslist aus
übe, in dus Herz des christlichen Europa's vorzu96
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dringen und in die Formeln „der Schellinge und Hegel"
verhüllt, gerade die gebildetsten Geister unter den
Christen zu unterjochen. In der That — wenn in der
altersschwachen anglicanischen Theologie sich das .me
lancholische Gefühl ihrer Erstarrung und Vertrocknung
bis zu dem Spleeu steigert, der sie das Hereinbrechen
des Brahinanisinus in das christliche Europa fürchten
läfst, so können wir uns über diese Todesangst kaum
verwundern. Weniger als in Deutschland aus dem
eigensten, innersten Bedürfnifs des Volkes selbst her
vorgegangen, hat in England der Protestantismus nicht
die Kraft, nicht die ewige Frische und den unendli
chen Entwickelungsdrang des deutschen Protestantis
mus, dessen schwächeres Abbild er ist ; — nicht mit
den friedlichen Waffen der Wissenschaft, sondern
allein auf dem blutgetränkten Schlachtfelde Irlands
den Katholicismus bekämpfend, hat er außerdem zu
seiner inneren Entwicklung des äul'sren Antriebs ent
behrt, welchen der deutsche Protestantismus in der
wissenschaftlichen Fehde mit dem nicht mehr auf blu
tige Weise zu bekämpfenden benachbarten Katholi
cismus findet. Aus diesen Gründen ist in der anglicunischen Theologie etwas Todtes, Unbewegliches, Ka
tholisches, Aeufcerliches, Mechanisches. Während der
rastlos thätige industrielle Sinn Englands mit Riesen
schritten von Erfindungen zu Erfindungen fortschrei
tet, — während der merkantilische und kriegerische
Geist dieses Landes mit männlichstem, fast tollküh
nem Muthe hinaus in die weiteste Ferne stürmend und
den Erdkreis mit gigantischen Armen umfassend, ne
ben den materiellen Interessen auch das Interesse der
Wissenschaft unermüdlich verfolgt und zu großartig
ist, um für die Wahrheit fremder Religionen verschlos
sen zu sein j — da bleibt, — gleichsam das weibliche
Element in dem Geiste des englischen Volkes darstel
lend, — die Theologie desselben mit schneckenhafter
Häuslichkeit daheim in dem von den Urvätern ererb
ten, engen, altmodischen, nur hier und da notbdürftig
ausgebesserten Glaubensgebäude, ängstlich besorgt,
von dem mit heidnischen Religionen buhlenden Geist
des gebildeten Europa's wegen hausmütterlicher Be
schränktheit schmählich verstofsen zu werden. Es
herrschten der anglicanischen Theologie ein unmänn
licher, ohnmächtiger^ unterwürfiger Verstand, der ent
weder nicht zum Bewußtsein seines Widerspruches
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mit dem vernünftigen Inhalt des christlichen Glaub«
zu gelangen vermag, oder zu feig und zu heuchle™
ist, um diesen Widerspruch einzugestehen. Nur dm
seine Mattigkeit kann dieser Verstand davor be«
werden,, zu demselben Resultate zu kommen, zu •>
chem der- deutsche Rationalismus fortgeschritten
— nämlich zur Verendlichung und Vernichtigung i
unendlichen Inhalts der christlichen Religion, Di
zerstörende Gewalt hat der Verstand in England II
bei den jetzt gänzlich vergessenen Deistcn gehi
Innerhalb der anglicanischen Theologie herrscht i
sehen dem Verstände und dem Christentlium ein Fri
wie zwischen zwei todten Feinden. Der objeetive
halt der christlichen Religion wird von dieser Tli»
gie zwar unverfälscht aufbewahrt, aber er liegt
dem matten Verstände derselben wie ein uiiverdaii
rer Stein im Magen. Nur das absolut freie Deal
der unendlichen Vernunft hat die Macht, den im
Form der Vorstellung gegebenen Inhalt des Chrut
thums gänzlich zu durchdringen, ohne denselben
verändern. Zu dieser Höhe des philosophischen 1
kens hat sich aber England bis jetzt noch nichts
ben ; seit Locke und Hume ist es von dem nach DeuS
land hinübergegangenen Strome der Entwickeln^'
philosophischen Geistes fast gänzlich unberührt «M
ben , und noch jetzt nährt sich -das Denken der engl
sehen Theologie von dem stehenden IVasser d
Lockianismus.
Iu diesem traurigen Elemente lebt auch um
Verfasser. Er hält in seinem Gedäcbtnifs das Cre
der allgemeinen christlichen Kirche fest; »her »
endliches Denken ist unfähig, die objeetive Wahn
der Religion in Saft und Blut der erkennenden"
nunft zu verwandeln; vielmehr bewirkt dies De»
dafs an der Tabula rasa des Geistes des Verfs. ■
echt Christlichem das Unchristlichste mit naiver P
stigkeit Platz nimmt. Als durch und durch uneta
lieh , als eine Sünde wider den heiligen Geist uiui
wir, vor Allem , die im schlechtesten Sinne des "
tes rationalistische , von der seichtesten Auftfe
zeugende Behauptung des Verfs. bezeichnen, dafc i
uns Christen die Natur Gottes bei Weitem unbep
lichcr sei als die unsrige dem niedrigsten (",j
Wir unterlassen nicht die Worte im Original z"
tiren: „Note there is One Being (GodJ, «hose*
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txiittnce it to tu far more incomprehensible than glauben unzulässig seien, weil uns „über die myste
n to the loteett object of the senlient creation". riöse Grenze zwischen Leib und Seele" und „über die
irch diese, ein Verbrechen gegen die Majestät des von höheren Wesen als wir besessenen Mittel geisti
«schlichen Geistes enthaltende Aeufserung beurkun- ger Mittheilung" alle Einsicht abgehe, und weil andrer
JC Hr. Mill seine gänzliche Unfähigkeit, die Bedeu
seits so mancher Umstand, z. B. „so vieler ausge
te der christlichen Lehre von dem Gescbaffensein zeichneter zu Christi Zeit lebender Männer Blindseiu
es Menschen nach Gottes Ebcnbilde und von der gegen die Göttlichkeit des Christenthums nur durch
nsckwerdung Gottes zu begreifen. Nachdem Gott den Einflufs böser Geister erklärt werden könne".
i Jesu Christo offenbar geworden, — nachdem er S. 144.
■ den heiligen Geist gesandt, welcher auch die TicHiermit glauben wir die wissenschaftliche Bildung
• der Gottheit ergründet (to rveöu.a 6 £peuv<j xal ta des Verfs. hinlänglich charakterisirt uud über den
Rj] toö ftsoü ) — da sich mit der frech bescheide- Grad seiner Fähigkeit zum Amt eines Defensor fidei,
i Behauptung Ler vorzuwagen: Das niedrigste Un
so wie eines Beurtheilcrs der neuesten deutschen Phi
tiefer wisse von unserer Natur unendlich mehr als losophie, bei einsichtsvollen Lesern keinen Zweifel ge
i von üet Natur Gottes, das beweist, — wenn nicht lassen zu haben. Was die Gewissenhaftigkeit betrifft,
n schnödesten Undank gegen die unendliche Liebe mit welcher Hr. Mill bei seiner Polemik gegen diese
lottei zur Menschheit — wenigstens dies, dafs Hrn. Philosophie zu Werke geht, so haben wir darüber zu
lill's Geist zu siebartig ist. um das ttveu^oi nicht nutz- bemerken, dafs er, zufrieden mit der aus Michelet's
■ durch sich bindurchfliefsen zu lassen. Hr. Mill Geschichte der neueren Philosophie über den Gegen
Bin die uns durch den wahren christlichen Glauben stand seiuer Verdammung gewonnenen Kenntnifs , die
Ttcil werdende Seligkeit nicht genug preisen und eigenen Werke Hegel's zu studiren für seinen from
tfth iu heiligen Eifer gegen die deutsche Pbiloso- men Zweck nicht als nothwendig angesehen hat, und
fc, «eil er sich einbildet, dieselbe wolle diesen be dafs er von Schelling's Schriften nur dessen Vorlesun
ugenden Glauben antasten. Aus den oben angeführ- gen über die Methode des akademischen Studiums zu
■ Worten des Verfs. ergiebt sich aber, dafs nach kennen scheint, worin ihn das über das Christenthutn
■> diese Seligkeit in nichts Weiterem besteht, als Gesagte nicht wenig entrüstet hat.
■in, über die Natur Gottes in der einen fröre ignoIndem wir nun dazu fortgehen, des kritische ErHin zierenden vollkommenen Unwissenheit zu sein, zeugnifs des Verfs. zu beleuchten, wollen wir dabei
'die Offenbarung Gottes iu den leeren Geist aufge- so verfahren, dafs wir die gegen Hegel vorgebrachten
jfcnen zu haben, dieselbe jedoch nicht mit dem Den- Beschuldigungen möglichst von den vorzugsweise ge
fttahrbaft durchdringen zu können; in Wahrheit gen Straufs gerichteten Anklagen trennen, und mit
«stand, dessen Uiiseligkeit vom Verf. nur des- Beseitigung der ersteren den Anfang machen.
licht gefühlt wird, weil sein Geist zu schlaff ist,
Einige der von Hrn. Mill gegen Hegel gerichte
sich selber in seiner Wahrheit, d. h. in seiner Ein- ten Beschuldigungen verdienen nur deshalb Erwäh
nung, weil sie auf eine wahrhaft archetypische Weise
EGott erkennen zu wollen.
i dieser geistigen Mattigkeit entspringt aber die dxixT] der Sinnlosigkeit erreichen. So die Behaup
. Mill nicht nur der sündhafte Unglaube an tung, dafs die Hcgelsche Philosophie allen Glauben
-■ -■'.!,m er glauben sollte, d. h. an die unendliche an das Unsichtbare verwerfe („this philosophy discards
I" des in uns wohnenden heiligen Geistes , der all faith in the Unseen"). Welchen Sinn Hr. Mill in
■«den gotterfüllten Vernunft, sondern auch uin- diese Anklage gelegt zu haben sich einredet, vermö
™rt der träumerische Aberglaube an das, woran gen wir nicht zu sagen. Versteht er unter dem Un
panben unvernünftig und unsittlich ist, — wir mei- sichtbaren den göttlichen und menschlichen Geist, so
Hrn. Mill's Glauben an den „Einflufs böser Gei- kann er versichert sein, dafs in der Hegeischen Phi
*uf den Leib des Menschen", und seine Behaup- losophie ein etwas stärkerer Glaube an die Macht des
)) dafs alle Einwendungen gegen diesen Köhler- Unsichtbaren herrscht, als von einem Geiste wie der
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seinige hilligerweise gefordert werden kann. Meint er
dagegen mit jenem. Worte die in seiner Phantasie
Wirklichkeit habeBden guten und bösen Geister, so
müssen wir allerdings seinem dialektischen Scharf
sinne allein überlassen, die vernünftige Notwendigkeit
dieser seine „idealities" bildenden Unsichtbaren zu er
weisen. Offen gestanden — wir vermögen in eben er
wähnter Anklage nichts als die gedankenlose Declamation mundrollnehmendcr frommer Einfalt zu sehen.
In dieser Ansicht bestärkt uns die vollkommene
Bewußtlosigkeit , mit welcher Hr. Mill, in Einem und
demselben Athemzuge , mit jenem ersten Vorwurf zu
gleich die denselben gänzlich vernichtende, völlig ent
gegengesetzte Behauptung ausspricht, dafs Hegel, —
der eben noch allen Glauben an das Unsichtbare ver
Kerfen sollte — dennoch „die Idee", das heifst doch
wohl, den Inbegriff alles Unsichtbaren, „zum Gott
mache". Schlagendere Beweise kläglichster Ohnmacht
im philosophischen Denken wird selbst unser "Verf. zu
liefern kaum im Stande sein. — Was aber diesen
zweiten Anklagepunkt für sich selbst betrifft, so bä
hen wir darauf zu erwidern:
1) dars bei Hegel die höchste Definition Gottes
nicht die logische Idee, sondern der absolute Geist ist ;
2) dafs wenn Hegel Gott als die logische Idee definirte, er nur dasselbe thäte, was der Apostel Joban
nes gethan hat, da Hegel's logische Idee nichts ist als
der zu seiner absoluten Eutwickclung gekommene Jo
hanneische Xo-fo», welchen der Apostel öeoc nennt und
zum Princip, zur dp/Vj aller Dinge macht.
3) Endlich müssen wir dem Verf. zu bedenken
geben, duTs, indem er dem heidnischen Plato die Erkenntnifs des wahren Gottes zugesteht („the true God
recognized by Plato, who forms and disposes all things
hy an all-perfect will" S. 88), er damit auch dem
christlichen Hegel dieselbe Erkenntnifs bewußtloser
WTeise zugestanden bat, da der Platonische Gott, der
leeren Form sinnlicher Torstellung entkleidet — sei
nem gedaukenmäfsigen Ausdrucke, d. h. seiner inner
sten Natur nach, durchaus nichts anderes ist, als die
bei Plato noch nicht zur völligen Entwicklung ihrer

Energie gediehene, noch nicht auf absolut notlnraiii
Art sich entfaltende Idee, welche in ihrer vollkoiiu
entwickelten Form zum Gott gemacht zu haben
Mill der Hegeischen Philosophie als eine Gottlos«
vorwirft. Nur philosophisches Unvermögen kann 1
Mill für Plato und gegen Hegel parteiisch gern:
haben. Wahrscheinlich hat unser Verf. sich durch
im Platonischen Timaeus herrschende mythische I
Stellung, nach welcher ein nicht die Idee selbst
nicht der voüc selbst seiender, sondern den voi;
die Idee aufser sich habender Gott die Welt m
schaffen scheint, zu der irrigen Annahme verleiten
sen , diese nur der Vorstellung und nicht dem re
Denken angehürige Darstellung drücke den ei;t
eben Sinn und Geist der Platonischen Philosophie
während umgekehrt anerkannt werden mufs, dafs
genannte Dialog den freilich nur unvollkommen a
genen Versuch enthält, den ideenerfüllten wjü
die durch diesen begeistigte Idee, als sich aus i
selbst auf nothwendige Weise zur unendlichenII!fi
des Universums entfaltend , aufzufassen. Der i
maeus vorkommende itar^p toüSs toö rcavw
cqaDo; o^ixoupfoj, in welchem Hr. Mill den Jcil
gen christlichen Gott gefunden zu haben wäH
weiter nichts als ein sinnlicher Ausdruck kW«
Plato noch mit dem Scheine des Getrenntseins T
der Idee behaftete , in der That aber in dcrseU
schon enthaltene und im Timaeus sich bereits fl
sam erweisende schöpferische Thätigkeit der uuem
eben Form. Doch i;eiiug hiervon.
Zwar ist Hr. Mill — im gefahrvollen Elem
des reinen Denkens als schlechten Steuermann sich
während — schon bei seinem ersten Auslaufen g<
die Hegeische Philosophie, sogleich im Hafen m
Sandbank seiner Unphilosophie gestrandet; sebei
jedoch zu, ob er, von der Fluth seines religiöse«
fers wieder flott gemacht, in seinen ferneren MP
sich zu einem Nelson der Philosophie empörst
gen und seine Hauptabsicht, die vermeintlich
Pantheismus von Hegel erbaute Feste niederzusd"*
ruhmvoll erreichen wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

JW 97.

Jahrbücher
für

ussenschaftliche Kritik.
Mai 1842.
ertations on the attempted application of
\mnlhmtic principles to the theory and hifc'■ic criticism of the Oospel. Part. /, on
theoretic application.

By W. H. Mi 11.

(Fortsetzung.)

Nach diesem Ziele steuernd, wirft unser Verf. dem
«gel sowohl wie dem Schelling vor, dafs nach ihnen
das eioage Wahre in jeder überlieferten Religion die
öleit der menschlichen Vernunft mit der göttlichen
feibcit sei" ; S. 12 (the only reality udmitted by
tm iu uoy gystem of traditional religion, being the
*% of our own highest reason with the Essencc
God) — dafs „das -jwtov ijjsüoo; der indischen
i ähnlicher heidnischer Religionen — die Quelle al> id denselben vorkommenden Absurden und Golllo* - gerade Dasjenige sei, was diese Religionen mit
J Schellingen und Hegeln unserer eigenen Zeit gein haben, nämlich die im Sanscrit fast mit densel> Worten wie von Jenen im Deutschen ausgesproM Lehre, dafs das Wissen und das Gewufste
* knowing and the known) identisch seien, und
fi demnach für den vollkommenen Gnostiker aller
tosdienst sich in Selbstbeschauung (self-contempla' Kinandele". Es versteht sich von selbst, dafs
' n Betreff dieses Klagepuncts hier keine vollst ant wissenschaftliche Rechtfertigung Hcgel's geben
ttfn; zu einer solchen wäre die dialektische Entpeluog des gesummten Inhalts der Hegelschcn Lo1 lotbweudig, welche eben nur ein fortlaufender Be* tou der absoluten Einheit des reinen Denkens
' »eines Gegenstandes ist. — Was die Recht ferti% durch Autoritäten betrifft, so können wir Hegel
''ii Hrn. Mill nicht durch die Aristotelischen Worte
äUeu: iz\ akv tüiv avsu u).7p to oi'jtö £ot1 to vooüv
|W vooiSu.svov. linser Verf. verwirft die Autorität
heidnisch irrenden Aristoteles so wie die des Ara'«*'&. f. teittensch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

bers Ebn Tophail, welcher sagt: „Wem die Erkenntnifs des göttlichen Wesens gegenwärtig ist, dem ist
dies Wesen selbst gegenwärtig; denn dies ist ein We
sen, das nur sich selber gegenwärtig ist". Dem Plato
aber, welcher „recognized the true God", mufs Hr.
Mill glauben. Nun sind nach der im Timaeus gege
benen Darstellung im Geiste des Platonischen Gottes
durchaus nur dieselben Stoffe wie im menschlichen
Geiste enthalten, nämlich die ©631? tccutou und die <puo'.c öaTspou. Einen anderen Inhalt kann die leere Vor
stellung in den Platonischen Gott wohl hineinträumen,
aber nicht erweisen. Hr. Mill wird sich daher zu dem
Geständnis gezwungen sehen, dafs auch der von ihm
unversehens zum Christen gestempelte Plato die ver
meintlich pantheistische Lehre predigt, nach welcher
der dem Menschen inwohnende denkende Geist in
Gott sich selbst wiederfindet. Gerade dasselbe aber,
was Plato und was Hegel, lehrt auch das Christenthum , und der Verf. irrt gänzlich , indem er meint,
zwischen der fraglichen Hegeischen Lehre und dem
vom Apostel Paulus ausgesprochenen Satze, dafs wir
Gott nur durch dessen eigenen Geist erkennen, sei
ein immenser Unterschied. Im Gegentheil findet hier
vollkommene Uebereinstimmung statt; denn die in uns
wohnende göttliche Vernunft, welcher allein und nicht
dem endlichen Verstände Hegel die Erkenntnifs Got
tes zuschreibt, ist völlig dasselbe mit dem, was der
Apostel den eigenen Geist Gottes nennt. Hr. Mill
scheint in den Worten des Paulus: i^izl; £Xaßou.sv to
7cvsuu.a toü ösoü das £Xofßou.sv im Sinne der Besitzer
greifung eines äußerlichen Gegenstandes zu nehmen,
der eben so wenig wir werden kann wie wir er. Das
Christ enthum dagegen fordert von uns, dafs wir so
wohl die Beschränktheit unseres eigenen Selbst, wie
den zunächst fiir uns vorhandenen Schein der Fremd
heit des irvsüaa tou dsoü überwindend, unser endliches
Selbst zum unendlichen Selbst Gottes erheben und
97
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aufs Innigste mit ihm vereinigen. — Um jedoch un
serem Verf. volle Gerechtigkeit widerfuhren zu lassen,
sind wir verpflichtet zu bemerken, dafs Hrn. Mills
umfassender Geist die Gabe besitzt, aufser seiner eben
besprochenen mechanischen, Gott und das Denken absolut trennenden Vorstellung, auch noch zweitens die
dieser völlig entgegengesetzte, anfangs von ihm als
pantheistisch bekämpfte Vorstellung von der Einheit
des Denkens mit Gott vertheidigeu zu können, und
dafs er dies ohne Fureht vor Kolgewidrigkeit thut, in
dem er sagt: „durch die wahre gnostische Religion"
werde der von der Religion des Gesetzes nicht zu
überwältigende Dualismus zwischen dem Anbetenden
und dem Angebeteten vernichtet (the true gnostic religion annihilates the duulity between tbe worshipper
and the worshipped )" S. 98.
Unter den von Hrn. Mill gegen die Grundgedan
ken der Hegeischen Philosophie gerichteten Angriffen
mag noch ganz kurz die Behauptung erwähnt werden,
dafs nach Hegel das Endliche ein Moment des wahr
haften Unendlichen sei, und dafs Gott ohne Welt
nicht Gott wäre, weil er, seinem Wesen nach, Schö
pfer, ein Schöpfer aber ohne Schöpfung Unsinn sei.
— An letzterem, auch bei Angelus Silesius vorkom
menden Satze hat selbst die katholische Kirche nie
mals ein Aergernifs genommen ; — in dem ersteren
darf Hr. Mill nichts Panthcistisches suchen, da sein
von ihm zwar nicht verstandener, aber nur um desto
mehr verehrter Pluto diesen Satz vollständigst erwie
sen hat.
Wenden wir uns jetzt zu denjenigen Anklagen
Hrn. Mill's, welche sich näher auf die Hegclsche Re
ligionswissenschaft beziehen.
Hier schaudert nun unser Verf. sogleich mit Ent
setzen, wie vor dem ärgsten pantheistischen Grüucl,
bei der von ihm aus Michelet's Geschichte der neue
ren deutschen Philosophie angeführten Stelle zurück,
wo es heifst: „die wahrhafte Lehre Hegel's über die
Persönlichkeit Gottes ist nicht, dafs Gott eine Person
neben anderen Personen sei; Gott ist nach Hegel
nicht eine Person, sondern die Persönlichkeit selbst,
das einzige wahrhaft Persönliche". Für jeden Men
schen von gesunder deukender Vernunft zeigt sich in
den angeführten Worten keine Spur von Pantheismus;
in Hrn. Mill's Kopfe aber hat sich die Wahrheit je
ner Auffassung der Persönlichkeit Gottes zu so greu-

zeitlosem Unsinn verdreht, dafs er behauptet: i
Hegel sei Gott die Persönlichkeit aller Wesen
personality of all heings). Dafs einem andern
schaffenen Wesen als dem Menschen Pcrsönlicl
zuzuschreiben verrückt sein würde, — dam sc!
sich iu Hrn. Mill's Geist keine Ahnung hinein vt
zu haben. Nach dieser Probe von unglaublich
drehter Auffassung philosophischer Gedanken I
man sich nicht mehr darüber wundern, dafs Er.
die Worte Michelet's: „Gott ist keine Person«
anderen Personen", so versteht, als ob beliai
würde, „Gott sei im Vergleich mit anderen Pen
nicht Person" (God no person with respect to i
persons), während doch gerade im Gegcnthcil von
gel behauptet wird, dafs Gott allein die absolut i
Persönlichkeit ist, und dafs die menschliche P«
lichkeit, — in soweit sie der göttlichen widersprid
als nichtig erkannt werden inufs. Offenbar hat
Mill hei erwähntem Angriff dem Hegel eine Bi
schlappe beizubringen gehofft, und sich zu tlii
Zwecke mit dem „greatest of the physical pM
phers", Isaac Newton, verbündet, dessen ?<
Worte : „Deus est omnipotens, omnipraesens" etfl
geistreicher Weise von Hrn. Mill dem Hegel ab
rakterisfisch entgegengestellt werden, und dessen S
,,Deitas est dominatio Dei in servos", n"' *"
Schlage zwei Gegner zu Boden schlagen soll, - '
in der Religion nicht Neutonisch servil» Here''
und den gottlosen Indicr, welcher zu dem tob
verehrten männlichen Geiste des Universums w ■
wagt: „ich suche dich nicht wie ein Dieur; i
was du bist, bin oder werde auch ich". Leidw o
jedoch der zu Hilfe gerufene „gröfste Naturpbilo*
zu nichts als zu einem Theilnehmer an Hm. 1
Niederlage; denn nachdem jener Bundesgenosse
Satz: „Deus omnia regit, non ut Anima Mm»1
ut Universorum Dominus" — wie Hr. Mill {?!<""
gegen Hegel vorgeschoben hat, zieht er dies n
perdu seines Denkens schleunigst zurück mit den*
ten: „Deus est omnipraesens, non per virtutem s<
sed etiam per substantiam". Die im Universum
sente Substanz Gottes möchte selbst Neutoniseber
Millscher Scharfsinn von der Weltseele nicht »
terscheiden wissen.
Indem wir uns nun dem Schlüsse unserer »ei
digung Hegel's nähern, haben wir noch eine g
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eäCD Philosophen sowohl, wie gegen Straufs, von un- knüpfende Beschuldigung, dafs Hegel den Jesus Chri
ircm Verf. erhobene Huuptanklage kurz zu beseite stus von Nuzareth nicht als das „einzige vollkomninc
n, welche dem Letzteren als die furcht barste von Musterbild der Menschheit" (S. 119) anerkenne. Jesus
Uta erscheint, weil sie eine so „desperate impiety" Christus ist dies einzige Vorbild, weil er nichts in sich
■iriit, ilafs Hr. Mill bei seinem aus Ueberschwang darstellt als die absolute Einheit der göttlichen und
Iriftlicher Liebe für jene seine sündhaften Mitinen- menschlichen Natur. — Bei diesem Punct brauchen
tii 11 versuchten Gebet, voll Zweifel ist, ob diesen, wir aber nicht zu verweilen, weil der Verf. hier sel
das Fegefeuer zu schlechten Sündern, ihr Herzeus- ber nicht weifs, ob er seine Anklage gegen Hegel oder
nkc je vergeben werden könne. IS. 61 (a doubt- gegen einen frühern Philosophen richten soll.
Was nun das von unsrein Verf. vorzugsweise über
prayer, if perchance the tbought of their heart
sv be forgiven tbem). Die zerschmetternde Beschul- Straufs gehaltene Ketzergericht anbelangt, so wollen
isuiij ist aber die, dafs nach Hegel die Menschheit wir blofs die Hauptanklagen in gedrängter Form an
febaupt der Christus sei. S. 12 (tbat tbe mankind geben. Iu gegenwärtiger Schrift macht Hr. Mill nur
die in der Schlufsubhandlung des Straufsischen Lebens
large is the Christ ).
Darauf haben wir zu erwidern, dafs allerdings Jesu vorgetragene Christologic zum Gegenstände sei
icgel zuweilen nicht blofs die Menschheit, sondern nes Angriffs. Dabei untersucht er in verschiedenen
tuch die äufsere Natur iu symbolischem Sinne den Kapiteln ; 1) was „diese pantheistisebe Christologic
äolin Gottes genannt hat, — dafs aber Hegel dadurch nicht sei"; 2) „was sie sei"; 3) „ob dieselbe ein intel■ebt im .Mindesten verbindert worden ist, den geschicht- ligibles Object des Glaubens darbiete"; 4) „ob sie auf
nbeo und persönlichen Christus in seiner vollsten intclligible Weise mit dem wirklichen Leben Jesu ver
Vairbeit, iu seiner individuellsten Bedeutung zu be- einigt weiden könne" ; daran reiht sich 5) „eine Prü
i' :i — uiul dafs gerade diesem, von Um. Mill aus fung der Straufsischen Ansichten vom Christenthum in
rafbarem Leichtsinn blindlings verdammten Philoso
Bezug auf andre Religionen"; und den Schiurs macht
phie Anerkennung gebührt, der Erste gewesen zu 6) ein Kapitel über Wunder und über gute und böse
w, welcher dio ganze volle weltgeschichtliche Bc- Geister.
soluug des Jesus Christus von Nazarctb, die absolute
Die hauptsächlichsten im Verlauf dieser Untersu
afhwendigkeit der Entstehung des Christenthums in chungen gegen die Straufsische Christologie vorge
tser bestimmten Zeit und unter diesem bestimmten brachten Anklagen, sind die in Deutschland längst
•Ute philosophisch erwiesen hat ; ein Erweis, welchen bekannten, — dafs nämlich Straufs den individuellen
■ "ni eine dem Verf. gefallende Ausdrucksweise zu Christus leugne, — dafs er die Menschheit überhaupt
hauchen — die Mill's, d. h. die stockgeschichtli- zum Christus mache, — dafs er den göttlichen Ur
*», philosophiescheuen Theologen in alle Ewigkeit sprung des Christenthums nicht auerkenne — sondern
Wig bleiben werden, zufrieden wie sie sind mit dasselbe zu einer Erfindung der Menschen herabsetze —
* schon von Origines für die fragliche Thatsache dafs Straufs die Unerreichbarkeit Christi nicht zu
^brachten, seihst der Begründung höchst bediirf- gebe — dafs er die Erlösung als nicht unbedingt von
P> Grunde: Christus sei gerade zu dieser Zeit und dem Eineu Christus abhängig ansehe — und dafs er
* unter den Juden erschienen , weil er nun einmal endlich die Möglichkeit der Wunder bestreite.
I ihnen von den Propheten angekündigt gewesen
Wegen aller dieser Puncte richtet Hr. Mill an
■«in war er denn gerade bei den Juden uugekün- Straufs, um ihn in die Enge zu treiben, — folgende
P')i —- und weil (was eher wie ein Grund gegen sechs Fragen:
) Entstehung des Christenthums unter den Juden
1) „Stellt nicht der von Christi Reden im Evange
wieht) — die Juden zwar nicht an den dreieinigen, lium gelieferte bestimmte Beriebt, in welchem wir
f doch mit Hartnäckigkeit an den einfachen Einen Christi Vertrautheit mit den Kathschlüssen seines himm
tt glaubten.
lischen Vaters und seine Identification mit dessen Sache
Eben so grund- und bodenlos, wie die eben bin- ausgesprochen finden — stellt dieser Bericht nicht zu
■-'•liitiinte Anklage ist die sich unmittelbar daran gleicher Zeit und auf untrennbare Weise dies als
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Christi eigenthümliches Attribut dar, nämlich dafs er
der Eingeborne, das einzige je dem Menschen darge
botene Abbild des unsichtbaren Vaters ist — dafs
jeder Prophet uufser ihm, wenn gleich von Gott ge
sandt, der Erde angehört, — und dafs Christus allein
unter den Menschensöhnen der vom Himmel kommende
Herr ist, — den Niemand wahrhaft begreift als der
Vater" ?
2) „Erklären nicht dieselben Reden Christi, wenn
sie in gewissem Sinne das Einssein aller Gläubigen
mit Gott aussprechen — immer zugleich und auf un
trennbare Weise, dafs diese Einheit mit Gott nur
durch die Vereinigung mit Christus möglich ist — dafs
der Mensch Jesus Christus der einzige Vermittler, der
alleinige Repräsentant der Menschheit in dieser ihrer
Vereinigung mit Gott ist — und dafs Niemand zum
Vater gelaugt als durch Jesus Christus — Niemand
den Vater kennt als der Sohn und wem der Sohn
ihn offenbaren wird"!
3) „Wenn die erwähnten Berichte über die Ent
wicklung der vollkommnen Menschheit in Jesus Chri
stus von seiner Kindheit bis zum Mannesalter sprechen,
— von seinem Bestehen unsrer Prüfungen und Ver
suchungen und von seinem Sichselbsterziehen zum
Gehorsam im Handeln und Leiden — sprechen dann
jene Berichte so, als ob Christi göttliche Sohnschaft,
wie Strauis behauptet, das Resultat dieses Processes
oder zufällig von demselben abhängig wäre? Besagt
nicht das Zeugnifs Christi bei seinen Geschichtsschrei
bern umgekehrt, — dais er der eingeborne Sohn schon
vor seinem Geborenwerden in dieser Welt war — dafs
er Gott als seineu ihm eigenthiimlichen und mysteriö
sen Vater anerkannte, noch ehe seine grofse mensch
liche Prüfung begann uud als er noch seinen irdischen
Hütern unterworfen war — dafs also sein Charakter
eines Menschensohnes, seiner immer bestehenden, ale
der ewige Sohn Gottes zu fassender. Persönlichkeit
nicht voranging, sondern dieselbe voraussetzte und zu
ihr hinzukam"?
4) „Wenn in den Evangelien die Entwicklung Chri
sti augedeutet wird, welche das einzig vollkommne
Muster für jede andre menschliche Entwicklung ist,—
wird uns dann jemals der von Straufs so genau be
schriebene indische pantheistische Procefs geschil-
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dert — ein Procefs, der mit einem, zwischen dem А
betenden und dem Angebeteten bestehenden Dual
beginnt, welchen die natürliche Religion und die
gion des Gesetzes unbeseitigt lassen, welchen
die wahre gnostische Religion am Ende über«
und vernichtet? — Zeigt sich nicht etwas bien
gänzlich Verschiedenes in Jesus Christus, in . '
chem, — mitten in der höchsten, im Handeln und!
den bewiesenen Vollkommenheit — die Ideen derMrai
beit und der Gottheit immer von einander geht
gehalten sind"?
5) „Gibt der Bericht der Apostel den gerinä
Wink von der zum Grunde der angeführten Y\|
von Straufs gemachten philosophischen Erforsl
physischer Ursachen und von Christi hieraus lim
gehender Herrschaft über die Natur"?
6) Enthalten nicht die nämlichen Erklärung^ J
Christi, in welchen seine Einheit mit dem Vater i
seine Vermittlung zum Frommen der Menschheit]
dargestellt wird, — zugleich auch die Erklärung,!
diese Anordnung der Dinge eine scMiefiliche Я
dafs Niemand hinführo mit dem Charakter der hi
tat erscheinen soll, aufser im Namen Jesu Christ
ermächtigt durch den Geist, welcher vom Vater Щ
Jesus Christus gesandt ist, um dessen dits»
Leib in der Welt aufrecht zu erhalten , bis et w
zum Gericht wieder kommen wird"?
Auf diese an Straufs gerichtete Fragen antvn
der Verf. selbst, indem er sagt: ,,iiber alle fie и*1
ten Puñete habe Christi katholische Kirche oeutlie
ZeugniTs und volle Gewifsheit durch das Evansel
bekommen ; mit der in demselben enthaltene« '
schichte Jesu Christi stehe aber die Straufsiscae I
stologie in unversöhnbarem Widerspruche; siese»!
falsch und antichristlich" (antichristiau). „W«"]
Christus nicht Das sei, wofür ihn die Kirche erkeffll
nämlich Alles, wofür ihn die Bejahung der zwei«
und der letzten unter den obigen Fragen егкШ
dann sei er nicht einmal Das, wofür Straufs ihnf
lasse — ein ganz vollkommner menschlicher t"
ter; denn damit würde dann nicht übereinsta
dafs er Gottes eingeboruer Sohn zu sein ver*
habe".

(Der Bescblufs folgt.)
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nations on the attempted application of
atheistic principles to the theory and hi
te criticism of the Gospel. Part /., on
theoretic application. By IV. H. Mill.
(Selilufe.) /

Wir unsrerseits sind hud weit entfernt, behaupten
lieu, die Straufsische Christologie entspreche
% dem in den Evangelien über Jesus Christus GeDagegen müssen wir aber an Hrn. Mill den
h aft lichen Quiet ¡smiis tadeln, der, ohne jemals
reu „Intellcctus" fortschreiten zu wollen, sich
und immer mit der „Fides praecedens" begnügt,
I ftrgea jeden von Andren unternommnen Versuch
[■■euen und tieferen Auffassung der christlichen
Jgmen mürrisch und widerspenstig, sich beim KritiJb solcher Versuche vor Maafslosigkeit des BcAuldigens nicht zu bewahren weifs. Zuviel beweisen
allen iL setzt sich Ыг. Mill .mitunter dem Scheine aus,
tits zu beweisen. Zu dem Unbewiesenen gehört
■de Das, wus als das Endergebnis seiner gauzen
¡ing der Straufsiscbcn Christologie hervortritt —
die wie eine Mythe klingende Versicherung,
e Christologie tief unter dun indischen Puntheisd tief unter den Stoicismus sinkend, nur an
eltlichkeit und Gottlosigkeit Epicurs ihres Gleiide (S. 65). Hr. Mill vergifst das „Richtet
iluls ihr nicht gerichtet werdet".
in Er Straufs beschuldigt, dafs dessen „hohe
Sprache und vorgebliche Achtung vor den
jen Mysterien von der Menschwerdung Gottes,
ersöbnungstode und von der Auferstchuug in
Hderot und den Encyklopädisten herrschende
ht von der Natur des Menschen endige" ; — so
wir unsrerseits dem unbeduchtsamen Ankläger
tgegnen, dafs er durch seine bereits erwähnte
, /. tcisieiisch. Kritik. J. 1842.

I. Bd.

Behauptung von der Unbegreiflich к eit Gottes, sich aus
dem Lichte der Gott offenbarenden Religion, aus der
Seligkeit eines, Gott von Angesicht zu Angesicht
schauenden Christen, hinabgestürzt hat in die unselige
Г inst emits einer Philosophie, deren Urheber er gewifs
mit Abscheu zu nennen gelehrt worden ist, — wir mei
nen den Franzosen Robinet, welcher Hrn. Mill's „Her
zensgedanken" durch die Aeufeerung ausspricht: auch
den christlichen Kirchen könne die Inschrift „dem
unbekannten Gottc" gegeben werden.
Vor jener Apostasie hat Hrn. Mill die ganze
Schaar der guten Engel und Erzengel, unter deren
Schutz er vor dem Teufel und allen Unterteufeln sicher
zu sein wähnt, zu schirmen nicht vermocht. Nur eben
diejenige Philosophie, welche ein böser Geist (.,an
apostate intelligence") ihm als pantheistisch erschei
nen läfst, könnte ihn vor solcher Abtrünnigkeit bewah
ren.
Sowie sein endlicher Verstand in Glaubenssa
chen thätig wird, mufs derselbe unchristliche — weil
endliche — weil unwahre — Gedanken hervorbringen.
Die in Hrn. Mill vorhandene unentwickelte, im dia
lektischen Denken nicht geübte und erstarkte Vernunft
aber hat nicht die Kraft, den Inhalt der christlichen
Religion philosophisch zu begreifen und dadurch die
Wahrheit desselben wirklich zu beweisen } Alles, was
sie vermag, ist ein Glaublicbinachen der Wahrheit
jenes Inhalts. Zugleich führt die Schwäche einer so
rohen Vernunft zu den grellsten Widersprüchen, von
denen wir schon zu Anfang unsrer Kritik einige anzu
führen gehabt habcu und von denen wir noch eine
beträchtliche Anzahl anführen könnten, z. B. den, dafs
Hr. Mill rechtgläubig behauptet: Niemand — wohl zu
merken — Niemand komme zum Vater aufser durch
Jesus Christus, — und gleichwohl dem durch Jesus
Christus nicht erleuchteten Plato die „Erkenntnifs des
wahren Gottes" zuschreibt; — und ferner den Wider
98
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sprucb, dafs nach Hrn. Mill die Vollkommenheit Jesu
Christi von uns niemals erreicht werden kann, S. 109
(that the perfection of J. Chr. can never he equalled)
— und. dafs dennoch der nämliche Hr. Mill behauptet:
„wie Jesus Christus war, so seien alle wirklichen Chri
sten", S. 123. (As J- Chr. was, so arc all real menihers
of Christ) — Doch von dem Sichselbstwidersprecben
des Verfs. hiermit genug.
Zur Rechtfertigung unsrer Behauptung von Hrn.
Mill's Unfähigkeit zum philosophischen Beweisen der
christlichen Dogmen können wir, unter Anderem, er
wähnen, dafs er über die Lehre von der in zwei unter
schiedenen Naturen gegenwärtigen Person Jesu Christi
zur Widerlegung der hierauf bezüglichen Straufsischen
Sätze nichts weiter vorzubringen weifs, als dies Dürf
tige: „das Vereinigtsein der göttlichen und menschli
chen Natur in Einer Person sei sehr wohl möglich uud
glaublich, weil ja die damit vergleichbare Verbindung
von Leib und Seele iu Einer menschlichen Person sehr
glaubhaft erscheine". Dafs zu einem wirklichen Be
weisen jenes Dogma's die dialektische Entwicklung
der concreten Einheit der reinen Gedanken nothweudig
wäre, welche der unbestimmten Vorstellung des Gött
lichen und Menschlichen zu Grunde liegen, — von die
ser Notwendigkeit läfst sich Hrn. Mill's nicht freie,
sondern wie eine Magd im Dienst der Kirche stehende,
empirische Philosophie nichts träumen.
Eben so ungenügend wie Hrn. Mill's vermeintli
cher Erweis der Wahrheit der Lehre von Christi dop
pelter Natur, ist unsres Vfs. Polemik gegen die aller
dings gleichfalls nicht genügende Straufsische Ablei
tung des Christentums aus dein religiösen Bedürfnifs
der Zeit. Hr. Mill fürchtet, dafs auf diesem Wege das
Christenthum zu einer willkührlichen und zufälligen
Erfindung der Menschen gemacht werde. Richtig ver
standen, können aber doch die Worte, „dafs Christus
in die Welt gekommen, als die Zeit erfüllt war", kei
nen andren Sinn haben, als den, dafs zur Zeit der Er
scheinung Jesu Christi, der in der Menschheit wirk
same göttliche Geist durch seine bis dahin stattgefun
dene Entwicklung zu der vollendeten Form herangereift
war, welche er sich durch das Christenthum gegeben
hat — dafs die christliche Religion ein notwendiges
Resultat jener Entwicklung ist — dafs diese Religion
aus dem religiösen Bedürfnifs der Zeit hervorgehen

inufste — und dafs dies nothwendig entstandenes
dürfnifs durch das Christenthum sich das Mittel seit
Befriedigung selbst erzeugt hat, — so dafs die Beüi
digung nicht von aufsen an das Bedürfnifs gekoniB
ist. Die Aufgabe der Philosophie ist demnach i
zu begreifen, wie das nicht auf willkührliche und i
fällige, sondern auf nothwendige Weise schaffen
Genie des der Menschheit inwohnenden göttlichen G
stes sowohl jenes Bedürfnifs wie jene Befriedig!
aas sjch selbst erzeugt hat. Nur, wenn uns die Lös«
dieser Aufgabe gelingt, haben wir die absolute .V
wendigkeit der Entstehung des Christentums bewies
Von dieser Nothwendigkeit weifs Hr. Mill natüri
nichts. Er denkt sich dort oben einen unbegreifik
Gott — hier unten einen an uud für sich lie
nur von aufsen mit Religion anfüllbaren menschik
Geist, — dort einen austchhefslkh in Jew CM
fleisebgewordnen Xoyoc — hier einen in allen S
sehen — weil sie vernünftige Wesen sind — das
werdenden Xo^os, — und zwischen diesen beiden«
von einander unabhängig sein sollenden Myoi; nur
äufserliche Beziehung. Bei dieser mechanischen, ;
losen Vorstellungsart erscheint das Christenthunj
der Bühne der Weltgeschichte, wie ein in der'
handnen Noth zwar willkommner, aber der vom
gangnen Entwicklung des göttlichen Drama's der "«
gesebichte fremder Deus ex inachina.
Einen wirklichen Beweis vermissen wir jener, »0
Hr. Mill die Nothwendigkeit nur einer einzigw>Mens«
werdung Gottes aus der unbestimmten Vorstellung «
der durch den Sündenfall bewirkten grofsen Sei*»«
der Menschheit ableitet. Durch solche ünhesthni
heiten kann er nicht hoffen , Straufs zu v'titM
Die Sache bedarf tieferer Auffassung.
Bei der Lehre von der göttlichen Gnade ei
ist unsres Verfs. Beweisen und Widerlegen ebi
ungenügend wie bei den vorher betrachteten G
ständen. Nach Hrn. Mill scheint die der Mensch!
erwiesene göttliche Gnade nicht als Eine eiuzige, •
weiteren Gnaden in sich enthaltende ursprüngU1
Gnade gefafst werdeu zu dürfen, sondern in W '
ander äufserliche Gnaden zu zerfallen, — in eiue
Menschheit ursprünglich durch das Geschenk der i
kenden Vernunft erwiesene, aber zur völlig«1 *■
wicklung und Beseligung der Menschheit gü"1'
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eichende, — und eine davon getrennte, aparte,
LX.
ursprünglichen von aufsen zu Hilfe kommen Populär treatises oh science tcrilten during the middle
ages, in Anglo - suxon, Anglo-ttorman and English.
mlc Gnade.
on jenem ersten Gnadengeschenk spricht Hr.
Edited from the original manuscripts by Thomas
immer mit geistreich lächelnder Ironie, indem
Wright Esq. London printed for the historical
iselbe „unsre eigene allerhöchste Vernunft" besociely of Science. 1841. 8.
imt (S. 12). Vernünftiger würde er gctban haVor fünfzig Jahren, wenn von Geschichte der Mahlerei die
wenn er sich angestrengt hätte, die Wahrheit Rede war, dachte man sofort an die grofsen Italiener vom Ane ganze Bedeutung des im Timaeus vorkommenden jMgc deg '16 Janrnunderts : von Niederländischen und Deutschen
»sehen Ausspruchs zu erfassen, „dafs niemals dem wulste man wohl auch einige»; van Eyck und Dürer reprüsen:bengesohlecht von der Gottheit ein gröfseres Gna- tirten mit ihren Namen aber fagt die Völker, und so erschien in
schenk als die philosophirende Vernunft gemacht der Tliat die moderne Mahlerkunst ziemlich gleich einem Pilze
n sei oder in Zukunft gemacht werden teerde". eiumal über Nacht aus dem Boden geschossen. Natürlich, wer
sich mehr mit der Sache beschäftigte, wufste etwas mehr zu
!. Tim.) (££ «UV £iropiodu.efta (ptXoootpCa? fivoi, ou sagen von dcu Schicksalen dieser Kunst, — aber für das Be
ov tyiSov out' ?,X.dsv ouö' ^Sei kot& irej) 8vr(Tul wußtsein der gebildeten Welt im Ganzen schrumpften diese
M'.vrVi-v i% Occüv). Doch gehen wir in unsren Mekrkenntnisse sofort zu dürrer Gelehrsamkeit ein — und erst
rürfen nicht zu weit; vielleicht hat auch hier, seit die Boisserees durch Aufstellung ihrer Sammlung viele und
bei andren Puncten , Hr. Mill zwei einander völ- höchst Gebildete auf ältere Meisterwerke überhaupt und auf die
Bedeutung, die ein für sich allein weniger ansprechendes Bild
»tgegengesetzte Ansichten, — stimmt, so lange
doch für die Geschichte, der Kunst haben kann, aufmerksam ge
der einen jener Ansichten verweilt, den ange- macht haben, hat man sich bemüht, nun nach allen Seiten hin
m Worten Plato's von ganzem Herzen bei — die früheren Zeugnisse über Entwickelung der Mahlerei zusam
lat denselben eben deshalb für einen vorchrist- menzubringen; ganze Gallerien sind hauptsächlich in diesem
Christen, für einen durch seine „eigene höch- Sinne entstanden — man weifs nun wie allmühlig sich die zeich
feraunft" zur „Erkenntuifs des wahren" christ- nenden Künste zu ihrer Höhe gebracht, wie sie Jahrhunderte
lang still gewachsen sind, ehe sie, alle Herzen zur Bewunderung
i „Gottes" gelangten Philosophen erklärt,
fortreifsend, am Ende des 15. und zu Anfange des 16. Jahrhun
liermit ist unsre Kritik zum Schlufs gelangt, derts ihre höchste Blüthe erreichten. — Mit der sogenannten
laben dem Verfasser den Frieden, den wir auf- Wiederherstellung der Wissenschaften verhält es sich nun aber
; wünschen, nur auf der Spitze des Schwerdtes ganz wie mit der Wiederherstellung der Künste. Abgeschafft
cn können. Die philosophische protestantische sind die Wissenschaften auch im Mittelalter nie gewesen , nur
ogie Deutschlands kann sich nicht durch den waren sie theils mehr auf einzelne Pflegeorte beschränkt, theils
unter sich in geringerem Zusammenhange, und also einander
ismus zum römischen Katholicisinus zurück weniger gegenseitig fördernd. Gewifs aber ist es eben so in
lassen; — sie mufs, auf ihrem Standpunct teressant, den Zeugnissen der Verbreitung wissenschaftlicher
«harrend, den englischen Protestantismus zu Keime in weiteren Kreisen im Mittelalter nachzugehen, als den
eranzuziehen streben. Zu diesem Zweck würden einzelnen Stufen der Mahlerei und Bildnerei. Das oben ange
m Hrn. Mill nie genannten höchst gediegenen führte Werk, welches nicht in den Buchhandel gekommen,' ver
dankt seine Publication einer Gesellschaft, die bemüht ist, die
itischen Werke solcher Männer, wie Marheizerstreuten Zeugnisse der Pflege der Wissenschaften in frühe
uud Daub, sehr förderlich sich erweisen. In rer Zeit zu sammeln und durch den Abdruck in ihrer reinen
lebt der Geist, welcher würdig ist, der end- Gestalt zu bewahren. Wir können die Zwecke, die sich dieser
J)e Christen zu Einer Hcerde vereinigende Hirt Verein gesetzt, nicht genug loben — eine solche historische Gal*
in.

ßoumann.

lerie wird, wenu sie hergestellt ist, durch ihr blofses Dasein
eine Reihe Schiefheiten, die zeither in Beziehung auf das Mit
telalter in Cours waren, beseitigen. Aber auch die Arbeit im
Einzelnen, wie sie gerade an der Ausgabe der in vorliegendem
Büchlein gesammelten drei Stücke sich betbätigt hat, müssen wir
in aller Weise anerkennend rühmen. Denn die Teste sind treu
und sauber wiedergegeben; und was zur Erläuterung dient, ist
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mit Umsicht und Gewissenhaftigkeit hergestellt. Es sind aber
die drei Stücke folgende:
1) Eine angelsächsische Abhandlung aus dem zehnten Jahr
hundert; ein Excerpt aus Beda's Buch de natura rerum, aber in
der Muttersprache geschrieben, und deshalb auch in weiten Krei
sen des Volkes verbreitet, wie die grofse Anzuhl der vorhande
nen Handschriften beweist. Diese Handschriften sind tbeüs
vollständig ihrem Inhalte nach, wie ihn der Abdruck giebt, nnd
rühren dann den Titel: d» compoto, theils fehlt die Einleitung.
Die Abhandlung ist eine populäre Belehrung über das Weltge
bäude , namentlich über die Himmelskörper und ihre Bewegung,
dann aber auch über die meteorologischen und klimatischen Er
scheinungen , und die chronologischen Bestimmungen die damit
zusammenhängen. Der Verf. ist uuheknnnt; fälschlich ist Atlielard von Bath aus dem 12. Jahrhundert in einer der Handschrif
ten des brittisclien Museums durch einen modernen Zusatz als
solcher bezeichnet. Anderwärts bat man Aelfric genannt. In
seinem Sinne wenigstens ist die typische Beziehung die den
Gliedern des Universums zu dogmatischen Sätzen gegeben wird.
„,
,.
.....
„
.
, .
„, .
Da diese Abhandlung txcerpt ist eines gelehrten \\ erkes,
ist für die Erkenntnifs deutschen Alterthums wenig daraus zu
gewinnen; doch ganz unfruchtbar ist die l'ublicntion selbst nach
dieser Seite nicht; denn abgesehen davon, dafs eine ausdrück
liche Warnung darin enthalten ist vor Wahrsagerei aus dem
Moude (Ne secal non Cristcn mann nan pincg be dam mouan
wiglinn) bietet auch die Sprache einiges Interessante; vor allen
zwei dem Ref. bisher vollkommen unbekanutc Ausdrücke für das
Zunehmen uud Abnehmen des Mondes: capan up und stupan.
Jenes, was mir angelsüchsich noch in keiner anderen Verbin
dung begegnet ist, auch von den Wörterbüchern nicht in ande
ren nachgewiesen wird , ist offenbur unser althochdeutsches üfchafan , supinare, in die Höhe heben, erheben, was Graff wohl
ganz richtig mit caph, eneumeu, specula (bei deu sylvischen
Deutschen heifst chep - ferst ( cap • first ) der Hausgiebel ; in Salz
burg kapf, ein vorspringendes Dachfenster; im übrigen Deutschen
kap-loch, ein Bodenfenster, daher caphen in der alten Sprache
eigentlich auf der Höhe, auf dem Giebel, auf der Warte sein;
dann: von der Warte, vom Giebel ausschauen, sich umschauen,
gpfftn) in Verbindung bringt; aber nicht gehörig von ufeafdn
oder üfcupben ( in die Höhe schauen ) scheidet. Dem ungelsächsisciien stupan mül'stc ein althochdeutsches stnphan, aufhören
mnclicti, abnehmen lassen, senken , niederbeugen , oder stuphen,
im Aufhören. Abnehmen, im sich Beugen, begriffen sein, entspre
chen, die mir beide noch nicht vorgekommen sind. Schmeller
führt s. v. der Stapf an: „So unser nmt geituphet wirt in ein
bekennen unser missetut". Dies slttphen könnte zur Erläuterung
dienen, falls es: beugen bedeutet — so wie das englische stoop
( Imnii sc iuclinare) dasselbe Wort ist. Der Mund geht auf, der
Mond stopft, sind also die altgermanischen Ausdrücke für: es
st Vollmond, und: es ist Neumond. — Ein anderes interessan-

tes Wort ist aele-midde, wörtlich: Nadel -Mitte, weil ei m
Methode kennen lehrt, wie die alten Deutschen, ohne Cirlel,
nen Kteia zogen, indem sie eine Nadel einsteckten, und dei'l
den um denselben herumführten. Solche feststehende, techtis
Ausdrücke in ihrer ursprünglichen, wörtlichen Bedeutung r«
reu immer einen Blick in's Leben.
2) Li livre des creaturcs, by Philip de Thaun. Philipi
Tbaun war aus einer normandischen Familie, deren Sit« in 71
drei Lieues von Caen, zu suchen ist Vennutblich war (»a
stens de la Rue vermutbet es ) Humfrey de Tbaun llugli Bi;i
Senneschars Heinrichs 1. von England, Kapellan, ein Oheim
seres Philipp , dessen Hestiarius , in den zwanziger Jahren
12. Jahrhunderts geschrieben , der Königin Adelaide dedicirt
Die Gedichte Philipps de Tbaun gelten für die ältesten im
mandischem Dialekte. Der über de creaturis mufs in den «i
Jahren des 12. Jahrhunderts abgefafst sein; er ist ähnlichen
lialtes , wie die oben besprochene angelsächsische Ali!lall
und seine Grundlage scheint ebenfalls Beda und dann de! SU
lischen Helpericns Buch de compoto, nebst deu Abhandln
zweier nun unbekannter Schriftsteller, Nebroz (oder Neil
und Turkil (oder Turchil). Der Abdruck, welcher ntu lii«
geben wird , ist nach der ältesten der sieben bekannten B
Schriften (MS. Cotton. Nero. A. V.) mit Berücksichtip«
niger der anderen hergestellt. Ein ganz besondere« Aerl
*.»', ".ich ,de.r Herausgeber in diesem Falle durch die bt*
tüchtige Lebersetzung erworben, die bei einem Dialekt, fit
noch so wenige zuverlüfsige Hilfsmittel zu Gebote steh«,
für den alten normandischen oder nordfranzösisehen, eil
länglich schwieriges Unternehmen war. Höchst dankt««
ist endlich
3) ein englisches Gedicht ans der Zeit, wo sich eh
angelsächsischer und normandischer Sprache die neue etd
zu mischen begann — dankenswerth ist diese Mitiheiliic:,
uns diesuu Zeiten des 13. Jahrhunderts nicht eben rielsejj
halten bat, noch weniger publicirt ist. Der Herausgeber an
Gedicht überschrieben: Fragment on populär science fr«
early english uietrical lives of saints. Natürlich linden «i
diesen Anfängen noch vorwiegend angelsächsische Elrt*
und die Schreibung, in der sie hier erscheinen, kann vn'tsj
rer zu Untersuchungen über Aussprache und Buchsü.W'
des Angelsächsischen benutzt werden, als das in dieser HA»
wenig brauchbare, später vollständig ausgebildete E»jtee*- Jj
Inhalt dieses Bruchstückes aus dem Leben der Hfili:« »' ■
versiticirte Abhandlung von den Himmeln, die alte ™'f*
von der Erde in ihrer Mitte , und von der Hölle i« ä" "
Mitte; von den Himmelskörpern; von den Elemente!; w*
ren Mischung im Menschen ; von den drei Seelen d« Mr«**
deren eine ihren Sitz in der Leber, dem Mittelponete dtt *
sisebeu Wnchsthunis und der organischen Leibe»»'1"'™
habe ; deren andere im Herzen wohne , dem Sitze all« Sini
thätigkeit und alter selbststäudigeu Bezeigung des ptini«
Lebens; deren dritte, im Gehirn sitzende, allein ansterWirb,
Menschen nicht, wie die anderen Seelen, mit den Tliieren.
dern nur mit den Engeln gemeinsam und der Grund oV
alles geistigen Lebens des Menschen ist.
Ohne Zweifel bewahren die Bibliotheken noch jauie
ähnlicher kleiner, bisher wenig beachteter Schriften, *
für die Erkenntnifs der eigenthümlichen Physiognomie m"1
digen Farben der mittleren Zeiten, so wie für unsere d<
Sprach - und Altertumsforschung, noch wahre Schär« J<
können , und auf jeden Fall für den höchst anziehend sind,
sich der Betrachtung des Fortschreitens und der Büttel raei
lieber Bildung erfreut. Möge also die ehrenwerthe M
nicht müde werden in ihren gemeinsamen Bestrebungen, u"
mer so geschickte Kräfte für ihre Zwecke finden, wie in J
wärtigem Falle.
H L"
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Kraft und Last für den Ruhestand der Maschine we
sentlich dadurch, dafs bei jener die Geschwindigkeit
der Bewegung mit in Rechnung gebracht werden nuil's.
Wenn sich daher einerseits die Bestimmung des >
gleichförmigen Ganges einer Maschine nls eine blofs
statische Aufgabe betrachten läfst, so findet doch an
dererseits gerade bei Maschinen der eigentümliche
Die Theorie der Maschinen hat sich lange Zeit Umstand Statt, dafs die Kräfte, zwischen welchen das
wf die Untersuchung des Gleichgewichtes zwischen Gleichgewicht besteht, zum Theil durch die Geschwin
traft und Last beschränkt; auch wird häufig noch digkeit der Maschine bedingt werden, wie z. B. der
b neueren Lehrbüchern die Maschine definirt als eine Druck, welchen das treibende Weisser auf die Schau
'»m'clituiig, mittels welcher eine Kraft irgend einer feln eines Mühlrades ausübt, bei übrigens gleichen
«leren Gleichgewicht halte. In diesem Sinne nennt Umständen von der Geschwindigkeit dieser Schaufeln
|b den Hebel und die schiefe Ebene einfache Ma
abhängt, und eben die Ermittelung dieser Abhän
hnten, bei welchen die Bedingungen des Gleichge
gigkeit macht den wesentlichen und eigentümlichen
wichtes für jenen von Archimedei, für diese von Stevi- Theil der Aufgabe einer dynamischen Theorie der Ma
»(1585) zuerst aufgestellt und bewiesen wurden, schinen, im Gegensatz einer statischen, aus. Paretit,
fnugsweise aus der Betrachtung der Maschinen in Mitglied der Pariser Academie, war der erste, welcher
■ f angegebenen Bedeutung des Wortes hat sich der- eine Maschine im Zustande der Bewegung betrachtete,
pige Tbeil der mechanischen Wissenschaften ent- indem er im Jahre 1704 eine Theorie der Wasserräder
elt, welchen man die Statik nennt; als man aber aufstellte, welche, wenn auch später durch die Arbei
er durch die Entdeckung der Gesetze des Falles ten von Bordu, Deparcieux, Bossul, Euler u. A. über
M der allgemeinen Gravitation zur Theorie der Be- troffen, doch damals mit Recht als ein bedeutender
*png, zur Dynamik überzugehen veranlagt wurde, Fortschritt in der Mechanik anerkannt wurde. Leider
p die Lehre von den Maschinen noch lange auf aber werden Kenner der Hydraulik zugestehen müssen,
f™ früheren Stundpuncte stehen, obgleich leicht dafs dieser Zweig der Mechanik noch weit von seiner
tosehen war, dafs das Wesentliche einer Maschine, so sehr zu wünschenden Ausbildung entfernt ist, und
iL einer Mühle, nicht blofs in Erhaltung eines Gleich
dafs man in der Theorie der hydraulischen Maschinen
stes zwischen Kraft und Last bestehe, sondern noch oft genöthigt ist, die nach allgemeinen Gesetzen
i Hmorbringung einer fortdauernden Bewegung, bei entwickelten Formeln durch Einführung empirischer
totr irgend ein Widerstand überwunden werden Coefficienten , von deren Werthen die Theorie keine
N*. Allerdinga findet auch bei der Bewegung einer Rechenschaft giebt, auf eine den Beobachtungen immer
iHiiine, wenn ihr Gang genau gleichförmig ist, ein noch unvollkommen entsprechende Weise zu verbessern.
«chgewicht zwischen Kraft und Last satt, welches,
Um so erfreulicher ist es sich zu überzeugen, dafs
" immer, den Gesetzen der Statik unterworfen ist ; es in einem andern in neuern Zeiten höchst wichtig ge
<r die Untersuchung desselben unterscheidet sich wordenen Theile der Maschinenlehre gelungen ist, der
■ der Bestimmung des Gleichgewichtes zwischen Herrschaft empirischer Coefficienten, welche auch hier
'«M. /. wxtttntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
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schon ziemlich allgemein eingeführt waren, ein Ende
zu inachen, und überhaupt an die Stelle der früheren
buchst einseitigen theoretischen Betrachtungsweise der
Dampfmaschine eine Theorie zu setzen, welche sich
von vorn herein durch ihren imiern Zusammenhang
und durch die Vollständigkeit empfiehlt, mit welcher
sie die auf Bewegung und Leistung der Maschine be
züglichen Fragen beantwortet. Diese Theorie ist eine
dynamische ; indem sie das allgemeine Princip der
neueren Maschinenlehre (Principe de la trnusmission
du travail) auf die periodisch -gleichförmige Bewegung
der Maschine anwendet, und daraus das hei dieser
Bewegung noth wendig eintretende Verhältnifs zwischen
Kraft und Widerstand herleitet, bestimmt sie zugleich
Geschwindigkeit, welche die Maschine unter gegebe
nen Umständen in ihrem gleichförmigen Gange anneh
men mufs. Diese Bestimmung der Relation zwischen
Geschwindigkeit und Belastung ist für die Dampfma
schine zuerst von Pambour in den oben genannten
Schriften geleistet worden ; bis dahin hatte man sie
gänzlich vermifst, denn die VTersuchc, welche Tredgold
und Wood in ihren Schriften über Eisenbahnen in die
ser Beziehung gemacht hatten, sind so verfehlt, daf's
sie niemals einige Aufmerksamkeit erregen konnten.
An jene Relation knüpfen sich sodann in klarem wis
senschaftlichem Zusammenhange die weiteren Untersu
chungen über den Nutzeffect der Maschine unter ver
schiedenen Umständen, namentlich über die zur Errei
chung des gröfsten NutzefFectes dienliche Geschwindig
keit, über den Einfluts, welchen die Dimensionen der
Maschinenteile, besonders des Cylinders, auf die Be
wegung und Leistung der Maschine ausüben, über den
Verbrauch an Brennstoff, über den Betrag der Rei
bungen und anderweitigen Hindernisse der Bewegung,
zu deren Messung die Theorie selbst Mittel an die
Hand giebt, denen die vielseitigste Benutzung zu wün
schen ist. Mögen dann immerhin die numerischen An
gaben in don Pambourschen Formelu mehr oder weni
ger erhebliche Aenderungcn erleiden, mag namentlich,
wie es zu wünschen ist, die Abschätzung der Wider
stände anf einen viel höheren Grad der Genauigkeit
gebracht werden, als bis jetzt geschehen ist; immer
wird der Verf. das Verdienst behalten, zu allen die
sen Untersuchungen den richtigen Weg zuerst gezeigt
zu haben.
Um dem Leser den Gang und die Eigentümlich

keit der vorliegenden Theorie, so viel als diese Gi
genheit zuläfst, anschaulich zu machen, will Ref.?
suchen , die Grundzüge derselben iu ihrer einfachs
Gestalt darzustellen, wobei nur eine sehr geringe Ka
nifs der Thcile einer Dampfmaschine vorausiie»|
wird. Während die Maschine in gleichförmigem Gai
ist, und das Feuer unter dein Kessel fortwährend glti
inäfsig unterhalten wird, dringt in jeder Secuode
gleiche Wärmemenge in diesen ein, und verwaa
die gleiche Wassermeuge, z. B. 20 Cubikzoll, all
mein o Cubikzoll Wasser, in Dampf von einer gel
sen Spannung S, d. h. welcher vermöge seiner Di
cität einen Druck von S Pfunden (z. B. 73 Pfui
auf deu Quadratzoll ausübt. Diese in der
verdampfte Wassermenge, und nicht die
der im Kessel gebildeten Dämpfe, ist
das die Stärke der Maschine bestimmende Elea<
welches Pambour die Verdampfungskraft (force de •
porisation) nennt; in der Hervorhebung desselben
steht die erste Eigentümlichkeit der Pamboursdj
Theorie im Gegensatze der früheren DarstelW
welche die \ erdampfungskraft in die Bcrecliuuifl
Effectes der Maschine nicht einführten. Der im K^
erzeugte Dampf strömt durch das Leitrobr in d
linder, wo er auf den vor ihm ausweichenden K
mit einer gewissen Kraft drückt, welche kein«
wie in der früheren Theorie ariireuonunen wnl'i
Spannung im Kessel gleich ist oder zu ihr in «
constanten Verhältnifs steht, sondern vielmehr '
die Spannung im Kessel gar nicht bedingt wird.
kann den gesammten Widerstand, welchen die
schine zu überwinden hat, mit Linscblufs aller i
Reibung oder wie immer entstehenden Ilinderoiss
Bewegung, als eine Kraft betrachten, welche i
Pfunden auf den Quadratzoll der Kolbcnfläebe dri
nennt man nun S' die Spannung, mit welchi
Dampf auf den Quadratzoll der Kolbcnfläebe dri
so folgt aus der vorausgesetzten Gleichförmigkeit t
Ganges der Maschine, dafs die bewegende Kr»»
«lern Widerstände R Gleichgewicht halten und 4
mithin S' = R sein mufs. Der Dampf, welcher'
Kessel die Spannung S hatte, dehnt sich also, w '
linder anlangend, aus, und drückt auf den Kolben I
noch mit der Spannung S', welche lediglich durch I
Widerstand oder die Belastung des Kolben» b"l
wird. Diese Gleichung S' = R gilt jedoch nur *
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cnn der Dampf aus dem Kessel während des ganzen
olhenlaufs ununterbrochen in den Cylinder strömt;
ird aber der Zuflufs des Dumpfes durch Absperrung
0) Cylinders unterbrochen, so tritt eiue andere Werthpb'mmung für S' ein ; für den Zweck dieser Skizze
|t es jedoch angemessen , nur bei dem einfuchsten
Kille stehen zu bleiben. Mit Rücksicht auf diesen
■reck mögen uns Kenner erlauben, die Spannung des
ffasserdainpfes gunz einfach seiner Dichtigkeit pro:>;iionuI zu setzen, was freilich nur angenähert rich\g ist. Wenn also 1 Cubikzoll Wasser, nachdem er
ich in Dampf verwandelt hat, im Cylinder einen Kaum
p in Cubikzoll einnimmt, und dabei die Spannung
«besitzt, so ist nach vorstehender angenähert rieht iSD Voraussetzung dasProduct in S' eine für die ver
miedenen zusammengehörigen Wcrtbe seiner Factoen sich gleich bleibende Zahl ; ist z. B. S' = 40 Pfund,
;o beträgt m ungefähr 670 ; d. h. 1 Cubikzoll Wasser
limmt in der Form von Dumpf von 40 Pfund Spangar etwa 670 Cubikzoll Raum ein; das Product beigr Zahlen ist 27800 ; und beinahe derselbe Werth ist
4 weichen dieses Product auch für andere zusamengehörige Werthc von S' und m erhält, wenigstens
t dem Umfange, in welchem diese Gröfsen bei DampfMschinen überhaupt in Betracht kommen. Läfst man
ieb diese Voraussetzungen, die bei einer gründlicheren
ninickclung der Theorie anderen genaueren, aber uueh
• ::■.- er einfachen, Platz machen müssen, hier gefallen,
■ folgt weiter, dufs die iu der Secunde aus dem Kesi in den Cylinder strömenden Dämpfe, welche aus
«Cubikzoll Wasser gebildet sind, sich im Cylinder,
|p Spannung S' annehmend , zu in o Cubikzoll ausrimen. Bezeichnet ferner a den Querschnitt, 1 die
mzK des Cylinders, so ist a 1 sein Rauminhalt ; w enn
■ der Kolben in der Secunde n mal durch den Cyritr geht, oder n Hübe macht, so wird bei jedem
■e der Raum a 1 mit Dampf von der Spannung S'
■ftllt, -welcher ulsdunn sofort entweicht; bei sämmtfikea-n Hüben wird mitbin das Volumen alxn von
anu.f von der Spannung S' verbraucht. Das während
der Secunde in den Cylinder eindringende Dampfvojten war aber nach dem Vorigen m o, und da es
■ verbrauchten gleich sein mufs, so erhält man zur
«timmung der Anzahl -der Kolbenhübe iu der Se\kt die Gleichung aln = mo, oder n = —,?.
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ferner m S' eine constante Gröfse, (= c) und S' = R
ist, so folgt aus in S' = n auch m R ■ c, also m = -=r,
Cd

und folglich ist n = —rrr die gesuchte Auzahl der Kol
benhübe in der Secunde, durch welche die Geschwin
digkeit der Maschine bestimmt, und zwar der gesumm
ten Belastung des Kolbens, bei übrigens gleichen Um
ständen, umgekehrt proportional gefunden wird.
So einfach, wie in dieser Darstellung, verhält sich
zwar die Suche in der Wirklichkeit nicht; immer aber
ist das Vorstehende hinreichend, auf die wesentlich
sten Grundbestimmungen der Theorie aufmerksam zu
machen und zu zeigen, wie sehr dieselbe über das
Spiel der Maschine Licht zu verbreiten im Stande ist.
Je größere Wichtigkeit aber dieser Gegenstand durch
seine ausgedehnte Anwendung erlangt hat, desto eher
glaubte Ref., indem er auf obige Erläuterung einging,
die Aufmerksamkeit einiger Leser dieser Blätter für
dieselbe gewinnen zu können.
Eine genauere Darlegung des Inhaltes der oben
genannten Schriften scheint für diese Blätter weniger
geeignet zu sein. Die erste, von welcher im lOten
Bunde des Journals für Baukunst von A. L. Crclle
eine deutsche Uebersetzung durch den Herausgeber
geliefert worden ist, beschäftigt sich blofs mit den
Dampfmaschinen auf Eisenbahnen und enthält die zahl
reichen Versuche, welche der Verf. über dieselben iu
England angestellt und zur genaueren Begründung sei
ner Theorie angewendet hat. Die zweite Schrift trägt
mehr den Charakter eines Lehrbuches, in welchem zu
erst die allgemeine Theorie mit ihren Gründen aus
führlich vorgetragen und dann auf die verschiednen Ar
ten von Dampfmaschinen näher angewendet wird, na
mentlich nicht allein auf die rotirenden, welche eine
ununterbrochne gleichförmige Bewegung zu unterhalten
bestimmt sind, sondern auch mit gleichem Erfolge auf
die nicht rotirenden, vielmehr absatz- oder ruckweise
wirkenden Maschinen, wie man sie z. B. in Schachten
zur Hebung des Wassers braucht. Wenn einerseits
zur Lösung aller dieser Aufgaben ein hoher Grad von
technischer Einsicht erforderlich war, so würde der
selbe doch unfruchtbar geblieben sein, wenn sich mit
ihm nicht die genaue Kcnntnifs der Principien verei
nigt hätte, durch welche die neuere Mechanik sich von
theoretischer Seite in die Maschinenlehre Eingang zu
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verschaffen gewütet hat, und welche wir eben so, wie S. 145 — 153 unter dem Titel: de dignitate homii
die hier besprochne wichtige Anwendung derselben, anglosaxonum mitgetheilt hatte. Leo liefert nicht
den angelsächsischen und lateinischen , sondern ;
ausscbliefslich französischen Mathematikern zu verdan
eine sorgfältige Verdeutschung und wendet der Er
ken bekennen müssen.
F. Minding.
rung des Inhalts die gröfste Aufmerksamkeit zu.
Urkundeu, die von 604 — 966 reichen, meist lateini
zum Thcil angelsächsisch abgefafst sind, entwirf
LXII.
Hectitudines singularum personarum; nebst einer Verzeichnisse der örtlichen Namen (über 1200)
einleitenden Abhandlung über Landansiedlung, braucht sie zu den vielseitigsten Folgerungen. Si
Landbau, gutsherrliche und bäuerliche Ver halten wir die auf dem Titel angegebnen einzelnen
handlungen, in denen mühsame Arbeit und ungern
hältnisse der Angelsachsen. Herausgegeben
Scharfsinn aufgewandt werden.
von Heinrich Leo. Halle, 1842. bei Ed. An
Was aber frommte es, einem von Etymok
ton. XIV u. 252 S. 8.
strotzenden und sie kühn handhabenden Werke i
Der Vf. hat es eingesehen, zu welchen Aufschlüs
allgemeinen Ergebnisse einzuräumen oder abzustn
sen die angelsächsische Literatur leiten kann, mit der ehe hier noch ein Abschlute zur Reife gediehen
er sich immer wärmer und lebendiger beschäftigt. Denn kann? Vieles ist ansprechend zusammengestellt, a
res mag künftig erst bewiesen werden oder wieder
in den meisten Dingen ganz auf dem Fufse unsers hei
len. Diese angelsächsischen Forschungen sind <M
mischen Alterthums stehend, hat sie voraus vor die
belebt, date sie unregen, und unserm, wenigsten
sem, reichlicher und mehr in der noch vollen jugendli
chen Kraft der Landessprache entsprungen zu. sein, Glossen und Eigennamen überschwänglich reichei
zu einer Zeit, in welcher das fränkische Reich und hochdeutschen Alterthum gestatten, sich vergleichdesseu mächtiger Einflute auf das innere Deutschland weise daneben zu stellen. Aus der grofsen FüuV
nur der lateinischen Sprache Vorschub that und da« gepflognen Untersuchungen wollen wir einige ö
heiten herausgreifen.
durch der freien Entfaltung unsrer Literatur unerträg
S. 48. 49 wird der Ausdruck »eta oder/»*
liche Fessel anlegte. Die nahe Verwandtschaft aller
deutschen Dialekte untereinander gestattet uns aber wite richtig durch Weideland erklärt ; am o.firlicb8
aus dem angelsächsischen Quell an mancher Stelle, wo scheint es, ihn uuf die goth. Wurzel sitan sedert
Spur und Zusammenhang ehmaliger Verhältnisse fast bezichen, so dafs e' und eo den' gebrocbnen\ocah
bieten, wie veota = vita, freodho = fridhu, wow '
versiegt zu sein schienen, den Grund und Boden auf
der Wechsel beider Laute in den Ortsnamen R'
zufrischen und bedeutende Uebereinstimmungen zu ge
uingseta,
Hafingseota, Bobingseota stimmt. D|e
wahren. Nicht kärglich ertragen solche Studien dem,
der verstehen lernt denBrunnudern unserer alten Sprache nenuung war nicht minder althochdeutscb, in *">
emsig nachzugehn, so laDge sie sich verfolgen lassen, lieh von Dronke faerausgegebnen Fühler Glossen!
und sie aufzugeben, sobald sie dem offnen Blick des begegnet das einfache siozza praedia, und in z«1'
künden bei Neugart, no. 155. aus dem Jabr 805'
bedächtigen Forschers schwinden.
Es sind zwei neuerdings in England herausge- poldes siaza, und no. 226 a. 826 VV olfpottes «
kommne Werke, welche den Verf. angezogen haben, offenbar ist wieder Waldgegend oder Weide g«Thorpes Ausgabe der angelsächsischen Gesetze, und Eine ahd. Form seza kann nur vermuthet werden,
Kembles Sammlung angelsächsischer Urkunden. Jener gefunden hat sie sich noch nicht. Aber altnor
entnimmt er die Hectitudines singularum personarum, wechselt tetr (Gulathingslög S. 378. 407. & '
d. b. einen im zehnten Jahrhundert entstandnen Aufsatz mapalia aestiva übersetzt) mit soeta oder «r/r«, *'
über die damaligen Rechte der Gutsinsassen, dessen » sieh zu e verbalten mag, wie in den ags- roi
lateinischen Text Lappenberg bereits vor acht Jahren eben Substantiven -seta und -seeta (mbd. •sfl2<
im neuen rheinischen Museum für Jurisprudenz Bd. VI. -saeze) von derselben Wurzel.
(Der Beschlufs folgt.)
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ttitudines singularum personatum ; nebst einer
anleitenden Abhandlung über Landansiedlung,
landbau, gutsherrliche und bäuerliche Ver'häHnisse der Angelsachsen. Herausgegeben von
Heinrich Leo.
(Scblufs.)
Die Schreibung Bobingscata könnte für -saeta gelomnien werden, und jenes siuzza verschrieben oder
wiesen sein statt siazza. Lye aus cod. Coton. 174
jektaota stabula, aber seotu buectum entwendet BosWto, der kaum etwas eignes hat, aus Lye oder uus
«nner, daher wo diese kein Citat beifügen, auch ihm
ins darf zugemutliet werden. Aus dem Begriffe Weide
Igt der von Rinderstall von selbst.
Vtrdh oder Vordh (S. 51. 52) wird sich nicht in
icbdeutschen Denkmälern aufweisen lassen, nur in nie
rdeutschen. Es drückt aus Boden, area, platea, meist
len festgestampften oder gepflasterten Platz vor dem
ms, weshalb es auch geradezu für Hof gebraucht wird
(verschiedentlich für Strafsc. Das altnordische urdhr
sogar saxetum. Neben dem ags. Femininum vordh
tot sich mit demselben hier das Masculinum vordhig
W.3939. ps. 53, 10. und Ines dömas 40. Altnieder■teh erscheint nur die weibliche Form : de villa midtaFadharuurde (1. Fadaruurdhe) Pertz 2, 388; eine
nade bei Lacomblet no. 65 vom Jahr 855 neunt hin(»ander Sceddauuurthi, Gevesuurdbi, Vederuurdhi
;:,f* Fiiduruurdhi) und bis auf heute sind in Nieder«
fm und Westphalen die Ausdrücke Word, Acht*
im Gang gehlieben. Auch Heliand 75, 22. scheint
*>irdh nicht hora, tempestas, wie Schmeller anwt, sondern solum area. Man unterscheide ags.
da (fem.) area, vyrd (fem.) fatuin, vord (neutr.)
bnm; = alt8. wurdh area, wurd fatum, word verbum ;
M. wurd area, wurt fatum, wort verbum ; =s altn.
trsaietum, urdr fatum, ord verbum. Doch die altn.
'«*'*. f. wittentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

Grammatiker und Handschriften mengen dh und d,
gleich den altsächsischeo, während die ahd. <J und t,
die ags. dh und d richtiger sondern, wurd urea scheint
auch den mhd. Quellen abzugehn; das oberdeutsche
wörth = ahd. werid insula liegt ab.
Aus dem Namen Andscöheshäm (Kemble 1, 102)
folgert der Vf. S. 100—104 zu viel. Er gedenkt dabei
des pfälzischen Ortes Handschuhsheim unweit Heidel
berg (deutsche Weisthümer 1, 456) und stellt noch an
dere Benennungen dieser Gegend zu angelsächsischen,
aus welchen er ein uraltes engeres Band zwischen Sach
sen und Alamannen herleitet. Ein zweites Handschuhs
heim sei nicht in ganz Deutschland zu finden. Das ist
ungegründet. Im Elsafs liegt ein zweites (deutsche
Weisthümer 1, 729. 731). Ob das bei Schannat trad.
fuld. no. 84. (a. 788) angezogne Hanlscöhasheim eins
dieser beiden oder ein drittes sei? vermögen wir in die
sem Augenblick, wo uns das Buch abgebt, nicht zu er
mitteln. Aber ein vierter Ort, ähnlichen Namens, fin
det sieh bei Erfurt in Thüringen, nämlich Henschlebcn,
das in Urkunden vom Jahr 1136 und 1137 Hanse islcve
und Hantschuhesiebe heilst, vgl. Wigands Archiv, 5,
41. 42 und Schöppachs hennebergische Urk. no. 4.
Hansci ist die alte zusammengezogne Form für Handseuoh, altn- handski, dän. haudske; Beov. 4147 kommt
das ags. hondscio vor statt des sonst üblichen glof,
engl, glove. Es scheint also dafs jenes Andscöheshäm
dennoch in Handscöhesham zu berichtigen und die aller
dings merkwürdige Ortsbenennung entweder aus der
Bauart des Dorfs in fünf Gassen nach den Fingern,
oder noch lieber aus einer Berechtigung zum Jahrmarkt,
die der symbolisch aufgesteckte Handschuh verkün
digte, erklärlich sei, ohne dafs mun sie auf Sachsen und
Schwaben einzuschränken hätte. So werden sich auch
mehrere der S. 104 aufgeführten Numeu noch ander
wärts darbieten.
S. 105 ist ioclet mausiuncula, aratiuneula aus
100
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Kemble 1, 249. 250. 2, 102 zwar angeführt, aber unbesprochen gelassen. Lye merkt an, ilaf.s noch heute
im Kentischen ein Acker a yohelet heifse, der mit einem
schwachen gespanne rinder (tenui jugo boum) gebaut
werden könne, ioc, gewöhnlicher gioc, geoc scheint
deutlich darin zu stecken, doch das folgende -let ist
schwer aus einer blofsen Ableitung oder gar Verklei
nerungssilbe zu erklären. Erinnert wird man dadurch
an das gleich dunkle Wort calci, das Beov. 446 etwa
für mare oder littus gesetzt ist. Bei beiden Ausdrücken
lassen alle übrigen Dialekte völlig im Stich. Sttlung
steht offenbar für sulhung, und leitet sich von sulh
aratrum, dem das lat. sulcus ganz nahe tritt, wie das
ahd. huohiii aratiuneula von buoha, gotb. höha aratrum
abstammt (Gramm. 3, 415). Auch ahd. begegnet suoli,
wo nicht verschrieben für huoli? Seltsam nur ist neben
sulung die öftere Schreibung svulung (Kemble 1, 292.
310. 2, 102).
Aus Adhelsfänes dötnns wird S. 107 einer alterthümlichen Bestimmung des Königsfriedens gedacht:
er soll sich von dem Burgthor, wo der König sitzt,
nach den vier Seiten erstrecken drei Meilen, drei Fur
chenlängen, drei Ackerbreiten, neun Fufs, neun Schafthandbreiten und neun Gerstenkörner weit. Den gröfseren Fernen und Mafsen sind hier immer kleinere hin
zugefügt, so dafs offenbar das letzte, das Gerstenkorn,
aller Landmessung zum Grunde liegt. Hierzu läfst
sich nun viel einstimmendes anführen. Eine Stelle bei
Chapeaville (script. rer. leodiens. 2, 413) lehrt, dafs
auch in den Niederlanden vom hordei granum ausge
gangen wurde. Wiederum aber enthalten die Leges
wallrcae lib. 2. cup. 19. de terrarum mensuris folgende
merkwürdige Vorschrift: hasce autem mensuras Dunwallo ad longitudincm grani hordeacei constituit: tria
grana hordeacea unciam efficiunt, tres unciae palmum,
tres palmi pedem, tres pedes passum, tres passus saltum, tres saltus terram, quae recentioribus Wallis vocatur Grwn, i. e. porca, et harum porcarum mille effi
ciunt milliare, vgl. Proberts ancient laws of Cambria
p. 187. 188. Darf man in dieser Bestimmung einen
uralten deutschen und zugleich celtischen Gebrauch er
blicken ? denn nichts nöthigt zu der Annahme, dafs ihn
die Angelsachsen erst von den Walen überkommen hät
ten, da wir ihn eben so wohl in den Niederlanden antref
fen. Er läfst sich aber auch bei morgenländischen Völ
kern nachweisen, gleich vielem andern in den Einrich

tungen unserer frühsten Vorzeit. Zwar nicht die 1
ligen Schriften der Hebräer, allein die Rabbinco
stimmen das Mais nach Breiten der Gerstenkörner |B
theau zur Geschichte der Israeliten. Göttingen 15
S. 60); die Araber sollen ein gleiches timn. Den]
mern und Griechen scheint diese Grundlage nicht 1
gebracht; für die Mongolen galt sie hingegen: sieb
mal siebenfach vergröfserte Stäubchen bilden ein C
stenkorn, sieben Gerstenkörner einen Daumen, vier
zwanzig Daumen eine Elle, vier Ellen eine Klafter(A!i
fünfhundert Klafter eine Strecke soweit einSchnecl
born (Blasinstrument) hörbar ist, endlich acht solc
Strecken eine Meile (Bere), vgl. Schmidt's Oitao!
len p. 5. Den Indern stellt das Gesetz des Man
den Werth des Geldes folgendes auf: das kleinst)
wicht ist Sonnenstäubchen, acht Sonnenstäubchen i
= einem Mobnkörnchen, drei Mohnkörneben =m
schwarzen Senfkorn, drei schwarze Senfkörner ea
weifsen Senfkorn, sechs weifse Senfkörner einernt
stenkorn mittlerer Gröfse, drei Gerstenkörner ei
Raktika oder dem Korn der Gandscba, sieben
kas von Gold machen einen Masa, sechzehn
einen Suverna, vier Suvernas einen Pala, zehn
einen Dharana u. s. w. vgl. J. G. Rhode über rel/j
Bildung der Hindus 2, 591. Hier erscheint das G
stenkorn unter andern Körnern zur Bildung der •
wichte, wie dort zu der der Landmafee. TXe H"*
Angaben weichen so von einander ab, dafs schon«
durch der Gedanke an unmittelbare Erborgungen ausj
schlössen wird; es war Geraeingut der ältesten low
S. 137 — 141 lesen wir eine sinnreiche ZutocW
rung der allgemeineren Namen Iheod, dryht,^!
und hlred auf die Begriffe Verbindung, Dienerscfc
Abstammung, Gefolge und Familie, können aberl
noch nicht allem beipflichten. Zumal scheint m»
starkes Verbum theodan auf keine Weise gerechte
Davon abgesehn, dafs dessen Part. Prät. nur?«
den und nicht getheoden lauten könnte, wie derV
selbst bemerkt, läfst sich auch die Form gethec
nicht einmal aus der Glosse 3311 bei Mone er»«
Denn daselbst ist entweder togetheodendne oder
theodne = tögetheodedne zu bessern ; das Verbum
theodan, tcigetheoddan adhacrere ist zu häufig als

man sich irren könnte, tbeod, goth. tbiuda ge°s
also richtiger mit theov, goth. thius, puer, serTi»
sammenzuhaltcn sein, bei dem allerdings die 3'
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igegcbne Wurzel thivan, thau, thuvmn statthaft welchem unser Hartmann von der Aue seinen Jwain arbeitete.
sbeint; thiuda enthält folglich eher den Begriff des Der Mitteilung liegt eine vaticanische Handschrift (1725 der
christinischen Bibliothek) zu Grunde, in welcher Bl. 34 c. bis Bl.
lienstes, der Dienerschaft als der Verbindung. Eben- 68 b. der chevalier au leon enthalten ist. Der Herausgeber fügt
wenig mochten wir das ags. cidh germen auf cyn hinzu: „Das gegenwärtige Heft möge als Vorläufer betrachtet
jtous beziehen; es gehört, wie das entsprechende ahd. werden zu einem grüfseren Werke, in welchem ich die Resultate
Wund die anderweite Ableitung chiino, zum goth. meiner Nachforschungen nach Materialien zur Geschichte mittel
»au, Part, kijan gerininare (Gramm. 2, 258. 260). alterlicher Dichtung auf italienischen Bibliotheken bekannt zu
machen gedenke". — Mit gröfster Spannung sehen wir diesen
Mlich bat die Wurzel tilhan für folc deshalb ßedenweiteren Publicationen entgegen.
jn, weil dann die ahd. Form folah und nicht folk, die
Es wird allmählig Zeit, dafs mehr und mehr die französi
:i. tnl and nicht folk lauten würde. Darum wird auch schen Quellen, aus denen ein grofser Theil unserer mittelhoch
sljTii sequi nicht dazu gerechnet werden dürfen.
deutschen Dichtungen geströmt ist, wieder aufgedeckt werden,
) Die ags. Göttinnen Eäslre und Hred/ie bei Beda theils um ihrer selbst willen , indem diese ganze französische
tLeo zu bezweifeln geneigt, weil sich sonst keine Ritterdichtung zu den bedeutendsten, wenn auch uns nicht immer
ansprechenden geistigen Erscheinungen gehört, theils aber auch
pur von ihnen finde, und die übrigen Monatsnamen
um unsrer Nation willen, damit endlich die, welche sich um diese
icht von Göttern hergeuommen seien. Aus diesem deutsche mittelalterliche Litteratur kümmern , nachgerade alle
etxtcn Grand dürfte man auch den lateinischen Mar klar einseben, wie viel davon wir uns nicht zusprechen dürfen,
cus uod Januarius nicht zum Gotte Mars und Janus wie viel davon seinem Charakter und seiner ganzen Empfindungs
hrhhm, denn die andern Namen (des Majus unsichre weise nach, wenn auch in gewisser Beziehung schön, doch un
Beziehung auf Mercurs Mutter ungerechnet) sind eben- deutsch ist. Ref. hat einmal jemanden urtheilen hören, das Nibe
lungenlied komme ihm vor wie eine kahle Haide, auf der nur
wreuig nach Göttern, und vollends in Fulmanot könnte
hie uud da eiue Blume blühe — das aber, was hier als Blume
ler neuentdeckte Phol gar nicht stecken. Lieber wol- bezeichnet ward, gehörte grade den sentimentalen Stellen an,
n wir an Bedas oder eines dennoch alten Interpola
die erst unter dem Einflüsse der französirendeo Hofdicbtung in
irs Nachrichten festhalten. Lidha, wodurch bekannt- die Nibelungendichtung hereingekommen — der Kern der Sage
icd Juni und Juli bezeichnet werden, deutet der Verf. galt also hier als kahle Haide, d. h. der, welcher so nrtheilte,
liebt aas iidhe lenis (lind), sondern aus lidh poculum, hatte für die einfache, männlich -wilde deutsche Auffassung der
Dinge kein Auge und kein Herz, uud die wohlgezogene, senti
olus, und gewinnt so einen Gegensatz zu Geola. Wenn
mentale französische Empfindung, die uns jetzt auf allen Seiten
ie Länge des Vocals ausgemacht ist, liefse sich auch des Lebens eingeimpft wird, war ihm so in die Fugen des Lei
n lidhan ire, navigare denken. Zu den einzelnen Mo
bes und der Seele gedrungen, dafs er nur da Blüthen fand, wo
llen werden die von Strutt bekannt gemachten Bilder er diesem Empfindungszeuge wieder begegnete. Dem Geltend
1.207 — 215 hübsch erläutert. Dafs das ganze Jahr machen wenigstens so schiefer Urtheile wird am besten begeg
«*ra heidnischen Voreltern in zwei Hälften zerfiel, net werden können durch eine chemische Nächweisung des Un
terschiedes französischer Ritterdicbtung und deutscher, zu wel
''s'fl't zumal die hier unerwogen gebliebne merkwürcher Hr. Prof. Keller willkommenes Material liefert. Nur müssen
V Benennung ags. missere, altn. missen, von wel- wir dabei uns (d. b. unsrer deutschen und respective fränkischen
wuulerswo ausführlicher zu sprechen Gelegenheit Enipfinduiigs-.vei.se) einen von den Franzosen später selbst als
ihnen fremdartig zurückgestellten Zweig ihrer mittelalterlichen
■ wird.
Dichtungen vindiciren, den Kreis nämlich der älteren KUrlingerJac. Grimm.

LXIII.
*rmans dou chevalier au leon. Bruchstücke aus ei*"■ vaticanischen Handschrift, herausgegeben von
kalbert Keller. Tübingen, 1841. 8.
Hr. Prof. Keller, der sich om die Geschichte der Littcrntur
■Jttelaltrra schon so mannigfache Verdienste erworben, theilt
'u der kleinen Druckschrift, deren Titel über diesem Artikel
*> Anfang und Ende des französischen Gedichtes mit, nach

sagen, die Bertha mit dem grofsen Fufs, den Werner von Lotbrin
gen und den Radulf von Kemroerich, zumal den letzteren, denn
diese Gedichte ruhen nicht nur theils auf deutschen Sagen, theils
auf historischen Verhältnissen, wie sie durch den fränkischen
Adel des nordöstlichen Galliens hergestellt waren, sondern die
in ihnen herrschende Empfindung ist auch noch ganz und gar
deutscher Waldesduft, in dessen Einatfamen einem zu Muthe wird,
als hatte man den elastischen Boden eines Fichtennadelngrundes
unter den Füfsen, als hörte man die Spechte an den Stämmen
hämmern und sähe die Füchse durch die Wachholderbüscbe schnü
ren oder dann und wann die Falken und Aare sich erkrimmen.
Das gehört uns; wogegen wir den Franzosen alle unsere artu
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sischen und sangralischen Dinge gern zuschreiben dürfen — ob
gleich dort französische, hier deutsche Zunge einen anderen Weg
zu zeigen scheint.
Das Eindringen französischer Diclitungsmotive in die deut
sche Litteratur füllt zusammen mit der Zeit der Ausbreitung fran
zösisch ritterlicher Formen des Umgangs, französisch ritterlicher
Gesichtspuncte für die Beurtheilung des Lebens, wie dies Alles
durch die Domiuation der französischen Kitterschaft in den
christlichen Gründungen in der Levunte vernnlnlst worden war.
Die Frauen auf den Burgen, auch in Deutschland, wollten allmählig gegen die lange Weile Unterhaltung durch Vorlesen, während
sie sich sonst hinter Stickrahmen und Spinnrad bei heimischen
Interessen und Sagen hinlänglich befriedigt gefunden halten.
Das Gefühl einer geistigen Spannung, die nicht nachlassen darf,
ohne die Empfindung der langen Weile hervorzurufen, war in
die deutschen Ritterhäupter eingekehrt. Der Inhalt des Torzule
senden mofste diese neuen Wünsche befriedigen, wenigstens
berühren; Ritterfeste mit schönen Kleidern, Liebesabeutheuer,
schöne Reden der Handelnden gegen einander — das alles bo
ten die neueren französischen , besonders die auf bretonischem
Grunde ruhenden Ritterromane : die letzteren auch noch die aus
gesprochene Poesie des Ehebruchs obendrein. Was sich von
nationalen Stoffen beliebt hulten wollte, nmfste sich in seiner
Ausstattung einigermafsen dem nähern — sogar das Nibelungen
lied hat sich auf diese Weise eine Menge kleiderbeschreibuugen
und sentimentale Stellen anheften lassen müssen. Die vollste
Befriedigung fand aber diese Art oberflächlichen Unterhaltungs
triebes in den Rumänen, welche die Thaten de* nrtusischen Rit
ter feiern. König Artus selbst tritt dabei überall zurück. Er
braucht nichts zu thun, um sich ritterliches Ansehen zu erkäinSfeu ; er steht schon im vollendetsten Ansehen da ; wodurch er
ies erhalten hat, ist nicht recht klar — aber es ist so; und
eigentlich ist es nur der Hof, der hervortritt, um in der Schil
derung des Lebens an demselben eine Spiegelung der Wünsche
und Ideale geselligen Lebens zu haben, mit denen sich dies neue
französische Rittcrthum trug. Nun sind es eine Reihe einzelner
Ritter, die dem Könige theils verwandt, theils ihm durch aus
gezeichnete Tapferkeit werth sind, welche ihn als sein Hofstaat
umgeben — und mit den Thaten einzelner dieser Ritter beschäf
tigen sich die Heldengedichte, die in diesen Kreis gehören. Die
Erfindung ist immer höchst einfach — fast armselig; entweder
die Ritter sind schon Glieder der Tafelrunde und ziehen auf
Abentheuer, indem sich un Artus, als an den Spiegel alles Ritterthumes, alle Wittwen, Waisen, Jungfrauen u. s. w. in be
drängter Lage wendcu und Hilfe suchen, wo er ihnen dann ein
zelne seiner Ritter zu Hilfe ziehen läfst — oder aber diese Rit
ter suchen sich durch abenteuerliche Thaten erst Aufnahme
unter die Waffengenossen der Tafelrunde zu erkämpfen. Die
einzelnen Acte dieses Ritterthumes, das Bekämpfen von Riesen,
Unthieren u. s. w. folgen in der Regel ziemlich unmotivirt, nur
üufscrlich verbunden auf einander, - und das Ende vom Liede ist
eben so in der Regel die Erkämpfung einer schönen Frau, die
ein noch schöueres Königreich hat. Es ist gewissermufsen die
französische Rittersthaft selbst, die sich in Artus personificirt —
und ihr Streben, wie es historisch in der Gründung einer gan
zen Reihe ritterlicher Reiche hervortritt, wird hier poetisch als
eine Reihe von Rittern gefafst, die aber alle einer so ziemlich
dasselbe thun, wie der andere
Freilich würde man dem Verdienste eines Thriles unserer
deutschen Dichter, die diese Stoffe aufgenommen haben, sehr zu
nahe treten, wenn man sie blofs als Uebersetzer ansehen wollte ;
vielmehr behandeln die besseren unter ihnen, deren Werke aufserdem noch dadurch einen unantastbaren Werth haben, dafs sie
uns unsere mittelhochdeutsche Sprache in ihrer gröfsten organi
schen Reinheit und Bildsamkeit sehen lassen, die französischen

%

Gedichte, die ihren Schöpfungen zu Grunde liegen, nur als i
Rahmen, den sie, wo er irgend Raum läfst, mit deutscher E
pfindung zu erfüllen suchen — doch ist klar, dal« iu solcher I
Ziehung Rahmen und historische Verknüpfung, uie sie im
von den Franzosen übernommen wurden, auch selbst auf £
besseren deutschen Dichter einen sehr bedingenden Einflufs ükt
— nur der tiefe Natursinn, der in eben dem Grade unser di
sches Volk in allen Stünden und zu allen Zeiten au»»c-«itii
hat, als er den Franzosen im Grunde geradehin fehlt, odert
bei ihnen durch eine unbezwingliche Neigung, alles coimm
und abstract aufzufassen , aufgewogen wird , scheidet beider
heiten entschieden. Um dies Verhältnils klar zu mathes,
uns vergönnt, aus dem von Hrn. Prof. Keller mitgetheilten
fange des Romans vom Löwenritter eine Stelle neben Marina
Verse zu stellen. Man wird dann leicht fühlen, was in du
leren vou dem französischen Dichter abliegendes zu tiuden
und zu finden Bein würde, selbst wenn das Verhältnifs m
kehrt, llartmann der frühere, der Franzos der Nachbildnrr
weseu wäre.
— Apres menger parmi Ies iaht
Li c/ievalier »atropeler ent
Et damoitelei et pueeles
Li un raeuntoieut nouelei
Li untre parloient damors
Des angoisses et des dolors
Et des grant biens i/iien ont soucnl
Li desciple de lor couent
Qui lor» ettoit ricket et boens
Mes or i a mult poi des sotns
Que a bien pres lont luil lessie
Seit ont amoitrs malt abessit
Car eil i/ui soloient amrr
Se fesoient cortois clamer
Et preu et sage et honorable
,Or ont amors tarne a fable
Pour ce tyue eil qui riens nen sentent
Dient quil aimenl mes il menttnt —
Dö man des pfingestages enbeiz
M'dnneclich im d\e rreude nam
Der in dö aller beste gezam.
Dise sprächen wider diu icip,
Dise banecten den lip,
..,
Dise tanzten, dise sungen,
Dise liefen, dise Sprüngen,
Dise hörten seitspil,
Dise schütten zno dem zU,
Dise retten von seneder arbeit
Dise von grözer manlieit u. s. w.
Mnn sieht die ganze Tirade auf die zur Fabel g«*?*0' ]
sehe Liebe fehlt und eine schöne, lebendige Aüfia«1"^
scher Ritterfreuden ist an deren Stelle getreten. J« ' ^
diese französischen Texte erschlossen werden, je ne°|
wir docri im Durchschnitt unsere deutscheu Dichter ;'
obgleich auch dem Mittelalter nicht ganz die SerU■ • >
fehlt, die wir in unseren heutigen UeberBctzunjjsfabnM
ben. — Möge Hr. Prof. Keller, der seine eindringe«« «
schaft mit älterer französischer Litteratur schon m«
währt hat, uns bald den ganzen Löwenritter vor'e=fo'ulf
fahren in dieser Art Publicationen mit der jungen »" :
sich für solche Dinge in Frankreich gebildet bat, *» ^
Nicht blofs die allgemeine Litteraturgeschichte bw*n
tullnng dieses wichtigen, und nur zu lange fast w* t
Feldes, sondern auch in specie unsere deutscht.
. ^f)
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Auf das neuerlich von den betreffenden löblichen Verlagshandlungcn öfter ausgesprochene Verlangen, ihre
zum Behuf der Beurtbeilung in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik eingesandten Verlagsartikel remittirt zu erhalten, dient hiermit zur Nachricht, dafe während die unterzeichnete Societät, wie bisher, nach Mög
lichkeit, und in so weit die wissenschaftliche Bestimmung ihrer Zeitschrift solches gestattet, darauf Bedacht
nehmen wird, die ihr eingesandten Schriften in ihren Jahrbüchern zur Anzeige bringen zu lassen, es doch ihre
Geschäftseinrichtung, und iasbesondere die Ungewifsheit, ob und wann bestellte und zugesagte Recensioncn ein
gehen werden, nicht gestattet, sich mit Zurückscndungen zu befassen und sie deshalb die erwähnten Artikel
als zu ihrer freien Disposition gestellt betrachten mufs.
In Beziehung auf das für die Beiträge zu den Jahrbüchern an die Herrn Mitarbeiter zu zahlende Honorar,
wird hierbei zugleich bemerkt, dafs dicsfalsige Anträge, weder an die frühere (Duncker- und Humblotsoht)
Verlagsbandlung, mit welcher bereits bei Beendigung dieses Vcrlagsgeschäfts vollständige Abrechnung statt
gefunden, noch an den jetzigen Commissionair , Herrn IV. Better, sondern lediglich an die unterzeichne!'
Societät, zu Händen ihres General- Secretairs zu richten sind.
Berlin, den 9. Juni 1842.

MHe Societät für wissenschaftliche Kritik au Berlin,

Gedruckt in Berlin bei J. F. Stareke.
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lfl»ws AI t'in Izer. Ein deutscher Roman. Von
Theodor Mun dt. 3 Bde. Altena, 1842. Ver
lag com /. F. Hammerich.
Es ist gegen den historischen Roman von Einigen
Aon manches Bedenken und nicht mit Unrecht erhoen worden. Nicht als wenn solches Bedenken in der
dee selbst des historischen Romans sein gegründetes
tecit hätte, vielmehr einzig in der Art, wie solche
iee seiion so oft ausgeführt worden. Bald dafs man
der Ausführung das historische Gebiet ganz und
rveruachtäfsigte, indem mun die einzelnen Facta
■iit allein bunt durch einander warf, mit abenteueriß gesuchten Fabeln versetzte, oder gar auf eine
lantastische Weise, ohne jedes Schönheits- Motiv,
: Wahrheit völlig verdrehte; bald dafs man uns in
r rürtücben Abfolge historischer Ueberlieferung, uiit
iger Pracht der Rhetorik aiifgcschmückt, blofs Geüchte, ja Gcschichtchcn erzählte, in kleinlicher
ireht, gegen das geringste, chronologische oder geo»pbische Moment zu verstofsen, ohne alle Einsicht
den Geist, der diese Thatsachcn hervorgebracht,
'1 veniger mit dum künstlerischen Geschick , die
latsachen umzustellen, auch wohl mit kühner aber
herer Hand sie hie und da zu verändern, um dieige Wahrheit herauszubringen, die ihr Leben allerP in keinem historischen Compendium abschliefst,
cb nicht nach Entfernung der Coulissen nun blofs
' Vergangenheit angehört. — In beiden Fällen aber
Sprang aus solcher Behandlung etwas, das sowohl
'» der Kunst, als hinter der Wirklichkeit zurückl>> wohl aber eiue Mischung war, ein Halbschlag
Beidein. —
!•* mochte sich mit so träumerischen Productcn,
►chen Schlaf und Wachen erzeugt, sehr wohl die
ebte Ansicht vertragen, als' sei ja eben die Poesie
«*r6. /. wissensch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

das Jenseits der Wirklichkeit, wie man ja Aehnliches
auch von der Wissenschaft, auch von der Religion,
von jeglichem Ideal als solchem behauptet. Und so
mufste denn freilich der sein sollende Bichter bemüht
sein, beide Welten zu versöhnen, beide auf halbem
Wege einander entgegen zu bringen, statt dafs man,
im Sinne jenes großen Denkers, der endlich der Wirk
lichkeit die Vernunft gewidmet, auch die Schönheit,
auch das Wesen der Kunst, wenn man' sich nur erst
auf die wahre Wirklichkeit verstünde, zugleich als ein
heitres Disseils, als unendliche Gegenwart hätte er
kennen sollen. —
Hatten die Deutschen es sich selbst zur Gnüge
bewiesen, wie wenig uud gar nicht, selbst bei entschie
denem Talent des Bearbeiters, ein solches Mittelding
von willkürlicher Phantasie und Geschichte, von Luft
uud derber Sinnlichkeit auf die Länge von Werth sein
könne; so sollten sie dergleichen auch hinlänglich am
Auslände erfahren. In dem unverwüstlichen Sinn für
das Ausland hat sich bekanntlich von je her unser
grofsartigstes Weltbewufstsein, aber auch eine sehr
lächerliche, acht kleinstädtische Unsicherheit in dem,
wus das Schickliche sei, ausgesprochen. — Hatten die
Deutschen in ihren bisherigen Leistungen auf dem
Felde des historischen Romans alles Mögliche mit der
Geschichte zusammenzubringen versucht, Mystisches
und Philosophisches, Belletristisches und Moralisches,
Antiquarisches und Geselliges, von Fefsler und Van
der Velde und Zschocke und Tromlitz an, und früher
zurück, bis auf die neueste Zeit herunter; so war in
dem Allen doch wenigstens immer noch eine gewisse
Geistigkeit, eine gewisse, den Deutschen angestammte
Idealität im Hintergrunde geblieben, die, selbst wenn
das blofs Historische hinlänglich abgenutzt worden,
immer wieder zur Leetüre noch einmal hinziehen konnte.
Aber — seitdem in Deutschland jene Wuth für Wal
ter Scott erwachte, die endlich, wie der Meister bis
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auf das Leben Napoleon's, so in der Leetüre bis auf
die Liederlichkeit einer angekauften Pfennig- Uebersetzung beruntersank ; da konnte man gewahr werden,
wo das endlich hinaus wolle. Und Walter Scott war
noch dazu, wie gesagt, ein ¡Meister, freilich aber
ein Meister, der, obwohl ihm ein unerschöpfliches Dich
tungsvermögen zu Gebote stand, oft willkürlich genug
mit der Geschichte verfuhr, statt wirklicher Gestalten,
den Leser nicht selten mit Harnischen, mit Füttern,
mit geistlosen Pfauen - Federn, mit einem blofsen
Luxus von Garderobe abzufinden wufste. Wo blieb
hier oft auch nur die Idee der Erzählung, um nach
den Ideen erst gar nicht zu fragen. — Der fade, der
ordinäre Leser liest überhaupt nie ein Buch zweimal.
- Der gebildete, der gedankenfähige könnte ein geistrei
ches Buch immer wieder lesen. Wer also liest über
haupt noch ein ideenloses Buch zum zweiten Male? —
Und doch, der historische Roman als solcher ist
nicht Schuld an dem Allen. Im Gegentheil. Der Dich
ter, welcher dieses Genre unternimmt, befindet sich in
einer beneidenswerten Stellung, hat eine der reich
sten Aufgaben zu lösen. Seine Stellung entspricht im
Dichten der des Philosophen im Denken, welcher
daran geht, die Philosophie der Geschichte zu bear
beiten. Wie uns dieser die Geschichte zumal über
schauen Tätet, wie er uns alle die unzähligen Data,
diese labyrinthischen Fäden von Einzelnheiten, die
den Historiker so vielfach beschäftigen, nur in ver
kürzter Zeichnung bringt; so dafs es alles da ist,
als wäre es nicht, da es in der That bereits gestor
ben; wie er uns dafür aber aueb verklärt die Geister
vor Augen stellt, welche handelnd das Ganze ewig
vollbringen, das Gesetz, nach dem sie es vollbringen1,
die Gedanken , welche die Geschiebte machen, das,
was auch noch bleibt, in das Ganze eingebaut bleibt,
es integrirt, wenn auch die Zeit des bestimmten Jah
res, ja des Jahrhunderts vergessen werden sollte,
kurz: diese Allgegenwart der geschichtlichen Wahr
heit; so soll uns der Dichter des historischen Ro
mans über alle Einzelnheiten der gewöhnlichen Wirk
lichkeit so viel wie möglich hinwegheben, wenigstens
soll er auch sie in schöner Perspective verkürzen,,
das blofse К ehr wieder des täglichen Lebens, diesen
regelmässigen Ablauf der äufserlicben Geschichte zwar
verdecken, aber er soll das alles uns nicht verachten
lehren, sondern es uns als Träger erkennen lassen

eines höheren Geschehens , einer bleibenderen V
und vor Allein einer entfesselten Schönheit und
gen Harmonie. —
Wie der sinnige Maler, um die schönsten Mo
für seine Kunst zu finden, nicht erst die Wirklic
zu entfernen, nicht immer erst künstliche, ausgesi
Zusammenstellungen zu unternehmen braucht; soi
wie er im gemeinsten Alltagsleben, oft in dessen
ter Armuth und Noth, selbst Qual, die herrlic
Situationen, die idealsten Momente entdeckt, è
nicht genug solcher Erfindungen der Wirklichh
Papier bringen kann , und seine Kunst jetzt di
blofsen Sehens und Copirens ist ; so wird in na
endlich weiterem Umfange — da ¡hm eben di
macht des Wortes dient — der Dichter des Ь
sehen Romans das Geschehen des wirklichen l
во zu fassen, so sinnig zu betrachten, zu male
gestalten wissen, dafs wir aus dem, was er gid
sehen, wie das Leben selbst überall Poesie sp
ja als Ganzes, in seiner Unendlichkeit, die k5
die göttlichste der Dichtungen ist, indem es
eigentlich immer originellen Inhalt (den Menscb
so verpfuschen können, dafs die göttliche Gen
nicht unsterblich zurtickbliebe zu weiterer Zet
stets bemüht ist, auch in der angemessenste»
herauszustellen. Diefs ist das eigentliche p»
poeticum im Leben, in der Wirklichkeit. Den
setzen wir mit Recht des Künstlers Aöchita GeD
in diese gegenseitige Durchdringung des Geda
und seiner Form, und bleiben die Meisten eben
zurück; so ist das Leben schon an und für sieb,
den Gott, der es schafft, jene Durchdringung!
indem es die Erscheinungen, trotz aller Lüg
Verstellung des menschlichen Willens, immer*
sein läfst, was ihr Inhalt ist. Bringt das Leb*
wirklich noch grofse Gedanken, erhabene Char
ausserordentliche Gelegenheiten, bringt es dasl
welches jedem energischen Handeln sich топ
bereitet, bringt es den Blitz des Genies, die К
in denen die Einzelnen mit Einzelnen, die Voll
Völkern begriffen sind ; so entsteht eben jenei
artige Schauspiel der Geschichte, dessen рос
Verlauf als Erzählung und vermittelte Handlu
Dichter des historischen Romans durzustellen I
dafs er, bei glücklicher Bewältigung, Epos und
uns ersetzen kann. —
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Gehen wir nach solcher Orientirung zu unserem
«liegenden Romane über, so wird uns sein geschiehtiher Boden und Charakter bereits durch den Titel
■gegeben. — Der Gegenstand, schon au sich ergie.;. iiml neu, dürfte auch in so fern sehr glücklich
n«i!ilt sein, als die geschichtliche Zeit, in welche er
Kit, mit ihren Spannungen zwischen Alt und Neu,
liehen Kirche und Staat, und besonders zwischen
■ofession und Confession, mit ihren revolutionären
Urningen ohne Gleichen, noch nie so durchaus wiejrgekebrt ist, als in unseren Tagen; weshalb man
)do jene Zeit für denjenigen, der sich auf solche Be
achtungen versteht, in der That eine Luftspicgeag unserer Gegenwart nennen könnte. —
Das Ganze unseres Romans zerfüllt in sieben Büber: 1) der schwermilthige Kaiser; 2) Thomas Münttr in Allstedt ; 3) die zwölf Artikel; \) Bauernkrieg;
i) Tioatu Müntzer's christliches Reich in Mühlhau
en; 6) Luther's Frühlingsreise ; 1) Thomas Müntzer's
Itilacit und Ende. — Gerade diese Eintheilung ist
weres Erachtens sehr zweckmäl'sig getroffen. Sie
giebt sich aus der Geschichte, und gewährt dem Le( sogleich für die durchgeführte £ntwickelung eine
wisse Uebersicht und pittoreske Abrundung, indem
t durch solche Umrahmung die einzelnen historiien Begebenheiten als einzelne Bildchen von einanr abscheidet, durch diese verheifsende Mannigfaltigit spannt, und doch den genauen Zusammenhang
«er einzelnen, Scenen sogleich hervorhebt, indem gefe der Bauernkrieg in so fern die richtige Mitte
ist, als er die ganze Breite der Handlung, den
Ben Procefs sowohl steigert, als zu Ende führt. —■
Der Anfang versetzt uns sogleich in jene oben
gedeutete, merkwürdige Stimmung der Zeit. Bauerstt sehen wir auf dem Wege zum Kaiser, um ihm
Kbe Bitte vorzutragen, manche geheime Bedrückung
■'ficht sonst noch an's Herz zu legen. Wir betinUns am Rheine. Der Kaiser hat sich hier, kränkl wie verstimmt, auf ein Schlofs zurückgezogen.
ieder Verfasser un vielen Stellen des Buches die
rctelluDg so lakonisch gehalten hnt, dais wir da'■h zu manchen Nebengedanken veranlagt werden,
immer schon den Leser in eine angenehme Errag versetzt; so könnten wir auch in den Namen
ier dieser Landleute, Vater und Tochter, Michel
Micheline, an den berüchtigten Erbfehler unser
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Aller, an den schlafenden John Bull unseres Volkes,
an den bekannten, deutschen Michel, denken, den die
sonst so wackeren Leute sogleich bestens repräsent iren. Ja selbst wenn der Verfasser beim Namengeben
hieran nicht gedacht haben sollte, so wäre das Her
vorgehobene seinem Werke dennoch als prägnante
Schönheit anzurechnen, denn wie kaun sich der Producirende alles dessen bewufst sein, was er des Gu
ten und Treffenden giebt? Genug, diese hier gleich
sich ankündigende deutsche Michelei läfst schon vor
aus sehen, dafs sie wieder bei den vielen Worten, die
sie macht, und bei all' der Ehrlichkeit und Tapfer
keit, die sie beweist, übertölpelt werden dürfte. —
Das Gespräch dieser Bauern ist derb und naturwahr
ausgeführt, nur dafs hie und da vielleicht etwas zu
Altklügelndes störend dazwischen tritt. —
Wir bekommen es in dem Weiteren sehr bald zu
empfinden , wie empörend , wie unmenschlich in der
damaligen Zeit noch immer mit dem gemeinen Manne
umgegangen wurde, beim Auftreten Olympia's und des
Grafen Ilelfenstein. — Maximiliau's Sohwermuth uud
Unstetigkcit ist wohl motivirt. — Wie es des Men
schen Grölse, aber auch wieder seine Endlichkeit ist,
in der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft reflektirend zu leben, in dieser durch Gelheiltheit bedingten
Allgcgenwärtigkeit; so mul's hier selbst auch der
Manu , welcher die neue Zeit mit heraufbeschwören
hilft, je mehr er selbst die alte beschliefst, desto mehr
den Ungeheuern, nicht zu bewältigenden Alpdruck des
Kommenden fühlen; er mul's sich sträuben gegen alle
diese Umwälzungen, gegen dieses Zusammenbrechen
alles Bisherigen, gegen dieses verzweifelte Toben der
Leidenschaften; er mnfs sich sträuben aus Mensch
lichkeit, und weil er zunächst das Alte vertritt. So
ist es stets und so ist im Grunde ein Jeder. Nur die
Fanatiker verkennen diese humane Schwäche des ein
zelnen Menseben. In solchem Sich - Sträuben und
doch unwillkürlichen Befördern, in solchem Verzögern
und Beschleunigen vollbringt sieb die Weltgeschichte.
So ist auch Maximilian gezeichnet. Er steht am
Abende seines Lebenstages, er bat hinter sich die
Vollendung glorreicher Werke, aber er ahnt, was' er
nicht mehr vermag, wo sein Tod beginnt, die alte
Zeit ringt in ihm mit der neuen, und will nicht ster
ben, und muß doch sterben, und dieses treibt den
edlen Kaiser von Grübelei zu Grübelei, von Schlofs
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zu Scblofs, тот Leben zum Tode. — In der Art und dessen Flamme, wie das Leben der Juden, so oft
Weise, wie sich Maximilian gegen Matthäus Lang folgt, nie zu löschen, zu ersticken gewesen, somli
überall, ehe man sich versieht, wieder lustig durchi
ausspricht, finden wir zu viel moderne Elemente, na
mentlich S.U., wo es beinahe so klingt, als wäre an gelt, und sich Nahrung zu verschaffen weifs. Ei
den Kaiser das Gesuch einer Constitution in unserem dieses ein Phänomen der Geschichte einzig in s
Art. Es ist dieses der Stoicismus des llanueli
Sinne gerichtet worden, und er mache nun,, den Bit
tenden gegenüber, den Vertheidiger seiner Rechte, den Wandele, der diese Naturen ciseufest macht
Vertheidiger absoluter Monarchie. Kurz, wir sehen ewiger Gefährdung, der ihnen in der Aussicht,
uns in die neueste Zeit versetzt, aber viel zu ernst, gen ein Procentchcn, ein Profitchen zu gewinnci
daher viel zu unwahrscheinlich für Maximilian und höchste Gut zeigt, Schmerz keiuen Schmerz sein
seine Zeit , obne allen Lakonismus , zu dem auch der und ihnen so immer wieder den süfsesten Lehn»
Kaiser viel zu melancholisch und aufgeregt ist, der beibringt, so dal's sie in dieser unendlichen Zahn
aber allein hier wieder alles hätte gut machen können. — beschimpft und verwünscht, gestofsen und enti
hafst, nie aber iibervortheilt, unvertiigbar
Wir beiluden uns bald darauf mitten in einer He
rat hung der Bauern, wo es nichts weniger gilt, als Dieser Lucius, wie ihn uns Mundt mit gliicki
den Ausbruch eines Aufstandes gegen Fürst, gegen Farben malt, ist gleichsam schon der Lr-l'rAdel und Pfaffenthum. Die derbe, eben so mutter
Vater der kommenden Rothschilde — obwohl
witzige als einfältige Bauernnatur ist vom Verf. leb
klein genug beginnt — der daher auch, als P
haft aufgegriffen und wiedergegeben in den Reden, die unserer Zeit, vor Allein nicht fehlen darf,
nun abwechselnd gehultcn werden, wo denn zunächst ser und Reich und Papst und Kirche im
der Schmied, eine geheimnisvolle Köhlernatur, unsere sind; der von unten auf dient, immer dreister
ganze Aufmerksamkeit fesselt, und wo es ein durch lirt, um später, in kleinen oder grofsen Mafs
aus tiefer, naturwahrer, fcintrett'cnder Zug ist, der Staat und die Kirche vielleicht noch zu uutc
solchen Leuten stets eigen zu sein pflegt, dais indem wenigstens, wo Gefahr ist, ihnen beizusprior
sich Schmied und Michel, die früher Verfeindeten, helfen, und so, streng genommen, obwohl st
als Eidgenossen desselben Bundes versöhnen, das Ge Hintergründe weilend , auf Schmuggel - und Sá
fühl in dem sonst keinesweges zarten Michel so auf wegen hausirend, Krieg zu führen uud Frif
wallt und durchbricht, dafs er allerliebst komisch zu schliefsen. Und so ist es höchst ergötilich,
„heulen" anfängt. —
sein Lucius zu sehen , wie der Jude zu вйя
Diejenige Figur jedoch, welche so eben aus dem schon Jude, und darin eben der ewige Jude i
Hintergrunde dieser lärmenden Dorfschenkc auftaucht, er der nicht gewollte und doch unentbehrlich
und sich bei den Gästen beliebt zu machen bemüht, und dafs er als dieses Haus Israel und Ы
um sich nur verdächtiger zu machen, und das Aeus- die Geldmittel nie ausgehen, in dieser blaukcn
serste zu riskiren, dann aber doch Pfiff und Listigkeit ziellcn Baronschaft auf eigenem Fufs, die *'
genug besitzt, um sich aus jeder Affaire zu retten, ist und die kirchlichen Interessen der laufenden Gel
der Lanzknecht, den wir unter dem Namen L/Ucius geheimster Weise vermittelt. — Beiläufig
später, wir möchten sagen , als den ewigen Juden des wir uns noch die Bemerkung, dafs uns dieser
Romans — wie er denn auch Jude ist — in einem im
in einem Zuge cinigermafsen an Friedrich in
mer wieder veränderten Rollenspicl auftreten sehen, Meistcr's Lehrjahren erinnert, obwohl wir e
der aber überall als der Aushelfende, als der deus schieden lassen, ob dieses nun auf jener Zufa
ex machina erscheint. — Lucius ist nach unserem Da
beruht, mit der so oft Aebnlichkeiten von &
fürhalten der e/genthüm/ichsfe, der gelungenste Charak- gefunden werden, wo der andere sie nicht b
ter des ganzen Romans. In Lucius blitzt jener wun
oder ob wirklich ein Familienzug: solcher Gei
derlich probate Welthumor des jüdischen Volkes auf, wandtschaft da ist. —
( Die Fortsetzung folgt )
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bmas 31 nutzer. Ein deutscher Roman. Von gegeben, aber unverkennbar sieht man, wie Mundt mit
Erfindungsgabe und Geist poetisch zu gestalten ver
'Theodor Mundt.
mag. — Das Hauptsymptom des ächten Fanatikers,
I
(Fortsetzung.)
die Welt einstweilen Welt sein zu lassen, und, mit
Beachtenswerth dürfte in den aufrührerischen Re- dem bloßen Glauben an sich, sich um sich selbst zu
n der Bauern noch sein, dafs, wie ähnliche Zeiten bewegen, und sieb dabei nur dadurch vom eigentlichen
imer entweder dasselbe oder Entgegengesetztes ber- Bösen zu unterscheiden, dafs man jene Bewegung, je
omifen, hier in Bezug auf das Christentum mit nen Aufwand von Kraft immer nur unternimmt, um
leckt gerade das Gegentheil von demjenigen anklingt, der Welt zu Hülfe zu kommen, sie zu fördern, zu reW wir beute so oft als Beschuldigung vernehmen ; formiren, finden wir in Thomas Mttntzer excentrisch
Ws. wie sich diese Bauern auf die Bibel, auf das nach den verschiedensten Riehtungen ausgeprägt. Die
Iristenfhuui in der Forderung der Freiheit berufen, grofse, die glänzende Anlage, die in dem Manne ohne
« in unserer Zeit das Christentum vielmehr an- Zweifel vorhanden ist, bricht in Yisionen, in Predig
Igt, dafs es unfrei erhalte, indem es die Völker im
ten, in Monologen, in Dialogen, kaum aber noch in
er mit dem Lohne des jenseitigen Himmels für alles den letzten, weil der Schwärmer immer nur sich sel
*»i?e Dulden abtröste. — Auch der predigerhafte, ber sprechen hört, aufs Feurigste, aufs Unwidersteh
iWiscbe Grundton ist in diesen Reden ganz und gar lichste durch. Die. Flammen einer verdrehten Prophe«gebracht. Es drängt sich hier dem tiefer Blicken- tie, einer totalen Autireformation, einer taumelnden,
"■'■ der durch alle Jahrhunderte, durch alle Menschen radikalen Weltverbesserung greifen in jener Oster
assen hindurch wirkende Gottesgeist auf. Aus dem nacht, an jenem Ostermorgen, in dem kleinen Studir(fflälde eines früheren Zeitabschnittes springt unwill zimmer des Propheten, vor der stillen Lampe derigen das Bild des jetzigen hervor. Auch beweisen mafsen um sich, dafs sie fast im eigentlichsten Sinne
ftte Reden, wie das Volk sie in aufgeregten Zeiten, zuletzt sogar aus dem Fenster hina?issch/agen, um das
fr die hier geschilderten hält, ilafs das Talent, dafs kleine Nest von Stadt in Brand zu setzen, um ein
f Geist eigentlich nie ausbleiben, und auch in der Feuer anzuzünden, welches nicht etwa blol's bis Wei
fasten Klasse sich in solchen Katastrophen auf die mar, bis Worms, nein bis Rom, bis zum Weltende
legebene Weise geltend machen, indem sich in der reichen solle, indem Münlzer äufserst charakteristisch,
Glichen Rede aiiisoronk-iitlicln; Kräfte entwickeln. und gleich seine fanatische Mission der Welt verkün
Ifaie und da dürfte der Verfasser für die handeln- digend, zum Fenster hinausruft : Feuer, Feuer. Mundt
Personen doch zu viel Reflexionsfeinheit haben hat hier durchaus sinnreich das eigentliche Element
Kisen lassen. —
und Temperament des Fanatismus, das sanguinische
\ In dein Helden nun unseres Romans, in Thomas Feuer, zugleich zum lauten Losungsworte des Fana
Pfrr, wird uns auf's Lebhafteste, ohne den ge- tikers selbst gemacht. Die Osternacht, aus der das
■chtlichen Charakter zu verläugnen, das Wesen neue Leben hervorgehen, auferstehen soll, ist es also
I achten Schwärmers, ja des Fanatikers vorgeführt. auch hier wieder, wie dort bei Faust, in ihrer vollsten
i*ifa haben hier, wie der Verf. in der Vorrede auch Glorie, in der M'Antzer zum Morgen, als dem Anfange
fcutet, Schriften Müntzer's selbst manche Winke seiner Laufbahn, sich rüstet, selbst Freund Wagner
'«M. /. wittetuch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
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tritt auf den Ruf: Feuer, Feuer in Haferitz, dem geistlichen Amtsbruder und adorirenden Bewunderer Müntzer"»,
in's Zimmer. Daneben liegt die Wöchnerin, Müntzer's
Gattin , und gebiert das Kind gleichsam als Hinweis
auf das ewige Kommen des Göttlichen in's Fleisch. —
Es handelt sich ja in diesem Fanatismus, wie ange
deutet, um das Ungeheuerste, es handelt sich um die
Verbesserung der Welt, um die aus Gott, und zwar
aus dem christlichen Gott, herzuleitende Ertheilung
der Freiheit und Gleichheit Aller; so dafs wir Deut
sche auch in der letzten Parole des Fanatismus das
Früher vor den Franzosen von 89 aufzuweisen haben,
wobei aber wieder in Vergleich mit dem radikalen
Weltverbcsserungsplan unserer Gegenwart sich der
Unterschied herausstellt, dafs Müntzer doch noch von
Gott, und zwar von dem christlichen Gott aus das
neue Evangelium proklamirt, während unsere moder
nen Speculativ- Radikalen die ungeheuere Reform im
eigentlichsten Sinne des Wortes ohne Gott ausführen
wollen.
Es ronfs ein merkwürdiger, jeden Falls tief er
regter Mensch gewesen sein dieser Thomas Müntzer,
nach dem, wie ihn uns hier der Verf. vorführt. Ohne
uns auf eine specieMerc Betrachtuug seines Charak
ters einlassen zu dürfen, heben wir nur hervor, wie es
allerdings von grofsem, psychologischem Interesse und
von ungemeinem Effect ist, dafs dieser so überkräftige,
leidenschaftlich und selbstgewifs um sich tobende
Müntzer, der, in seinen Contemplationen und Visionen
über sich, es gewifs für eine Schmach hält, ihn mit
Luther auch nur entfernt zu vergleichen, der im Gegentheil über Luther zu triumphiren gedenkt, indem
er eben mit dem Blitz einer deutschen Messe jenen
Weltbrand stiften will bis nach Rom, bis an der Welt
Ende, dafs, sagen wir, dieser gewaltige Thomas
Müntxer, der sich auf die Citatiou, nach Weimar zu
kommen, freudig, trunken von der Gewifsheit seines
Sieges und der Herrlichkeit seiner öffentlichen Dispu
tation vor dem Kaiser, den Fürsten und Cardiuälen,
vor Reich und Kirche , seihst noch Abends spät das
Pferd sattelt, um nur schnell hin zu gelangen, dafs
dieser nun plötzlich in sich zusammenbricht, gebrochen
an sich augenblicklich fast irre wird, als er in das
stille Weimar einreitet, nicht beachtet, viel weniger
empfangen, statt des schon seiner harrenden Volkes
leere Gassen, statt der von den Grofsen erfüllten Sitze
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nichts findet, als einige Domherren und andere Ol
ren, die ihn wie einen ganz gemeinen Delinquenten i
Verhör nehmen. — Es ist dies ein Zug von m(>>en
deutlicher Wahrheit und Schönheit, wo wir denn ai
sogleich die Gewifsheit erhalten und erhalten a»«1
dafs Müntzer, der solcher Demüthigung erliqt, U
die wahre, die gesunde Gröfse besitzen könne. Weiter spricht es freilich die tiefste OricinaSl
in Müntzer aus, was gewöhnliche Theologen nahlrfl
in ihrer gedankenlosen Weise als Blasphemie ahfi
gen müssen, dafs er glaubt die Entdeckung gemi
zu haben, Gott könne in seinem oft zu ruhevollen
lassen gezwungen werden, hervorzutreten, zu hanl
gleichsam durch Aufsässigkeit, durch Zorn, ilitj
gegen ihn äufsert; ein durch und durch fanati
Moment in Müntzer, was aber eine der geheimnif;
sten Verborgenheiten in der menschlichen Natur
Sprache bringt, und für das wirklich speeuhtin
ken von ungemeiner Ergiebigkeit und Bedeutung^
In Müntzer's einmal hervortretendem Verhalt«
Lucius ist jene Eigenheit glücklich herausgestellt,
selbst der intoleranteste Christ, der geistlichste IM
wie einseitig er dem Ernste des Lebens zii:«"
sein mag, doch auch wieder dem Komischen die M
geben mufs, indem er in gewissen Stimmtmgro «1
Lust, sein innigstes Behagen hat au der jiidiscl«'^
tur in ihrer nie rathlosen, immer raffinirten Le/ehtfel
tigkeit, in ihrem göttlichen "Ve'rstandestomor. M
ist es an Müntzer von sehr komischer Wirkung *
den Leser, wie jener nach seiner Zurückkuntt T
Weimar nur noch als eine Art Natur- ^ "
Doctor erscheint neben dem durch die überätamle«
grofse Staatsprüfung auf dem Reichstage w "
zu glücklicher Bestallung vorgedrungenen, •*
Doctor Luther, der nun gleichsam docirt und
während Müntzer'n das Handwerk gelegt perlen
durch Unterdrückung der Presse, die er sich in c"J
eigens dazu besorgten Drucker zu verschaffen ge
Der Verf. gewährt uns unwillkürlich von hier
einen sehr interessanten Einblick in die j"ac
deutschen Presse schon in der damaligen L^i
dem sie doch nicht längst erst erfunden war, j
sie sich doch gleich qualitativ in ihrer Gro «ar
zu erkennen giebt, so dafs sie schon dam»
Waffe gewesen, die bei Freund und Fein"
heuerste Wirkung ausgeübt, was alles spaC

814
Th. Murtdl, Thomas Müntzer.
Ten Ländern auch in weltlicher Beziehung sich zei- wie sie in Nürnberg, und zumal in kleineren deutschen
sn sollte, aber verhältnifsmäfsig doch nie so kolos- Städten, vielleicht sogar jetzt noch, anzutreffen sind,
& mehr, wie damals in der Kirche, und was uns und wie sie, namentlich beim Beginne des damaligen,
putschen heitere Bürgschaft gewähren mag für die neuen Zeitalters, immer noch nachkommende Spärlinge
J& einer neuen, grofsen Wirkung der Presset Ln- und Spätlinge des früheren waren. — Dagegen ist
Jrr hatte damals in der That mit dem Worte der Herzog Ulrich einer jener Mächtigen , das Leben caJftel, mit jenem gefundenen Worte des Prologs zum valierement, genußsüchtig und gewissenlos vertändeln
Jjiannesevangelium, auch das Wort überhaupt durch den Grofsen, wie sie in jener Zeit durch schändlichen
f Presse befreit und in die Welt geschleudert, so Druck und tyrannischen Eigenwillen das arme Volk
dieses Wort auch das eigentliche Feuer war, an bis zur Empörung aufgestachelt hatten; Menschen,
er die Bannbulle verbranute. Gultenberg erfand die auch heute noch durch ein wenig persönliche Ta
Presse, Luther erst bediente sich ihrer. Ueber- pferkeit und ritterliche Rauflust alle anderen Tugen
t ist es erst au nens wert li, welch' eine Fruchtbar- den ersetzen zu können wähnen, an denen sie bar
Ift sieb damals allein schon im kirchlichen Leben sind. Auch dieser Ulrich hatte früher vielfach dazu
4 Deutschland aus zu entwickeln vermochte, eine beigetragen, die Geduld der ehrlichen Bauern auf die
j Sichtbarkeit, die sehr häufig, in Vergleich mit den Probe zu stellen ; er kommt so eben aus der Schweiz,
tlllichen Dehatten, welche uns jetzt bewegen, viel um sich mit Hülfe einer Abtheilung Bewaffneter und
der zu gewinnenden Bauern wieder zum Herrn von
gering angeschlagen wird. —
Einen komischen Gegensatz zu dem überernsten, Schwaben zu machen, und trägt alle die heuchlerische,
tiios seines trugischen Schicksals schwer tragen- zungengewandte Zweideutigkeit an sich, welche, acht
ßlüntzer bildet der Pastor King, obwohl der ei- aristokratisch, sich sogar der Freiheit und Freundlich
Hche Gegensatz zu Müntzer auf dem Gebiete des keit bedient, um für sich einzunehmen, aber auch in
ismus erst in Pfeifer erscheint. Ring dagegen solcher ausbietenden Freiheit unverschämt roh ist, das
rt den furchtbaren Ernst Müntzer 's, welcher zu arme Volk gleich Jagdhunden zu koppeln, so wie denn
aseü'i Opfern der Grausamkeit und des eigenen Mar auch diesem Herrn, nach Art seines Gleichen, ain
lies bereit ist, durch die lächerlichste Verrückt- Ende des vorbeiziehenden Trosses eine ganze Koppel
"VVie es sehr charakteristisch für die Hauptauf Hunde folgt, denen natürlich Sängerinnen und Tänze
für die Grundidee unseres Romaus, den Fana- rinnen nicht fehlen. — Wendelin Hipler endlich ist
ist, dafs fast jeder hervortretende Charakter eine durchaus resolute, untersälzige , lang still und
Idee repräsentirt, indem er seine eigene fixe arbeitsam für sich hilllebende Natur, mit vielem Spür
hat, so trägt Pastor Hing solche Idee in seinem sinn, viel praktischer Fähigkeit versehen, die nun
Ken Phantasmen von Troja gleichsam als den zu aber, seitdem sie beleidigt worden, seitdem sie einmal
ttnden Anchises auf dem Rücken, worüber aber grollt, und sich die Rache in den Kopf gesetzt hat,
teer fromme Aeneas im Getümmel den Verstand auch sich selber Wort hält, unsühnbar ist, ihre gehei
Hicrt. Müntzer's Pathos dagegen erreicht da den men Wege geht und sinnt und sinnt, mit anderen heKosten und idealsten Ausdruck, wo er im Gesprü- räth, wirbt , sich an die Spitze des Aufstandes stellt
hit den Seinigen seines Aufenthaltes in Rom ge- und dabei, nie berauscht, nie fanatisch, wie die An
und »einen Schmerz , seine Zukunft sich abspie- deren, immer weifs was sie will. — In der Unterhal
indem er den endlosen Schmerz in der Gruppe tung des Herzogs Ulrich mit den Bauern ist besonders
eine gewisse Ruhigkeit bäuerlicher Einfalt, in VerbinLaokoon zergliedert. —
Von den anderen Nebenfiguren bis zum christli- . düng mit tüchtigem Mutterwitz, rühmlichst anzuerken
Jieiche Müntzer's in Mühlhausen, als dem eigent- nen, nur dafs ein Landmann denn doch, ungeachtet
ii Wendepunkt der Geschichte, erwähnen wir an aller durch Poesie gestatteten Idealisirung, überall
Stelle nur des Hans Zeyfs, des Herzogs Ulrich nicht sprechen wird, wie Vater Claus mitunter spricht,
des Wendelin Hipler. — Hans Zeyfs ist ein be
z. B. die Worte zu Herzog Ulrich: „heifst das nicht
er, spafsiger, acht mittelalterlicher 'Charakter, Euer Volk zu plötzlich auf eine schwindelnde Höhe
13
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der Cultur versetzen"? — Das einzige Wort „Cultur",
und nun noch gar „schwindelnde Cultur", bringt so
gleich beim Leser das Gefühl der höchsten Unwahrscheinlichkeit hervor. Auch weiter unten, S. 229 ßd. I.
ist die Rede des Bauern, in der das Stichwort immer
der Witz ist, viel zu witzig in dieser Art, als dafs
solcher Witz nicht im Munde eines Bauern Aberwitz
werden sollte. Ueberhaupt ist die Sprache der Landleute in unserem Werke, obwohl im Ganzen natur
wahr und treffeud, doch auch wieder hie und da, wir
möchten sagen, zu hochdeutsch gehalten. , Um uns mit
Herrn Herzog Ulrich aus dem Grunde bekannt zu ma
chen, hat der Verf. sehr wohl gethan, uns auch die
schon erwähnte, bei der Bagage des Heeres nachfah
rende Künstler- Wirthsehaft vorbei denliren zu lassen.
Denn wie sollten solche Herrn, wje Herr Ulrich, einer
ist, ohne dergleichen Sängerinnen und Tänzerinnen, zu
verschiedenen Functionen zugleich abgerichtet, existiren können? Haut gout. Wir verstehen den Verfas
ser, und loben ihn für seine Ausmalung. —
Sehr gelungen hat ferner der Verf. in dem gan
zen Passus über die zwölf Artikel unsere Zeit mit in
diesen Rahmen gefalst. Wie das Volkslied, wie das
politische Lied — und beide sind verwandter und in
nerlichst einiger als viele vermuthen — oft plötzlich
erwacht, wie der Lerchenruf hoch unter dem blauen
Himmel plötzlich aufschlügt; so ist es allerdings auch
häufig mit jenen kleinen Schriftchen beschaffen, die
im Volke cursiren, bis auf unsere Tage. Niemand
weife woher, von wem dergleichen kommt, es ist da,
weil es da ist, weil es kommen mtr/hte, weil es noch
einen Gott in der Geschichte giebt. So auch ist vieles in unserm Werke da, weil es da ist, die Kritik
darf es nicht einmal aussprechen, was eigentlich da
ist, denn es ist nicht erlaubt, und man würde plump
gegen den Verf. sein, wenn, man es thäte; aber es ist
da, und das ist die Hauptsache; es ist lakonisch zur
Sprache gebracht bis auf jenes Verleihen von Titeln,
mit denen der jämmerliche Herzog Ulrich alles gut
uud ungefährlich inachen will S. 256, Band. I. —

<

$\

Wir können im Weiteren uns kürzer fassen, i
wir unseres Erachtens die erforderlichen Gesicl
punete für unsern Roman bereits hinlänglich angedei
haben. — Fast unangenehm hat es uns berührt, dafs
Scene des Zusammenseins des Grafen Helfeuttein
seiner Gemahlin Olympia, vor der Schlacht, einigt
mafsen so gehalten ist, als sollten Hector und An
mache uns hier geschildert werden , um so mehr,
später auch noch sogar die Wärterin das grill
Kind dazu bringt; so dafs man ordentlich mei
könnte, der früher erwähnte, treffliche Pastori
treibe auch hier wieder seinen trojanischen Teufi
spuk im Verborgenen. Glücklicherweise macht
als die Noth der Trennung, bevor es in die Schi
geht, um höchsteu ist, der JNarr einen klugen St
durch diese ganze Homerische Rechnung. —
Das Leben im Bauernlager wird uns Band
S. 105 in seiner ganzen, lustigen und Uebermutti
den Weise vorgeführt. Klöster nnd Burgen wi
demolirt, die Wachfeuer lodern, die Bratenwender
hen sich, die Böden der Weinfässer werden sen
gen, die großsprecherische Bravour, welche
künftige Thatcn beruft, wird lächerlich überbot«
dem gegenwärtigen Appetit zu Speise und Ti
überall herrscht ein munterer, braver, ausgela
Humor, nur dann und wann finden wir, dats diese
ern und Kleinbürger viel zu viel reflectireO) r» '
sehr sich in schönen Sentenzen ergehen. Dchm»
rundet sich das Ganze wieder zu einem heitern, t
chen, genrebildlichen Gemälde ab. Es herrscht in •
sein ganzen Treiben und Haranguiren und Schani
zeln, bevor man den Feind noch sieht, bis auf Tn
melschlag uud wackelndeu Paradeschritt und scbl
militärische Haltung und vermuf bliche Wohlbelei»
mancher Figuren, jene ergötzliche Naivetät der»
genügsamkeit auf niederländischen Bildern, je*
in's Lächerliche spielende Art eines aufmarscbir«
von kreischenden Stimmen conunandirten Landstal
zu grofsem Leid und Kopfschüttelu des sohW
geschulten Ritters Florian Ulrich. —

(Der Beschluß folgt.)

•

J»f 103.

Jahrbücher
für

issenscüaftliche Kritik.
Juni 1842.
iomas Mitr/u' zer. Ein deutscher Roman.
Theodor Mundt.

Von

(Schlafs.)
Wir gestehen, dafs die Seite 119, Band II. vor
enden „Rothenburger Verhältnisse" fast den Einik eines sinnreichen Anagratnms, einer witzigen, vom
erf. bezweckten Amphibolie auf uns gemacht haben,
«klopfen diese „Verhältnisse", wenn man aus der
.«Miesleu Geschichte nur den verwandten Namen dazu
Enden weifs, stark mit Schicksalsschlägen an die
unserer Gegenwart. Wir meinen besondere« die
■ passender Schlichtheit verlautende Stelle: „Meine
n und Freunde, die rothenburgischen Verhält
sind in der Thal die belehrendsten, welche wir
letzten Zeit anzuschauen gehabt". —
Obwohl unser Autor überall das geschichtliche Elevorwalten läfst , und sich so viel wie möglich
Ausschmückung enthält, welche durch poetische
hiebungen und Einzelnheiten etwa erreicht werkönnte, so durfte er doch allerdings, eben weil
cli auch nicht blofse Geschichte geben wollte,
tlicb seinem Helden Vorzüge beilegen, die er
gemeinen Wirklichkeit vielleicht nicht gehabt,
|ber in dem Ideal des Fanatikers liegen. Ohne
Idealität ist ja überhaupt kein poetischer Effect
eichen, und so darf es dem Verf. nicht zum
urfe gemacht werden, dal's er den Kreis der
inkeit Müntzer'*, nachdem er von jener Demür zu Weimar sich wieder erhoben, in's Ungene erweitert. Es mufste von jetzt ab Müntzer1*
ische Begeisterung noch stärker angefacht sein
das doppelle Unrecht, welches er nach seinem
Erhalten jetzt zu sühnen hatte, das Unrecht an
Volke und das Unrecht an ihm selbst. — Demäfs wird uns nun auch Müntzer vor Augen ge
lt. Er erscheint uns von dieser Zeit an gleichsam
tirb. f. wistentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
\

als das Gewissen Aller, wenigstens als das Gewissen
der sich selbst zerfleischenden Zeit, da ja auch wirk
lich in ihm eine Art Nemesis auftrat für die unver
antwortliche Schmach, die dem armen Volke von Sei
ten der Grofsen seit lange zugefügt worden. Müntzer
ist von jetzt ab zergangen in die Ciisichtbarkeit, in
die geisterhafte Allgegenwart einer dämonischen Macht,
man weifs nicht, wo er ist, man weifs nicht, was er
bezweckt, man weifs es aber, man fühlt es täglich,
stündlich, hier, da, dort, dafs er wirkt, dafs er zuge
gen ist. Man vergleiche in unserem Romane Band II,
S. 119 u. s. w. „Man lauert ihm auf allen Wegen
und Stegen auf, um ihn zu fangen", heilst es. — Wer
aber kann den Geist fangen? Das ist ja eben das
Uebergcwicht , das grofse Voraus, was Müntzer bis
dahin noch bat. Das ist der Segen, der auch auf ei
nem unterdrückten Volke immer noch ruht, das ist
seine Ueberlegenbeit, dafs es noch Geist besitzt, wel
cher dem Gegner, da jener als Geist nicht zu fangen
ist, immer wieder viel zu schaffen machen, ja den
Gegner vielleicht vernichten wird , und zwar um so
sicherer, als der Gegner nicht mich der Geist ist. —
So lange daher Müntzer auch in unserin Romane so
als Geist wirkt, ist er im Vorwärts - Schreiten begrif
fen, ist er nicht zu erreichen, nicht einmal auszuspü
ren ; erst als er verblendet genug ist, von Mühlhauscn
aus sich ein sichtbares Reich Gottes, ein Reich der
Freiheit und Gleichheit zu stiften; als er sogar mit
äufscren Kräften, mit rohen Hceresinassen wirken will,
und als er noch gar mit demjenigen Gemeinschaft
macht, der auch insofern sein Gegensatz ist, als er
nicht den Geist, sondern die derbste Sinnlichkeit zügel
loser Empörung und Grausamkeit darstellt, Pfeifer
nämlich; von da ab beschleunigt Müntzer seinen Sturz,
sein schmachvolles Ende. — In vielen Reden Müntzer's
und namentlich in der Art, wie er in Müblhauseu in
solchen Reden mit dem Volke verkehrt, wird man für
103
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unsre Zeit unwillkürlich an La Mennuis erinnert, und
an die Studien, die Mundt an La Mennais' Personliebkeit in Frankreich zu machen wohl Gelegenheit
gehabt. —
- j
Der dritte Band unseres Romans endlich führt
uns in eine ganz andere Umgebung, in eine Episode,
welche von der sich verjüngenden Nutur des hervor
brechenden Frühlings gar annulling getragen wird.
Luther ist so eben Willens eine Reise anzutreten, zu
der ihn Müntzer's immer bedenklicher werdende Un
ternehmungen und Aufwiegelungen antreiben. — Es
ist für das zarte, gewissenhafte Walten pflegender
Menschenliebe, ob um geistiges oder leibliches Wohl
besorgt , gewifs kein schöneres Bild zu ersinnen ¡ils
das eines Hirten,, als das eines Gärtners. Wie tief
und sinnig ist das Bild vom Hirten in den Büchern
des neuen Testamentes angewendet und durchgeführt
worden, und wer denkt nicht, was den Gärtner betrifft,
an jenes ewige Musterstück in Shakespear's Romeo
und Julie, wo der Ordensbruder Lorenzo eben beim
ersten Dämmer des frischen Morgens seine Zelle ver
lassen will, um hinauszugehen nach Blumen und Kräu
tern. —
V.
Auch Luther erscheint uns hier als Gärtner, der,
wie er von seinen lieben Blumen nicht lassen kann,
nun er verreisen mufs, mit seinem alten Diener Wolf
gang noch mit Giefskanne und Spaten hinausgeht,
nach diesem und jenem Pflänzchcn noch einmal zu
sehen, und alles zu erquicken. — Wie uns hier Luther
selbst eben so kräftig und tüchtig und kindlich -naiv
vorgeführt wird, wie wir ihn kennen, also auch sein
Wolfgang, treu und redlich und ein ächter Kammerdiener, bis auf den Zug, um alles wissen, in allem
auch ein Wörtchen mit drein reden zu wollen. Später treten noch Melanchthon, seine Frau und Katharina
von Bora auf, und in dem Gespräche, welches sich
hier entwickelt, heben wir besonders die sehr gelungene Diction in Luthers und Melanchlhon's Reden her
vor, in denen dann auch jener eigentümliche, geistlich
geistreiche Rhythmus der Wortfolge hervorklingt, der
eben sowohl die Bekanntschaft dieser gelehrten Her
ren mit dem Griechischen verräth , als er leise und
nicht unangenehm in die moderne Beredsamkeit hineinspielt, wie sie in neuerer Zeit besonders von Schlei
ermacher ausgebildet und fast geschaffen worden in
seinen Predigten und zumal in der Weihnachtsfeier,

was aber, wie bemerkt, hier in во unscheinbarer,
sichtiger Beimischung gebraucht worden, dafs es d
aus nichts Störendes hat. ¡Nur die ganze Art
Weise dieser sonst durchaus würdigen und gel
gehaltenen Geselligkeit hat uns denn doch etw
Weltliches, der fetzigen Bildung Abgelauschte«
dal's wir uns ganz einverstanden zeigen könnten.
Das siebente Buch endlich versetzt uns wiej
Thomas Müntzer nach Mühlhauscn. Wir gel
alsbald, wie alles mit Nothicendigkeit seinem
entgegeneilt, da unter solchen Häuptern wie M
und Pfeifer keine Einigkeit von Dauer sein kai
so weniger, als der letzte dem gedankenloses
gensinne, der niedrigsten Unabhängkeit und Gn
keit huldigt. Es entsteht eine Fraction, undba
denn auch bei Frankenhausen alles so ausgefi
oder eigentlich von Seiten der Bauern nur vw
und durch die unmännliche Feigheit und dea
sten Aberglauben so verdorben , dal's zuletzt
und Müntzer dem Schaftot überliefert werden,
denn aus der Geschichte bekannt ist. —
Wir fürchten sehr, eine gewisse Kritik i
gegenwärtigen Literatur wird in ihrem UrÜw
den vorliegenden Roman sehr ungerecht sein, un
wirklichen Schönheiten, wie seinen rein gegea
eben Gehalt nicht erkennen oder vielmehr niclii
nen wollen. Und zwar diejenige Kritik, wl
geachtet alles Renommirens mit dem Liberalism1
zu Tage das servile Echo eines übersättigtes,
stachelung bedürftigen Publicums ist, oder, vm
ständiger, doch in eine so politische Gerei:
eine so speculative Selbstanbetuug zerfahren, à
nichts mehr gilt, dafs sie in allein nur den V
und den Abfall erblickt, wo sie nicht das blofse
ihrer Purteiangelcgenheiten , den stärksten An
Hirer ephemeren Tendenzen findet. — Dies«'
wird gerade in demjenigen den Rückschritt und &
rakterlosigkeit unseres Werkes sehen, was
Dafürhaltens sein Fortschritt und sein Haupt«
ist, wir meinen die überaus grofse Einfach/tat
anspruchslose Objectivität, mit denen hier alles
stelligt ist. — Nachdem die moderne Literatur
auf dem Wege des Subjectiven zu grolsen Ve
besonders im Style, in der Form, gediehen istj
jenem Glanz und Luxus, der schon wieder
Ueberlndenheit und der Geschmacklosigkeit ans
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'olgc des ewigen Schreiens nach Emancipation ; Neuem gekommen, sie hat darin einen Fortschritt auf
ieD sich offenbar die besseren und besten Schrift- dein Gebiete der Schönheit gemacht. Die unempfäng
der gegenwärtigen Periode davon überzeugt, lichen, polternden Alten schmähten sich selbst im Schmä
hen. Die Jüngeren, welche auch hier, in der Nachah
ihr eine gewisse Selbstzügelung und Vereinfa
cht Form notb tliue, statt des endlosen, kriti- mung der modernen Schreibart, schwelgten, waren zu
Raisonnemcnts die Tbätigkeit des objeetiven tadeln, aber sie verriethen doch wenigstens die Kraft
i'ren». Wir erleben datier gegenwärtig die er- der Jugend, den Geist. — Wie sich aber gegenwärtig
le Erscheinung, dafs sich viele dieser Schrift- die durch Hegel vollbrachte Sprachumwälzung bereits
von jeder Manierirlheit der Form, der auch sie ohne Sclavcrei der blofsen Nachahmer, vielmehr in
nachzugeben begannen, in kurzer Zeit mög- schöner, populärer Freiheit in Deutschlund aufdringt;
os gemacht haben , um frei von der tonunge- so ist auch der Styl der Modernen nach allen Seiten
Coterie und Schule zunächst ihre Eigenthüm- hin frei geworden , um die wirkliche Errungenschaft
: und die Sache selbst zur Darstellung zu brin- heiterer Eleganz, entsprechend der jedesmaligen Eigen
mIiüu das Durchbrechen einer von Aufsen her tümlichkeit und Objectivität, sich entfalten zu lassen.
Je mehr man aber noch selbst an die Schule, an
:n, zur Mode gewordenen Form ist der erste
reiche Schritt, um selbst zu schaffen, und zu einer die Coterie gefesselt ist, desto mehr wird man den
w Form zu gelangen. Uebrigens mufs jene That- Gewinn für die Gegenwart auf beiden betrachteten Sei
i eine Zeit liimiurch den zu grofsen Enthusiasmus, ten verkennen, und indem man tadelt, uur sich selbst
1 Rausch 61er modernen Schreibart getheilt zu tadeln. In dieser Beziehung sei denn auch der Verf.
auch wieder entschuldigt werden. Es gehört unseres Romans auf Vorwürfe, auf die gröbsten Ver
ebon etwas mehr als gewöhnliche Literaten- oder kennungen, ja auf Verfolgungen vorbereitet. —
lehrten -Natur. Es gehört dazu schon EmpfangWenn die Seligkeit des Schaffens allerdings der
für die Schöpfungen des Genius überhaupt, wel- unendliche, göttliche Segen ist, der jedem guten Werke,
ipfanglichkeit zu besitzen Viele sich in Wahrheit man kann kaum sagen, auf dem Fufse folgt, sondern
'lügen. Es gehört dazu harmlose Freude an der es selbst ist, so hat die Welt deshalb, und eben des
eben Bildsamkeit unserer Sprache, an dein Her- halb, noch gar kein Recht spröde oder wohl gar un
-ii immer neuer Lcbensgestaltcn, und vor allem dankbar zu sein. Denn Seligkeit ist noch kein Lohn,
lit vibrireuder Schönheitssinn, welcher also noch weil mehr als alles, und soll auch kein Lohn sein. Da
atnervt für die Zukunft ist. — Wie viele eigen- her hat die Welt einem guten Werke immer noch sei
bornirendeu Privatstudien hingegebene Litera- nen Lohn zu zahlen, weil jeder Arbeiter seines Lohnes
• viele mit Blindheit und Pedanterie geschlagene werth ist, und weil Gerechtigkeit sein soll, besteht die
e giebt es nicht noch in Deutschland , welche ser Lohn auch eben nur in der gerechten Beurlhei:li nur den geringsten Lichtreiz der Schönheit lung. — Nun ist das aber sicher oft eine der gröfsteu
len von der grandiosen Darstellungs weise He- Unmenschlichkeiten und Flachheiten unserer heutigeu
ldvon der Ungeheuern Wirkung, welche Hegels Kritik, dafs sie, sobald sie von der Partei ausgeht,
auf den deutschen Styl ausgeübt haben ! Jene ohne dafs sie es weift und zugiebt, immer schon das
»ber plauderten freilich selbst ihre Spiefsbär- Urtheil, durch Vorwegnahme aller Leistungen, fertig
eit aus, indem sie über diejenigen spotteten, hat, und zwar für alle Zeiten eines Schriftstellerle
sich früher allerdings zu sehr dem Schwelgen bens. Es kommt nur darauf an, ob man den Autor
Iscber Form auch in eigenen Werken hinge- fallen lassen will oder nicht. Er besitze unleugbar
atten. Aber diese waren doch wenigstens die Geist, er sei anerkannt produetiv, er lege alle Eilfer
«, die Begeisterten ; jene aber waren die Blin- tigkeit ab, er vermeide alle ihm bisher von der Kritik
! Schwachköpfe. — Aehnliches mufs in doppel- vorgeworfenen Fehler, er mache Studien auf Studien,
■wurfe gesagt werden von den Wirkungen, wel- er trage seine Werke aus, so lang' er wolle ; rückt er
eigentlich moderne Styl der jüngeren Literatur damit vor, so kann er, der in Ungnade Gefallene^sicher
t hat Sie ist wirklich im Style zu etwas sein, gegeisselt, verworfen zu werden. Dies — ein
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elendes Pathos, welches die noch elendere Gesinnung
einer durch die Partei feilen Kritik dein Schriftsteller
zu tragen geben will, was er aber gar nicht tragen
dar/, weil es jeden Falls seiner unwürdig ist; so dafs
er es daher ganz und gar zu ignoriren hat. —
Und so beschließen wir denn unsre Beurtheilung
des JfJundt' achen Werkes mit dem Bemerken, dafs,
wenn wir auch für uns gewünscht, der Verf. hätte bie
und da die dichterische Licenz und die eigentliche Er
findung noch mehr walten lassen als geschehen, und
hätte auch an manchen Stellen noch etwas kühner und
ausdrücklicher das liberale Princip der Gegenwart,
zur Schmach für die Unterdrücker desselben, heraus
gestellt , wir ihm schuldigerweise für das Geleistete,
für die anspruchslose, ruhig gehaltene, geistvolle Durch
führung seiner Arbeit hiemit unsern besten Dank sa
gen. —
Alexander Jung.

Freudig begrüfsten wir iu den Naturforscherversammlungcn Italiens, und eben auch in den gegen sie
ergangenen Verboten , Zeichen eines neuen Bundes
des überalpischen Südens mit dem germanischen Nor
den. Ein ähnliches erblicken wir in dem vorliegenden
Buche, dessen Gegenstand dem feinsten und geistigsten
Gebiete der Naturgeschichte angehört, der der Sprachen- und Völkerstämme (Linguistik und Ethnographie),
Der Verf. hat, nach eigner Aussage mit manchen
Aufopferungen, sich die meisten, vorzüglich in Deutschland erschienenen Hülfsmittel dieser Wissenschaft verschafft, und was Mehr ist, hat sie benutzt, um sich

vorliegenden Buche spricht er nur mit der grölst
Achtung von dem kolossalen Denkmale,
seinem Volke und sich selbst gesetzt hat, und mit
sonderer Wärme von dem Gründer der vergleiche«
Sprachwissenschaft in ihrer heutigen Gestalt, Fr,
(z. B. „l'incomparabile grammatica compatativa
iL, il piü profondo eultore vivente delle liugue indiai
Zu bedauern ist, dafs er ein vorzügliches, mit
seinen verwandtes Werk noch nicht kennt: Pott'i
über den indogerm. Sprachstamm in der grofsei
sehen Encyclopädie. In rein sprachlicher und
graphischer Hinsicht beschreibt dieses einen seit
Kreis ; wie sich auf den gemeinsamen Feldern dii
stuugen beider Gelehrten zu einander verhalten,
Biondelli's Fortsetzung lehren. In Letzteres
liegt, wie schon hinlänglich dieser erste Band i
eine gröfsere Berücksichtigung der Literaturgesc
er verspricht sogar ferner „aleuni ceuni sullel
ture popolari, e sulla bibliographia c!ei varii (8
Eine gesondere Arbeit, die er in Aussicht «ta
eine auf eigenen Forschungen beruhende verglek
Grammatik der indo - europäischen Sprachen. Er
geflissentlich diese Benennung der grolsen S|
milie, die auch Bopp in seiner neuesten Schrift,
die malayisch - polynesischen Sprachen, gebrauri
Da dieser erste, auch als selbständiges Boa
stehende, Band selbst eine Uebersicht di«c !
Familie und darin einen Abrifs des volumn« *
den Werkes (mit Ausnahme der darin torkon*
den Sprachen außerhalb jener Familie) enthält,
aber nicht weniger als 261 Seiten zählt, ohne
überflüfsigen Bullast aufzunehmen; so müsse'
diese Epitome möglichst kurz epitomiren und w
zusammenhangende Relation verzichten. D*
verzeihe, wenn dadurch unsre Citate aus dem
summt unsern wenigen Bemerkungen und *■

ein autoptisebes, selbständiges Urtheil zu bilden. Seine
früheren einzeleu Abhandlungen über Theile jenes Gebietes in italienischen Zeitschriften sind dem Referenten nicht zu Gesiebte gekommen. In einer derselben
soll er mitunter kritische Bemerkungen gegen J. Grimm
gewagt (wir brauchen diesen Ausdruck unbeschadet
unserer Feindschaft gegen jedes <xuto? e»a) haben ; im

ein ziemlich fragmentarisches Aussehen g*'
Die grämliche Physiognomie, welche die dur
Bedürfnifs der Kürze in engem Räume zusam*
drängten tadelnden und ergänzenden Notiz"1
ganzen Anzeige geben werden, ist gerade oas w
theil des Totaleindruckes, den das Buch wohl
Freund dieser Studien macht.

LXV.
Atlante linguistico d'Europa, dt B. Btondelli.
Vol. prirno. Milano, 1841. Mit Atlas.
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Wohlluutsfüllc der italienischen oder auch der castilianischen Sprache die verkrüppelte Schwester aus
!
(Fortsetzung.)
Nordfrankreicli zur Verständigung mit Menschen aller
Io der Einleitung sind beispielsweise einige Völ- Nationen gebrauchen unifs !
>r genannt, die, obwohl ünuiseber Abstammung, doch
Mit Recht findet B. in seiner Einleitung auch eine
Ltkische Dialekte reden, unter diesen mit Unrecht die Ecbersicht der asiatischen Sprachen der indu- europäi
lordwuien-, vgl. u. A. die mordw. Grammatik von schen Familie nöthig. Dafs er aber, wie richtig die
UJL Gabelentz in Zeitschr. f. d. K. d. Morg. II. 2 — georgische, die armenische und ossetische Sprache
leren Verf. die Ausführung seiner vergleichenden (S. 15, 54) von jenen trennt, indem er die erstere
Grammatik des „finnisch -tutarischen »Sprachst am mes" eine ,,lingua sui generis" nennt, die zweite näher an
■a nicht lange vorenthalten möge! Biondelli weist die finnischen , die armenische und georgische, als an
Cr jenem Beispiele auf ciue besondere Wichtigkeit die medo- persischen stellt: darin werden ihm die deut
itailiirtcr Dialektstudien in, über die genealogischen schen Sprachforscher nicht beistimmen , Ref. auch
ikergrenzen hinaus, verbreiteten Sprachen hin, iu- nicht, wenn gleich neuerdings die ossetische Sprache,
die Verschiedenheit der Dialekte mit der der gleich als schon lange her die persische, mit Unrecht
bstammung zusammenhange. — Einen schönen in nähere Beziehung zu der deutseben gestellt wird.
«um des Verfs. von einer „unitä lettcraria curopea, Offenbar kennt B. auch Petcrmanu's Forschungen über
lila quäle solo possiamo riprometterci i piü rapidi e das Armenische noch nicht. Seine Eintheiluug der
irabili avanzamenti" und für die er einen Grundstein indo- europäischen Sprachen in eilf Familien wird sich
, einem gemeinsamen Alphabete und Scbreibungsge- aus dein Folgenden ergeben.
1. Familie der indischen Sprachen. Neben der
fxe erwartet, können wir nicht theilen, so lange anScblagbäumc, als verschiedene Alphabete, vor richtigen Form sanscrila (sanskrtam) irrig noch
samshrda, braminica (sollte wenigstens hrahmanica
literarischen Verkehre der Völker stehen.
lauten),
devanagari als lingua divina für, die Sprache,
S. 23 Auin. 3 hält der Verf. der Beschränktheit
Kcber Archaeologen die Wichtigkeit der ,,Lin- statt für die Schrift; und grandontea. Tiefer geht
ik" vor die Augen, mit Recht; nicht so aber, eine irrige, wenigstens unklare, Ansicht über die Spra
fco er S. 15 von der äufsersten Linken der moder- che selbst. Der Verf. glaubt zwar an ihre einstige
■ Schule her sagt: „Chi uvrebbe mai potuto ima- Verbreitung über die ganze Halbinsel, aber in verschie
Rare, cinquaut' anni addietro . . ., che quelle poe- denen Dialekten der verschiedenen Stämme. Ob wir
schon hier, wie bei jeder Sprache, eine einstmalige Ein
»e lejrgende e tilosofichc doltrine, delle quali me
in ranto la dotto Grecia, nitro non erano che mi heit annehmen, so geben wir doch nicht weniger bei
lk tradizioni c corrotte riuicmbranzc d'una civiltä gröfserer Verbreitung die Entstehung dialektischer
>"ca, che, trasportata dallc fuldc degli Imalai sullc Verschiedenheit'') zu. Aber von da bis zu einer so
ond e dell'Arcipelago, vi cominciö, sotto vario aspetto, gewaltigen Umwandlung, wenn nicht Zertrümmerung.
i' era novella ?" Dies Excerpt in der Originalspra* sei zugleich ein Beispiel des Styles. Schade für
°) Ein alter eigentlicher Sanskritdialekt dürfte der girnarisclie
lochen schönen oder weisen Mund, dafs er statt der
sein; Tgl. Spiegel, Kammaräkya.
Jahrb. /■ wittensch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
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der Laute und grofsenthcils der Flexionen, wie sie Cingalesische, und letzteres gehört nach Rask'za k
schon im alten Prakrit als einem neuen Tochterstamme nnsanskritischen Dekansprachen. Von Spiegel iliitfa
sich zeigt, ist noch ein groTser Schritt. Und darin wir bald ein Paliwörterbuch erwarten, ebenso
irrt. nun der Verf., dafs, er die Präkrtasprache als ab
Brockbaus.
2. Familie der persischen Sprachen. Ihre „p
solut gleichzeitig mit dem Sanskrit ansieht und ihre
Dialekte als solche der eigentlichen Sanskritsprache; initiva origine indiana" dürfen wir nicht sowohl gl
graphisch verstehen. Die Heimath des Zend sucht
eher möchten wir noch in ganz neuen indischen Spra
chen , wie im Bengali , Reste alter eigentlicher Sans- wie auch Pott, in Baktrien; gerade hier kalte
kritdialekte suchen. Freilich steht das alte Prakrit, Bopp's verdienstvolle Leistungen mehr hervorbei
auch wo es schon dem Sanskrit mit entschiedenem sollen. Bei den Citaten für das Altparsische und A
Charakter gegenüber steht, diesem immer noch viel Keilschrift vermissen wir Seyffarth") und \omM
näher, als die neuen Prafcritsprachen, eben auch noch den allzufrüh gestorbenen Beer. Das Pehhi beim
tet er als die acht persische (arische), nur mit Sei
viel mehr, als die romanischen Sprachen der altrömi
schen ; doch aber sicher ferner, als die alte Romana tischem gemischte Sprache des alten Mediens; flj
rustica der eultivirten Schwester. Letztere Gleichung aber als vielleicht skythische, mit Persischem «•■
gemischte Sprache der alten Parther, demnach!
nimmt der Verf. an und geräth dabei in den entspre
chenden alten Irrthum : das Sanskrit sei nur Sprache turanischc — ob mit Hecht , ist noch sehr wii;e«i|
der Gebildeten gewesen. Wenigstens verwechselt er hoffentlich setzt Müller in München seine Forsdl
hierbei die ursprüngliche Stellung des Sanskrits mit gen fort. — Für die neupersische Sprache wäre
der späteren, und dehnt vermuthlich auch manche vergleichende Grammatik von Vull'ers zu erwähnt
künstliche Bildungen der Composition und noch mehr bei B., wie bei Pott 1. c, fehlt unter den Wort«
der Syntaxis in der Literatur auf die lebende Sprache ehern das zwar unvollständige, aber immerhin -<■
de mictix — brauchbare und in deutschen VerstiM
aus, deren Wurzelvorrath , Flexions- und Bildungs
rungen manchmal billig zu habende italienisch- h*
suffixe gewifs einst von einem ganzen Volke gehand
zösisch- lateinisch- persische von Angclus a S.fa
habt wurden.
Ueberhaupt mag der Verf. auf diesem Felde we- Dorn's und Ewald's Forschungen über die 4<
sind nicht angeführt.
Wir mögen tw"1 "V*
niger zu Hause sein, denn auch die Classification der spräche
4
...
heutigen indischen Sprachen ist falsch, indem er die fen, dafs uns durch englische Wiedererobemng J§
Sanskritiden mit den fremden, vorhinduischen Sprachen ghanistuns neue Kunde über die dortigen \ olker m
verwechselt und später nur einen dieser Irrthümcr bc- Sprachen sobald zukomme; der Genius der "«*■
BS»
richtigt; ohne Zweifel findet er später Gelegenheit, heit blickt mit Thränen des Schmerzes und des Zi
sich vorzüglich aus Lassens Schrift über die Prakrit- auf die Städteeroberungen der Engländer und weO
spräche über jenen Punct zu unterrichten. Namentlich vilisationsziige der französischen Razzia's. — B"
schweigt er von dem Verhältnisse des Hindustani zum kurdischen Sprache fehlen Pott's und Rödiger'sStw
Hindi und schreibt dem^ Arabischen einen iiberraäfsi3. F. der gaelischen und 4. F. der cambrffl
gen Einflute auf Wörtervorrath und selbst Flexion Sprachen. Bei der Darstellung der ehemaligen 4
des ersteren zu. Das Vaterland der Zigeunersprache heuern Ausbreitung der Kelten hätten ihre Wob«
(1. zingarica) stellt er mit Bestimmtheit an das Nord- unter illyrischen u. a. Völkern des südöstlichen ■
ufer des Indus, und verheifst später Näheres darüber
zu berichten. Selbst die cingaiesische und die maldivische Sprache stellt er zu den prakritisch-sanskri-

ropa's mehr hervorgehoben werden sollen. huW*
sind die Hindeutungen auf Landstriche America i,
denen übergewunderte Kelten beute noch Sprache
•Nationalität
bewahren. Dabei konnte an uralte»
tischen; über diesen Gegenstand dürfen wir von Fr.
Bopp und vielleicht von Fr. Spiegel bald Aufklärun
gen erwarten. Des Elü auf Ceylan gedenkt weder
) Namentlich auch dessen Untersuchungen über de» <-!"f
der neuen persischen und arabischen Alphabete aus i'
BiondelH noch Pott 1. c. ; vgl. Fr. Spiegel, Knmmaväkya; nach Clough Singhalcse dict. wäre es das alte
ten persischen.
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,
#üge dorthin erinnert werden; vielleicht waren Iren wichtige und zahlreiche Correspondenzen mit der annoi ersten Entdecker America's, lange zuvor, ehe sie risch-britonischen (einige sogar mit der gadhclischen)
zeigt, die auch geschichtliche und geographische Gründe
gland's Tyrannei und andere Umstände zur Äus
serung dorthin drängten. Träumerei aber ist es, ihr nahe rücken. Ein umfassendes cornisches Wörter
?fn man hochschottische Sprache unter nordamerika
buch ist demnächst zu erwarten und wird Stoff zu neuen
(toen Eingeborenen sucht; und mit den ursprünglich Feststellungen der Verwandtschaftsgrade gewähren.
irischen Stämmen unter diesen wird es sich nicht
5. F. der albanischen Sprachen (1. Albanesi).
|ers verhalten, wiewohl allerneustens Madawgs Co- Vielleicht fällt es auf, die von einem zwar weithin
lie in iNordamerica wieder entdeckt sein soll; ein zerstreuten, aber doch nur kleinen Volke gesprochene
Wiener Cymre macht eine Reise, um der Sache albunesische Sprache als eine ganze Familie charak1 den Grund zu kommen. — Ohne Zweifel geht tefisirt zu sehen. Wir werden aber dem Verf. voll
i Verf. zu weit, in seiner Unterscheidung obiger kommen beistimmen, wenn wir erfahren, dafs er damit
fen Sprachstämme vou dem alten Keltischen, wie den, einst vielleicht über den ganzen Südosten Euroli einander, auch in seiner Annahme völliger Wild- pa's verbreiteten, illyrischen Stamm meint, der wahr
Yk und Unbildung der alten Kelten. Es ist keiiies- scheinlich noch vor dem griechisch -italischen und dein
gs heute unmöglich , wie der Verf. behauptet , den keltischen einwanderte. Noch verzweifeln wir nicht
asamnieuLang der gaelischen (gadhelischen) und an der Möglichkeit, dafs künftige Forschungen die il
.mlriscLen (kymrischeu) Sprachen mit den altkelti- lyrischen und thrakischen Völker als Einen grofsen
Stamm darstellen, und zwar als den ersten der indo
n nachzuweisen ; Pott und Ref., bereits längst be
Unters uchungen prüfend und erweiternd, ha- europäischen Familie in Europa — auf die Gefahr
loch wenigstens die Möglichkeit dargethan. Auch hin, des „Pansanskritismus" angeklagt zu werden.
sich jene beiden Familien nicht so ferne oder Vor allen Dingen sammelt die Wörter, Namen und In
„ferner als Lateinisch und Griechisch einander schriften des „barbarischen" Alterthums, dann ver
besonders sind bei dieser Vergleichung die gleicht sie und zugleich die Fragmente der Völkerge
irischen Formen zu berücksichtigen , die auch schichten bis durch das Mittelalter in die heutige
hervorgehoben hat, und zu deren Kenntnifs wir Zeit herein ! Bausteine zu einem Documentencorpus
c's Wörterbuche und anderen Resten des könnten vorerst in eine ungebundene Zeitschrift zusam
Eerlhums neue Hülfe erwarten dürfen. Von der an- mengefahren werden. Ref. stimmt zwar dem Verf. bei,
rcii Seite, der altkeltischen nämlich, eröffnet sich wenn er grammatischer Nachwirkungen jenes Stammes
Leo's merkwürdige Erklärung der Malbergischen in den ostromanischen und der bulgarischen Sprache
(des Salischen Gesetzes) eine unverhoffte Quelle gedenkt, und hat selbst den postpositiven Artikel die
animalischen und lexilogischen Kenntnifs. Gehö- ser Sprachen in einer, übrigens schlechten Jugendie Leo zu erweisen sucht, die Beigen dem gad- sebrift: Ueber die romanischen Schriftsprachen, auf
n Stamme an, so erscheint dieser dann auch diese Weise zu erklären gesucht ; mufs aber seinen
Continente, wo wir ihn lange vergeblich such- Zweifel gestehen, wenn Jener esisco, ucriper, tutaper
Wir verwundern uns, dafs der Verf. noch die in den Eugubischcn Tafeln (letzteres sogar mit ItaJ.
(mit grösserem Rechte noch die Coranicr, per tulta übersetzend) ebenso herleitet und im Lat.
auch diese nicht mit Sicherheit) den Deutschen tecum, quapropler u. s. w. eine weitere ,,rimembranza"
aus politischen Zwecken, denen übrigens Ref. sieht. Anders könnte es sich mit neulich aufgefunde
rzen beistimmt, hat man jetzt in Belgien jene nen , angeblich Euganeischen , Inschriften verhalten,
«aeinung wieder aufgewärmt. Irrig nach Na- wenn hier nicht die räthselhaften Liguren näher stün
oud Sachen sind auch die Angaben des Verfs. den. Zu erweisen stehen auch noch die „intiini rapT Nie Vertlicilung der lebendeu gaelischen Diulekte porti grammaticali", die der Verf. der albanischen
id und Schottland ; ebenso über das Verhältnifs Sprache „collc germaniche c scandiuaviche" zuschreibt.
I {»mischen Sprache zur wallisiscb-oyniriscben, als Pott hat auch auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht,
ftne nur deren Dialekt, während sie doch auch dafs die Etrusker in diese Sippschaft gehören, die er
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jedoch ganz топ der indo -germanischen trennt. Zu
fällig fällt uns bei dieser Gelegenheit der Name ei
ner albanischen Völkerschaft , der Tosken (oder Toxiden) auf.
,
6. F. der griechischen Sprachen. Die besten
Schriften über die Dialekte sind, mit Ausnahme der
wichtigen von Ahrens, erwähnt. Der Verf. theilt chro
nologisch : 1) Altgriechisch mit 4 Hauptdialekten : dem
dorischen, ueolischen, ionischen und attischen, letzte
rem in 3 Perioden; 2) Byzantinisch, von a. 1000—1500;
3) Romaises oder Neugriechisch. Vorläufig wenigstens
sind die Schriften von Friedemann, Henrichsen, Heil
mayer, Poppo u. A. über die spätere Entwicklung
der griechischen Sprache nicht genannt und vielleicht
nicht benutzt; sonst hätte der Verf. wahrscheinlich die
dritte Periode weit früher beginnen lassen oder weni
ger strenge von der zweiten geschieden. Auch hätten
mehrere uralte Formen der heutigen Volkssprachen
und das noch nicht hinlänglich beleuchtete Lakonische
Erwähnung verdient; ohne Zweifel geht der Verf. spä
ter ausführlich darauf ein.
7. F. der lateinischen Sprachen. B. scheint die
alte Herrschaft der etruskischen Sprache zu weit aus
zudehnen und dadurch zu der Annahme ihrer Ver
wandtschaft mit der lateinischen mitbestimmt zu wer
den. Doch möchten wir diese keineswegs mit Pott
entschieden .ableugnen; wir hoffen, ilal's die aus so
viel Gräbern auferstehenden Geister des merkwürdi
gen Volkes immer deutlicher in der alten Zunge zu
uns reden werden, und vielleicht antworten ihnen doch
noch mit verwandten Lauten Stimmen aus Kleinasien,
die alte Stammsage bestätigend. Glück auf den Apo
steln der Wissenschaft in Kleinasien und im Kaukasus! Unter den citirten Italologen vermissen wir Las
sen, Lepsius, Liudemnnn, Döderlein und sogar 0.
Müller. Aus einer grundfalschen Ansicht dürfte der
Sat2 hervorgehen : die lateinische Sprache habe in ih
rer IJauptculturcpoche von der griechischen Formen
und Endungen angenommen; doch mag B. damit einige
bekannte, stets fremdartig gebliebene, Entlehnungen
aus der griechischen Declination meinen. Viel auffal
lender bleibt es uns, dafs der scharfsinnige und ge
lehrte Grotefend sich, wie es scheint, bis heute noch
nicht von einer veralteten und unorganischen Betrach
tungsweise der lateinischen Sprache losmachen kann.

— Da der Verf» sich speciell mit seiner Mutterspti
und vermuthlich mit den romanischen überham1
schäftigt hat, so nimmt es uns höchlich Wunder,
er, auch schon in dieser Einleitung, das clasi
Werk unseres Diez , so wenig wie die Arbeit«
Reimnitz, Schnakenburg und das inhaltreiche Buc
Fuchs nennt*). Da er der Dialekte Sardinien
wähnt, als mit Arabischem gemischt, hätten deren
matische Eigentümlichkeiten auch Ansprüche 1
nung nicht blofs, sondern, wie wenigstens Kef
zeugt ist, auf eine besondere Stelle unter dm
zählten romanischen Hauptsprachen begründet
Kleinheit des Areals bildet keinen Gegengrnnil
che neuere Forscher gehen sogar so weit, in
gentlich Sardischen kein Romanzo, nur ein r
tes Latein zu finden, was uns übertrieben
Ref. behält sich eine Monographie über diesen
santen Gegenstand vor. Auch sind die lange
noch ausgebreitet genug, um so gut, wie die
romanische Sprache, ihre Stelle einzunehmen;
len darum letzterer das Recht nicht nehmen, «
rem Inhalte , wie nach ihrer geographischen S
ein Mittelglied zwischen jenen und den italienie
heifsen. Dann aber dehnen wir ihr Gebiet auch
nen Tbeil Oberitaliens, namentlich das Furlano F
Tyrol's und auf mehrere sogenannte Patois der!
aus, die sich gleich scharf von den dortig f
sehen wie italienischen unterscheiden.
8. F. der germanischen oder teutonischen Sp
unterschieden von 9. F. der skandinavischen^
wegen a) der grammatischen Unterschiede, b) i
von der germanischen Litcratu rent wickelunsg*
und unabhängigen der skandinavischen Spracht
zweiten Grund können wir nicht absolut und dt
nicht in dem Grade annehmen, dais er jene S
begründete. Der Name „Teutonisch" sollte i
nen Zweig gemieden werden, weil es noch g
entschieden ist, welchem der beiden, und ob ül
sogar dem deutseben Stamme die Teutonen 1
und weil deren Name ohnedies schwerlich mit
^Deutschen identisch ist; dagegen mag der ver
ursprünglich keltische Name Germane» passi
er nicht so leicht ein Vorurtheil begünstigt

*) Die neuen Arbeiten von Gior. Galvani sind auch
noch unbekannt.
(Der Beschlufs folgt.)

J@ 105.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Juni 1842.
lernte linguistico d Europa, di B.Biondelli.
(Sehlufs.)

Die altertümliche Reinheit der isländischen •)
räche und noch mehr die der (lebenden) friesischen
erschätzt der Verf. denn doch etwas. Indem er die
■riTMiuschcn Sprachen in nördliche und südliche theilt,
ujt er hinzu , dal's sich Flexion und Wu rzel vorrath
km Verzweigungen vor Alters schärfer unterschied,
hielte. Wir dürften mit gleichem Rechte oder Unfcote das gerade Gegentheil behaupten; die rechte
Stte könnte hier nur durch Einzelheiten gezeigt wer■n, für die der Raum mangelt. Zum süddeutschen
reige zählt B. die Franken; seines Ortes wird er
Aremmthlich näher darüber aussprechen; die ent«jHnsesetzte Hypothese ist ihm bekannt. Bei dem
filteltioclideutschen zeigt sich eine kleine Controverse
gm J. Grimm ; B. dehnt diese Periode von der
itte des 12. Jahrb. bis in die des 14. aus. Die Fortmer des Meistergesangs in Ulm bis in die neueste
-H keimt er; Ref. erinnerte sich dubei mit Freuden
i den Einzug des Ulmer Liederkranzes, des unmitpren und gesetzmäfsigen Erben jener altehrwürdi™ Korporation , beim Scbillerfeste in Stuttgart, die
tot alte Fahne an der Spitze. Freisinnig hebt B.
•ÖWä („foudatore dalla rfforma religiosa") Einffufs
[die Cultur und Befestigung der Sprache hervor,
fder grofsen Belesenheit und eignen Einsicht, die
f diesem Gebiete zeigt, befremdet um so mehr
freilich noch unlängst auch in Deutschfand liiiuYerwecbselung der Gothen mit den schwedischen
ködern ; falsche historische Folgerungen knüpfen
Ein neues isl. Wörterbuch werden die Studenten Gislason
*»' Holdersohn herausgeben. Unter den lebenden Resten
PktrtMtatichcr Sprache ist vorzüglieh die der Farüer zb
••■ihnen. Die Modification der ursprünglichen Einheit der
M«»nd. Sprachen wird jetzt neu aufgenommen.
■W. /. »U$tnseh. Kritik. J. 1842. I. Bd.

sich natürlich daran. Dagegen stimmen wir ihm völlig
bei , wenn er die gothischen Lautverhältnisse gegen
die allzunahc Stellung der Spruche au die hochdeut
sche (bei B, süddeutsche) einwendet. Bei der Dauer
der gothischen Sprache hätte er an die sogenannten
busbeckiseben Gothen, den wahrscheinlichen Rest der
Gothi Tetraxitae, erinnern sollen. Ref. war im Be
griffe, eine kleine Schrift über diese, sowie über die
angeblich gothischen Gesänge am byzantinischen Hofe
herauszugehen, als ihm Mafsmann mit seinen treffli
chen Gothica mmora zuvor kam. Die altfriesische
Sprache sieht B., durch Rask verleitet, als Mutter der
holländischen an, nachdem er ihr mit Recht bei aller
Verwandtschaft mit der niederdeutschen oder altsäch
sischen eine selbständige Stellung neben dieser ange
wiesen hatte; die unentbehrlichen Wörterbücher von
Rieht holen und Outzen sind ihm noch fremd. Aus deut
schen Ortsnamen in wallonischem Gebiete schliefst er
vielleicht zu ausnahmslos auf spätere Entlehnung wal
lonischer Sprache bei ursprünglichen Deutschen; der
gröfste Tbeii der Wallonen mag keltischer Abstam
mung sein und nie Deutsch gesprochen haben, wie
auch in der Schweiz nieistentheils die romanischen
Dialekte die ursprünglich keltische Bevölkerung von
der deutschen unterscheiden. Die Selbständigkeit der
verschiedenen niederländischen Dialekte, in der der
Verf. ein Hauptbindernifs allgemeiner Entwickelung der
Sprache als Einer sieht, wird durch kürzlich ergan
gene Verordnungen für das Schulwesen aufs Neue begüustigt. Der Verf. verbreitet sich bei den beiden
(in weiterem Sinne) germanischen Familien bedeutend
über die Literaturgeschichte und zeigt eine, zumal bei
einem Romanen, bewunderungswürdige Bclcsenheit.
Wir vergessen zugleich nicht, der grofsen Correctheit
des überhaupt schön ausgestatteten Buches in dem
Drucke der zahlreichen transalpinen Namen das ver
diente Lob zu spenden.
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10. Familie der sl:ivi sehen Sprachen. Ein Abrifs der slavischen Geschichte geht voran, der äufseren, wie der inneren ; wiederum beurkundet der Verf.
ein ausgedehntes und- tiefes Studium seines Gegen
standes. Nach Aufzählung der verschiedenen Classi
ficationen der Slaven , theilt er sie in den russischillyrischen oder slavisch -griechischen und den böhmisch
polnischen oder slavisch -lateinischen Ast; unter dein
Namen der IHyrier begreift er noch alle „slavi ineridionali" vom schwarzen Meer bis in die österreichi
schen Staaten, unter dem der Böhmen auch die Mäh
ren, die Slovaken Ungarns und die Lausitzer Sorben.
Da er die Geschichte der Sprache und der Schrift
ausführlicher verhandelt, hätte er Etwas über die an
geblich oder wirklich slavischen Runen sagen sollen,
über die sich freilich zur Stunde noch nicht Viel sagen
liifst. Bei der Literatur der slavischen Sprachfor
schung hätte er Bopp vor Allen nennen müssen, wenn
auch nicht frühere mangelhafte Vergleichungen der
slavischen Sprachen mit dem Sanskrit und Dankovsky's Kunststücke. Purkinje ist, wie wir hören, sehr
thätig, und manche unpolitische Hoffnung setzen wir
auf die politischen Bestrebungen der heutigen Slavisten
slavischer Nation.
11. Farn, der lettischen Sprachen. Auch hier
nimmt B. einen allzu starken Unterschied von dem vo
rigen Sprachstamme an, wenn er ihn mit dem, der
doch selbst auch nah verwandten griechischen und latei
nischen Sprachen vergleicht. Pott's Untersuchungen „de
Linguarum Letticarum cum viciuis nexu" *) werden,
wann sie erst auch die Grammatik mehr umfassen,
ein deutliches Verhältnifs der slavischen zu den letti
schen Sprachen ergeben und zwar wahrscheinlichst ein
töchterliches, zwar nicht wie der romanischen zur latei
nischen Sprache, aber etwa wie der allen Prakritsprached zur sanskritischen. Allerdings jedoch mufs die
Trennung sehr früh, vielleicht tief in Asien, erfolgt
sein. Unverdientes Vertrauen schenkt B. den auf ganz
verfälschte Daten gestützten Vergleichungen Purrots,
wiewohl er keineswegs dessen gesuchtes Resultat: den
Kelticismus der lettischen Sprachen annimmt. Auch
führt er gewichtigere Stimmen an für seine scharfe
Trennung der lettischen Sprachen von den slavischen
und sogar deren Coordination mit den germanischen,
•) Das erste Heft ist übrigem dem Verf. bekannt.

keltischen u. s. w. als Doppelstämmen: J. Grimm. Am
sen mitgetheilte Aeufserungen keineswegs so entscüj
den lauten, und Castiglioni, dessen ausführlich cef
bener Brief zugleich die Identität der lettischen Volk)
mit den Sarmuten des Alterthums darzuthun sud
In der That scheint B. die grofse Alterthümlichki
und Classicität der lettischen Sprachen zu verkenn
und ihre Mischung mit den nachbarlichen in weit ölx
triebenem Mafse anzunehmen.
In diese eilf Familien theilt also der Verl.
Indo -Europäer. Wir haben aber an einigen Stel
schon unsre Meinung angedeutet, dafs die Coorili
tion derselben die sehr verschiedenen VerwandtscU
grade nicht charakterisirt. Viel passender findesl
Pott's Eintheilung des gesummten Sprachstuurnitn;
I. asiatische Gruppe. 1) Indische Familie. 2) Ära
F. II. Europ. Abtheilung. 3) Griechisch -lateiAl
F. 4) Keltische F. 5) Germanische F. 6) LA
isch-slavische oder sarmatische („wenn dies nicht t
falsches Präjudiz einschliefst") Familie.
Das Schlufscapitel überschreibt B. „Carattarj
regno delle lingue indo- europee". Voran geitl
allgemeine Eintheilung der Sprachen in 1) lingue m
prive d'artificio grammaticalc , ossia lingue swnpi
2) Lingue ad affissi ad affissive. 3. Lingue a fosio
o inßcssive.
Es ist schwer, die verschM»»«*1
Grenzen der beiden letzten Classen scharf««"
nen ; die finnischen Sprachen stellt B. zwar in «*
ten , gesteht aber ein , dafs sie auch zur dritten
rechnet werden können ; dazu erinnern wir noch
das schwere Räthsel der finnischen sehr zahlreich
Berührungen mit den indogermanischen Sprachen.
zwar keineswegs allein mit den germanischen, "
sehen oder auch arischen Sprachen, sondern null»
mit dem Sanskrit selbst. Ueberdas befremdet i
Schweigen des Verfs. über \V. v. Humboldt's ge*
Werk und die darin enthaltene Eintheilung oet^
chen. Auch dem Laien interessant ist am Ende d
res Buches ein geographischer Ueberblick der ein«
indoeuropäischen Stämme oder Familien in d<r
genwart mit einigen Rückblicken auf die Verga»J
heit, an die sich die Ahnung der Zukunft und
wohibegründete Satz schliefst: „che nel sopranarö
artificio del momlo iutellettuale v'ha qualche arfl
prineipio che distingue e solleva da ogni altro I«
pite iudo-europeo"!
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Das erste Heft des splendiden Atlas enthalt drei
fein; zwei Charten führen die Titel „regno delle
ree indo-europee" und „prospetto topografico delle
me parlate in Europa". Zu der ersten gehört eine
|be und bequeme tabellarische Uebersicht der indospäiscben Sprachen. Der Plan des Ganzen ist sehr
»■dehnt und umtatet nicht weniger als 17 AbtheiEi, wozu noch eine „Conclusione" kommt. Im
Bse der Wissenschaft und vorzüglich ihres Ge
hens in Italien wünschen wir dem Werke recht
glichen Fortgang; Inhalt nnd Form, ausgebreitete
lehrsainkeit und klare Darstellung des Verfs. empfehes gleicherweise.
Lorenz Diefenbach.

LXVI.
'itherches sur les formes grammaticales de la
langue francaise et de ses dialectes au XIII*
titele, par Gustave Fallot; publieespar Paul
Achermann. Paris, 1839. XII, XXXIX u.

ms.
.u! Ackermann, der durch die Herausgabe des
enden Werkes sowohl seiner Freundschaft für
4t, als seinem ernsten Streben nach Förderung
imjlichen Studiums der französischen Sprache ein
leroiles Monument gesetzt hat, charakterisirt in ei> kürzlich von ihm veröffentlichen Werkchen über
i Wesen der Poesie, die Franzosen mit den Woron a le progres ä la bouche et la routine dans
pit. So wahr dies in vieler Hinsicht sein mag, so
■ man doch, hinsichtlich der Fortbildung ihrer Spra| den ersten Tlieil der Behauptung nicht in sehr
gedehntem Mafse gelten lassen. Sie haben seit
»Jahrhunderten von einer Perfectibilität ihrer Spranicht viel hören lassen und nichts hören wollen,
fcrn sie mit vollständigster Selbstzufriedenheit als
Meisterstück von Vollkommenheit angesehen und
•Art. Von dem Augenblick an, wo die Sprache
Htm Stadium der Spontaneität herausgetreten (nach
tund Rabelais) im XVI. Jahrhundert in dem
, e mit der Reflexion nach und nach erliegt, he
iligen sich derselben Männer von Geist, Geschmack
gelehrter Bildung, wie Menage, Patru, Bouhours,
Corneille, Coeffeteau, Regnier, Desmarets und vor
11 Vaugelas, ja eine ganze gelehrte Körperschaft
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mit königlichen Privilegien, und setzen alle ihre Kräfte
daran, um sie zu reinigen, zu poliren, ihren Formen
Stetigkeit und Consequenz zu geben, mit einem Worte,
sie allen Anforderungen entsprechend zu gestalten.
Man fragt sich nun mit Recht, wie ein so grofeer
Kraftaufwand in wesentlichen Beziehungen so sehr sei
nen Zweck verfehlen konnte. Der Grund davon ist
allein in dem unseeligen Mißverständnisse zu suchen,
der von Anfang an die neuen Bearbeiter der Sprache
in der ersten nothwendigsten Definition des Sprachge
brauchs theilte, und endlich der unbegründetsten An
nahme den Sieg verschaffte. Vaugelus defiuirte be
kanntlich den Sprachgebrauch: la fa^on de parier de
la plus saine partie de la cour, und dieser Glaube
wurde, obgleich vor und nach ihm angefochten, end
lich doch der allein seelig machende. La Mothc Ie
Vayer sagte gerade zu, die Bemerkungen Vaugelas
seien auf rein subjeetive Ansichten gegründet (sur des
sentiments particuliers) , predigte aber in der Wüste
und gab nioht bessere Ansichten. Auch Menage be
hauptet, mau müsse weiter gehen und aus dem schöpfen,
was man damals la ville nannte; dabei war er aber
Jurist und hatte eine zu weitläuftige classischc Bil
dung, um nicht der lateinischen und griechischen Spra
che einen wesentlichen Einflute auf die französische
Sprache einzuräumen. So will er die einzelnen Wör
ter nach der lateinischen Analogie, die Phrase nach
griechischem Vorbilde fixirt wissen. Yon einer nationellen, geschichtlichen Entwicklung der Spruche ist
auch bei ihm nirgends ernstlich die Rede. Am stärk
sten sprach sich schon fast hundert Jahr vor diesen
Reformatoren, der durch seine Ausgaben der alten
Klassiker und durch seine Kenntnifs der neueren Spra
chen gleich berühmte Henri Estienne aus. Er lebte
freilich in einer Zeit des XVI. Jahrhunderts, wo der
Kampf zwischen dem alten nationellen und dem neuen
methodisch formellen Sprachgeiste noch erst im An
fange begriffen und die Erinnerungen an die naiven,
volkstümlichen Formen des XIII. und XIV. Jahrhun
derts noch lebendig genug waren. In einem Briefe an
den Präsident de Mesmc sagt er, die in der Sprache
sich zeigende Verwirrung rühre davon her, dafs die
Hofleute sich herausnähmen, Bastardwörter zu legitimiren und Fremdem das Bürgerrecht zu geben, und
dafs man anfange, sich hochnäsig vorzuwerfen : ce
mot-lä sent sa boulie, ce mot-lä sent sa rave, ce
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inot -la scnt Ja place Maubert, wahrend gerade in dem ernstlich die Hand anzulegen. Einen in mancher 1
Volke die wahre nationale Sprache sei, und mit dem Ziehung wichtigen Schritt tbat der Präsident de B«
Volke für das Volk, nicht aber für eine gewisse Klasse ses in seinem 1765 zu Paris erschienenen Traite
der Gesellschaft die Sprache ausgebildet werden müsse. la formation uiechanique des langues, dadurch, da&
In Zwischenraumes tauchten neben den unsinnigsten sich ernstlich an das Alphabet machte. Aber auefj
Versuchen von Sprachreform (mau denke an P. de la scheiterte, weil er gleich zu weit ging, und ein G
Kamee, Gramere und seinen langage frauces italianize, versalalphabet aufstellen wollte, eine Idee, an »A
an Dangeau's Schriften qui contieneut mic letre sur sein Nachfolger Gebelin unglücklicherweise noch
l'ortografe avec un supleman, an Meigret Trette de la der Auffindung einer allgemeinen Ursprache Lauf
Grammere francoezc , fet par L. M. u. a.) die Idee und .verfolgte. Es war den letzten Decennien um
einer historischen Bearbeitung der Sprache immer wie Jahrhunderts vorbehalten, das Studium der trau
der auf, wird aber durch den allgewaltigen Einflufs sehen Sprache historisch und wissenschaftlich ad
der einseitigen Geschmacksrichtung immer wieder ver gründen. Was Orell, Wolf, Schlegel, Jnimaunel M
drängt. So fällt einmal Vaugelas selbst aus der Rolle Dietz in Deutschland, Raynouard (Observation J
und kommt auf den richtigen Weg, indem er zu dem Roman de Rou), der Abbe de la Rue (Essai bis!
Geständnis, gezwungen wird, die besten Sprachformen sur les Bardes), Paulin Pari» (Berte aux gruj
seien doch diejenigen, die schon zu Amyot's Zeiten in Frankreich für die Kenntnifs und Würdige
Gültigkeit hatten. Feuelou kannte die alten Monu Altfranz, gethan, ist hinlänglich bekannt. Fallotj
mente der Sprache und bedauerte den Verlust, den einj dafs man noch einen Schritt weitergeht
die Schriftsprache seiner Zeit im Vergleich mit jenen mit den Dialekten beginnen müsse, wenn man m I
erlitten. Er fand in der alten Sprache je ne sais quoi genden Resultaten über die altfr. Sprache im
de court, de naif, de hardi, de vif et de passionnee, wolle. Wenn Jemand dazu geschaffen war, I
freilich alles Eigenschaften, die in das steife Hofcere- schwere Aufgabe zu lösen, so schien es gewiftl
inonial jener Zeit nicht recht hineinpafsten. Wie sehr von dem edelsten Eifer beseelte und mit unyerfj
es übrigens selbst den hervorragenden Männern jener eben Fähigkeiten ausgestattete junge Mann. Oki
Zeit zur aweiten Natur geworden war, auf die älteren fassung seiner Aufgabe ist grofsartig, und die ^
Denkmäler der Sprache mit V erachtung zu blicken, rung würde gewifs nicht hinter derselben arfck|
beweiset am besten Lafontaine, der, ungeachtet er blieben sein, wenn der Tod ihn nicht in nütten s«
dem Studium der nationeilen Sprache seinen schönsten Arbeiten, in der Blütbe seiner Jahre (er w "Ä
Ruhm verdankt, mit dem Ausdrucke vieilleries gau- alt als er starb) dahingerafft hätte. So ist d«
loises die altfr. Dichtungen belegt, welche Boileau liegende Werk nur ein schöner Torso. In der Einleitung spricht nun Fallot vs»^
l'art confus de nos vieux romunciers nennt. Noch ist
dem
Schicksale der Spruehen überhaupt, «n
Chapelain zu erwähnen, der bekannte Verf. des kalten
und langweiligen Epos la Pucelle, der es einmal wagte, Wandelbarkeit, ihrer FeststeUung und ihrem n>i
gegen Menage und Sarrasin, die ihn bei der Leetüre Verfalle. Es giebt nicht nur, sagt er, in der Sf*
des Lancelot de Lac trafen, und über diese unerhörte eine Intelligenz, welche Gedanken überliefert, ^
Ketzerei staunten, die Verteidigung der altfr. Spra Intelligenz, welche sie empfängt, sondere auch
che und Diebtungen zu übernehmen. Die Arbeiten der Stimme, welche Töne ausdrückt, und ein Ohr, *e
Benedictiner von St Blaur, so wie die einer Dücange, sie aufnimmt. So wie die empfangende Intellig*1
Gedanken klar uad bestimmt will, so will du
Carpentier u. a. waren für ihre Zeit fast verloren.
die
Töne harmonisch. Dieses Bedürfnis der M
Die Encyklopädisten des XVI11. Jahrhunderts tbaten nichts von Belang für die Sprache, fühlten aber nie ist es, welches die Schicksale der Sprache r
sie beweglich macht, sie fixirt, und dessen all"
nichtsdestoweniger das Unvermögen derselben: Vol
taire nannte sie une gueuse fiere, Jancourt un ramage ger Verlust sie endlich untergehen läfst - *
faible et gentil. Dabei blieb es aber ; Niemand wagte Grundsatz scheint durchaus einseitig aufgefaßt(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)
Fallot versteht hier unter Sprache doch wohl nur
'Schriftsprache ; diese aber entsteht nirgends und
nirgends entstanden aus dem Consensu alier Theilc
■f! .Viiion, sondern windet sich in irgend einem
ffc des Landes , durch günstige Umstände getrie£ «us dein mütterlichen Schoofse los , und trägt
<r oder minder während ihrer ganzen Dauer vor
weise die Züge und charakteristischen Zeichen
Provinz, wu sie entstanden, an sich. Ihre EntAktlung und Verallgemeinerung steht in genauem
puninenhange mit der geschichtlichen, politischen
I literarischen Wichtigkeit dieser Provinz. Wer
■te behaupten, dafs einerseits ohne den politischen
luis des Nordens auf den Süden, und andererseits
• das geistige Lebergewicht der Pariser Universiusd später des Hofes die französische Sprache
;6r Frankreich geworden wäre, was sie geworden
reffender, weuu auch nicht neu, ist die Beschrei
be er von dem Bildungsgang der Wortformen
|ti Wenn wir der Sprachbewegung von den ersten
ofiebenen Texten an, die auf uns gekommen, fol|to sehen wir, wie sich hier ein Wort zusammen'i dort ein anderes sich ausdehnt; Diphthongen
Wien, reinigen sich hier, während anderswo ihre
Eile durch Einscbiebung von Cousonanten ge
werden. Ein Wort vermehrt, ein anderes vert seine Vocale. Verschiedene Eudungcn werden
i und nach demselben Worte angepalst und ver*•>• Die Orthographie wird inmitten dieser Bewe| mehr und mehr unsicher und bietet eine Menge
ebbedeutender Formen für dasselbe Wort. End*». /. wüiensch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

lieh stellt sich nach und nach ein harmonischeres Gleich
gewicht her. Die für den Grundtou der Sprache zu
dumpfen oder zu schreienden Laute (nämlich immer
nach dem Geschmack der sich durch andere Gründe
geltend machenden und sich aufdrängenden Sprache
einer bestimmten Region) gleichen sich in verschiede
nen Richtungen aus , der Wortschatz wird gesichtet
(durch wen?) und die Sprache gelangt scbliefslich zu
dem Stadium der Ruhe (oder auch der Erstarrung). —
Von den sechs Capiteln, in welche das Buch zerfällt,
und von denen das erste einleitende Betrachtungen ent
hält, die andern den Artikel, das Substantiv, die Ei
gennamen, die Zahlwörter und die Fürworter behan
deln, ist nur das vom Artikel, nach Ackermanns An
gabe, vollständig, das des Substantivs ist unbeendigt
geblieben. Adverbien und Conjunctionen blieben Ent
wurf und kamen nicht bis zu irgend einer Redaction.
Das Verbuin ist nicht bebandelt ; Fallot verweiset in
Bezug auf dasselbe auf Orell's altfr. Grammatik. —
In den einleitenden Betrachtungen theilt nun Fallot
die nordfranzös. Sprache in drei Hauptdialekte; näm
lich in den normannischen, burgundischen und picardisehen. Gegen diese Eintheilung (obgleich nicht genau)
liefse sich schon weniger einwenden, als gegen die
Ausdehnung, welche er jenen Dialekten anweiset. Von
Anfang an und durch das ganze Buch räumt nämlich
Fallot dem Burgundischen eine zu grofse Wichtigkeit
ein. Gcwil's hat sich schon seit dem XII. oder XIII.
Jahrhundert in Frankreich die Meinung geltend ge
macht, dafs die Sprache von Isle de France, welche
Provinz immer vornehmlich la France genannt wurde,
die vorzüglichere sei. So lesen wir bei Coesne de
Bethune, der aus Artois war, dafs son lagage ont
blasme li Francois; er könne aber nicht dafür; denn,
fährt er fort, je ne fus pas norriz ä Pontoise. Pontoisc
und Paris ist aber dasselbe. Die Sprache von Paris
hat sich aber, wie es noch heut deutlich aus der Volks106
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spräche nachzuweisen ist, vielmehr durch normanni
schen und picardischen als durch burgundischen Ein
flute gebildet. Dies gesteht Fallot auch anderswo
theilweise ein, indem er sagt, da ('s der normannische
Dialekt seinen Einflufs im XIII. Jahrhundert bis Paris
ausgedehnt habe. Dessenungeachtet zählt er Isle de
France zu den Provinzen burgundischen Dialekts, und
bezeichnet diesen Dialekt selbst als den wahren Stamm
des heutigen gebildeten Französisch: le langage du
Coeur de France et le vrai langage frangais. Es ge
hören nach ihm zum normannischen Dialekt: Bretagne, Maine, Perche, Anjou, Poitou und Saintonge;
zum picardischen: Artois, Flandern, Eennegau, Nie
der Maine, Thieracbe, Bethelois; zum burgundischen:
Nivernais, Berry, Orleanais, Touraine, Nieder Borbon
nais, Isle de France, Champagne, Lothringen, Franche Comte\ — Die charakteristischen Lautunterschiede
dieser drei Dialekte sollen nun für die Vocalc fol
gende sein:
Normänn.
Picard.
Burgund.
u
u, ou, eu
o.
ei
oi, ai,
oi, ei, ai.
e
oi, ai, ie
oi, ai, ei, ie.
i, oi, oui
ui, oi, eui, oui.
ui
Der normannische Dialekt soll aufsenleni das i
der Sylben ier, ie, ai, air der anderen Dialekte aus
stoßen. Dagegen läfst sich manches einwenden. Man
findet diese Sylben häufig neben den angedeuteten in
normänn. Manuscripten, z. B. im Roman de Rou: nagterent, inarcbie, trteves, roulzir (rouler), legier, herberg/er u. s. w. Ebenso findet sich o, welches durch
u repräsentirt werden soll, und auch wirklich oft repräsentirt wird , dennoch sehr häufig. Während in der
Chanson de Roland, den Chroniques anglo-normandes,
der "Vie de St. Thomas de Cantorbe"ry u vorwaltet,
findet sich o sehr allgemein im Roman de Rou: lor,
fors, plusors, forebes, jostes, totes, troveru. s.w. O
steht auch oft für eu ; z. ß. (lor, seignor, dolor, bonor,
und so in vielen anderen Fällen. So ist auch Fallot's
Angabe, dafs das Burgundische dadurch besonders eineu entschiedenen Gegensatz (Opposition radicale) zu
dem Normänn. bilde, dafs es allen an-, in- und auslautenden a und e ein i hinzufüge, nicht unbedingt anzunehmen, da zahlreiche Ausnahmen dagegen sprechen,
In dem acht normänn. Rolundsgesange finden sich
z. B. die Wörter proveire, ameiner, feidcls, peil, beiau,

und viele andere. Dagegen ist der zwischen dem I!
drisch -Picardischen (rouchi) und dein Normane
Btirgund. aufgestellte Unterschied, ungeachtet der
Ampere dagegen angeführten Beispiele, als ein
sentlicher zu betrachten. Das Rouchi substituirti
lieh fast durchgängig das ch ( französ. ausgespr.)
s und c Zischtaute , und dagegen den k Laut ja
cb ; z. B. fachten (facon), checkt (ceci), coi
(chanoinc). (S. des Unterz. Tableau des lilk
populaircs de la France, p. 56 u. 57). Meistens
hier etymologische Gründe zu berücksichtigen.
Picard. ist viel consequenter in der Anwendung
k Lautes geblieben als die anderen Dialekte ml
Französische ; es sagt queir statt choir nach «
cur statt char nach carrus, vacque statt Tack
vacca, campton statt champion nach Kämpe;
/archin nach latrocinium, lechon nach lectio u.s.
In dem Capitel vom Artikel erfahren wir, da
picard. Dialekt hinter den anderen in der Int«
düng des männlichen und weiblichen Artikels ii
geblieben sei, und erst später aus dem Bnrguat
?:fl
sen Unterschied überkommen. Fallot führt viekj
spiele dafür an; u. a. einen Contract, der in G
Jahre 1387 geschrieben ist, und in welchem die
kel wenigstens häufig verwechselt sind. "V'ielleitl
dies nicht in allen Gegenden gleich gewesen **
stens giebt ein Mscrpt. von 1246 aus da Kta
Noyon, welches gegen die Grenzen der Picardie U
die Formen Ii abbes et li couvent, au commeMca
a le mesure, eu tereoir u. a. in. Die grofse M«
faltigkeit der Artikelformen ordnet Fallot, meist
Raynouard, so, dafs nur li und 1' als Nora. Smg
männl. Art. lo, lou, le u. s. w. als Regime n "
ten sind. Raynouard hatte auch el und lo al
aufgeführt, Fallot verwirft die erste als solch
lieh, und weiset der zweiten, beides wohl mit
auf ihre Rolle als Regime zurück. Ebenso *
auch die verschiedenen Formen des Gen. del,
deu, du u. s. w. und des Dat. el, al, ou, au, eu <■
als vorzugsweise gewissen Regionen eigenthümW
zeichnet. Die grofse Schwierigkeit dieser Bestin
gen, welche besonders darin liegt, dafs wir über
che Puncte der damaligen Aussprache durchaus
gewissen Nachrichten haben, läfst die Bichtigkei
selben auch nur in sehr allgemeinen Beziehung
unbestritten erscheinen. Interessant ist die lor
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ehrbeit ons, welche man statt des Dat. antrifft. Falt meint, sie stehe nur für dans Ie, dans les, und
imme nach dem XIII. Jahrhundert nur niifsbräuch:h als eigentlicher Dat. bei einigen vor, sei aber nic(Is populär gewesen; bei Kabelais, wo sie sehr liiiuTorkommt, sei es eine blofse AfFectation. Dies
nicht gegründet. Rabelais, obgleich der Touraine
»ehörig, erklärt sich sonderbarer Weise viel besser
L dem lothr. Dialekt, als aus irgend einem anderen.
kn findet sich noch heut in dem lothr. Dialekte, und
unentlicb in der Umgegend von Metz, don für du
od on für au , beides aus dem Uebergange des 1 in
zu erklären, der in jenen Dialekten sehr gewöhnlich
t. Es erscheint demnach diese Form als eine eben
I legitim provinzielle, wie die übrigen, nur dafs sie
us Lothringen stammt, dessen sprachliche Eigenthümichkeiten Fallot mit Unrecht überall zu wenig betücksicJitigt. Im Ganzen giebt dies Capitel nicht viel
sues.
Substantiv (pag. 68 Capitel III). Seit Raynouard
lal des Savants, Octbr. 1816 p. 80 u. ff.) die
v würdige Regel veröffentlichte, dafs in der altfr.
je bis zum XIII: Jahrb. incl. die Substantive
Sing, ein s bekamen, welches sie als Reg.
im Nomin. Plur. abwarfen, als Reg. Plur. aber
er annahmen, blieb den folgenden Grammatikern
die Aufgabe, diese höchst wichtige Regel, die
er ihrem sprachlichen Interesse auch noch den he
ileren Wcrtli bat, als ein sicheres Kennzeichen für
Alter der Mss. zu gelten, in ihrer verschiedenen
j-ntluiig zu verfolgen. Fallot hat hier sehr interesFacta geliefert. Wir finden hier u. a. diejeniI Wortformen erwähnt, in welchen die Anhängung
im Nom. Sing, und Reg. Plur. eine Contraction
»führte, während im Reg. Sing, und Nom. Plur.
nen gebraucht wurden, die sich oft den heut gechlieben bedeutend nähern; z. B. li quens, le conte
:), li bers, as barons, des barons, li mons, del
ie, li lierres, per le larron, eil gars , un garson;
Tungekehrt li maires, li mnycur u. a. Also dieErscheinung wie in der lateinischen nnglcichsylDeclination. Während die Conson. c, d, f, g,
r, nach und nach vor diesem Eud s verschw an
erhielt sich d und t fast beständig, nur wurde ts
kl durch z ersetzt: nuit, nuz; vertuit, vertuz.
fege Regel hatte sich allein von allen übrigen der
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Art bis zu Ende des XVII. Jahrb. in der französ. Or
thographie erhalten, ohne dafs sich die Autoren Re
chenschaft darüber zu geben vermochten; denn Marot schon kannte diese Regel nicht mehr, da er sich
einmal über den sonderbaren Gebrauch der älteren
Schreibart wundert, dem Subst. im Sing, ein s zu ge
ben. Wir finden bei Pascal z. B. noch fortwährend
den Plur. der Partie, auf e mit einem z ohne Accent
geschrieben: passez, aimez, trouvez, welches auf die
alten Entdeckungen ats, ets = ez deutet. Eine son
derbare Erscheinung der heutigen französ. Orthogra
phie ist das Plural x an gewissen Wörtern, und es
drängt sich die Frage auf, wie dasselbe in die Spra
che gekommen. Menage erzählt (Observat. sur 1a
langue franc. 1672. p. 193), dafs Ludwig XIV. „qui
k l'exemple de Cesar, au milieu de ses grandes oecupations, se divertissait quelquefois ä examiner des
questions de grammaire" einst seine unterrichtetsten
Hofleute gefragt habe, warum man eieux, dieux, travaux u. s. w. mit einem x und nicht mit einem s
schreibe. Als ."Niemand Auskunft geben konnte, wurde
Menage gerufen, der die Ehre der Wissenschaft auf
eine Weise rettete, die dem Könige alle Lust an diese
Fragen auf immer verleiden mufste. Er stellte nach
vielen klassischen Citaten auf: 1) x sei ein etymol.
Bucbstab, um an die lateinische Abstammung zu erin
nern ; 2) es könne aus der ital. Aussprache des x = s
entstanden sein; 3) der Buchstab sehe am Ende der
Wörter hübsch aus (!) „ä cause de l'effet agrcable
qu'il fait ä la vue". Henry Estienne hatte ein Jahr
hundert früher ebenfalls keinen Gruud dafür finden
können. Jacques Le Pelletier meinte, die Franzosen
seien so leichtsinnig, dafs sie allerlei Vorsichtsinafsrcgeln ergreifen müfsten, um nicht einen Buchstaben
für den andern zu setzen. Nur um nicht dens statt
deus zu lesen, haben sie letzteres mit einem x geschrie
ben. Theodor de Beze fand diesen Grund vortrefflich.
So wurden damals grammatische Fragen in Frank
reich abgethan. Fallot erklärt diese Erscheinung fol
gendermaßen : Alle Substantive , die am Stamm al,
el, il, ol, oeil, eil, oil auslauteten und einer Verände
rung dieser Sylben in au, eu, ou fähig waren, und
diejenigen, welche ursprünglich auf au, eu, ou ausgin
gen, hatten, besonders zunächst in den nordöstlichen
Provinzen, eine eigenthümliche Art ihre Casus auf s
zu bilden. Sie warfen nämlich das End 1 und End u
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ab und endigten vocaliscb auf a, e, i, o, an welche En
dung alsdann das Flexions s im Notn. Sing, uqd Reg.
Plur. angehängt wurde. Um nun diejenigen Fälle,
-wo 1 von denen wo u abgeworfen war zu unterschei
den, gebrauchte man x für die ersteren, s für die letz
teren, so dafs die Sylben ax, ex, ix, ox anfänglich
als Contraction für ursprüngliches als, aus, eis, eus,
ils, ins, ols, ons gesetzt wurden, und x nur die Stelle
des Flexions s vertrat, nicht die Mehrheit bezeichnete.
Diese ganze Schreibart scheint aus der Picardie ge
kommen zu sein , und findet sich hinsichtlich ax und
ex erst seit der Mitte des XIII. Jahrh. in burgund.
Schriften ; ox und ix sind immer selten in denselben
gewesen und haben sich mehr auf den picard. Dialekt
beschränkt. Nach dem XIII. Jahrh. verwischte sich
dieser Unterschied und x wurde für alle Fälle ge
braucht, wo das Wort mit einem u ausging. Sonsti
gen Anlal's zur ersten Anwendung des x mögen auch
wohl latein. Wörter auf x gegeben haben, wie vox,
voixj pax, paix. Diese Wörter, so wie viele auf oi
und ai , substituirten dem x im Nom. Sing, und Reg.
Flur, ein z und behielten das x nur in den übrigen
Fällen: li voiz, la voix; paiz, paix. Dies ganze Ca»
pitel ist voll der interessantesten Details und gewährt
eine Menge Aufschlüsse über die Bildung der jetzigen
franzüs. Orthographie.
In dem Capitel der Eigennamen (p. 175 u. ff.)
folgt Fallot zunächst Kusche Salverte's Essai sur les
iioins d'homines, de pcuples et de lieux ; über die Entstehung der Familiennamen in Frankreich: Heuraann,
de re dipl. imperat. ; Schannat, Buchonia vetus ; Mabillon, de re dipl.j Muratori, Dissert. 41 u. 42. Nach
diesen Autoritäten stellt er auf, dafs die Taufnamen

tive folgten. Die männlichen Taufnamen Bind Tield
miger als die weiblichen. Fallot führt eine Menge E
düngen au, die demselben Namen angehängt weri
sollen. Er irrt aber hier sehr häufig und untersd
det nicht die german. Endungen von roman. Di; .
und anderen. So ist es gewifs falsch, wenn er (p- 1!
Alainz, Alars, Alclme als gleichbedeutend angiebt ;
ist hier Alanus, Adelbard, Adelhelm gemeint. El
so wenig ist Guy gleich Guillelme; erstercr entspri
dem deutschen Veit, letzterer dem Wilhelm. D
gleichen Giles oder Gilles (deutsch Geilo), Gl
(Geilbart), Gillebert und Gilebiers (Gilbert, Q
recht), Gisbert (Giselberr, Geiselbrecht) u. a. m. I
Endung on, welche heutzutage eine sehr allgem
Diminutivendung geworden ist, war ursprünglidl
vielen Fällen nur die Endung der Cas. reg., wiet
Othcs, Othon; Perres, Perron; Karies, Charles, B
Ion, Charlon ; Hucs, Huon. Fallot findet eine Scki
rigkeit darin, dal's gewisse Namen mit einem t, «ni
mit einem d ausgehen : Aubert, Hubert, Robert, •
Gerard, Segard. Auch dies erklärt sich aus deml
sehen Albert', Albrecht, Bugbert, Radbert; Adel
Gerhard, Sighard. —
Die Capitel des Adjcctivs und der ZahlwaJ
bieten nicht viel Bemerkenswerthes. Das VI. u""*
Capitel behandelt dugegen die Fürwörter (p.2$-*
ja sehr ausgedehnter und befriedigender M "'■"'• '1!
überall sind sehr gründliche Bemerkung» ü,ocr
dialektalen Formen und die Zeitbestimmungen '»
Erscheinens, ihrer Verallgemcinung oder ihr« "
Schwindens gegeben. Am frühesten bildeten «■ '
persönlichen Fürwörter aus; die Sprache hatte »
bei ihrer Fixirung nur wenig zu ordnen. Der »«?■

sich zuerst gebildet, die Familiennamen von Land und
Besitzthum aber erst seit dem Ende des X. oder Anfang des XI. Jahrh. in Gebrauch gekommen. Nach
diesen erschienen im XII. und XIII. Jahrh. in den
Städten die von Gewerben, Körperbeschaffenheiten
und sonstigen persönlichen Eigenschaften entnommenen. Zuletzt erschienen die Taufnamen als Familiennameu, in den untersten Klassen der Gesellschaft,
Hinsichtlich der Decliuabilität ist zu bemerken , dafs
nur die Ortsnamen unveränderlich blieben, Taufnamen
aber und sonstige Beinamen der Regel der Substan-

Dialekt unterschied ursprünglich bestimmt mc, ^
wortsaecus. von mi, ti, welches nur nach rra|
nen gebraucht wurde. In den Predigten de« b.
Lard wird dieser Unterschied aufs entschiedenste
gehalten. Von der Picardie her kam später m«i
und machte sich nach und nach allgemeiner g'
lu dieser Provinz, so wie in einigen anderen no
liehen Gegenden Frankreichs, wird auch noen
die reine Aussprache oi für die Endung des IwF
und Condition. der Zeitwörter beobachtet: J»1
j'aimeroie. Dieser Laut ist hier in vielen Fällen

(Der Beschlufs folgt.)
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lie Normandie kannte mi und moi nicht, sondern
i еайг das trockenere mc, durch mei flüssiger
i'lit. II wurde ursprünglich für die Einheit und
bat gebraucht. Erst in der letzten Ilälffc des
-Urlmnderts wurde ils geschrieben. 1334 finden
Kb Beispiele in den Ordonnances des Rois de
e vie il auront, il apporteront. Auch in der
Person unterschied besonders der burgund.
: die Reg. indir. der Zeitwörter von den von
* abhängigen. So auch se, Zeit wort Saccus.; si,
ni nach l'riipos. Das Fürw. eux erscheint am
nigsten; es wird in fünfundzwanzig oft sehr
Mienen Formen vorgeführt. Im Burgund. wurde
ur nach Präpos. gebraucht, wie im Italienischen,
i eux wenig oder gar nicht. Fallot behauptet
. dafs die Sprache anfänglich keine possessirwörter gehabt, und statt derselben die per*
inr. in der Form als Reg. angewendet habe;
mi niepvaus (wörtlich aux de moi oder à moi
) os mi hieles screurs (aux à moi belles soeurs),
st seien nur die Artikel ausgelassen, dann sei
ritten Person si statt lui gebraucht, si home
naiit, und endlich seien diese Fürw. mit dem
'. iu Accord gebracht worden: mis sire, sis
■ soie geot. Nach allen diesen Versuchen seien
Den nostre, vostre erschienen, die erst neben
>ödI. Fürw. no und vo, dann allgemeiner geworden, als Adject. Pronora, sich aber nur in
K-it bis auf unsere Zeit erhalten haben, wah
rer Mehrheit die persönl. Fürw. nos, vos geDas persönliche und zugleich possessive leur
/■ H-iuensch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

deute noch beut auf diesen Ursprung aller possess.
Fürw. bin. Wie dem auch sei, so haben sich selbst
ständige Formen für die possess. Fürw. schon sehr
früh in der Sprache ausgebildet, und zwar zunächst
als Reg., wie denn die Form meon schon in der Spra
che des bekannten Eides Ludw. d. Deutschen vor
kommt. In der letzten Hälfte des XIII. Jahrb. war
die Scheidung schon fast vollständig. Der Gebrauch
statt ma, ta, sa vor V o calen mon, ton, son zu setzen
ist viel neuer; ursprünglich elidirte man m'espée (mon
épée) und selbst vor männl., s'amor (son amour). Das
Yolk sagt noch heut in gewissen Fällen m'amie, in'aiii our. — Die demonstrat. Fürw. (p. 290—306) zeigen
eine unglaubliche Mannigfaltigkeit der Formen. Fal
lot sondert auch hier die Dialekte sorgfältig, oder ver
sucht es wenigstens, und weiset die Anwendung des
allgemeinen Gesetzes, Subj. und Reg. von einander
zu unterscheiden, oft mit vieler Scbärfe nach. Einfa
cher sind die relativen Fürwörter. Die Sprache bat
immer nur zwei gehabt. Ursprünglich wurde qui für
das Mascul. und' que für das Femin. gebraucht, bis
1210 ungefähr; dann qui für den Plur. fem., darauf
que als männl. Reg. Sing., Und endlich qui und que
für beide Geschlechter, neben welchen cui als beson
dere Form für die Reg. indir. bestand. Dont war ur
sprünglich Adverb (de unde) und behält eine dieser
Grundbedeutung sich nähernde Eigenschaft durch das
ganze XIII. Jahrb. und selbst noch später; cui ver
tritt meist seine Stelle als wirkliches relat. Prou.
Quoi erscheint zunächst als Prapos. Reg. von qui un
ter der Form von coi. Erst nach und nach verliert
es die Eigenschaft als relut. Fürw. uud wird fragend
mit neutraler Bedeutung. Unter den unbestimmten
Fürw. finden wir mehrere, die für die beutige Schrift
sprache verloren sind; z.B. quant für combien; quanque für tout ce que; a/quant für quelques-uns; a/heu,
aikes (aliquid); altretel, entsprechend dem italien.
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altrettale u. a. m. Tout erscheint erst im XIV. u. XV. religionspbilosophischc Grundanschauong ohne gai
Jahrb. unter der Form von atout. Man soll das Al
Berechtigung auf die evangelische Geschichte i
ter eines Manuscripts danach bestimmen können. In trägt, so gilt es darum nicht weniger auch von
den Dialekten kommt atout, itout noch heut vor und positiven Richtung, dafs sie statt, wie sie behau]
scheint sehr alt zu sein, eben so wie das reduplicirte dem Historischen sein Recht widerfahren zu 1
ihren subjeetiven Christus in die evangelisch
tortot, tortout, tretout.
Auiser den angeführten Capiteln enthält das Werk schichte hineintrug. Um so mehr Beachtung a
noch 62 Seiten Anmerkungen (Notes), thcils etymo
eine Schrift zu verdienen , welche mit dem Ana
logischen und anderen sprachlichen Inhalts, theils Ma
auftritt , jene ersten Gegensätze mit ihrem gel
terialien und Entwürfe zu noch nicht redigirten Capi men Grundfehler überwunden und den Weg ein
teln enthaltend. Diese Notes waren eigentlich von historischen Kritik gefunden zu haben. Dea
Fallot nicht für dieses Werk bestimmt; aber man in welchem die Straufeiscbe Kritik mit der pc
mufs es Herrn Ackermann Dank wissen , dafs er sie Richtung noch zusammenhänge, und in Folge
sorgfältig gesammelt und zweckmäfsig geordnet bei
sie gegenüber von der letzteren noch unberechl
gefügt hat. Den Beschlufs des Werkes macht ein findet ]}. Bauer darin, dafs dieser Kritik die S
Glossaire von 90 Seiten, als Ergänzung und Berichti
das Absolute sei, oder, nach der historisch!
gung, besonders des Roquefort'scben. Man kann un betrachtet, in der „Traditionshypothese". „
bedingt das vorliegende Buch als eine der wichtigsten Frage", sagt der Verf. (l.Bd. S. VII, VIII),,
uud verdienstvollsten Arbeiten der Franzosen auf dem es allein ankommt, wenn wir wissen wollen,
Gebiete der nationalen Sprachforschung ansehen. Es evangelische Geschichte und ihre Darstellung
ist durch und durch mit der gewissenhaftesten Sorg Evangelien entstanden sei, ist es gleichgültig,
falt und Aufrichtigkeit bebandelt, überall sind Delege antwortet, die Evangelisten hütten unter der
und Thatsachen angeführt' für jede aufgestellte Be tion des heiligen Geistes die gegebene Gcsclik
hauptung, und über das Ganze weht ein so kräftiger, dergeschrieben, oder die evangelische Geschieh
frischer Geist, dafs die moderne Philologie in Fallot's sich in der Tradition gebildet. Beides ist im
frühem Tode einen ihrer schmerzlichsten Verluste be dasselbe, da es gleich transcendent ist und
heit und Unendlichkeit des Selbstbewufstseiei
trauern mufs.
Schnakenburg.
eher Weise beeinträchtigt". Wie dies Daher
stehen sei, erhellt, wenn S. 96 gegen Strmft Ь
wird,
die Annahme, dafs die evangelische G
LXVII.
sich in der Tradition gebildet habe , führe
Kritik der evangelischen Geschichte der Synop
mer auf das einzelne Selbstbewußtsein als
tiker von B. Bauer. Erster and zweiter Band. und alleinige Quelle zurück, was dann in
Leipzig, 1841. Bei Otto ll'igand.
die Vorgeschichte des Lukas theils aus d
rem Zusammenbang, theils aus der Natur
Seitdem die ersten stürmischen Kämpfe sich ge
selbst zu der Consequcnz fortgeführt wird, i
legt haben, welche das Hauptwerk der neuesten Kri
tik auf dem Felde der evangelischen Geschichte her Schriftsteller selbst sei, der sie gebildet bal
vorrief, ist auf beiden Seiten eine sichtliche Erschlaf- jedoch nur die eine Seite der Traditionell
fung eingetreten ; es zeigte sich als Resultat des Kam- damit bekämpft ist ; neben der eigentlich
pfes die Ohnmacht sowohl des speculativen als des sehen Sage läfst auch Stranfi noch eine an
hen, welche im engeren Sinne Tradition gel
apologetischen Standpunktes, zu dem eigentlichen hi
den mufs, die historische Ueherlieferung. Aue
storischen Kern der evangelischen Geschichte vorzu
dringen. Lassen sich die Vorwürfe gegen das Straufsi- diese Seite richtet sich der Verf. gleich sehr
sche Werk, so weit sie begründet sind, in dem einen auch sie die Macht des Selbst bewufstseins be«
zusammenfassen, dafs dasselbe, statt ein historisches tige, und namentlich wird aus dem freien N
zu sein, vielmehr ein systematisches ist, d. h. seine der Evangelisten selbst dagegen polemisirt
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'ragen wir nun aber, welches der Fortschritt sei,
ie Kritik hiermit gemacht habe, so zeigt es sich
iherem Eingehen sogleich, dafs derselbe ein nur
Her ist. Der Verf. bekämpft das Straufsische
p, nach welchem es nicht Einer, sondern die
i sind, deren »eligióse Anschauung die evangcliGeschicbtc hervorbringt ; er findet dies Princip
eriös", offenbar deswegen, weil es die gottmenschjattung sein soll, welche in diesen Vielen sich
erweist. Dafs es nicht blois die Vielheit der
ie, sondern auch wirklich jener erstere Funct,
loze Anschauung топ der Gemeinde selbst ist,
sich der Verf. stöfst, das geht aus jener Zu
stellung der StrauCsischen Ansicht mit der
itionstheorie hervor, ein Gedanke, den wir S. 70
1 des 1. Bandes noch klarer ausgedrückt finden,
i ¡>t denn nun der Verf. über dieses Princip daÍ ^ausgekommen , dafs er an die Stelle der
lías eine Selbstbewußtsein des Schriftstellers
Dafs das Dicht der Fall ist, zeigt sich aus sei
len Argumentation, wenn er sagt , die Tradipoihese führe selbst nothwendig auf das einzelne
if«ufstseiu als die letzte Quelle zurück. Statt
er Verf. das Straufsische Princip überwunden
bat er es nur zu seiner formellen Consequenz
■W, er hat nur dasselbe im Gebiet der evangeGcschichte geleistet, was Straufs selbst in rethilosophischer Hinsicht gethan hat durch seine
iber den Cultus des Genius. Ist die Substanz,
hing , das Absolute, so ist es auch das einflbstbewufsteein , so fern es sich seiner Allget bewufst ist, und deingemäfs ist denn auch
' Allgemeinheit zur absoluten Einzelnheit geHätte B. Bauer das Straufsische Princip
überwunden, so wäre ihm, statt dafs er sich
Bewufstsein dieser einzelnen Schriftsteller
Vielmehr die Erkenntnifs des Einen aufgegaulessen Bewufstsein der eigentliche Ausgangs*r evangelischen Geschichte ist; so aber, in
humer noch die Gemeinde, wenn gleich in der
4er einzelnen Evangelisten, den eigentlichen
' der evangelischen Geschichte sein läfst, veri dafs er selbst noch innerhalb des Standpunct< den er überwinden will ; es ist ihm dasselbe
•) wie der Religionsphilosophie von Carrière,
»falls über den Straufsischen Standpunct sich
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zu erheben strebt, ohne doch in der That über ¡hu
hinauszukommen. Der Vf. könnte uns vielleicht gegen
das Bisherige einwenden, dafs ja hier zunächst nur
von der formellen Seite des Principe die Rede sei,
hieraus also noch nicht auch auf dieses selbst geschlos
sen werden könne; allein nicht nur steht Beides in
nothwendigem Zusammenhang, sondern auch eben dar
aus, dafs nur von dieser formellen Seite die Rede ist,
geht hervor, dafs der Fortschritt selbst nur dieser formale
ist, und dies wird durch die Kritik selbst bestätigt.
War das Straufsische Princip ein wesentlich unbistorisches, so hat sich die Ungeschichtlichkeit desselben
in der Kritik B. Bauer's vollendet. Dies gilt nament
lich von der Polemik des Verfs. gegen die Annahme
einer historischen Ueberliefcrung ; wenn Straufs eine
solche neben der Mythen bildenden Sage noch fortbe
stehen läfst, so möchten wir, statt auch hier die Inconsequenz zu tadeln, vielmehr darin einen historischen
Sinn erkennen; es scheint erst dem norddeutschen
Geiste aufbehalten gewesen zu sein, die Anwendung
jenes ungeschichtlichcn Principe auf die Geschichte zu
vollenden.
Gehen wir nun auf die Kritik selbst ein, so zeigt
sich allerdings, was die Methode betrifft, auch hier
ein bemerkbarer Fortschritt. "Während sich der ein
seitig systematische Charakter des Straufsischen Wer
kes auch in dieser Beziehung schon dadurch ankündigte,
dafs es ¡hm an einer der nothwendigsten historischen
Grundlagen, nämlich einem gehörigen Eingehen auf
den Charakter und die Stellung der einzelnen Evan
gelien fehlte, so hat dagegen die Kritik B. Bauer's
unleugbar einen grofsen Vorzug schon dadurch, dafs
sie die Betrachtung der evangelischen Geschichte der
Synoptiker von der des vierten Evangeliums getrennt
und die Kritik des letzteren vorausgeschickt hat. Jene
auffallenden Iuconsequenzen, deren sich die Straufsi
sche Kritik namentlich in Beziehung auf das vierte
Evangelium schuldig machte, wurden dadurch vermie
den, und das ganze Urtheil wurde ein sichreres, be
stimmteres. Aber auch der zweite höchst wichtige
Punct, das gegenseitige Verhältnifs der Synoptiker,
ist in einer weit durchgreifenderen Weise bebandelt,
wenn gleich eben bier die Einseitigkeit, an der diese
ganze Kritik leidet, am stärksten hervortritt. Der
Verf. legt nämlich hiebei die Resultate einer Schrift
zu Grunde, die zwar, wie es scheint, bei einem nicht
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unbedeutenden Tbeile der theologischen Welt sich in mit der Kritik des Verfs. zu thun , obgleich derselli
Ansehen gesetzt hut, und die in der That mit grofseui auch hierin blofs das von Wilke begonnene Werk du:;.i
Fleifse gearbeitet ist, deren ganze Methode aber uns seiner ganzen Conscquenz zu vollenden behau;
verfehlt und deren Argumentation im Einzelnen uns Wie eng übrigens jene Ansicht von Marcus
keineswegs zureichend dünkt; denn in der Weise, wie Urevangelisten, von welchem die beiden Andern abbäi
Wilke in dem „Urevangelisten" will, aus der blofsen gig seien , mit dem spcculativea Princip des Vd
Betrachtung des Textverhältnisses im Einzelnen, und der Einzelnheit des Selbstbewufstseins, zusammenha)
zwar grofsentheils in blofs formeller Beziehung,, läfst und wie sehr demnach, wenn das letztere fallt, im
sich die Frage über das gegenseitige Verhältnifs der jeue den Verdacht des Unhistorischen auf sich Ü
drei Synoptiker nimmermehr entscheiden. Mag auch mufs, daran braucht wohl nicht erst erinnert zu wo^
Ehe wir jedoch auf das Einzelne eingehen in
Wilhe eben diese Betrachtung des Einzelnen gegen
über der blofsen Betrachtung der Evangelien im Gan nen, ist es nöthig, vorher einige Bemerkungen m
zen mit Recht geltend machen, so ist er darum doch rücksichtigen, die der Verfasser zwar nur in
nur in die entgegengesetzte Einseitigkeit verfallen, Untersuchung selbst hie und da eingestreut hat
und von einem eigentlichen Eindringen in den Geist aber eine allgemeinere Bedeutung haben und
der Evangelien, das, wenn es auch gleich auf das gegen die Traditionsansicht gerichtet sind,
Einzelne sich gründet, doch wesentlich auf einer Ge- allgemeine Gesichtspuncte in der Beurtheilung
sammtanschauung derselben beruht, finden wir bei gegenseitigen Verhältnisses der Synoptiker beti
Wilke in der That Nichts. Eben so bedünken uns Eine solche Bemerkung ist vor Allem die im ■
die Argumente im Einzelnen, so scheinbar sie oft sind, S. 108. 109, welche, wenn sie so, wie sie hier
dennoch keineswegs stichhaltig, denn sie haben nicht stellt ist, ihre Richtigkeit hätte, allerdings die :
Traditionsansicht mit einem Male aus dem Felde
jene zwingende Nothwendigkeit, wie sie für die Ent
scheidung einer solchen Frage unumgänglich gefordert gen würde. „Das wäre wahrhaftig sehr wenig 4
sen", heifst es hier, „wenn die ersten Anhänger!
werden mufs. Als den eigentlichen bleibenden Ge
winn dieser Schrift können wir nur den ansehen, dafs aus ihrem Zusammenleben mit dem Heiland nicit»1
ein Paar oder Hunderte von Sprüchen derzeit*
sie der Ansicht von der Entstehung dieses „bestimm
gebracht und mitgetheilt hätten ; damit hätten st *
ten Typus" der evangelischen Geschichte aus der blo
fsen Tradition ihre Haltungslosigkeit nachweist, und der eine Gemeinde stiften noch die Welt öierwiniU
können. Grundsätze, Principien, allgemeine \n«*
die Nothwendigkeit eines Zusammenhangs der synopti
schen Evangelien durch schriftliche Quellen, wie nun ungen und die Erschaffung einer neuen wesentiicl
derselbe zu denken sei, darthut. Die nachfolgende Welt, — das war es vielmehr, was der Gemein«
Kritik des vorliegenden Werkes selbst wird das obige Dasein gab, was sie anfangs allein beschäftigte«
Urthcil, soweit es der Baum gestattet, bestätigen. sie später dazu antrieb, einzelne Anschauungen, P<
Uns scheint es nur zu bedauern und den Wertb des ten, Contraste und Sprüche zu bilden. Das Bestimi
Ganzen zu schmälern, dafs der Verf. die Resultate Einzelne gestaltet sich erst, wenn das Wesen «'
jener Schrift zu Gruude gelegt bat, denn obwohl seine Allgemeine einem Lebenskreise zum Gemeingut
Kritik selbst erst den vollendeten Beweis von der festem Besitze geworden ist u. s. w. — Wr ■
Priorität des Marcusevangeliums geben soll, so bat diesen Satz sehr gern zugeben, wenn er sieb
dies doch nicht gehindert, dafs dieselbe vielfach auch beschränkten Fassung hielte, in welcher er
Mols vorausgesetzt wird. Freilich ist dies nur der Wahrheit hat, dafs nämlich die erste christliebe
eine Hauptpunct der Untersuchung; wird auch die meinde allerdings insofern in dem Principe lebte]
Priorität des Marcusevangeliums zugestanden, so bleibt vor dem Leben selbst, vor dem praktischen Elen"
immerbin die noch wichtigere Frage über den Ursprung das eigentlich historische Interesse, wie es sich sp
dieses Evangeliums selbst, und hier haben wir es blofs in der Abfassung der Evangelien kund giebt, Vuc*
(Die Fortsetzung folgt.)
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ir geben also dein Satze gern soweit Recht,
c«r nur gegen jene Ansicht gerichtet ist, welche die
«ngelien gleich in der ersten christlichen Zeit ge
trieben lassen sein möchte. So aber, bei jener ganz
(gemeinen Fassung des Satzes, mufsten wir uns nunjl, dafs er in einer Schrift, deren ganzer Standpuuct
jfJuJosophi scher ist, eine Stelle linden konnte. Wie,
fs denn nicht vielmehr das allgemeine Gesetz der
cfciolitlichen Entwicklung, dafs ein Princip immer
litt ganz unmittelbarer Weise, in concreter Gestalt
pitt, ehe es in seiner abstracten Allgemeinheit erkt wird ? Und wenn irgendwo, so ist dies in der Ge
übte des Christentums der Fall. Eben darauf
ihte die ganze Entwicklung, beruhten die hauptlliclisten Kämpfe der christlichen Gemeinde in den
zwei Jahrhunderten, dafs der Stifter der Gesein neues Princip nicht in allgemeiner, abr Fassung, sondern in rein praktischer concre'Veise, mit Bezug auf die einzelneu Verhältnisse
(Lebens aussprach, und dafs es sich nur darum
fclte, das Princip zu seiner Allgemeinheit zu erheben.
iVerf- beruft sich freilich für seinen Satz auf die
bischen Briefe; allein eben das ist der Fehler,
ler sieb auf diese beruft. An Paulus, den Mann
Geistes, der nicht „Fleisch und Blut um Rath
!tn, sondern dem Drange des ihn beseelenden Prinfolgte, an ihn dürfen wir freilich nicht denken,
: sich um die Frage über die Tradition handelt.
t& wie ganz isolirt und von unaufhörlichen Käni'in Anspruch genommen erscheint uns denn auch
Gestalt dieses Mannes eben in jenen Briefen! Die
weitem überwiegende Mehrzahl der christlichen
t-irnle, auch allen Spuren nach die übrigen Apostel
*rd. /• ufiuentck. Kritik, J. 1842. I. Bd.

selbst, hielten unmittelbar fest an der Form des christ
lichen Princips, wie es dessen Stifter in seiner Person
veranschaulicht hatte, und statt das Allgemeine von
dem Besonderen zu scheiden, wollten sie vielmehr eben
diese besondere Form zum allgemeinen Principe erhe
ben; dies ist es, was unter dem Judenchristenthum zu
verstehen ist. Zwar war auch in der judenchristlichen
Gemeinde in ihrer ersten Zeit das praktische Element
das durchaus vorherrschende, und die Apostel waren
weit entfernt, blofs durch Ucberlieferung von'Sprüchcn
eine Gemeinde gründen zu wollen; allein das, was
diesem Leben seinen bestimmten Inhalt gab, das war,
um es nur in einem Worte zu sagen, gar nichts An
dres als eben die Tradition. Hieraus ergiebt sich also
von selbst die Antwort auf die Frage unseres Verfs.
(2. Bd. S. 45): „wie denn jemals aus solcher Anekdotenkrämerei eine Gemeinde hätte entstehen können,
welche die Welt überwinden sollte"? Wir antworten
darauf, dafs es erstens keine Anekdotenkrämerei war,
wenn die Tradition zum Princip gemacht wurde, des
wegen, weil ihre Bedeutung keine blofs historische
war, vielmehr in ihr das religiöse Princip angeschaut
wurde ; dafs aber zweitens aus diesem Staudpuncte für
sich allein die christliche Kirche allerdings nimmer
mehr zu dem, was sie geworden ist, hätte erwachsen
können, dafs es vielmehr der Paulinismus war, der
als das eigentlich geistige Element gegenüber der
Aeufserlichkeit des Judenchristenthums die Kirche zu
dem machte, was sie wurde. Auch das ergiebt sich
übrigens, dafs die Seite der evangelischen Sage, die
sich von selbst als die trübere erkennen läfst, die mehr
äufserliche, die Wundersage u. s. w. auch in der ur
sprünglichen Tradition zurücktrat. So zeigt sich auch
hier, wie in so vielen anderen Beziehungen, welche
Wichtigkeit jener in der theologischen Welt noch immer
nicht zur gehörigen Anerkennung gekommene Punct,
nämlich die überwiegende Bedeutung des Judenchristen
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lliums in der ersten christlichen Zeit, für die ganze cher das praktische Interesse überwog, noch ■
Anschauung dieser letztern hat. Statt dafs man noch stand, mufste da nicht ebenfalls dies praktische L
esse noch vorherrschen, während erst allmählig
immerfort in der Bekämpfung von Resultaten ein Ver
dienst sucht, welche man doch nie widerlegen wird, das Aeufsere, Historische mehr Wichtigkeit be
sollte man vielmehr erkennen, wie nur von hier aus Es ist also eine ganz ungegründete Behauptung,
sich auch der historische Christus wirklich finden läfst. die erste Darstellung der evangelischen Gesc
Auch die Kritik B. Bauer's hätte bei dieser Erkennt- mehr auf die Form habe sehen müssen, als e
nifs unmöglich solche Resultate liefern können, wie wir spätere gethan habe. Beruft sich ß. Bauer -¿i
sie vor uns sehen. Was es übrigens mit der Behaup gewöhnlichen Gang der Geschichtscbrciuung, i
tung auf sich habe, dafs das Bewußtsein der Ge gegnen wir ihm, dafs wir in der evangelische
meinde, nachdem das Princip festgestellt gewesen sei, schichte keine Geschichtschreibung in dem Sin
einzelne Anschauungen daraus gebildet habe, und dafs das Wort hier verstanden werden uiufs, erkenne
wir in ihr nur die kunstlose Fixirung der Uel
so die evangelische Geschichte der Synoptiker ent
rung sehen, die nur eben durch diese Unbefai
standen sei, das ergiebt sich aus dem Gesagten eben
falls; die Sache wird auf diese Weise geradezu auf und. die eigenthümliche Kraft des Gegenstände»
poetischen Anstrich erhält. Die Ueberliefern
den Kopf gestellt.
Eine andere Bemerkung, die das Verhältnifs der oder die Sage ist immer anfangs unbestimmt,
Synoptiker unter sich betrifft, und der sich die Kritik hält erst allmählig ihre Ausmalung. Es wird пм
des Verls, im Einzelnen durchgehend richtet, die aber diese Ansicht der evangelischen Geschichte i
mit jener vorhergehenden in seltsamem Widerspruche spiel des Marcusevangeliums entgegengehalten i
steht, finden wir 2. Bd. S. 53. 54. Gegen den sonst in dessen Anlage B. Bauer mit Wilke ein Kin
gewöhnlichen Schlufs nämlich , dafs der Bericht des sieht ; allein auch abgesehen davon, dafs diese
Marcus durch seine breitere Ausmalung gegenüber gelium jedenfalls nur in sehr relativer Weist
dem einfacheren des Matthäus seinen späteren Ur Namen verdienen würde, so können wir ja
sprung verrathe, wird bemerkt, der gewöhnliche Gang dieser geordneteren Form nur das Zeichen
der Geschichtschreibung und das Schicksal, das die teren Zeit sehen, für welche dus Aeufsere eine |
Urschrift unter den Händen späterer Pragmatiker er Wichtigkeit hatte. Während also der Yerf. ¡a
fahre, sei vielmehr der Art, dafs die ursprünglichen ersten Satze das Vorherrschen des praktische
malerischen Züge ausgelassen und in einfachere For ments mit der Allgemeinheit verwechselte, unímeln zusammengezogen werden. Hiezu habe sich nun Gesetz vergafs, dafs eine allgemeine geistige
aber besonders die evangelische Geschichtschreibung heit immer zuerst in der Form der Lnmittl
hinneigen müssen; denn während der erste Versuch auftritt, so übertrug er nun umgekehrt dieses
einer zusammenhängenden Darstellung des Lebens Jesu das eben nur in der geistigen Sphäre seine
auch auf die Forderungen der Form möglichst habe' hat, auf das Gebiet des äufserlich Hietoris
sehen müssen, so haben dagegen nachher für das reli
vielmehr das Gegentbeil gilt. Welches
giöse Interesse jene ausmalenden Züge ihre Bedeutung Verhältnifs sei, das zeigt am besten das Be«
verloren, und es sei von den Späteren nur noch das vierten Evangeliums. Während dieses in «1<
einfache Gerüste der Erzählung beibehalten worden, Jesu spätere Abstractionen giebt, so ist da
zuweilen zu grofsem Schaden der Composition. Wie, Aeufsere grofsentheils sehr ausgemalt, nnd
möchten wir hier fragen, während in jenem obigen ist weit planmäfsiger ; in beiden Beziehung
Satze behauptet wurde, dafs die erste Zeit in dein erweist es sich so als das späteste Evangelio)
Allgemeinen gelebt und erst die spätere von diesem mit gehen wir nun zur evangelischen G<
aus einzelne Anschauungen gebildet habe, so soll nun selbst über.
Die negative Kritik hat auch gegenuk
das Vcrhültnils umgekehrt werden? Mufstc nicht viel
mehr bei der ersten schriftlichen Fixirung der evan
synoptischen Berichte da vollkommen Recbt,
gelischen Geschichte, als man der ersten Zeit, in wel
ser selbst den Kreis des eigentlich Historisck
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reitet, wo er es nicht mit dem weltgeschichtlichen
treten der Person Jesu zu thun hat, d. h. in der
r- und Nacbgeschichte. Dem Verf. gebührt, was
urstere betrifft, in der That das Verdienst, die
iJlüslichen Widersprüche tbeils in den einzelnen
lichten selbst, thcils in ihrem Verhältnifs zu einan;. mit Schärfe und Vollständigkeit hervorgehoben
buben. Nur in dem Puncte, in welchem auch die■ Tbi'il der Untersuchung mit der Grundansicht des
rfs. zusammenhängt, müssen wir ihm ebenfalls wi■sprechen. Was vorerst die angebliche Priorität des
[cusevangeliuuis und die Stellung der beiden übriI Synoptiker betrifft, so wird allerdings das Fehlen
: "Vorgeschichte bei Lucas immer der scheinbarste
•und für dessen Ursprünglichkeit bleiben, und der
erf. bat vollkommen Recht, gegen die gewöhnlichen
»ologefiscücn Erklärungen dieses Umstandes aufzujften. Allein ist damit die Möglichkeit einer anderen
Alirang auCser des Verfs. schon erschöpft? Wir
lgoen es, die -Akten in der Untersuchung über das
rusevangeliuun sind noch bei weitem nicht geschlosl'ui nur das Eine anzuführen, was läfst sich
gea die auch sonst schon aufgestellte Erklärung
«enden, dafs eben wegen des Widerspruches zwilit-n den Berichten der beiden andern Synoptiker
r ron diesen abhängige Urheber des Marcusevangem die Vorgeschichte ganz weggelassen und seine
irii't mit der ausdrücklichen Bemerkung begonnen
Noch ungleich weniger aber läfst sich dem bei•meu, was über die Davidische Abstammung Jesu
*gt ist, als ob nämlich Marcus dieselbe nicht nur
P Toraussetze , sondern sich sogar ausdrücklich
gen dieselbe richte. In diesem Sinne wird nämlich
teile Marc. 12, 35 flgde. erklärt, wo Jesus eben
die Mcssianische Benennung „Sohn Davids" sich
bricht. Diese Stelle soll der Evangelist selbst
Udet haben, um darin die ideelle Bedeutung jener
■emung auszusprechen. Da nun aber der Vf. Zu
ge seiner Ansicht annehmen mufs, dafs der Glaube
feine leibliche Abstammung Jesu von David in der
Im christlichen Zeit überhaupt noch gar nicht vor»den gewesen sei, so begegnet es ihm, dafs während
I" Marcus in jener Stelle gegen die Ansicht von
kr leiblichen Abstammung richten soll, hiezu doch
Khaus kein äufserer Grund vorhanden wäre. Dafs
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nun aber der Schriftsteller vollkommen unabhängig
von jeder äufseren Beziehung nur die ideale Bedeutung
der Benennung „Sohn Davids" habe aussprechen wol
len, diese Annahme können wir nicht anders als un
natürlich finden. Hatte der Name für die erste christ
liche Zeit überhaupt diese ideale Bedeutung, wozu
brauchte der Evangelist dieselbe erst noch in solcher
negativen Weise zu begründen? Es bliebe also nur
noch die Erklärung übrig, dafs sich Marcus hier gegen
eine bereits aufkeimende Meinung richte; allein diese
ganze Ansicht beruht überhaupt auf einer ungeschicht
lichen Voraussetzung. Es ist ein völliger Irrthum,
wenn B. Bauer sogar den prophetischen Weissagun
gen selbst, sofern sie die Erscheinung des Messias an
das Davidische Geschlecht knüpfen, in jeuer idealen
Bedeutung auffafst. Dem alttestamcntlichen ßewufstsein war vielmehr jenes Geschlecht zum eigentlichen
Trüger der Theokratie geworden, und vermöge des
historischen Zusammenhangs mit dem alten Bunde
mufste auch das ncutestamentlicbe Bewufstsein diese
Anschauung festhalten. Nur die spätere Abstraction
kann das christliche Princip in so durchgreifender
Weise geltend machen, dafs selbst jene dem A. Testa
ment so wesentliche Anschauung zu etwas Gleichgül
tigem herabsinkt. In den geschichtlichen Umständen
selbst war es etwas ganz Anderes; das neue Princip
war freilich für sich selbst von jener Anschauung gunz
unabhängig, nicht aber, sofern es sich als die ge
schichtliche Vollendung des A. Testamentes wufste.
Die ulttestamentlicbe Offenbarung wäre für das dama
lige Bewufstsein zu einer ganz nichtigen geworden,
wenn nicht aus dem Geschlechte, an welches sie ihre
Verheifsung knüpfte, auch wirklich die Erfüllung
ausgegangen wäre. B. Bauer vermag denn auch seine
Ansicht aus dein N. Testamente nicht zu beweisen;
denn die Stelle Rom. 1, 4, obwohl sie von ihm nur
nebenbei besprochen wird, läfst sich in keiner Weise
damit vereinigen. Es ist durchaus nichts gewonnen,
wenn B. Bauer sagt, Paulus wolle in dieser Stelle
keine geschichtliche Notiz über die Geburt Jesu geben,
sondern nur den Zusammenbang der christlichen Offen
barung mit der Vergangenheit bezeichnen. Paulus
spricht nun einmal in jener Stelle von einer wirklichen
Davidischen Abstammung Jesu, und seine Anschauung
des Zusammenhangs zwischen dem A. und N. Testa
mente war demnach eben hieran geknüpft. Hatte aber
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ein Paulus diese Anschauung, wie viel mehr müssen ist dahin erweitert, dafs schon der Ursprung srii
wir sie der übrigen Zeit zuschreiben ! Und ist es denn Daseins von einer besondern Einwirkung des göttlid
überhaupt auch für die Ansicht, die in der Geschichte Geistes herrührt.
Auch in der Erklärung des Sternes der Mai
nur die natürliche Entwicklung des menschlichen Gei
schliefst sich der Verf. an Weifse an. Allein se
stes sieht, wirklich etwas so Wunderbares, Auffallen
des, diils der Stifter des neuen Princips wirklich aus wir auch zunächst nur auf die Erzählung selbst,
dem Geschlechte hervorging, an welches sich dasselbe ist denn hier der Gedanke angedeutet , dafs in i
für das A. Testament knüpfte! Mufste ja doch eben Hcidenthum selbst ein Zug der Entwicklung zum (f
das Bcwufst sein, diesem Geschlechte' anzugehören, eine stenthuin liege? Der Stern ist ja vielmehr den Masi
wesentliche Bedingung für das mcssianische Bewufst- nur als Zeichen von aufsen gegeben; jene Deuhl
sein selbst sein ; und überdies wie grofs mochte in jeuer inufs also zum Wenigsten ganz hineingelegt »er«
Zeit ein Geschlecht sein, das seinen Ursprung bis auf Uebcrdics aber, woher soll diese tiefe Idee kona
dafs das Hcidenthum gleichsam in sich selbst *
David zurückführte, wenn es auch gleich keine förm
lichen Geschlechtsregister aufweisen konnte? Gewifs Stern gehabt habe, der es zum Christentlium J
die Geschiebte kennt weit wunderbarere Dinge als tetc? Wie sollte in einer Zeit, wo selbst ein Pal
diese Davidische Abstammung Jesu ist. Wir sehen im Heidenthum nichts Anderes als eine VerchriiDjB
aber gleich an diesem ersten Punctc, wie die Kritik verfeindeter Dämonen sah, ein so tiefsinniger Mji
des Ycrfs. ebenfalls noch, wie die bisherige, an einer entstanden sein? Müssen wir es dem Verf. ilaihj
dafs er endlich auch einmal jene so oft wiederW
ideellen Einseitigkeit leidet.
Angabe von einer allgemeinen Erwartung unter
Aehnliches gilt von der Erklärung der übernatür
Völkern des Orients zur Zeit der Geburt Christi |
lichen Erzeugung, sowie der dem Matthäus eigentüm
Kritik unterworfen hat, so hätten wir gewünscht]
lichen Erzählungen aus der Vorgeschichte. Zwar stim
men wir dem Verf. darin vollkommen bei, dafs die Idee er nun auch in jener anderen Beziehung kritiscierl
der übernatürlichen Erzeugung sich nicht aus blofsen Werke gegangen wäre. Bleiben wir vielmehr hei I
alttestamentlichen Voraussetzungen erklären lasse, aber Erzählung selbst; dann erhalten wir freilich In« *
wenn er nun dieselbe nach Weifse's Vorgang unmittel tiefe Idee, aber wir bleiben in UebereinstiiDiBaDj ■»
bar aus dem christlichen Princip ableitet, das hierin der Geschichte, und nicht darum handelt es sich
Geist in die evangelische Geschichte hineW
die Einheit des Göttlichen und Menschlichen ange
schaut habe, und in dieser Beziehung bemerkt, dafs, sondern ihren Geist zu finden. Jene Erziibtosii
um eine solche Freiheit des Gedaukens zu erklären, Wahrheit ursprünglich nichts Andres als eine W
bereits Bekanntschaft mit der heidnischen Welt vor che Anschauung von Christus als dem Stern, der «f
ausgesetzt werden müsse, so können wir auch hierin den Heiden erschienen sei ; und eben diese» ßiWf
nur eine allzu unmittelbare Uebertragung des späteren es, was dann die weitere Anschauung von denMalf
Bewufstseins sehen, bei welcher die Geschichte zu kurz hervorgerufen bat. So mufs denn freilieb dem A. T*
kommt. Wohl war das christliche Princip die Grund mente ein gröfserer Einflufs hiebei zugeschrieben <
lage, auf welche die Idee der übernatürlichen Erzeu den, als B. Bauer annehmen will; dafs sich aber i
gung sich stützte, allein zu ihret Entstehung hatte sie noch in der Erzählung selbst keine ausdrücklich
eine weitere geschichtliche Vermittluug nöthig. Der ziebuug auf das A. Testament findet, das erklärt
Glaube an die übernatürliche Erzeugung ist nichts als daher, dafs die alttestamentliche Stelle, in *el(
die Vollendung des alttestamentlichen Messiasbegriffs, von dem Sterne aus Jacob die Bede ist, al'M ^
wie sie freilich erst auf christlichem Boden möglich scheinlich einen blofs bildlichen Sinn bat, währen'
war. Die alttestamentliche Anschauung, wornach der der neutestamentlichen Erzählung das Bild zur M
Messias das volle Maafs des göttlichen Geistes hat, geworden ist.
(Die Fortsetzung folgt.)
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aus Aegyptcn, sich assimilirt haben kann. Ganz eben so
verhält es sich mit der Vorgeschichte des Lucas.
Nahm einmal die Anschauung des Verhältnisses Jesu
(Fortsetzung.)
zu dem Täufer diese Gestalt an, dafs schon ihre Ge
diese Anschauung schlofs sich wiederum als burt in gegenseitige Beziehung gesetzt und also auch
ches Gegenstück (auch schon durch den äufse- die Geburt des Täufers zum Gegenstande eines be
Vragmatismus veranlagst) die weitere von dem Ver
sondern göttlichen Kathschlusses gemacht wurde, so
ven, des Herodes, sowie die Flucht nach Aegypten. ergab sich alles Uebrige hieraus von selbst. Also eben
akei geben wir allerdings gerne zu, dafs diese An» weil alle einzelnen Züge durch eine gemeinsame Idee
iauuugen nicht aus jüdischen Erwartungen sich hü
in Zusammenhang stehen, eben darum kann die Tra
ten, die schon vor dein Erscheinen des Christenthums dition sie gebildet haben, und es braucht nicht der
Schwange gewesen wären, dafs vielmehr erst das Zufull hiefür zu Hilfe genommen zu werden. Freilich
(tenthum selbst diese alttestamentlicben Weissa- der Verf. will auch noch zwischen der Erzählung von
ii wieder in den Vordergrund treten liefs; auch Simcon und dem Vorhergehenden eine Beziehung ent
en wir durchaus nicht, dafs in der Erzählung von decken ; die nämlich, dufa jene erstere die Spitze des
Ufa zugleich auch die Gemeinde ihre eigene Stel
Ganzen sei, indem hier auch auf die Heiden und auf
dtr Welt angeschaut hat, allein keineswegs das Leiden Jesu hingewiesen sei ; allein diese Bezie
sieb so, wie D. Bauer will, die Entstehung der hung auf die Heiden tritt in der Erzählung gar nicht
ililujig unmittelbar eben hieraus ableiten. Ueber- besonders hervor, und die Hin Weisung auf das künf
t erscheint uns die Polemik B. Bauer'» gegen die tige Leiden läfst sich schon daraus erklären, dafs die
sische Erklärung der Vorgeschichte aus alttesta- Rede des Simeon doch einen eigenthümlichen Inhalt
chen Anschauungen, obgleich sie namentlich das haben mufstc. Ueberdies liefse sich hieraus noch nichts
ndensein eines in jener Zeit verbreiteten jüdi- Weiteres folgern, als dafs der Schriftsteller die Hand
Messiasbegriffs mit Recht ableugnet, dennoch im Spiele gehabt habe. Wie können endlich die chro
zen nur eine Bestätigung dessen zu sein, was nologischen Angaben in der Vorgeschichte , die doch
über das Verhältnifs dieser Kritik zu dem Strau- mit dem Ganzeu in gar keinem Zusammenhang stehen,
n Principe überhaupt bemerkt wurde,
ein Beweis für jene Behauptung sein? Ein weiterer
wichtiger Entscheidungsgrund dafür, dafs der Evange
on selbst fällt mit dem Bisherigen auch der Be
den B. Bauer für die Entstehung der Vorge- list nicht selbst Verf. dieser Vorgeschichte ist, wäre
te aus dem Bewußtsein der Evangelisten führt, daraus zu entnehmen, dafs allen inneren und uufseren
dieselbe nämlich wegen ihres inneren Zusaui- Spuren nach die Vorgeschichte des Lucas aus dem
gs nicht aus der Tradition herstammen könne. ebionitiseben Sagenkreis entnommen ist, während doch
gaben, dafs sich die Vorgeschichte des Matthäus der Charakter des Evangeliums im Allgemeinen viel
» ohl von einem Grundstock (der Erzählung von mehr ein paulinischer ist. Besonders schwierig mufs
Magiern) aus entweder allmählig weiter gebildet, es B. Bauer werden, seine Ansicht von der Entstehung
auch eine andere ursprünglich unabhängige An- der Vorgeschichte des Matthäus mit dessen angebli
uung, wie vielleicht die von dem Kommen Jesu cher Abhängigkeit von Lucas zu vereinigen. In der
»nhrb. f. »üitntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
109
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Thal, wie kann man glauben, dais ein Schriftsteller,
der die späteste Reflexion darstellen soll, auf die durch»
greifenden Widersprüche zwischen seiner eigenen Er
zählung und der des Lucas so gar nicht geachtet, ja
ilals er überhaupt gar nichts von der Vorgeschichte
des Lucas aufgenommen haben sollte? Gewifs, wenn
B. Bauer das Fehlen der Vorgeschichte in dem Marcusevangelium bei jeder anderen Ansicht als der seinigeu unbegreiflich finden will, so läfst sich dasselbe
mit Recht auf seine eigene Ansicht über die Vorge
schichte des Matthäus anwenden. Was aber die Ur
sprünglichkeit des Matthäus und Lucas überhaupt be
trifft, ist es nicht viel wahrscheinlicher, dafs die Genea
logie, welche Jesus ganz unbefangen geradezu von dem
Geschlecht der Könige Juda's abstammen läfst, die
frühere ¡st, während erst später, als man sich an der
Reihe jener so vielfach schlechten Könige stiele, eine
neue mühsamere Genealogie aufgesucht wurde? Die
Darstellung des Matthäus soll sich aber namentlich
darin als die spätere verrathen, dafs sie auf das Be
nehmen des Joseph bei der Schwangerschaft der Maria
reflect in; , während Lucas gauz unbefangen noch an
nichts dergleichen denke. Allein die Darstellung des
Matthäus geht gar nicht darauf aus, das Benehmen
des Joseph zu erklären; vielmehr hat sie hiebe! den
ganz ideellen Zweck, das Wunderbare der Geburt Jesu
zu veranschaulichen, und von hieraus betrachtet, ist
diese Darstellung gewifs die natürlichste von der Welt.
Wenn endlich bei Lucas die gewaltsame Motivirung
der Reise der Eltern Jesu nach Bethlehem als ein Beweis betrachtet wird, wie viele Mühe es zuerst gekostet
habe, die Geburt Jesu nach Bethlehem zu verlegen,
während Matthäus bereits ganz unbefangen dieselben
nur zu erzählen brauche, ¡st da nicht Jedem klar, dafs
II. Bauer hier ganz willkührlich einen dem vorherge
henden ganz entgegengesetzten Scblufs macht? Das
erstemal wird die unbefangene Darstellung als die frü
here, das zweitemal vielmehr als die spätere hinge
stellt j gewifs eine solche sich selbst widersprechende
Sophistik ist ein sicherer Beweis, dafs der Verf. sich
seine Ansicht keineswegs überall durch das Einzelne
begründet hat, sondern vielfach nur von einer vorgefafsten Meinung ausgeht. Nach dem Früheren können
wir auf jene Bemerkung mit Recht entgegnen, dafs die
Sage in ihrer ersten Zeit, blofs von der Idee ausge
hend, sich noch nicht um die Motivirung eines Factums
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kümmerte, das für sie aus der alttestamentlicheu \
sagung entschieden feststand, dafs es vielmehr en
spätere Reflexion ist, die die Sache erst noch t
ders zu begründen sucht. B. Bauer wird uns wiei
entgegenhalten, dafs ja nun umgekehrt bei Mal
der Aufenthalt in Nazareth eigens motivh-t werde;
die Erzählung geht auch hier nicht auf Motivirun:
sondern dieselbe giebt sich theils von selbst am
Vorhergehenden, theils ist es auch hier vried
ideelles Interesse, nämlich die Erfüllung der al
mentlichen Weissagung, worum es sich handelt
Einer sehr strengen Kritik wird auch die s;
sehe Schilderung des Täufers und sciues Aul'
unterworfen ; im Gunzen über müssen wir hier .
tersuchung ebenfalls Recht widerfuhren lassen,
das Ungeschichtliche der Nachrichten von deri
sowie überhaupt von der strengen, rauhen We
Täufers keineswegs genügend bewiesen ist.
ders soweit es sich um das Bewufstsein des 1
über seine eigene Stellung handelt, zeichnet i
Kritik des Verfs. durch Schärfe und Yollstän
aus. Es läfst sich fürwahr sehr wohl begreife
gerade in diesem Puñete das wirkliche geschii
Verhärtnifs zurücktreten mochte; denn nirgeni
das christliche Bewufstsein mehr in Versuchung
eigene Bestimmtheit auf einen früheren Standpu*
zutragen, als bei seiner Anschauung des unmittel
"Vorläufers Jesu. Zwar müssen wir den Unten
zwischen der synoptischen Darstellung wA ^
vierten Evangeliums hier in seiner ganzen Gröl
erkennen, aber demungeachtet ist es gar nicht i
scheiulieb, dafs auch in der synoptischen Ansd
die Stellung des Täufers als Vorläufers des Мм
einer bewufsten wurde, während sie Ursprung
eine unbewufste war. Der grofse Unterschied г
den Synoptikern und dem vierten Evangelium
der, dafs die erstcren im Ganzen doch auch hi
an der Geschichte festhalten, während wir daj
dem vierten Evangelium eine förmliche lieber
des christlichen Bewufstscins auf den Täufer
Für jene Ansicht von dem synoptischen Berichte
aufser den von B. Bauer angeführten Gründen
lieh auch noch der Umstand, welchen er übrigci
an einem anderen Orte hervorhebt, dafs bei i
optikern während der ganzen öffentlichen Wirk
Jesu sich nichts von einer Volksuieinung findi
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sus der Messias sein könnte. Ueberhaupt vielmehr
r die, er möchte Elias sein. Das Erstere liefsc sich
•ilich auch schon aus der ganzen Erscheinung Jesu
greifen, das Letztere aber nicht wohl, wenn schon
fcnnes sich als Vorläufer angekündigt hätte. Ucbcrjpt, so sehr es auch anerkannt werden mute, dafs
t Erscheinung Jesu sich nicht begreifen läfst, wenn
k Zeit nicht im Inneren vorbereitet war , so ist ja
(um doch noch keineswegs nothwendig, dafs vorher
kon die Erwartung des Messias bestimmt und öffentli ausgesprochen war ; grofsc Wendepuncte solcher
•t kommen vielmehr immer, so sehr sie auch vorbe

Erster und zweiter Band.

870

Erzählung vollkommen Recht, allein ihre Bedeutung
ist eine andere, als der Verf. will. Sie ergiebt sich
von selbst, sobald es einmal anerkannt ist, dafs die
Taufe Jesu für die erste christliche Anschauung nichts
Anders als die messianische Salbung ist, was denn auch,
obgleich es B. Bauer nicht zugeben will, thcils durch
die Erzählung selbst, tbeils durch die sonstige An
schauung des Ebionitismus, im N. Testament nament
lich durch die Reden in der Apostelgeschichte, aufser
allen Zweifel gesetzt wird. Gehen wir also hievou
aus, so erhält die Antwort, welche Jesus dem Täufer
in V. 15. giebt, ganz einfach den Sinn, dafs diese
tet sind, doch in dieser ihrer bestimmten Gestalt Taufe in der göttlichen Ordnung (sofern sie nämlich
erwartet. In dieser Beziehung hat sich der Verf. die messianische Salbung sein soll) begründet sei. Die
ich seine kritische Beilage über die messianischen Aeufserung des Täufers aber, iu V. 14., ist nichts An
rwartungeu der Juden zur Zeit Jesu ein nicht unwe- deres als ein Einwurf, den sich die Sage selbst in
atlklics Verdienst erworben, wenn wir auch gleich der Person des Täufers macht, wie denn nämlich die
jeser Jiacliweisung keine solche Bedeutung , wie der Taufe Jesu durch den Täufer mit deren beiderseitiger
erf, will, zuschreiben können, und zwar deswegen, Stellung zu vereinigen sein solle. Diesen Widerspruch
«il, auch ohne dafs der Messiasbegriff unter den Juden löst wiederum die Sage durch die Antwort Jesu. Für
Nr Zeit selbst schon eine Ausbildung erlangt hatte, diese Erklärung spricht, dafs Jesus in V. 15. nicht
: altteslainentliche Anschauung doch ihren Einflufs blofs von sich selbst, sondern auch von dem Täufer
f die evangelische Geschichte ausüben konnte. Von redet (rcp&rov iciv rt |aTv), die Taufe also nicht blofs in
Äst versteht sich ferner, dafs wir auch bei diesem Beziehung auf seine eigene Person setzt; das Wort
keile der Untersuchung davon zu abstrahiren haben, oixaioouvYj aber entspricht hier ganz dem hebräischen
b über das Verhältnifs der Synoptiker zu einander Mischpath. So ist denn allerdings in der Stelle eine
merkt wird. Auch hier beweist sich Marcus keines- Reflexion enthalten, aber eine Reflexion von ganz ideol
$s als der ursprünglichste ; wenn er einzelne Züge ler Art, und es läfst sich zum mindesten eben so gut
ti>t hat, die wir bei Matthäus und Lucas ünden, und behaupten, dafs die Sage die ideelle Bedeutung der
ikhe immer Widersprüche enthalten , so kann dies Taufe Jesu zuerst auf diese Weise habe festhalten
itiieii so sehr daher rühren, dafs seine Darstellung müssen und erst später als jene Bedeutung schon fixirt
■ abgekürzte ist ; für seinen späteren Ursprung aber war, diefs nicht mehr nöthig gehabt habe, als sich
«cht besonders die Bemerkung, dafs er von der umgekehrt sagen läfst, erst später habe die Reflexion
i&ijt des Täufers gar nichts berichtet als eben das, jenen anscheinenden Widerspruch zu lösen versucht.
fc nach IL Bauer selbst am entschiedensten unhisto- Gelöst ist der Widerspruch allerdings nur für die evan
F> ist, nämlich die Hinweisung auf den kommenden gelische Anschauung, und B. Bauer hat ganz Recht,
Eias, welche von dem Späteren freilich als der sich gegen die Straufsische Erklärung zu wenden, dafs
lpunct von der Wirksamkeit des Täufers ange- Jesus selbst der Taufe als einer messianischen Sal
, i »erden mui'ste.
bung sich unterzogen habe ; vollkommen richtig ist
r'Sehr vielen Schein hat dagegen diese Ansicht in auch die Beweisführung, wie mit der gewöhnlichen
fr Kritik der Tauf- und Versuchungsgeschichte ; nä Anschauung der Person Jesu diese Taufe sich nicht
mlich läfst .sich hier auch in der Darstellung des vereinigen lasse. Demungeachtet , so gefährdet nun
fthiius leicht die spätere Reflexion erblicken. Allein auch die ganze Erzählung scheint, wird dieselbe doch
■erScbein fällt, sobald die wirkliche Bedeutung der namentlich durch einen Punct, welchen B. Bauer eben
tthlung Matth. 3, 14. 15. erkannt ist; wir gehen falls als Instanz gegen ihre geschichtliche Wahrheit
*f der negativen Kritik des Verfs. in Bezug auf diese aufführt, eher noch unterstützt; und zwar ist dies die
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Darstellung des bei der Tuufe Jesu geschehenen Er
eignisses. So nämlich, wie wir dasselbe bei Malthüus *) und Marcus erzählt finden, ist es unleugbar
nichts Anderes als eine Vision Jesu, die allerdings
zugleich von einem objeetiven geistigen Vorgang be
gleitet ist. Eben diese geistige Haltung des ursprüng
lichen Berichts nun scheint für eine geschichtliche
Grundlage desselben zu sprechen; warum sollte die
Sage das Ganze nicht gleich anfungs in einer mehr
objeetiven Weise erzählt haben? Noch weniger kann
es, beiläufig gesagt, B. Bauer erklären, warum Mat
thäus als der späteste doch ebenfalls diese geistige
Fassung hat, während bei Lucas, den er doch voraus
setzen soll, der Vorgang ganz sinnlich gehalten ist.
Jenes Argument nun hat allerdings keine förmliche
Beweiskraft, und namentlich könnte man, wenn die
Darstellung des Matthäus als die älteste anerkannt
wird, bei der ideellen Färbung derselben die Entste
hung der ganzen Erzählung aus der späteren idealen
Anschauung für sehr wahrscheinlich halten. Allein die
Erklärung, die B. Bauer von der Taufgeschichte giebt,
lielse sich jedenfalls nur in einem bestimmten Umfange
anerkennen; denn daß die religiöse Vorstellung nur

unbeschadet, und namentlich kann jene Schwierigkeit
daß die christliche Anschauung Jesus von frts]
Stücken in ein Verhältnifs scheinbarer Unteronln«
zu dem Täufer gesetzt haben sollte, immerhin su i
Annahme geneigt machen , dafs das gcscbiclilidji
Factum einer Taufe Jesu durch den Täufer zu Gruni
liege. Gründlich und erschöpfend ist im Ganzen ai
die Kritik der Versuchungsgeschichte, allein auch
scheint uns Marcus, statt den Urbericht zu enthi
vielmehr nur abgekürzt zu haben. Der geistige
der Versuchungsgeschichte fehlt bei Marcus, und
"Wunderbares , Außerordentliches finden wir an «
selben hervorgehoben, wie auch sonst bei Maren! i
eine solche Vorliebe für das Wunderbare zeigt,
äußeren Bestimmungen sind bereits alle da, uulfl
sollte nur gerade der geistige Gehalt, um den öl
Sage ursprünglich am meisten zu tbun sein wmft
erst später entstanden sein? Als einen solchen Im
der bloß das Wunderbare an der Versuchung
schichte hervorheben soll, betrachten wir mit $m
die Erwähnung der Thiere, denn Weiftet Erkläi^
welche von B. Bauer adoptirt wird, geht allzu»
das Symbolische oder Allegorische über, in einem v*

überhaupt den Zusammenhang zwischen Jesus und dem
Täufer als seiner geschichtlichen Voraussetzung so an
geschaut habe, als ob Jesus selbst durch die Taufe
des Johannes hindurchgegangen sei, das ist deswegen
nicht glaublich, weil, wie aus der Darstellung des Mat
thäus hervorgeht, die evangelische Anschauung Jesus
niemals zu dem Täufer in ein Verhältniß scheinbarer
Unterordnung gestellt hätte, wenn nicht ein anderes
Moment, die Idee der messianischen Salbung, hinzu
gekommen wäre. Auch in dieser hat die Sage eine
geschichtliche Wahrheit ausgesprochen : das Auftreten
des Täufers, so läßt sich die Sache zusammenfassen,
war die geschichtliche Voraussetzung der noch höhe
ren, größeren Wirksamkeit Jesu ; darum also salbt
der Täufer Jesus. Dabei bleibt aber die geschichtliche
Wahrheit jener Angabe, daß auch Jesus durch die
Taufe des Johannes hindurchgegangen sei, immer noch

wie wir es sonst nirgends in der e
schichte finden. Eine bloß äußerliche wunderte
deutung hat auch die Angabe von dem Di«"'' "n

°) Dafs auch bei Matthäus nur Jesus das Subject zu etöev sein
kann, wie dies TS. Bauer mit Recht geltend macht, ist so
klar, dafs es gar nicht mehr erst uöthig sein sollte, es zu
beweisen.

s

Engel, so wie sie bei Marcus gestellt ist
tbäus erscheint dies Dienen der Engel als die OT
chende Folge davon, daß Jesus die Versuchung
wunden hat, es steht zu der Versuchung se'Dät
Contrast ; bei Marcus aber steht die Angabe Q*.
eclbstständig und losgerissen da, ist mit dem 1*1
gen ganz coordinirt, also nichts als ein weiterer «^
derbarer Zug, den Marcus in seine abgekürzte UI
Stellung auch noch aufzunehmen für gut fand. *^
Abkürzung selbst aber erklärt sich aus der bea*",
ten Tendenz, die der Abfassung des EvangeliH
Grunde liegt, auf welche hier freilich nicht näh« t
gegangen werden kann; das Evangelium hat nien 1
die beiden andern den ganz all »eineinen Zw«**'!
Geschichte Jesu
o-eben. und
um! daher
Geschichte
Jesu zu
zu geben,
daher hält
hält es s,cn "
vielfach summarisch; es steht in dieser BeZi?
wie auch wohl seiner Abfassungszeit nacb, dem
ten Evangelium am nächsten.

(Die Fortsetzung folgt.)

JW 110.

Jahrbücher
für

issenschaftliche Kritik.
Juni 1842.
ttik'der evangelischen Geschichte der Synopvon B. Bauer.
|

(Fortsetzung.)

Die Erklärung der Versuchungsgeschichte selbst,
der Verf. giebt, leidet an einer gleichen Einseitig<t wie die der übrigen Vorgeschichte. Dagegen, dafs
i Tersuciungsgeschichte aus einer blofsen Parallele
it dem .1 Testamente entstanden sein sollte, erklärt
i der Verf. allerdings mit Recht, auch läfst sich
feien, dafs in den einzelnen Versuchungen Anschaujen der Gemeinde von ihren eigenen späteren Käm0 enthalten seien. Nur möchten wir dies nicht, wie
inner seiner ganzen 'Ansicht zufolge thun uiufs,
■ unmittelbaren Ausgangspuncte machen. Die cintliche ßedeutung der Versuchungsgeschichte ist
belir eine geschichtliche; ihr Ursprung ist der,
's das religiöse Bewufstsein jene völlige Ueberwinf alles dem christlichen Principe Entgegenstehen• als die nothwendige Voraussetzung der öffcntli« Wirksamkeit Jesu betrachten mul'stc; die Vor■long schaut dies als einen einzelnen Act an, und
jttlttestamentlicue Parallele gab für diese Anschau1 den Stoff her. Wir haben also eine geschichtliche
priieit, nur keine solche, die in einem einzelnen
xuderen Factum bestäude.
| Indem wir nun auf den grofsen Schauplatz der
ntüchen Wirksamkeit Jesu übergehen, ist es uns
■ mehr möglich, der Kritik des VfB. überall in das
K,lue zu folgen, und wir halten uns daher nur noch
• »olehe Puncte, die theils an sich die wichtigsten,
:i" in der vorliegenden Kritik die scheinbarsten,
" aber auch am geeignetsten sind , die GrundanK des Ganzen zu widerlegen. Iliebei stellt sich
(übrigens in der Beschaffenheit der Schrift selbst
• cigeothümliche Schwierigkeit entgegen. Wenn
Straufsische Werk durch seine durchsichtige Klar;«M. /. Kxutntch. Kritik. J. 1842. L Bd.

heit eine kritische Gesamintübersicht wesentlich er
leichterte, so verhält es sich dagegen mit der Kritik
B. Bauer's ganz anders. Es hat dies einerseits in einem
Fortschritte seineu Grund, darin nämlich, dafs die
Methode weit mehr eine historische ist, während die
Straufsischc Kritik ihre Klarheit vielfach ihrem ein
seitig systematischen Charakter verdankte; allein an
drerseits ist es auch ein unleugbarer Nachtheil, indem
nun an die Stelle jener Klarheit sehr häufig gerade
das Gegentheil tritt, und zwar darum, weil in Folge
der Grundansicht des Verfs. das Bewufstsein der ein
zelnen Schriftsteller mit allen seineu Zufälligkeiten in
den Kreis der Untersuchung hereingezogen wird. Da
durch geschieht es, dafs diese Auffassung der evan
gelischen Geschichte, während doch sie erst das Selbst
bewußtsein in sein volles Recht einsetzen soll , nun
vielfach eben so sehr zu einer völlig geistlosen wird.
Lassen wir in dieser Beziehung den Verf. selbst spre
chen (2. Bd. S. 154). „Wir haben es redlich ver
dient", sagt er hier am Schlüsse eines Abschnittes,
„und thun es gewifs nicht aus Trägheit, wenn wir
uns einen Augenblick der Ruhe gönnen. Ach wie das
uns in die Kreuz und Quer dahinjagte, wie wir plötz
lich von dem entlegensten Puncte zum andern gejagt
wurden, was dies Alles um uns summte, schwirrte und
uns neckte"! Fürwahr, das heilst doch wenigstens auf
richtig und dem Leser aus der Seele gesprochen! Die
grofse Frage ist nur, ob die Sache oder ob blofs die
Kritik des Verfs. die Schuld trägt. Der leichteren
Uebersicht wegen, zugleich auch zu besserer Motiviruug des Crtheils im Einzelnen, halten wir nun in dem
Folgenden die Frage über das gegenseitige Verhältnifs der einzelnen Evangelien und die über ihren ge
schichtlichen Charakter überhaupt aus einander, und
folgen der Kritik des Verfs. zunächst nur in Bezie
hung auf den erstcren Punct, obgleich derselbe mit
dem zweiten grofsenthcils sehr eng zusammenhängt.
110
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Sogleich der Anfang des öffentlichen Auftretens
Jesu giebt dein Verf. Gelegenheit, das Verhältnifs der
drei Synoptiker nach seinem Sinne an einem sehr ein
leuchtenden Beispiele zuneigen. Die Angabe Mattb.
4, 13, dafs Jesus Nazareth verlassen habe, während
doch gar nichts von einem Aufenthalt Jesu in Naza
reth erzählt, vielmehr unmittelbar vorher erst dessen
Rückkehr nach Galiläa berichtet ist, — diese Angabe
viid daher erklärt, dafs Matthäus die Erzählung des
Lucas von dem Auftreten Jesu in Nazareth voraus
setze, und sonach, da er dieses später noch selbst er
zähle, eigentlich zweimal dasselbe aufführe. Läfst
sich denn aber diese Angabe nicht weit einfacher dar
aus erklären, dafs es der evangelischen Geschichts
anschauung natürlich sein mutete, das erste Auftreten
Jesu als von Nazareth ausgehend sich vorzustellen?
Ist dies nicht namentlich dann sehr begreiflich, wenn,
wie B. Bauer selbst annimmt, jene angebliche Rück
kehr Jesu nach Galiläa, die durch die Gefangenneh
mung des Täufers vcranlafst worden sein soll, nur eine
ideale Anschauung ist, für welche sich an das Ende
der Wirksamkeit des Täufers unmittelbar der Anfang
der Wirksamkeit seines grösseren Nachfolgers knüpfte?
Bei dieser Annahme, die allerdings durch die Sache
selbst sehr wahrscheinlich wird, erklärt sich ja jene
Angabe ganz natürlich daraus, dafs das ursprüngliche
historische Verhältnifs sich neben jener Anschauung
geltend macht, und wir brauchen dem Matthäus keine
solche Gedankenlosigkeit aufzubürden. Ueberdies, wenn
Matthäus hier die Erzählung des Lucas voraussetzt,
warum hat er nicht diese ungleich reichere, ausge
führt erc Erzählung auch zur seinigen gemacht, warum
ist er vielmehr bei jener einfacheren geblieben ? Warum
ferner hat er nicht auch wie Lucas die Erzählung gleich
an den Anfang der öffentlichen Wirksamkeit Jesu ge
stellt? Mutete es doch eine sehr natürliche Anschau
ung für den Späteren sein, Jesus in Nazareth selbst
zuerst sein Amt antreten zu lassen. Wenigstens bei
Lucas ist nur dies der Grund der eigentümlichen Stel
lung, die er seiner Erzählung giebt; dafs Lucas die
bei Marcus unmotivirt stehende Angabe, Jesus habe
sich nach Kapcrnaum gewendet, im Gegensatz dazu,
dafs er nicht in Nazareth auftrat, habe erklären wol
len, ist eine ganz unuöthige Annahme B. Bauer's,
unnöthig schon durum, weil sie ja selbst auf jenen
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obigen Grund zurückkommen mute, dafs es im
dem Lucas aufgefallen sei, warum Jesus nicht zi
in Nazareth aufgetreten sein solle. Die Inconsetj
aber, dafs dann in der Erzählung doch bereits 1
der, die Jesus in Kapcrnaum verrichtete, vorausge
sind, erklärt sich statt uus der Abhängigkeit dt!
cas von Marcus vielmehr einfach daraus, dafs
hier die ursprüngliche Stellung der ErzähluDgia
derspruch mit der ihr von Lucas gegebenen b
drängt. Wenn also Murcus jenes „xaxaXtswv 't)j
Capit>" nicht hat, so ist dies nur ein Beweis, di
nicht mehr wie Matthäus, innerhalb der Ursprung
Anschauung steht; und dies zeigt auch der Aus
in welchen er die Predigt Jesu fafst : „glaubet i
Evangelium" , ein Anachronismus , auf den B. J
selbst aufmerksam macht. Solche Ausdrücke de«
teren christlichen Bewutetseius finden wir bei M
dem Synoptikern nicht, wohl aber in dein viert« E
gelium. Bei Matthäus und Marcus ist die Ben
der ersten Apostel vorangestellt, ebenfalls gemii
natürlichen späteren Anschauung; denn diese!
Jesus sich stets mit dein Gefolge seiner Junges
zustellen gewöhnt war, glaubte darum auch dertj
rufung gleich an den Anfang der Wirksamkeit
stellen zu müssen. Dagegen mit B. Bauer tm
inen, dafs es auch hier nicht einmal die Idee >'«•
che die Stellung jener Erzählung hervortat,
dem nur das particuläre Interesse, den AufeutbaU
in Kapcrnaum zu erklären, das ist ganz undgarg
den Geist der evangelischen Geschichte. Aus
was oben über die Tradition und ihre Entwicfc
bemerkt wurde, läfst sich von selbst urtlieileu,51
nig ein Evangelist, der zumal der älteste sein
auf solche Acufserlichkeiten Rücksicht genommen
Der Charakter der Synoptiker, obgleich er dem t
Evangelium gegenüber den historischen Stand
vertritt, ist darum doch ebenfalls ein einseitig id<
auf die Chronologie und überhaupt auf den äu
Zusammenhang nehmen die Synoptiker bekannt!«
allzu wenig Rücksicht. Es ist daher kein gutes Zi
für ein Werk, welches das letzte Resultat der
sein will, wenn es sich so vielfach wieder jene
subjeetiven Erklärungsweise nähert, wie sie zu •"
dieses Jahrhunderts und dein vorigen im ScbwaDie
So erst bekommt der apologetische Standp"0"

B. Bauer, Kritik der evangelischen Geschichte.
$ Recht, wenn er die neuere Kritik auf Grundsätze,
• sie auf einem längst überwundenen Standpuncte
h geltend machten, zurückführen will.
LIn der Einleitung des Matthäus zur Bergpredigt
dd der Widerspruch, dafs Jesus seine Jünger belehrt
iben soll, und nachher doch das Volk es ist, das
■ über seine Rede wundert, daraus erklärt, dafs
Itthäus die Stelle Marc. 3, 7 — 14. benützt habe.
in erstens stehen jene Angaben in keinem so ganz
löslichen Widerspruche, wie B. Bauer will; es
gar nicht so ungereimt, dafs Jesus eine Rede haupt
lich zur Belehrung seiner Jünger gehalten habe,
dafs doch deren Beziehung auf das Volk dadurch
geschlossen wurde. Aber auch ganz abgesehen hien, erklärt sich denn der Widerspruch, wenn er ein
lieber ist, nicht von selbst aus der ganzen Stellung
Bedeutung der Bergpredigt? Diese ist bei Matthäus
eine feierliche Antrittsrede Jesu, uud daraus
nur einerseits eben so die Forderung hervor, dafs
ot einer grofsen Menge gehalten werde, als es
rseits in der natürlichen Anschauung liegen mutete,
•iLe besonders für die noch unerfahrenen Jünsprochen sein zu lassen. IL Bauer freilich erzufolge seiner ganzen Ansicht die Bergpredigt
ire Stellung aus dem ganz untergeordneten Grunde,
I Matthäus zur Erklärung des Folgenden durch diese
le habe zeigen wollen, wie die Rede Jesu die Leute
ings gewaltig ergreifen mutete. Die Ableitung
Widerspruchs aus der Stelle bei Marcus ist übrinicht blote eine müfsige, sondern auch an sich
fest ungereimt; denn wie sollen wir es uns erklärImachen, dafs Matthäus für eine Erzählung, die er
laicht aus Marcus hat, uud deren Stellung und Be
ttung ihm ganz eigentümlich ist, in jenem ganz
irlicheu nichts bedeutenden Zuge sich von Marcus
ig gemacht haben sollte 1 Und wie soll mit dielechtischen Abhängigkeit die ungebundene Freiisammenstimmen, welche nach B. Bauers eigener
it die evangelischen Schriftsteller sonst so oft
Tag legen ? Der Verf. unterläfst nicht auf diese
zu antworten (2. Bd. S. 142), es sei dies übert der Widerspruch, der von der positiven Religion
rennlich sei. „Erhebt sich das religiöse Bewutetdas einemal iu die Sphäre seiner reinen Allgeeit,, und wird es die reine Anschauung seines
eiis, so erscheinen ihm die einzelnen positiven Be-
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Stimmungen, in denen ihm sonst sein Wesen gegeben
ist, als gleichgültig — ; das andremal, und zwar augen
blicklich nach jener Erhebung fallt es wieder in die
Knechtschaft des Positiven herab, und steift es sich auf
den Buchstaben. Das religiöse ßewutetsein ist diese
unmittelbare Vereinigung der unbestimmten Freiheit
und der höchst bestimmten Knechtschaft im Dienst
des Buchstabens". Wir können darauf nur antworten,
dafs der Verf. hier abermals zwei ganz verschiedene
Sphären verwechselt hat. Ein solches Nebeneinander
von Freiheit und Abhängigkeit ist nur im praktischen,
eigentlich religiösen Gebiet möglieb, und hat hier aller
dings seine unzähligen Beispiele. Das Bewutetsein
kann hier bei aller Freiheit des Gedankens, zu der es
sich auf der einen Seite aufschwingt, dennoch auch
wiederum von dem Buchstaben deswegen so abhängig
sein, weil es eben nicht blofser Buchstabe ist, sondern
dieser Buchstabe zugleich das Geistige enthält. Aber
etwas ganz Anderes ist es, wenn ein Schriftsteller auf
dem historischen Gebiete aus ideellem Interesse heraus
frei componirt ; ein solcher kann sich nicht zugleich
auch an den todten Buchstaben in der Schrift eines
Vorgängers halten, möge er auch gleich im Ganzen
von demselben abhängig sein. Jene angebliche Mi
schung von Freiheit und Knechtschaft ist in diesem
Falle nichts als ein reiner Widerspruch. Der beste
Beweis hiefür ist wieder das vierte Evangelium; an
ihm zeigt sich am schlagendsten, wie wenig einem
Schriftsteller, der bei seiner geschichtlichen Composition von dem ideellen Interesse ausgeht, an dem Fest
halten am äufseren Buchstaben gelegen ist. Diese Be
merkung trifft zum groteen Theile die Erklärung JB.
Bauer'* von dem gegenseitigen Verhältnisse der Syn
optiker überhaupt.
Die Bergpredigt selbst soll Matthäus aus Lucas
entlehnt haben. Dafür wird namentlich der bessere
Zusammenhang und die gröfserc Abrundung des ersten
Theiles der entsprechenden Rede bei Lucas geltend
gemacht; bei Matthäus sei die Rede aus gauz ver
schiedenartigen Theilen zusammengesetzt und entbehre
jener Abrundung. Allerdings ist dies, was namentlich
die Scligpreisungen zu Anfang dieser beiden Reden
betrifft, unleugbar; aber es fragt sich, ob darum Lu
cas auch der Ursprünglichere sei. Die sinnlichere
Färbung der von ihm aufgeführten Seligpreisungen ver
kennt auch II. Bauer nicht; dafs nun aber Matthäus
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diese sinnlicheren Bestimmungen vergeistigt hube, ist
Wir heben nun aus der Bergpredigt nur noch
aus mehreren Gründen unwahrscheinlich. Vorerst ist zelne bemerkenswerte Puñete hervor. Den Sp
dies überhaupt nicht der gewöhnliche Gang der Sage, von dem Salz der Erde (Matth. 5, 13.) soll Ma
die vielmehr das Geistige zu versinnlichen pflegt, und gebildet haben (Cap. 4, 49. 50). Allein, wie B. I
bei dem Vorherrschen des Judenchristenthums in der selbst gestehen mufs, besteht dieser Spruch aus
ersten christlichen Zeit ist dies auch hier gar nicht ganz unzusammenhängenden Hälften; wie sollet
unwahrscheinlich. Ferner finden wir bei Lucas auch nun glauben, dafs Marcus, wenn er ursprünglid
sonst mehrmals jene Anschauung, für welche die Rei Spruch gebildet hätte, zwei so ganz zusammen!)
chen mit den Gottlosen und die Armen mit den From lose Beziehungen dieses Bildes zusammengebracht li
men identisch sind. Diese Eigentümlichkeit nun kön
Offenbar ist V. 49. nichts als ein höchst gest
nen wir nicht Jesus selbst zuschreiben, sie trägt zu Uebergang des Marcus zu dem Spruch in V. 50
sehr den ebionitischen Charakter (vgl. z. B. Cap. 5. er also schon vorfand. Wenn nun der Spruch be
des Jacobibriefes), und enthält eine Einseitigkeit, die thüus, obgleich er auch hier nicht in dem recht?
wir Jesus nicht zuschreiben können, denn jeuer Aus
sammenhang steht, doch eine ungleich passeuden
spruch, wie schwer die Reichen selig werden, beweist lung hat, so zeugt auch dies wieder für die Unj
noch keineswegs, dafs jene Anschauung bei Jesus eine lichkeit dieses Evangeliums.
stehende war. Dafs gerade Lucas, der doch sonst
Der Spruch von der Ehescheidung soll тм
den Paulinisinus vertritt, diese Anschauungen cuthält, thäus abgeschwächt worden sein, während er Щ
erklärt sich daraus, dafs er, wie schon gesagt, theil- lieh eine absolute Bedeutung gehabt habe, *»
weise aus ebionitischen Quellen geschöpft zu haben bei den beiden andern Synoptikern noch der F¡
scheint. Jene Abrundung aber, welche der Bericht Allein wenn dieser Spruch sowie der vom Eide
des Lucas namentlich durch die Weherufe erhält, kann lieh in absoluter Bedeutung genommen und als
eben so sehr aus der Tradition selbst herkommen, zu risch angesehen wird (denn B. Bauer säet weni
mal da namentlich hier die ebionitische Anschauung nichts von einer späteren Entstehung dieser Spi
sich klar ausspricht. Endlich aber ist diese ganze wie soll denn ein solches Extrem bei Jesus e
Beweisführung B. Bauer's deswegen gar nicht zuläfsig, werden , der doch sonst von solchen Extremes
weil die Bergrede des Matthäus eine ganz andere Be ist? (Jëberdies läfst sich einem solchen Spruche,
deutung hat als die entsprechende Rede bei Lucas. er ganz unabhängig auf dem Papier steht, kickt
Aus der Stellung der ersteren als Antrittsrede erklärt ganz andere Deutung geben, als er sie hat,«
es sich von selbst, wenn so viele verschiedenartige in bestimmten Verhältnissen gesprochen ist; dun"
Sprüche in ihr zusammengestellt sind. Jesus kündigt Beziehung auf solche Verhältnisse kann ein S|
in der Rede sein neues Princip an, und so wurden wenn er auch seiner Form nach absolute Bed<
denn Sprüche, die eine allgemeinere Bedeutung hat bat, doch eine besebrünkte Gültigkeit erhalten.
ten, deren besonderer Anlafs aber nicht mehr bekannt aber den Unterschied in der synoptischen Dan
war, sichergestellt. Dadurch wird jene Annahme, dafs selbst betrifft, so konnte der Spruch in der Ti
Matthäus von Lucas abhängig sei, eine unnöthige und eben so wohl verschärft werden^ sei es damit d
willkürliche. B. Bauer kann sich überdies nur auf den liegende Idee recht stark hervortrete, oder au
ersten Theil der Rede bei Lucas berufen, da der verstand, oder endlich auch aus Ungenauigt''11
zweite eben so wenig mit dem Vorhergehenden in Zu auch wenn der Spruch für sich selbst in gaux
sammenhang steht, als er in sich selbst Zusammen ter Bedeutung dastand, konnte sich doch in de
das bestimmtere Verständnifs desselben forterl
hang hat.
(Die Fortsetzung folgt.)
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An dem Spruch von der Feindesliebe, wie er bei
aus eingeleitet ist , wird der Gegensatz gegen
A. Testament als unpassend getadelt, da niebt
a der angebliche alttcstanicutlicbe Spruch „du sollst
•inen Feind hassen" eine in dieser Form ungeschickte,
och schleppende und störende Bezeichnung des altBtai
iamentlichcn Verhältnisses zwischen der Theokraund ihren Feinden sei, sondern auch überhaupt
diesen Gegensatz falscher Weise die nationale
ehung hereinkomme, während doch der Spruch
t damit gar nichts zu thun habe, vielmehr über
tionalen Schranken schon von vornherein hinaus
Demgemäß soll auch hier wieder Lucas der uilichere sein. Dafs diese Folgerung wenigstens
g auf den ersteren Funct keineswegs nothwenist, ergiebt sich aus der einfachen Bemerkung,
eben das Auffallende jenes Ausdrucks „du sollst
Feind hassen" der Anlafs sein konnte, wesweer später weggelassen wurde, während die erste
cllung in ihrem rein ideellen Interesse hierauf
nicht achtete. Die Richtigkeit des zweiten Puncaber können wir gar nicht zugehen 5 denu zwar
in dein A. Testamente die Bezeichnung ,,\ächf" allerdings in Beziehung zur Tbeokratie, aber von
us konnte es dann eben so gut innerhalb der
kratie selbst wie aufserbalb ihrer Feinde geben,
böswillige Feind eines Andern war damit zugleich
der Tbeokratie selbst. Eben so ist in dem
he „du sollst deinen Feind lieben" die Bezieauf die Nationalität nicht auszuschliefsen , ist
ehr eine sehr wichtige Seite desselben, nur nicht
de die einzige. Der Gegensatz ist also wirklich
entsprechender, und die Ursprünglichkeit des Mats ist abermals gerechtfertigt.
Jahrb. /• Kinetisch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

Zu Matthäus 5, 46. 47., wo die Zöllner und Hei
den als Beispiel aufgeführt sind, bemerkt der Verf.,
diese specielle Färbung der Rede bei Matthäus gegen
über der allgemeineren Haltung der entsprechenden
Worte bei Lucas (Cap. 6, 32 flgde ) könne auch der
späteren Reflexion angehören. Allein die spätere Re
flexion giebt nur dem äulscrlich Historischen noch eine
bestimmtere Färbung; in der geistigen Sphäre dage
gen, also namentlich in den Reden, findet vielmehr das
Umgekehrte, ein Fortschreiten vom Besonderen zum
Allgemeinen, zur Abstraction statt, wie das vierte
Evangelium zeigt. Aufscrdcm ist ja Matthäus in dein
äufseren Detail der Erzählung vielmehr der einfachste
der drei Synoptiker.
Wie ganz grundlos manchmal von B. Bauer die
Uisprünglichkeit des Matthäus ungefochten wird, zeigt
sich namentlich an dem, was über den Epilog der
Bergrede gesagt wird. Obgleich dieser nämlich mit
V. 21. eigentlich noch nicht beginne, so werde den
noch in V. 24. vorausgesetzt, dafs das Thema, die
Worte Jesu sollen uueh gethan werden, schon aufge
stellt sei. Allein inwiefern soll denn dies vorausgesetzt
sein? Aus dem ouv in V. 24. folgt dies wahrhaftig noch
nicht ; dies ouv leitet vielmehr nur eine Folgerung aus
dem Bisherigen ein. Wenn Jesus im Vorhergehenden
seine Lehren gegeben hat, ist denn da der Ausdruck
nicht ganz natürlich: wer nun nach diesen Worten
handelt u. s. w.1 Unpassend soll es ferner sein, dafs,
während eben vorher gegen die Wcrkbeiligkeit ge
kämpft sei, diese nun unmittelbar darauf empfohlen
werde. Allein in den Worten „wer nun nach diesen
Aussprüchen handelt u. s. w." liegt doch gewifs keine
solche Empfehlung; diese Worte erhalten ja ihre Be
deutung durch die vorhergegangenen Aussprüche, und
wenn nun in diesen gegen die AVerkheiligkeit ge
kämpft ist, so ist ja demnach auch hier vielmehr eine
Ermahuung gegen die Werkheiligkeit gegeben.
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Derjenige Abschnitt, in welchem das Verhältnifs
der drei Evangelien um meisten zur Besprechung kommt,
ist Mutth. 8, 1 — 9, 34, von //. Bauer „die beiden
Wundertagc" betitelt. Matthäus mufs sich hier besonders harte Vorwürfe gefallen lassen. „So schreibt
und so sehr verläuft sich kein Mensch", heilst es 2.
Bd. S. 6, „welcher den Plan einer geschichtlichen
Darstellung in seinem Kopfe entworfen hat, und selbst
ständig nach diesem Entwürfe das Einzelne ausarbei
tet : so schreibt nur ein Compilator, der links und
rechts die Arbeiten seiner Vorgänger auf dem Tische
liegen hat, und diese nicht einmal so weit bewältigen
kann, dafs er sich nicht in die schreiendsten Wider
sprüche verirrt"! Den nächsten Anlafs zu diesen Be
schuldigungen giebt die Erzählung von der Heilung
eines Aussätzigen (Matth. 8, 2 fg.) und zweier Blinden (Mutth. 9, 27 fg.). Dafs die erstere aus Marcus
herühergenomincn sei , soll ihre unpassende Stellung
beweisen, indem ja das Verbot an den Aussätzigen,
das Wunder nicht weiter zu verbreiten, hier, wo Jesus
von Volkshaufcn umringt sei, gar nicht passe. Folgt
denn nun aber hieraus, dafs Matthäus das Ganze aus
Murcus entlehnt haben müsse? Erklärt sich der Wi
derspruch nicht daraus, dafs die Synoptiker die äufsere
Anordnung überhaupt so wenig berücksichtigen, und
dafs namentlich Matthäus auf das Aeufsere am wenig
sten Gewicht legt? Wird ferner der Widerspruch da
durch erklärlicher, dafs das Ganze aus Marcus ent
nommen sein soll? Und wenn endlich B. Bauer halb
und halb dem Matthäus selbst ein Bewufstsein dieses
Widerspruchs zuschreiben und einen Umstand in der
Erzählung daraus erklären will, ist es dann noch glaublieh, dafs Matthäus die ganze Erzählung mit dem \ erböte hierhergestellt hätte? Wie leicht hätte er ja auch
ein anderes Wunder an die Stelle setzen können!
Noch seltsamer ist die Erklärung, dafs bei eiuer Hei
lung zweier Blinden, wo nach B. Bauer ebenfalls die
Anwesenheit des Volkes vorausgesetzt sein soll, den
noch nur von diesen beiden Blinden gesagt ist, sie
hätten das Wunder ihrer Heilung überall ausgebreitet.
Auch abgesehen davon, dafs hier die Annahme einer
anwesenden Volksmenge keineswegs nöthig ist, warum
ist denn zur Erklärung des Umstuudes wieder Marcus
nöthig? Und wie seltsam ist die Erklärung, Matthäus
habe jene Nachricht ebenfalls aus der Erzählung von

-wenn Matthäus doch nun einmal die Erzählung
dem Aussätzigen seihst an einem ganz unpassi
Orte anbrachte, warum sollte er dai icht ut
auch noch jene Nachricht beigefügt haben! Wek
, Vorstellung endlich, als ob diese Notiz dem Matt!
so wichtig gewesen wäre, data er sie bei der Blind
heilung noch immer im Kopfe gehübt und nun geradi
hier nachgetragen hätte, ohne sich auch nur die kli
Mühe zu geben, dieselbe den Umständen gemäfs
wenig umzuändern ! Von einem Beweise der Abhang
keit des Matthäus vom Marcus sollte doch B, Et
hier offenbar nicht sprechen; eine solche Erklär
beruht in der That nur auf der allgemeinen Von
setzung von der Priorität des 3larcusevungcliuuu
Eben so wenig haltbar sind die übrigen Gntj
welche B. Bauer in diesem Abschnitte beibringt. I
Widerspruch, dafs Matth. 8, 18 von dem Anbrach!
Abends gesprochen wird, und die Erzählung
nachher fortgeht, wie wenn hiervon gar nichts j
wäre, wird daher abgeleitet, dafs Matthäus von Jh
1, 32, wo er dem Marcus nicht mehr weiter habe*
gen können, unmittelbar zu Marc. 4, 35 flbergega,
sei. Als oh , wenn wir bei Marcus in dieser letö
Stelle den gleichen Widerspruch treffen, dieser \
derspruch dann nicht auch bei Matthäus eben so
von dem Evangelisten selbst herrühren könnte,
da unmittelbar vorher eine alttestamentlicbe»"
tirt ist, und Matthäus darüber wohl den Zosamm«
hangVJ vergessen
hat. In- solchen Stellen darJ üt*
<_,
haupt bei den Synoptikern gar kein Gewicht auf«
Zusammenhang gelegt werden. Nimmt mau die »
che so,' wie sie sich unmittelbar giebt, 60 «otsiew
freilieh die gröfsten Widersprüche, allein eben dari
geht hervor, dafs die Synoptiker auf Zeit aodjJj
stäude dabei gar nicht reflectireu, dafs also
Erzählungen , wenn sie auch den Worten nach
einander folgen, doch in der That nicht zusau«
hängen, weil ihr Zusammenhang für den Schrifc1
selbst durchaus kein bewußter ist. So kann es
auch nichts Auffallendes haben, wenn in einer <-«
des Matthäus die Abreise aus Kapernaum g»f ""
motivirt ist , obwohl wir übrigens nicht einmal ti
hen können , warum das von B. Bauer zur Ei L
von Marc. 4, 35 f. beigebrachte Motiv nicht eben
gut auch auf Matth. 8, 18 sich anwenden lassen #

dem Aussätzigen bei Marcus herübergenommen ! Warum,

Die Beschuldigung gegen Matthäus endlich;
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1 Streit mit den Pharisäern wegen des Fastens
i den wegen der Sabbathvcrlctzung aus einander
rissen habe, während sie bei Marcus zusammenge
ht seien, so wie dafs die zweimalige Rückkehr nach
ifcmaum (Marc. 2, 1; 5, 21) dem Matth. in eine
Ruiniengeflossen sei, hebt sich ebenfalls von selbst
f; denn die Zusammenstellung von Gleichartigem
■■iuT ein Zeichen der späteren Zeit, die sich auch
Nie äufsere Anordnung mehr bekümmert. Die An
ke des Marcus aber kann eben so gut aus einer
nlination des Matth. und Lucas entstanden sein ;
Jas sagt im Cap. 5, 17, welche Stelle der Marc.
I entspricht, noch nichts davon, dafs Kapernaum
' Ott der dort erzählten Begebenheit sei.
Eine besonders mifsliche Stellung aber hat die
sieht B. Bauer's da, wo sie selbst dem Berichte
• Matthäus den Vorzug geben mufs. Dies ist z. Bd der Erzählung vom Hauptmann zu Kapernaum
f Fall. Hier erkennt der "Verf. selbst die Erzählung
f Matth. als die angemessenere au, und wenn dann
r Bericht des Lucas doch für den ursprünglicheren
Järt wird, so stützt sich dies tlieils nur auf die allttüe Voraussetzung von der Abhängigkeit des
rtlh., tlieils auf die allerdings unpassende Stellung
r Erzählung. Ueber die Bedeutung des letzteren
■entes aber für die Beurtbeilung der Synoptiker
(de schon gesprochen ; hier ist auf dieselbe um so
liger Gewicht zu legen, weil die vorhergehende
■Jredc als solche nur eine ideale Anschauung ist,
i Matthäus bereits vor derselben von der Predigt
jpin Galiläa überhaupt gesprochen hut. Die gröTsere
'■■'»lieit und Angemessenheit in dem Berichte des
flläus dagegen kann B. Bauer nur aus seiner sonI») bereits widerlegten Ansicht erklären, dafs für
Matthäus, weil er der Spateste sei, die breitere
rung kein Interesse mehr gehabt habe. Dafs
Macht der Idee sei, die Matthäus zu seiner
Stellung getrieben habe, diese Erklärung hat bei
««»er gar keino Stelle, denn das Ueberwiegen
"ft ist das Ursprüngliche in der Tradition, spä
tet bildet sich auch das Aeufserc mehr aus.
f auch die Entstehung des Berichtes bei Lucas
in einer dessen Geist ganz entgegengesetzter
** erklärt. Dafs nämlich von dem Hauptmann
fcdte an Jesus abgeschickt werden, soll daher
Ol, dafs es dem Lucas ungeziemend dünkte, Je-
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sus unmittelbar mit ihm zusammenkommen zu lassen.
Dies in einem Evangelium, das von jeher als das pauIiuische galt, und in einer Erzählung, die selbst im
heidenchristlichen Sinne ist! "Vielmehr hat die Einschiebung der Abgesandten einen ganz entgegenge
setzten ideellen Grund, denn einerseits tritt dadurch
der demütbige Sinn des Hauptmanns noch mehr her
vor, andrerseits werden durch die zweimalige Bot
schaft die einzelnen Momente, nämlich die Demuth
und dann der Glaube des Hauptmanns jedes für sich
recht zur Anschauung gebracht; es findet eine Steige
rung statt. Dies ist nun aber eine offenbare Erwei
terung der ursprünglichen einfacheren Erzählung.
Dafs die mehr ausmalende Darstellung des Mar
cus in der Sturmscene ein Beweis seines späteren Ur
sprungs sei, das bleibt nach dem früher Gesagten nun
unangefochten stehen; und wenn B. Bauer sich an
dem Widerspruche bei Matthäus stöfst, dafs von avüoiu-o'. die Rede ist, die sich über das Geschehene
wundern, während doch nur die Jünger mit Jesus in
dem Schiffe sein sollen, würde wohl ein solcher Wi
derspruch dem Späteren, Rctlectirteren begegnen, ist
er nicht vielmehr ein Zeichen, dafs das ursprüngliche
ideelle Interesse hier noch überwiegt? Ganz ähnlich
verhält es sich mit dem Berichte von den Besessenen,
der unmittelbar darauf folgt. Marcus zeigt hier wie
der seine Vorliebe für das Wunderbare, Aufserordentliche, während der Bericht des Matthäus durch
aus der einfachste ist. Die Angabe von der Zahl der
Schweine bei Marcus wird (wie noch manches Andere)
von B. Bauer nach Wüke's Vorgang, ohne alle Be
rechtigung, durch die äufsere Kritik für ein Einschieb
sel erklärt; in Wahrheit ist sie nur eine weitere Be
stätigung des Gesagten. Warum nun der Bericht des
Matthäus, wenn er der späteste wäre, dennoch der
einfachste sein sollte, das bleibt unbegreiflich. Durch
die Zweizahl der Besessenen kommt allerdings in den
Bericht einige Unwahrscheinlichkeit herein; allein die
Erklärung, die B. Bauer hiervon giebt, ist trotz dem
Vorgänge Weifse's und Wilke's so abentheuerlicb, dafs
wir sie nimmer zu der unserigen machen künneu.
Matthäus soll eine frühere Heilung eines Dämoni
schen, die sich bei Marcus und Lucas findet, die er
aber nicht hat, hier dadurch nachtragen, dafs er zwei
Dämouische geheilt werden läfst. Allein, wenn Mat
thäus wirklich jene Erzählung kannte, warum hat er
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sie nicht auch früher schon berichtet? Das wäre ihm denselben sogleich um Wiederbelebung seiner Tod*
doch ein Leichtes gewesen. Wie soll er dagegen auf bitten läfst, während die beiden anderen Synoptl
den seltsamen Gedanken kommen, sie in eine fremde hier wieder die einzelnen Momente zu gröfserer
Erzählung einzuflechten ? Diese ganze Erklärung ist schaulichkeit des Wunders für sich hervortreten I
aber auch wieder ganz überflüssig: der Unterschied sen , und das Wunder selbst in einen Contrast ■
zwischen der Darstellung des Matthäus und der des stellen , wenn endlich Matthäus nirgends sagt, i
Marcus und Lucas lälst sich weit leichter auf eine das Mädchen wirklich todt gewesen sei, während
andere Weise ableiten. Der wunderbare Umstand wenigstens bei Lucas unläugbar der Füll ist, so
nämlich, dafs Jesus zwei Dämonische auf einmal ge
nen wir, da jene falschen Prämissen widerlegt
heilt habe, wurde in der Sage zu dem noch wunder
diese Züge nun als das anerkennen, was sie nid
bareren, dafs Jesus mehrere Dämonen aus einem Men
sind, als sichere Zeichen von dem gröfseren Altn
schen vertrieben habe; namentlich konnte das Wort Matthäus. Namentlich ist
oa'uuiv durch seine Zweideutigkeit, vermöge deren es Punct ein nicht unbedeutendes Gewicht zu legen;
eben so wohl einen von einem Dämon besessenen wie B. Bauer, den Bericht des Matthäus zu
dafs bei ihm die Acufscrung: das Kind schlafe.
Menschen als einen in dem Menschen wohnenden Dä
mon bezeichnen konnte, eine solche Verschiedenheit gehörig erklärt sei, erblicken wir hier vielmehr
den ursprünglichen That bestand, der dem Gaon
der Sage veranlassen. Sonach beweist sich uns Mat
Grunde liegt. Dagegen ist die hebräische Fora»
thäus auch in diesem Puncte eher als der ursprüngli
Marcus in der That nichts als eine abermalin
chere. Die Unwahrscheinlichkcit, dafs zwei Dämoni
sche dasselbe Verlangen ausgesprochen haben sollen, stätigung, wie dieser Evangelist das Wunderbar»
erklärt sich von selbst aus der Anschauung, als ob es vorzuheben sucht.
Nur noch zwei bezeichnende Puncte sei m
Dämonen gewesen wären, gehört also mit den übrigen
dein
Folgenden hervorzuheben vergönnt. Der!
unbistorischen Zügen der Erzählung in eine Classe.
Dafs endlich der Geist der ganzen Erzählung den bei betrifft die Differenz der Berichte über die .«
duug der Zwölfe. Matthäus soll deswegen gar«
Marcus und Lucas beigefügten Bericht von dem Be
wirkliche
Aussendung berichten, weil er die Bern
nehmen des geheilten Dämonischen fordere, ist nichts
und
die
Aussendung
zusammengeworfen lal*- "
als eine Behauptung. Die spätere Sage konnte aller
darum
könnte
immerhin
noch eine wirkliche Au«
dings den Contrast zwischen dem Wunder Jesu und
düng Statt finden ; der wahre Grund ist ein em
dem Benehmen der Einwohner jenes Landstriches da
derer. Müssen wir schon das für ungeschickt^
durch noch weiter ausführen, dafs sie auch den Ge
heilten selbst in Contrast zu seinen Landsleuten stellte; ten, dafs Jesus an seine Jünger eine besondere
allein wer darf behaupten, dafs dies eine nothwendige struetiousrede gehalten habe, so ist es, *iew«
Ergänzung sei, und warum hätte überhaupt Matthäus
diesen Jesus so verherrlichenden Bericht weglassen
sollen? Auf ähnliche Weise wie die Erklärung von
der Zweizahl der Besessenen widerlegt sich auch die
von der ZweizabI der bei Jericho geheilten Blinden.
In dem Berichte von der Heilung der Tochter
des Jairus erweist sich die Darstellung des Matthäus
abermals so klar in allen Puncten, dafs die ganze Be
fangenheit in einer falschen Grundansicht dazu gehört,
um dies zu verkennen. Wenn Matthäus von dem Na
men des Archon noch nichts weifs, wenn er ferner

Bauer gestehen mufs, gewifs noch weniger «*»
lieh, dafs Jesus die Jünger wirklich ausgesendet I
Nehmen wir nun demgemäfs das Verhältnifs der W
so, wie sie sich geben, so ist die natürliche M
die, dars bei Matthäus die Sage ihr Werk, *
die Zusammenziehung der Instruction an die Ü
in einen besonderen Act, erst begonnen hat; nf
thäus ist es nur erst ein geistiger Act, eine
und bei ihm finden wir denn auch noch allgcw
nicht hierher gehörige Beziehungen

(Die Fortsetzung folgt.)

JW 112.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Juni 1842.
\
Utk der evangelischen Geschichte der Synopäer von B. Bauer.
(Fortsetzung.)

dagegen bat sich bei den Späteren, bei Lucas und
•cus, die Sage noch mehr individualisirt, und es ist
a förmliche Aussendung geworden. Einer der scheinsten Puncte dagegen in der ganzen Beweisführung
Hauers ist der mit dem Vorhergehenden zusauimennsencJe, das Verhältnis von Matth. 4, 12 zu Marc.
30 und Luc. 9, 10. Während es nämlich bei den
ku Letzteren die Apostel Jesu selbst sind, deren
■-.ehr zu ihm berichtet wird, so sind es dagegen
Matthäus auffallender Weise die Jünger des TäuI, welche Jesus dessen Tod melden, und ganz gel die bisherige Chronologie wird nun von diesem
icte aus, der eigentlich in der Vergangenheit liesollte, die Erzählung weiter fortgesetzt. Allein
i nun dies von B. Bauer so erklärt wird , dafs
lliäus, weil er von der Aussendung der Apostel
h erzähle, nun die Jünger des Täufers an ihre
le treten lasse, warum hätte dann Matthäus nicht
t lieher ebenfalls eine Aussendung der Apostel
angesetzt und nun ebenfalls hier ihre Rückkehr
ichtet ? Wäre wohl ferner ein Späterer über jenen
dgreiflichen Widerspruch in der Chronologie so alirslos hinweggegangen, und ist es nicht vielmehr
rscheiulicber, dafs erst der Spätere einen solchen
jarspruch bemerkte? Ist endlich durch diese Nach{t von der Botschaft, die Jesus zukam, die Abreise
I in eine verlassene Gegend motivirt? Zwar auch
leas hat eine Motivirung, aber dieselbe bezieht sich
auf ein Bedürfnis der Jünger nach Ruhe, und
t ein solches Gepräge, dafs sie ohne Zweifel nur
pragmatischer Hebel ist, während bei Matthäus
t die folgenden Berichte, wornach Jesus sich in
Gebiet von Tyrus und Sidon oder von Cäsarea
ikrb. f. uriittnteh. Kritik. J. 1842. I. Bd.

Philippi begab , durch jene Nachricht ihre Erklärung
finden. Allein woher nun jenes seltsame Zusammen
treffen? Einfach daher, dafs, wie B. Bauer selbst be
merkt, die Nachricht von Herodes und von der Ermor
dung des Täufers für die beiden anderen Synoptiker
ein bequemes Mittel ist, den leeren, erst der späteren
Sage angebörigen Raum zwischen der Aussendung
und Rückkehr der Jünger gehörig auszufüllen. Ja,
wenn man noch weiter gehen will, vielleicht setzte
die spätere Sage eben an die Stelle jener Nachricht
von den Jüngern des Täufers die von den Jüngern
Jesu selbst. Jedenfalls scheint Marcus hier wieder
beide Berichte coinbinirt zu haben, deun während Mat
thäus nur von den Jüngern des Täufers, Lucas von
den Aposteln zu sagen weifs, so hat dagegen er Bei
des zugleich. Woher nun dieses Verhältnis, wenn
Marcus wirklich der älteste wäre? Dafs Lucas nichts
von der Hinrichtung des Täufers erzähle, erklärt zwar
B. Bauer daher, dafs er schon früher dessen Gefangennebmung erzählt habe, und nun zu sehr an den
Buchstaben gefesselt sei, als dafs er die Hinrichtung
noch in einer Parenthese hätte erwähnen mögen ; allein
warum Lucas so an den Buchstaben gefesselt gewesen
sein sollte, davon ist durchaus kein Grund einzusehen;
betrifft doch der bei weitem gröfsere Tbeil der Erzäh
lung bei Marcus den Hergang bei der Hinrichtung des
Täufers. Eben so wenig läfst sich, wie schon be
merkt, die Darstellung des Matthäus auf diese Weise
erklären. Dafs nun jene Nachricht des Matthäus hi
storisch sei, das wollen wir mit dem Bisherigen gerade
noch nicht behaupten; sie scheint vielmehr aus der
evaugclischen Anschauung entstunden zu sein. Dieser
nämlich erschien ganz natürlich Jesus als die Person,
an welche sich die Jünger des Täufers nach dessen
Tode zunächst wenden muteten, und welche auch an
dem Tode des Täufers selbst den meisten Antbeil
nehmen mutete.
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Noch hätte namentlich an der Darstellung des
Parabelvortrags dem Verf. die Ursprünglichkeit des
Matthäus sehr deutlich werden können, aber er hat
die Darstellung desselben nur in ein paar untergeord
neten Punctcn als die passendere anerkannt. Der Mittclpunct für die Untersuchung über das Verbältnifs
der einzelnen Evangelien ist hier die Anführung der
alttestamentlichen Stelle. Matthäus giebt die sinnli
che Verstocktheit des Volks als den Grund an, warum
Jesus in Parabeln spreche; hier ist also noch das
wahre Sachverhältnirs vorhanden ; dagegen wird bei
den beiden andern Synoptikern diese Verstocktheit
nicht mit он, sondern mit ft a eingeleitet, als ob sie
der Zweck wäre. Nun darf freilich auch ihnen nicht
die völlig widersinnige Ansicht zugeschrieben werden,
Jesus babe in Parabeln gesprochen , damit ihn das
Volk nicht verstehe, und eben so wenig die Ansicht,
welche B. Bauer hier finden will, als ob die Parabeln
der Synoptiker für das schwerer zu Verstehende gel
ten. Wohl aber gehen Marcus und Lucas zu sehr a
priori von der alttestamentlichen Weissagung aus;
diese soll hier erfüllt sein, und daher das tva. Der
Sinn ist also der: Jesus spricht in Parabeln, also in
der fafslichsten Weise, auf dafs (indem das Volk ihn
auch hier nicht fafst) die Weissagung sich erfülle,
mit sehenden Augen sehen sie nicht n. s. w. Dafs von
Marcus und Lucas die alttestamentliche Weissagung
so unmittelbar in die Sache selbst hereingezogen ist,
' hat auch noch den anderen Nachtheil, dafs nun die
Weissagung eine zu beschränkte Beziehung erhält,
nämlich eben die auf den Parabelvortrag, während sie
bei Matthäus in allgemeinerer Bedeutung steht. Je
sus giebt ferner bei Matthäus ganz unaufgefordert die
Erklärung der Parabel, ohne dafs vorausgesetzt wäre,
die Jünger haben sie nicht verstanden. Nun hält zwar
B. Bauer diese letztere Angabe für durchaus notwen
dig zur Motiviruug davon, dafs Jesus den Jüngern die
Parabel erklärt, und er giebt deswegen dem Marcus
den Vorzug; allein vielmehr ist durch diese Darstel
lung des Marcus der Widerspruch, in den sich hier
alle drei Synoptiker verwickeln, nur noch gesteigert.
Dieser Widerspruch ist nämlich der, dafs die Auflö
sung der Parabel den Jüngern gegeben worden sein
soll, während sie doch vielmehr vor dein ganzen Volke
hätte geschehen sollen , und dafs ferner die Erkenntnifs der Jünger gepriesen wird, während ihnen Jesus
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doch selbst erst die Auflösung, giebt. Wober ilii
Widerspruch komme , kann nicht zweifelhaft seioji
rührt von der alttestamentlicben Stelle her, welche«
Unverständnifs der Menge schildert, während il;
gen die Erkenntnifs der Jünger gepriesen wird. Di
diesen Gegensatz liefs sich die evangelische Ansch«
verleiten, die Auflösung der Parabel nur vor den,
gern, nicht vor dem Volke geschehen zu lassen; i
die Weissagung wäre ja sonst nicht erfüllt. Da4
entsteht aber nun die Ungereimtheit, dafs eige
das Volk für seinen Unverstand nicht vcrantwoi
oder dafs wenigstens der Vorzug der Jünger, я
ihneu selbst zu liegen j vielmehr ein guiu zuul
nur von aufsen gegebener ist. Bei Matthäus iin
zeigt sich die Entstehung dieses Widerspruch
am klarsten; eben dadurch, dafs bei ihm diel
suna; der Parabel vor den Jüngern noch m
nicht motivirt, vielmehr nur einfach gesagt ist,
sei es gegeben, die Geheimnisse des llimmelreii
erkennen, eben dadurch verräth er, dafs die Anll
eigentlich vor detn Volke geschehen sollte, aal
seine Darstellung nur aus einer falschen Ami
der alttestamentlichen Stelle entstanden ist. I
und Lucas dagegen haben den Widerspruch fid
durch nähere Motivirung gesteigert : ja Maral
denselben sogar noch verallgemeinert, indem er С
39 ausdrücklich sagt, die Auflösung der Pauk
jedesmal nur den Jüngern allein zu TW sw
So glänzend erweist sich hier die UrspriiDglÄ
Matthäus.
Nachdem wir, so weit der Raum es gestattet
die Untersuchung der ersten Frage eingegangrt
gehen wir zu dem zweiten Puñete, der Frage üb
historischen Charakter der Synoptiker überhaupt,
Wir könnten freilich nach dieser "Vcrtheitligun|
Matthäus nun auch noch offensiv verfahren, »
namentlich in dem Marcusevangelium auf Stell«
weisen, wie die von der Hinrichtung des Tauf«
die im Cap. II, 4 5 fg. , wo die Ausmalung de
zelnen so weit geht, und theilweise so bcdenlu
ist, dafs es bei einer richtigen Ansicht von di
dungsgange der evangelischen Geschichte gar
Zweifel unterliegen kann, dafs wir einen spät
rieht vor uns haben; allein es würde zu weit
sich hier noch auf Einzelnes einzulassen. V>
ben durch das Bisherige so viel gewonnen zu
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die Kritik des Uebrigen sich grofsentheils von einfach nur: so lange diese Erde steht, wird das Ge
t daraus ergiebt; auch die nun folgende Untersu- setz nicht untergehen. Macht man aber geltend, dafs
nach der neutestamenllichen Anschauung das Gesetz,
g ist dadurch wesentlich erleichtert.
Gegen die synoptische Erzählung von der Beru- so wie es auf Erden bestehe, allerdings einmal aufhö
der ersten Apostel hat die negative Kritik voll- ren werde, indem sich das Sollen aufbebe im Sein, so
oen Recht; denn es erweist sich allzuklar als ist dann auch von dieser Seite der Spruch vollständig
s Anschauung der Sage, wenn Jesus die Fischer zu rechtfertigen; das Wahrscheinlichere ist aber die
is, Andreas u. s. w. unmittelbar von dem Fisch- erstere Erklärung. Weit mehr Schein hat die Ein
, den Zöllner Matthäus unmittelbar von der Zoll- wendung gegen V. 17.; denn nicht nur ist es unleug
2 hinwegruft, und sie ihm nun sogleich folgen, bar, dafs derselbe nicht im Zusammenbang mit dem
spätere Anschauung ist es auch, dafs diese Be- Vorhergehenden steht , sondern es könnte auch
ig der ersten Apostel eine der ersten Handlungen eine so allgemeine Erklärung über sein Princip im
sein soll, ja vielleicht auch das gehört der Sage Munde Jesu theils schon an sich gegen die sonstige
dafs es gerade die angesehensten Apostel sind, geschichtliche Analogie streiten, theils namentlich
mit dem Zustund der späteren Gemeinde, in der ein
zuerst berufen werden. Allein etwas ganz Ände
ret, wenn nun sogar die ganze Bergrede sich un- Paulus so schwere Kämpfe zu bestehen hatte, unverem Verf. in spätere Productionen der evangeli- einbar zu sein scheinen '). Allein sehen wir nur die
en Schriftsteller auflöst. Unhistorisch sollen vor- Stelle näher an, so zeigt es sich sogleich, dafs sie
t die Seligpreisungen sein, wofür der Verf. zunächst gar nicht von solcher Natur ist. Wäre hier wirklich
ten anderen Entscheidungsgrund hat, als sein Ur- das christliche Princip in seiner Altgemeinheit ausge
I über die Tradition überhaupt. Lucas soll die sprochen, so miil'stc auch sein Unlerscbied von dem A.
rpreisungen zuerst producirt, Matthäus sie vergei- Testamente hervorgehoben sein, aber nur seine Ein
; und bereichert haben. Es ist wahr, wenn Lucas heit mit demselben ist ja hervorgehoben; sonach findet
ursprünglichere wäre, dann hätte nach dem, was sich hier noch durchaus nichts von dem Standpuncte
1 über seine Darstellung gesagt wurde, diese An- des Paulinismus. Wird auch der neue Bund in den
l einigen Schein; allein sie fällt ganz und gar, nachher aufgeführten einzelnen Beispielen als die hö
Jd die Ursprünglichkeit des Matthäus anerkannt here Erfüllung des alten hingestellt, so ist es doch nur
Wie es sich mit dem Spruche von dem Salz der eine erst zu folgernde Gonsequenz, dafs das A. Testa
■ verhalte, sahen wir schon früher. Wir haben es ment überhuupt aufhöre; aber eben diese C'onsequenz,
aber hauptsächlich mit dem zu thun, was Mat- die von dem Einzelnen zum Allgemeinen fortschreitet,
s und Lucas Eigenthümliches haben ; denn ist die hat die Gemeinde ursprünglich noch nicht gezogen.
bichtliche Authcntie dieser Sprüche gesichert, so Die demnach allein noch übrige Schwierigkeit, dafs die
ies wieder ein nicht unbedeutendes Moment für Einleitung des Ganzen hier in keinem rechten Zusam
Unabhängigkeit dieser Evangelien von Marcus und menhang steht, nicht gehörig inotivirt ist, läfst bei
i -weiter für den geschichtlichen Charakter der dem eigentümlichen Charakter der synoptischen Dar
stellung noch keinen Schlufs gegen den geschichtlichen
iptiker überhaupt.
Besonders wichtig ist Mattb. 5, 17 fg., das dem Wcrth der Stelle zu. Allein noch macht B. Bauer
mtcu Theile nach dem Matthäus ganz eigenthümiat. Ohne Grund will hier B. Bauer die Fassung
°) Wenn übrigens B. Bauer liier dieses Moment geltend' macht,
>V. 18 bei Matthäus aus der angeblich passendewarum hat er es nicht auch sonst in Erwägung gezogen?
Wird es einmal anerkannt, dafs Jesus das christliche Prin
Fassung, die der Vers bei Lucas (C. 16, 17) hat,
cip nicht in seiner reinen Allgemeinheit aussprach, dafs dies
Iren. Es ist nicht eiuzusehen, warum in dem £w?
vielmehr erst durch Paulus geschah, so folgt ja nothwendig,
Matthäus nothwendig ein Endtermin für die Gel
dafs die erste christliche Gemeinde das christliche Princip
des Gesetzes liegen soll; dies £u>; kann eben so
anfangs nur in der Form der Besonderheit, als ein historisch
auch gebraucht sein, ohne dafs auf den Zustand
gegebenes, in ihrem Bewufstsein hatte, d. h. dafs ihr Standi diesem Grenzpuncte reücctirt ist; es heilst dann
punet der der Tradition war.
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geltend dafs auch von den Propheten die Rede sei,
während doch im Folgeuden keine Beziehung auf diese
sich finde. Nun dann würde jedenfalls zunächst nur
folgen, dafs Matthäus unpassender Weise diese Worte
noch hinzugefügt habe. Allein es war auch überhaupt
gar nicht nöthig, dafs Jesus auf die Propheten im Fol
genden noch besonders reflectirte; dadurch, dafs er
zeigte, inwiefern er das Gesetz zu erfüllen gekommen
sei, zeigte er von selbst auch, inwiefern er die messianischen Weissagungen erfüllen werde; schon über
haupt dadurch, dafs er das Gesetz in seiner Berechti
gung anerkannte, gab er zugleich den Beweis, dafs
er auch die Wahrheit des Prophetismus nicht verken
nen werde. In der Einleitung in V. 17. ferner ist noch
keineswegs das wirkliche Vorhandensein einer solchen
falschen Meinung vorausgesetzt ; nur das liegt zunächst
in den Worten, dafs eine solche verhütet werden soll;
und was namentlich die Propheten betrifft, so ist gar
nicht nöthig, eine dircete Beziehung auf diese voraus
zusetzen; Jesus kann sehr wohl, ungeachtet er sich
zunächst nur in Betreff des Gesetzes erklären wollte,
doch auch zugleich die Propheten mitgenaunt haben.
Falsch ist endlich der auch noch mögliche Ein
wurf, dafs Jesus hier gleich zu Anfang seiner Wirk
samkeit seineu Ansprach auf die Messianität als be
kannt, voraussetze. Nicht für das Bewufstsein der
Zuhörer, sondern nur an sich ist die Messianität Jesu
hier vorausgesetzt, jene Meinung, der Jesus vorbeu
gen will, konnte einfach durch sein sonstiges Auftre
ten veranlafst sein. Es war erst eine Conscquenz, die
.
«.
v
,1
aus diesem ganzen Auftreten
Jesu
gezogen werden
mufste, und die auch so nur die Eingeweihteren zie
hen konnten, dafs Jesus der Messias sein müsse ; da
her erscheint denn auch das Bekenntnifs des Petrus
so als etwas ganz Neues.
Wie wenig wir in V. 17 fg. ein solches Product
des späteren Bewußtseins, wie B. Bauer es hier sehen
will, vor uns haben, das geht sehr klar aus V. 19. hervor, welcher ja neuerdings vielmehr als ein ganz Judenchristlicher Spruch betrachtet worden ist ; dies ist nun
freilich eben so wenig richtig ; denn werden die Worte
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überhaupt bezogen, so ist hier gar keine Grenze meit
es lüfst sich dann mit gleichem Rechte auch noch da
ganze Ritualgesetz darunter verstehen. Offenbar si
diese ivroXai vielmehr die von V. 21. aufgestellten; diu
sind freilich nicht ikdyw., allein diese Bezeichne
ist auch nur des gesteigerten Nachdrucks wegen«
wählt. Dabei mufs denn freilich eingestanden verde
dafs die Beziehung auf die Pharisäer in V. 20. unpi
send ist und den Zusammenhang stört; sie palst al
auch schon deswegen nicht herein, weil, wie B. B«
allerdings mit Recht geltend macht, im Folgenden kl
böser Gegensatz gegen pharisäische Grundsätze.«
dern ein Gegensatz gegen das Gesetz selbst a
sprochen ist. Keineswegs folgt nun aber daraus «'
dafs dieser Spruch unhistorisch sei ; für sich a
hätte sich ein solcher Spruch, der in der evangeli
Geschichte durch so viele Beispiele veranschaii1
ist, allerdings schwerlich erbalten, wohl aber kw
er es in Zusammenhang mit' Anderem. Seine Stell
in der Bergpredigt hat er seiner allgemeinen Ball
und der falschen Ansicht des Matthäus zu danken
in den darauf folgenden Sprüchen eine Polemik ji,
die pharisäische Gerechtigkeit sieht, oder wenig!
durch den Anklang verleitet unpassender Weise«
Beziehung herbeibringt.
Dafs die Sprüche von dem Alnioscngebeo ai*
sten (Matth. 6, 1 — 4. 16 — 18) wegen ihrer spedeß«
Beziehung Anspruch auf geschichtliche Getan»? baW
das ist uns wiederum dem früher Gesagten zufolge i
geachtet der Einwendung B. Bauer's gewils. «
i
"i
M.nl
»
Mnetarffl
das
dem
Matth.
und"IILucas gemeinsame
Musterg*
soll erst in der Gemeinde entstanden sein. AlW1
dafür angeführte Grund , dafs dieses Gebet als <
stehende Formel erscheine , und dafs das Anis'
einer solchen dem Geiste Jesu ganz zuwiderlaufe
nur in Bezug auf Lucas gültig. Bei diesem ers
dies Gebet allerdings wie eine Vorgeschriebeneste
Formel, und dies darum, weil Lucas nach seiner
stigen der späteren Reflexion angehörigen Weis«
einen jener aus der Luft gegriffenen pragn»"8
Hebel angebracht hat, welche ihm so cigenthüinli<*

„t. ävToXSv TOütwv" auf das alttestamentlichc Gesetz
(Die Fortsetzung folgt.)
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Auch war es in dem gewöhnlichen Entwickelungsge allerdings begründet, dafs dus Gebet allmählig
siner stellenden Formel wurde. Allein unklar ist,
! der Darstellung des Matthäus ein solcher Vorwurf
macht werden kann ; denn hier steht ja das Muster
tet damit in Zusammenhang, dafs Jesus die Aeufserbkeit aus dem Gebete entfernen will ; das Muster
tet ist also hier nur als Beispiel der ein fachen natürKu Kürze aufgestellt, keineswegs macht es den
spruch einer stehenden Formel, stellt sich vielmehr
ich seinen gauzen Geist einer solchen Auffassung
A'och ein Umstand, der in der Bergpredigt besonr> häufig Statt findet, zugleich aber eine allgemeiR Bedeutung hat, ist gegenüber von B. Bauer hernuhehen, der nämlich, dafs sich so manche Sprüche
Pen, die sowohl bei Matthäus als bei Lucas (welchen
pVa sie allein gemeinsam sind) ganz zusammeniplos dastehen. Selbst bei Marcus finden sich sol•ißeispiele , z. B. aufser dem schon früher angepn Spruche von dem Salz der Erde auch noch
(Spruch von dem Licht der AVeit Marc. 4, 21. 22.
I sogleich darauf, in V. 24, auch der Spruch „mit
hem Mafs ihr messet u. s. w." Das Gewicht der
»m sich ergebenden Folgerung, dafs also diese
»che nicht von dein Schriftsteller selbst producirt
'Minnen, sondern ihnen überliefert sein müssen,
fetht dem Yerf. nicht, allein er sucht diesen Schlufs
tth eine allgemeinere Bemerkung zu entkräften (2.
'• S. 338. 339). „Diejenige Art des Pragmatismus",
>>t es, „welche die Facta und die Lehren, die BeNeuheiten und die in der Rede hervortretenden
"inikon zu einem vollendeten Ganzen verschmilzt,
JUrb. f. wiutnsch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

scheint dein Christ cuthum, sobald es die Hervorbrin
gung eines gröfseren Ganzen gilt, nicht eigen zu sein.
Selbst Marcus scheitert gewöhnlich, wenn er gröfsere
Redestoffe in die Erzählung verarbeiten will.
So
lange der christliche Geist das unmittelbare religiöse
Interesse hatte, konnte er nicht einmal nach der Form
Bedürfnifs empfinden u. s. w." Abermals bringt hier
der Yerf. eine Bemerkung, die gar nicht auf die Sa
che pafst. Sind die Evangelien Productioncn des ein
zelnen Selbstbewufstseins, so können sie zwar auch
so noch, was die eigentliche Kunst und die äufsere
Geschichte betrifft, sehr formlos sein, aber so weit
kann diese Formlosigkeit nicht gehen, dafs der Schrift
steller in einem Athem ganz heterogene Sprüche zu
sammenbringt ; dadurch wird die Einheit seines Selbst
bewufstseins aufgehoben. Man vergleiche nur das
vierte Evangelium, ob sich hier etwas dem Aehnliches
findet! Schiefheiten zwar finden wir genug, nie aber
ein blofses Aneinanderreihen nach der ldcenassociation
oder gar eine völlige Zusammenhangslosigkcit. Wollte
nun aber B. Bauer auf anderweitige unbekannte Schrif
ten aufser den Evangelien zurückgehen, so wäre seine
Ansicht damit ebenfalls bereits in ihrer Auflösung
begriffen.
Eigentümlich ist die Erklärung des Verbotes, das
Jesus giebt, von ihm vollbrachte Krankenheilungen
nicht weiter zu verbreiten. Mit Recht wird von B.
Bauer sowohl die Erklärung, dafs Jesus selbst seines
messianischen Berufes noch nicht gewifs gewesen sei,
als auch die Straufsische, Jesus habe keine falschen
messianischen Erwartungen erregen wollen, ungenügend
befuuden. Dafs der Glaube des Aussätzigen, Jesus
könne ihn heilen (in der Erzählung Matth. 8, 2 fg.),
die Messianität Jesu voraussetze, ist freilich unwahr;
allein bei jener erstcren Erklärung ist kein rechter
Zusammenhang zwischen Grund und Folge einzusehen,
und die Straufsische Erklärung scheint nicht blofs, wie
113
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ihr D. Bauer vorwirft, Wunder vorauszusetzen, de
ren Existenz sie sonst doch nicht zugiebt, sondern
sie hebt sich auch dadurch auf, dafs Jesus, so lange
er sich nicht öffentlich als Messias kund gab (und dies
geschah nach den Synoptikern erst ganz zuletzt), auch
nicht daran denken konnte, falsche messianische Er
wartungen zu verhüten. Unbegründet ist dagegen der
Einwurf, dafs Jesus in diesem Falle seiner Rede hätte
wenig trauen dürfen , ja, dafs er so überhaupt keine
Wunder hätte vollbringen sollen; denn auch diese
Heilungon lugen in seinem Berufe, wenn nur dabei
jene Vorsichtsmafsregel getroffen worden wäre, und
dafs Jesus seiner Rede ganz unbeschadet ihres Werthes doch vielfach sehr wenig trauen durfte, das zeigt
am klarsten das Beispiel der Apostel, die sich so lange
nicht in Jesus finden konnten. Wenn nun B. Bauer
ferner bemerkt, jenes Verbot löse sich überhaupt auf,
da ja Jesus sonst öffentlich Haufen von Kranken heile,
und da sogar die Heilung jenes Aussätzigen vor einer
Volksmenge geschehe , so ist dies wieder ein zu vor
eiliger Schlul's; jene öffentlichen Heilungen, wenn sie
nicht überhaupt der späteren Anschauung angehören,
können in eine Zeit fallen, wo der Ruf Jesu auch in
dieser Beziehung sich bereits, wenn gleich wider sei
nen Willen verbreitet hatte. Bei der mangelhaften
Chronologie der Synoptiker in solchen untergeordnete
ren Puncten hat diese Erklärung durchaus keine Schwie
rigkeit; noch weniger ist eine solche bei jener Erzäh
lung ' von dem Aussätzigen vorhanden. Die Ansicht
11. Bauer"s selbst endlich, als ob das Verbot aus dem
Bewufstsein der Zeit herrühre, dafs auf die Wunder
nicht allzuviel Gewicht gelegt werden dürfe, und dafs
darum auch wohl Jesus selbst nicht zuviel Gewicht
darauf gelegt habe, beruht, auch abgesehen davon, dafs
sie dem Bisherigen zufolge gar nicht gehörig motivirt
ist, auch auf einer ganz irrigen Voraussetzung über
die Bedeutung, welche die Wunder im späteren Gemeindebewufstsein hatten. Statt dafs sie nämlich als
untergeordnet zurückgetreten wären, erhielten sie viel
mehr eine immer gröfsere Bedeutung, wie sich dies
schon bei Marcus zeigt, der doch das Verbot zuerst
gebildet haben soll, und wie noch klarer das vierte
Evangelium beweist, das so grofses Gewicht auf die
Wunder Jesu legt. Auch schon aus der äufseren Be
trachtung, dafs in der ersten christlichen Zeit die Wun
der (d. h. das, was der christlichen Anschauung dafür
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galt) viel häufiger waren, ergiebt sich die natu
Folgerung, dafs sie für die spätere Zeit eine un
höhere Bedeutung haben mufsten. Welches ist
aber die richtige Erklärung des Verbots! Tragen
nur wieder das, was B. Bauer der Gemeinde zusd
ben will, vielmehr dem Texte geniäfs auf Jesus a
über; um nicht seiner höheren geistigen Wirksan
zu schaden , suchte Jesus ohne Zweifel zu TcrM
dafs sich die Aufmerksamkeit auf jene äulsere S
richte. Hiebci haben wir nicht nöthig, die Wg
selbst vorauszusetzen; es hat vielmehr keine Seh
rigkeit anzunehmen, dafs jene Heilungen nad
natürlichen Analogie Statt fanden, und dafs nur i
Tradition die erklärenden Mittelglieder fehlen.
Die Erklärung der Erzählung von dem Haojl
zu Capernauin, die von Lucas an die Stelle der
Zählung von dem sidonitischen Weibe gebildet wj
sein soll, fällt von selbst, wenn die Darstelta.- «
Matth. die ursprünglichere ist. Diese Erklärung d
aber auch vollkommen im Widerspruche mit den
stc der beiden Erzählungen ; denn dafs die Ide»
Erzählung von dem Hauptmann eine ganz arnls
als die des Wirkens in die Ferne, sahen wir
oben ; und eben so wenig liegt diese Idee der £^
lung von dem sidonitischen Weibe zu Grum), »eW
vielmehr das nationale Moment an der Wirte™*
Jesu hervorhebt, und zeigt, wie dasselbe «k" "
höheren allgemein menschlichen Standpuncte Je»" a
beschadet fortbestand. Hieraus läfst sich iura all
dings erklären, warum Lucas diese Erzähluns ri
hat, aber ganz verkehrt ist es zu sagen, die Erzähl«
von dem Hauptmann sei die ihr entsprechende, da ffl
letztere ja eine ganz entgegengesetzte Richtung
Die Aussprüche, welche Jesus bei Matth. um
cas Einigen, die sich ihm zur Nachfolge anerk«
zur Antwort giebt, hält B. Bauer zufolge seiner «
widerlegten Ansicht von der Trndition überhaupt
ungcschichtlich. Aufscrdcm wird aber auch w
dem Spruche: „die Füchse haben Löcher" u.«-f'
merkt, derselbe sei (mit Weifse) wesentlich in
allgemeinen Sinne zu verstehen, dafs Jesus sich
haupt nicht an eine endliche feste Gestalt binde;
so, indem der Spruch aus der Gemeinde entsta*
sei, habe er seine volle revolutionäre Krafti "" aB
Falle, hätte er einen äufserst dürftigen Sinn. AI»
nicht, wenn auch der Spruch historisch und von.«
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nächst nur in Bezug auf seine i'iufsrc Lage ausge
rochen ist, derselbe doch eine sehr tiefe geistige
■deutung haben könnte! Auch so spricht er ja noch
£ die bezeichnendste schönste Weise die Geistig
st und Universalität des in Jesus gekommenen Prin[•> aus, allerdings zunächst nur in dieser einzelnen
Schränkten Beziehung, aber eben in dieser spiegelt
cL dann zugleich das allgemeine Wesen des Princips
! Die Erklärung B. Bauchs löst sich überdies selbst
f, denn auch sie mufs ja den Spruch zunächst eben
die äufseren Umstände sich anknüpfen lassen, und
B hieraus ergiebt sich dann erst die weitere Bcdeuig. Auch der Spruch „lasset die Todten ihre TodI begraben" soll ebenfall» geistig zu fassen und also
.historisch sein, denn eine so grausame Collision zu
Aden hätte Jesus nie wagen dürfen. Allein wenn auch
ie Tradition einen Spruch, dessen ursprüngliche Stei
nig ihr nicht mehr bekannt war, an einen unpassenen Anlafs knüpfte, so folgt ja daraus noch nicht,
ifs auch der Spruch selbst unhistorisch sei.
Die ideale Erklärung von der Stillung des Sturm durch Jesus können wir zugeben , aber es fragt
:h, ob die Sage dabei nicht an einen wirklichen VorII angeknüpft hat; die sonstige Beschaffenheit der
noptischen Tradition macht dies wahrscheinlich. Weit
Lwieriger mufs für B. Bauer die Erklärung solcher
Zählungen sein, wie die auf die Sturmscene folgende
n der Heilung der zwei Besessenen. Nicht leicht ent!t eine andere Erzählung der evangelischen Ge
klebte in sich selbst so klare Fingerzeige, die auf
(Snrsprüngliche geschichtliche Grundlage zurückscbliea lassen. Dagegen hat B. Bauer hier nicht einmal
r Idee , von welcher aus er die Erzählung erklären
ii u; die Ursache, warum Marcus dieselbe gebildet
ten soll, ist nur die, dafs er es nicht ertragen konnte,
m Jesus anfangs gar nicht als Messias anerkannt
«den sein solle. So wird hier ein Zug, der sich
■ der subjeetiven Anschauung der Sage ganz von
fest ergab und darum eine völlig untergeordnete BeghiD™- hat, zum eigentlichen Ausgangspuncte der
täblung gemacht. Denn dafs die Besessenen Jesus
Sohn Gottes anrufen, dies rührt einfach daher, dafs
für die evangelische Anschauung Dämonen sind, die
i den Wahnsinnigen sprachen. Matthäus soll diesen
r weggelassen haben, weil bei ihm von Anfang an
as als Weltrichter und Messias dastehe, also auch
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diese Anrufung der Dämonischen für ihn nicht mehr
habe bedeutsam sein können! Warum denn nicht?
Mufstc diese Anerkennung Jesu durch die Dämonen
nicht für die ganze evangelische Anschauung ein glän
zender Beweis seiner göttlichen Sendung sein? Wie
grundlos ist ferner diese ganze Behauptung, da ja
Mattb. 8, 29. Jesus von den Dämonen ebenfalls als
„Sohn Gottes" angerufen wird. Und wie verhält es
sich endlich mit der Darstellung des Matthäus in Be
treff der Anerkennung Jesu als Messias ? Nur die An
rufungen Jesu als Sohnes Davids bleiben B. Bauer
als Belege für seine Behauptung übrig; denn andere
Stellen, auf welche er sich noch berufen könnte, geben,
wie wir sahen, durchaus keinen solchen Beweis. Jene
Anrufungen aber sind nichts als eine Inconscquenz der
Sage, wie wir sie auch Marc. 10, 46. finden (denn
auch hier steht die Anrufung unpassend), eine Inconsequenz, die durch die Sage selbst widerlegt wird,
wenn nachher das Bekenntnifs des Petrus „du bist
Christus" als etwas ganz Neues hingestellt wird. Bei
jener Erklärung B. Bauer's bleiben nun aber auch die
einzelnen so ganz eigenthümlicben Züge der Erzählung,
vor Allem das Ausfahren der Dämonen in die Schweine
heerde, ganz unberührt. Nehmen wir statt dessen die
subjeetive Anschauung der Sage, d. h. also alles von
den Dämonen Erzählte, und was damit zusammenhängt,
aus der Erzählung hinweg, so ergiebt sich der natür
liche Thatbestand und die psychologische Entwicklung
des Ereignisses von selbst.
An der Erzählung von dem Gichtbrüchigen (Mattb.
9, 2—8.) werden mit Becht äufsere Unwahrscheinlichkeiten getadelt, aber damit füllt noch keineswegs die
ganze Erzählung. Freilich diese ihre eigenthümliche
Bestimmtheit kann sie nicht mehr behalten, aber ihre
geistige Spitze, der Gonflict mit den Pharisäern, bleibt.
Wenn Jesus fragt: „was ist leichter zu sagen, deine
Sünden sind dir vergeben, oder sagen, stehe auf" u.
s. w., so ist klar, dafs hier nicht die Sündenvergebung
selbst zu verstehen ist, wie B. Bauer will, und wie
aus dem Parallelismus fälschlich geschlossen werden
könnte; sondern nur die Worte, die die Sündenverge
bung aussprechen, sind darunter zu verstehen. Der
Parallelisraus in der Ausdrucksweise ist nur der An
schaulichkeit und des Gegensatzes wegen da ; der Sinn
ist der: ich vermag noch Anderes als blofs diese Worte
zu sprechen, ich vermag zu zeigen, dafs meine Worte
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auch von einem Erfolg begleitet sind. Nicht einmal bei den Synoptikern die unhistorische Zusammen*
der Schlafs, dafs aus der Krankenheilung die Macht lung noch keineswegs auch auf die Ungescbichtlii
Jesu, die Sünden zu vergeben, hervorgeben soll, liegt keit des Einzelnen selbst schliefsen lasse. Wenn«!
in jenem Ausspruche; sie bedeuten einfach so viel als: das Zusammensein Jesu mit den Zöllnern an n
wenn Ihr euch an meinen Worten ärgert, sehet, ich unhistoriseben Anlafs geknüpft ist, eben so «ie
kann mehr als blofse Worte sprechen. In dem darauf Unterredung mit den Pharisäern falscher Weise
Folgenden ist nun allerdings jener Scblufs gezogen; mittelbar mit dem verbunden ist , was doch nur i
allein diese Worte in V. 6. hängen mit der späteren Anlafs dazu gab, so können darum doch diese
zelnen Momente für sich selbst historisch seil.
Anschauung zusammen, welche nur noch um das Fac
tum der von Jesus vollbrachten Heilungen weifs, und Unrecht wird auch der Bericht des Matth. in d
der es auch nur an diesem gelegen ist, während die 12. 13. angegriffen. Diese Verse stehen im volUi
Nachdem nämlich Ji
geschichtliche Vermittlung hinwcggcfallen ist. Uebri- mensten Zusammenhang.
gens wollen wir mit dem Bisherigen noch nicht sagen, zuerst sich gegenüber den Pharisäern gereclitfi
dafs Jesus die ihm eigenthümliche Gabe Kranke zu hat (V. 12.) , so geht er nun in V. 13. gegi
heilen, wenn sie auch auf ganz natürliche Weise ver selbst angreifend zu Werke, nämlich eben mit
mittelt war, nicht für einen Beweis seiner göttlichen hung auf ihre selbstsüchtige Verachtung gecen
Sendung habe ansehen können. Das Nähere wissen Zöllner, und dann wird das in V. 12. Gesagte in
Wir freilich nicht, aber das ist gewifs, dafs es in der bestimmterer Weise, mit Beziehung auf die Pi
religiösen Anschauung zumal jener Zeit lag, in sol wiederholt; nicht zu solchen Gerechten, wie die
chen Fällen leicht Erweise einer höheren göttlichen risäer seien, sondern zu den Sündern sei Jesus s
Kraft zu erblicken. In der Angabe aber, dafs Jesus inen. Wie kann also 11. Bauer hier sagen, mit
die Gedanken seiner Gegner durchschaut habe, ist Gedanken des entgegengesetzten Looses der
schon an sich nichts so Aufserordentliches zu finden; uud Gerechten habe der Spruch aus Hosca nii
denn diese Gedanken liefsen sich ja von selbst vermu thun? Von diesem Gedanken ist ja hier gar weit
theu, aul'serdem, dafs sie sich in Mienen u. s. w. kund Rede, soudern zunächst von dem Verbalten JesBr i
geben konnten. Allerdings bei Marcus scheint in den nur mittelbar ergiebt sich daraus auch jener Ge&k
Aebnlich verhält es sich mit dem überF.lM
Worten -<$ T:vsu(j.a-i die Vorstellung eines wunderba
ren Wissens zu liegen ; diese Darstellung erweist sich Gesagten. Diese Sprüche enthalten allerdap"»*
aber eben darum, statt dafs sie mit 11. Bauer gegen denartige Gedanken; denn der eine widerlegt & ''
über den beiden andern Synoptikern zu bevorzu derung der Pharisäer aus der Sache selbst, der «"*
gen wäre, vielmehr als die spätere; und noch entschie durch die Hiuweisung auf den Unterschied des A.'
dener gilt dies von dem auderen dem Marcus eigen N. Testaments ; allein warum soll deun nicht Bei
tümlichen Zuge, dafs das Staunen der Menge so sehr neben einander stehen können? Beides ergänrtsid
hervorgehoben ist. B. Bauer will darin das Staunen gegenseitig. Das Bild von dem Bräutigam aber k*
der ersten Gemeinde selbst erkennen, während es dem Jesus bereits gebrauchen, wenn auch die GeW
Matthäus unpassend geschienen habe, von einem Wun noch eine erst künftige war, und überdies sh»
der so viel Aufhebens zu machen; wir haben aber ge Bild hier in der allgemeineren Bedeutung, d»'ä
sehen, dafs die Bedeutung des Wunders gerade den was Grofses, Festliches bezeichnet, was jag«*
umgekehrten Entwicklungsgang hatte; jener Zug bei die Erscheinung Jesu pafst. Was nach dem *
Marcus bezeichnet nur wieder die spätere wundersüch von der Ansicht zu halten sei, dafs Lucas nw
Erzählung von dem Zöllner Levi auch noch
tige Sage.
In Betreff des Mahles, das der Zöllner Matthäus Zachäus gebildet habe (deren Widersprüche im
zelnen übrigens richtig hervorgehoben werden),
(oder Levi) Jesus giebt, uud der damit verknüpften Un
terredung mit den Pharisäern, welche beide unbistorisch von selbst.
sein sollen, gilt wieder die frühere Bemerkung, dafs
(Der Bescblnfs folgt)
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In der Erzählung von dem blutflüTsigcn Weibe wird
ertnals ein erst der späteren Ausmahlung angehört
i Zug, den Matth. noch gar nicht hat, zum Ausmgspunete gemacht, nämlich die Angabc, dafs schon
ou der Person Jesu an sich eine wunderbare heilende
nft ausgegangen sei. Der Widerspruch, in den sich
ireus hiebei verwickelt, dafs nämlich Jesus nachher
ch spricht, als ob die Heilung erst noch von seinem
grte abhänge, dieser Widerspruch, den B. Bauer
* gegen den Geist dieses Evangeliums daher erkläkVill, dafs dem Marcus die Schwierigkeit jener Voreliuair sich noch aufgedrängt habe, rührt vielmehr
J davon her, dafs Marcus die Darstellung des Matth.
des Lucas combinirt hat, oder dafs sich ihm die
yröngliche Darstellung hereindrängte.
Gröfsere Berechtigung .hat die Kritik des Verfs.
Betreff der synoptischen Auguben von der Berufung
lAussendung der Apostel. Nicht nur sofern sie ein
Beiner Act sein soll, fällt sie der Kritik anheim,
mkiu. wenn wir noch ferner bedenken, dafs Jesus
fest nirgends sich über die Zwölfzuhl der Jünger
rtriebt, und dafs, wenn die Bildung dieser Zwölf;i;s eine allmähligc gedacht wird, sie wiederum
Frtehr zu einer blofs zufälligen wird, so können wir
Lnsicbt des Verfs. nicht ungeneigt sein, dafs es
die spätere Anschauung der Gemeinde ist, für
fefae die Zwölfzahl ihre Bedeutung erhielt und eine
Üie wurde, dafs ihr, wie es in der Apostelgeschichte
iFall ist, die Ausfüllung der durch den Tod des
Rüthers entstandenen Lücke eine der ersten wich(ten Mafsregeln schien, zu welcher die Apostel schreijBiufsten. Ein anderer allgemeinerer Grund, den
Bauer mit Recht hiefür geltend macht, ist der, dafs
hhrk. f. vissentch. Kritik, i. 1842. I. Bd.

dieses Anschließen an das A. Testament der Univer
salität des christlichen Princips hätte Eintrag thua
können; jedenfalls hätte eine solche fixe Zahl den hem
menden, nachtheiligen Einflute gehabt, den jede fest
stehende äufsere Anordnung für die Entwicklung eines
neuen rein geistigen Princips haben uuils; jedoch ein
solches tritt überhaupt nicht sogleich mit solchen äufseren Anordnungen auf. Auch die strenge Kritik,
welcher die Aussendung der Siebzig unterworfen wird,
ist ganz an ihrem Platze; nur dürfte die Idee, welche
dieser Anschauung zu Grunde liegt, wohl bestimmter
so gefaßt werden, dafs diese Siebzig das Gegenstück
zu den zwölf Aposteln sein sollen; wie diese die Ver
treter des Judenthums sind, so die Siebzig die des
Heidenthuins gemäfs der häufigen Anschauung, dafs
die Zahl der Völker siebzig sei. So erklärt sich dann
auch, warum diese Anschauung nur bei Lucas sich
findet; sie ist das heidenchristliche Gegenstück zu der
judenchristlichen Anschauung von der Zwölfzahl der
Apostel. Sehr fühlbar dagegen macht sich die Einsei
tigkeit des ganzen Standpunctes in der Kritik der Instruetionsrede bemerklich, namentlich bei der Erklä
rung des dem Matth. eigenthümlichen Gebotes, die
Jünger sollen nicht der Heiden noch der Samariter
Strafse gehen u. s. w. Mit Recht dringt B. Bauer auf
die absolute Fassung dieser Stelle; uliein wie wird nun
die Bedeutung derselben erklärt? Je mehr Matth. für
sich selbst in der universalen Anschauung der Ge
meinde lebe, desto unbefangener habe er hier den Buch
staben, d. h. das bei Marcus und Lucas Vorgefundene
(die Schranke, die in der Erzählung von dem sidonitischen Weibe gesetzt sei u. s. w.) noch weiter aus
gebildet; d. h. also, je mehr Matth. für sich selbst in
der späteren universalen Anschauung sich bewegte,
desto leichter wurde es ihm, einen Spruch zu bilden,
der (nach B. Bauer) mit dieser Anschauung völlig in
Widerspruch steht! Welches irgend denkbare Inter
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esse sollte denn Mattb. gehabt haben, sich mit seiner
eigenen Anschauung so in Widerspruch zu versetzen 1
Matth. zeigt sich doch nirgends als derjenige, der sich
ein Geschäft daraus macht, das bei den andern Syn
optikern Erzählte noch weiter auszubilden. Welcbe
Gedankenlosigkeit wird dem Matth. (bei den Voraus
setzungen B. Bauer's) zugeschrieben, wenn er geglaubt
haben soll, hier recht geschichtlich treu zu erzählen !
Sonst tindet ja vielmehr immer das Gegentbeil Statt,
dafs die spätere Anschauung auf ihren Christus ihr
eigenes Bewufstsein überträgt. So führt diese Erklä
rung notkwendig über sich selbst hinaus zu der An
nahme, dafs hier geschichtliche Uebcrlieferung zu Grunde
liegen müsse, und in der That kommt dadurch auch
gar kein solcher Widerspruch herein , wie B. Bauer
glaubt. Das Bewufstsein Jesu wird dadurch keines
wegs wieder zu einem national beschränkten ; denn nur
für seine Person und für die seiner Jünger hält er an
der jüdischen Nationalität fest, und eben das ist das
Grofse, dafs er ungeachtet seines universellen Frincips
dennoch die Nationalität in ihrem Rechte anzuerken
nen weifs. Schon in der Kritik des vierten Evange
liums fiel es uns auf, dafs B. Bauer nicht auch auf
den Widerspruch, in welchem die Erzählung von dem
Aufenthalte Jesu unter den Samaritern mit der Dar
stellung der Synoptiker steht, wenigstens hindeutete.
Der Grund hievon ist jetzt klar geworden: hat auch
B. Bauer in dem Christus des vierten Evangeliums
richtig die spätere Abstraction erkannt, so hat er darum
doch keineswegs den historischen Christus selbst, wie
ihn uns die Synoptiker zeigen, zu fassen vermocht ; er
ist vielmehr wie seine Gegner noch in derselben ungeschichtlichcn Anschauung befangen, welche in Christus
nur die Idee, nicht die bestimmte geschichtliche Persou
sieht. Hätten wir auch jene synoptische Nachricht gar
nicht, dennoch müfste es für eine richtige Auffassung
des christlichen Priucips feststehen, dafs Christus die
nationale Schranke eben so sehr achtete, als er andrer
seits über sie hinausging. Was den Widerspruch be
trifft, in welchen jenes Verbot Jesu mit dem späteren
Benehmen der Apostel zu kommen scheint, so ergiebt
sich aus der Idee desselben, dafs es nur so weit galt,
als die Umstände es forderten, dafs mit der natürli
chen Erweiterung der christlichen Gemeinde auch dies
anders wurde. Welchen harten Kampf übrigens die
Uebcrwinduug dieses Staudpunctcs die Apostel kostete,
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davon hüben sich in der Erzählung der Apostelgescbichl
von Petrus und vor Allem in der Erzählung des Pa'
in Cup. 2. des Galaterbricfs die Spuren erhalten.
Ob die Nachricht von der Anfrage des Täufers
Jesus ebenfalls spätere Anschauung sei, lassen wir
hingestellt sein ; eine zwingende Beweiskraft haben
Gründe B. Bauer's nicht. Zu weit gegangen ist
jedenfalls, wenn auch die Aussprüche über den Täa
samint und sonders der späteren Zeit zugewiesen
den ; hier ist das Verbältnifs ein ganz anderes, und
sich auch theilweise Späteres eingeschlichen haben,
Ganzen haben wir hier doch Historisches vor uns;
zeigt der Charakter der Sprüche selbst.
Die Ungeschicklichkeit dieses Standpunctes,
immer nur das Bewufstsein der späteren Gemeint
hen will, zeigt sich besonders klar iu solchen In
hingen, wie die von den Sab bathsVerletzungen. Ji
wird gesagt, stelle sich hier in einen völligen Gif
satz zu dem Gesetze ; ebendarum aber sei nun
Erzählung selbst unhistorisch, denn im anderen Fl
wenn die hiebei erzählten Reden Jesu historisch »i
so würde hier eine blofsc Ausnahme von der B
aufgestellt sein. Vielmehr aber sollte B. Barn
daraus, dafs Jesus zunächst nur au diesen ein«
Fall sich hält, der geschichtliche Charakter dieser
Zählungen hervorgehen; denn wenn auch in »*ii
Handlungen Jesu an sich ein völliger ßruci mit d*.
Gesetze lag, so hatte Jesus doch in seiner NationiuK
tat einen Bestimmungsgrund, das Gesetz, swelt
nicht mit seinem Principe geradezu in Widers?«
trat, zu achten, und eben hierin liegt, wie oben gf
wurde , der Grund jenes späteren Conflicts »ist
dem Judenchristenthum nnd dem Paulinismus. »
zunächst nur für die Person Jesu selbst galt,
wurde von dem Judcncbristentbume als allgemeine .«•
aufgestellt, weil es zwischen diesem Einzelnen
dem Allgemeinen noch nicht zu unterscheiden venu»
und so wurde, wie wir es im 1 Kor. 1, 12.
Autorität Jesu dem Paulinismus, der das Christen!
in seiner Allgemeinheit erfafst hatte, gegenübergebt«
Hätte das spätere Gemeindebewufstsein (so (1|t'
Bauer dasselbe auffafst) jene Erzählungen herroi
bracht, fürwahr sie würden nicht diesen so besonn«
ganz den geschichtlichen Verhältnissen angeniest
Charakter tragen, wir würden vielmehr hier sp«
Abstractiouen vor uns haben.
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Höchst dürftig ist die Erklärung von der Entste
ig des Parabelnvortrags. Nichts als eine magre Paele mit einem Vorgang aus der Geschichte Mosis
l diesen Parabclnreichthuin vcranlafst haben. Sowie
■lieh Moses, nach der Berufung jener Männer, die
■ in der Rechtspflege beistehen sollten, dein Volke
l Gesetz verkündigte, so inufste uueh Jesus nach
rufung' der Zwölfe die Gesetze des Reiches Gottes
'kundigen. Dafs eine solche Erklärung durchaus
!,t nöthig ist, eTgiebt sich aus der Art, wie sich
i oben die Widersprüche in der Erzählung von dem
rabelnvortrage auflösten. Doch noch ungleich weigebt die Parallelisirung in dem folgenden AbschnitTon B. Bauer nach Wi/Ae's Vorgang die „Eliasthat 3csu" betitelt. Die Parallele ist hier in »ler That
abreise nicht ohne Schein, allein wenn diese Ansicht
■s Abschnittes demungeachtet, wie wir sehen werden,
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älter sein soll als Matthäus. Allein die dafür ange
führten Gründe sind durchaus nicht stichhaltig. Wäre
es auch wahr, dafs ein so in das Einzelne ausgearbei
teter Bericht nicht in der Tradition sich habe forter
halten können (was wir abes leugnen müssen, da diese
einzelnen Züge sehr einfacher Natur sind), so würde
daraus nur folgen, dafs der Evangelist in Einzelnem
den Bericht noch weiter ausgebildet habe. Die Mög
lichkeit der Erklärung, dafs die beiden Speisungsbe
richte aus einer Verschiedenheit der Tradition entstan
den, bleibt sonach unangefochten stehen. Dafs auch
noch Marcus beide Speisungsberichte aufgenommen hat,
erklärt sich aus seiner Vorliebe für das Wunderbare.
Dafs der zweite Bericht bei ihm nicht gehörig einge
leitet sein soll, ist nur die Folge davon, dafs diese
Einleitung durch den früheren Bericht vorweggenom
men ist. Dafs Marc. 7, 31—37.' und 8, 11—13. zusam
hou für sich selbst sich nicht durchführen läfst, so mengehören, ist eine blofse Behauptung, denn dafs die
t&t sich noch weit weniger die damit zusaimnenhän- Zeichenforderung der Pharisäer gerade an jenen Ort
|fie Ableitung des ganzen Abschnittes aus dem Be
gestellt ist, erklärt sich auch schon daraus, dafs nach
feuern des Evangelisten rechtfertigen. Fragen wir her vor dem Sauerteige der Pharisäer gewarnt wird.
«rst, woher diese ganze Parallele! Wie soll der Wenn endlich nach dem einen Berichte Bethsaida im
angelist dazu gekommen sein, Jesus und Elias zu Westen, nach dem andern im Osten des Sees Genepttelisiren , da doch der Letztere sonst mit dem zareth liegen würde, so ist dies bei dem Mangel der
lufer parallel steht (zumal nach B. Bauers eigener Synoptiker in Betreff der Chronologie und Localität
nicht)? Wie soll es ferner durch das Auftreten Jesu allzu unerheblich. Und wie ganz willkührlich ist nun
Nazareth und dessen Übeln Erfolg motivirt sein, dafs die« Erklärung des zweiten Speisungsberichtes, als ob
ms nun überhaupt zu einem wandernden Elias wird, nämlich der Symmetrie wegen dem zweiten Streit mit
b er nicht mehr in Capernaum auftritt u. s. w.? Weit den Pharisäern ebenfalls eine Speisung habe voraus
•er ist bei Matth. dieses Umherwandern durch die gehen sollen , zumal da nachher von dem Sauerteige
aorgnifs vor Herodes motivirt. Verdienstlich dage- die Rede sei. Also wegen eines so ganz nichtigen
■ ist die gründliche Nachweisung des Verls., wie Grundes soll geradezu ein zweites Spcisuugswunder
jfc «nverträglich die Erzählung von der Hinrichtung geschaffen worden sein? Solche Quälereien (um hier
, Täufers mit der Erzählung des Josephus sei, und dem Verf. mit einem von ihm selbst so oft gebrauch
as Bestechendes bat auch die Parallelisirung des ten Vorwurfe zu begegnen) fallen von selbst hinweg,
rodes und der Herodias mit Ahab und Jsabel ; auch wenn das Vorhandensein einer Tradition anerkannt ist;
wir zu, dafs die Erzählung nach alttestamentli- dann läfst sich aber auch das Ganze nicht mehr aus
Mustern gebildet ist, nur ist dann jene Parallele einem blol's ideellen Fundament erklären. Was der
Erzählung Historisches zu Grunde liegen möge, läfst
die einzige,
r zweite Speisungsbericht wird von B. Bauer sich hier nicht erörtern ; Andre haben sich schon be
der nach dem Vorgang Wilke's, allein abermals müht, darauf hinzuweisen. Ein ähnliches Verhältnifs
e alle Berechtigung durch die äufsere Kritik, aus möchte es wohl mit der Erzählung von dem Wandeln
«blieben innereu Gründen für eingeschoben erklärt ; Jesu auf dem See haben. Wie übrigens die Streitigleich aber wird doch dem Matth. der Anspruch auf keiten Jesu mit den Pharisäern in einen Abschnitt geginalität, den er dadurch erhalten könnte, dadurch kommen sein sollen, der die Eliasthatcn Jesu befafstc,
zogen , dafs der in Marcus eingeschobene Bericht ist nicht einzusehen ; es wäre doch gar zu weit getrie-
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ben, auch hier noch eine Parallele zu suchen. Die Idee
jener Erzählung von dem cananitiscben Weibe aber ist,
wie wir sahen, eine ganz andere, als B. Bauer will,
und so lüfst sie sich denn auch nicht mit der Erzäh
lung von Elias und der Wittwe zu Sarepta parallelisireu. Damit fällt zugleich der Tadel hinweg, der gegen
die Erzählung des Matthäus erhoben wird.
So hätte sich uns denn auch in der historischen
Untersuchung bewährt, was wir gleich anfangs über
das Princip des Ycrfs. sagen mufsten. Nur noch eine
Frage ist übrig, die sich schon mehr als einmal auf
drängen mutete: was soll bei/?. Bauer's Ansicht noch
für ein Unterschied zwischen den Synoptikern und dem
vierten Evangelium bestehen? Die Antwort finden wir
1. Bd. S 389. „Die Synoptiker nahmen das Princip
in der einfachen Allgemeinheit auf, die es in der Ge
meinde bis zu ihrer Zeit gefunden hatte, und sie geben
uns die religiöse Reflexion desselben, die als solche
positiv in einzelnen Sätzen, Sprüchen, Gnomen und
Parabeln sich ausspricht". Ist es nöthig, dafs wir den
"Widerspruch erst noch hervorheben, der in diesen
Worten liegt? Religiöse Reflexion soll es sein, die
wir vor uns haben, und doch soll es nur die Erschei
nung des Princips im Einzelnen sein ; Beides hebt sich
geradezu auf. „Dieser ursprünglichen (?) und religiö
sen Reflexion und ihrer positiven Natur", heifst es
weiter, „steht die Reflexion des vierten Evangelisten
als die dogmatische gegenüber. Ihre Voraussetzung
ist nicht mehr die einfache Allgemeinheit des Princips,
wie sie unmittelbar im Leben und Glauben der Ge
meinde gegeben ist, sondern die Allgemeinheit, wie
sie nach ihrer positiven Darstellung sich in die Ein
fachheit des W esens zurückgezogen hat, und darin
auf ihre ewigen Voraussetzungen zurückgeht und die
innere Notwendigkeit der einzelnen Bestimmungen' zu
ergründen sucht". Wählen wir statt jener beiden Aus
drücke „dogmatisch" und „religiös" zwei noch be
zeichnendere: die „einfache Allgemeinheit", von der
die Synoptiker ausgehen, soll eine praktische, die des
vierten Evangeliums dagegen eine theoretische sein.
Wohl, dann fällt aber der Unterschied immer nur auf
eine Seite j es ist die Christologie des vierten Evan
geliums und die Art, wie der Gegensatz zwischen
Jesus und den Juden aufgefafst ist. Allein so sehr
dies auch der herrschende Mittelpunct des Evange
liums ist, so wenig lüfst sich doch behaupten, dafs
dessen Inhalt nicht auch grofsentheils ein praktischer
sei; wenigstens nach einer Seite hin also sollte das
vierte Evangelium einen ähnlichen Charakter tragen
wie die synoptischen. Stattdessen aber welcher durch
greifende Unterschied ! Der Christus des vierten Evan
geliums spricht immer in ganz allgemeinen Sätzen,
und in Beziehungen und Ausdrücken, die oft nur dein
Gemeindebewufstsein verständlich sind ; beinahe nir
gends finden wir jene so ganz concreten, lebendig
{Taktischen Aussprüche, die bei den Synoptikern den
nhalt der Lebrtbätigkeit Jesu bilden ; nichts finden

wir von jenem Jesus , der bei aller Erhabenheit ül
die nationalen Schranken dieselben doch so wohl
achten weife; die Erzählung Job. 4. verleugnet r
mehr diesen Standpunct ganz. Woher dieser ge<
tige Unterschied ? B. Bauer vermag ihn nicht u
klären, und das ist die Strafe für die gänzliche \
kennung des Charakters der Synoptiker. Beieichm
war uns in dieser Beziehung das Gcständnils fd<
nicht anders können wir es nennen) des Vcrfs. S.X
„Sowie jene Ueberzeugung (nämlich die von dem schi
stellerischen Ursprünge des vierten Evangeliums)!,
gründet war, und ich im Besitze derselben zu i
synoptischen Evangelien überging, um an ihrem Pr
matismus noch einmal zu prüfen, ob sie gleicht
späteren Ursprungs seien, mul'ste ich Wilke bea
inen , oder vielmehr , die Nothwendigkeit des f
Schrittes war nicht mehr zu leugnen, da die Diah
von Form und Inhalt gleich sehr dazu nötbigte". Ü
dafs also nach Auflösung des späteren Reflexes 1
die Kritik des vierten Evangeliums der Verfasser
neu Gegenstand in dem richtigen Liebte Se*
hätte, war er vielmehr so geblendet, dafs er
überall nur noch Scheinbilder sah. Und nicht U
eine unbefangene Kritik der Synoptiker ist
unmöglich geworden, sondern er hat auch seiner
tik des vierten Evangeliums dadurch geschadet,«
es ihm nun nicht mehr möglich ist, dem Christ«
Reflexion den historischen gegenüberzustellen.
was wird nun der weitere Fortgang dieser Kritik
Sie wird zu nichte werden vor der Macht der
schichte, die namentlich iu den letzten Haupt«?
sen des Lebens Jesu (nach dem Bericht der Sra
ker) sich besonders glänzend erweist; sie wird iw.l

issung des I ödes und der Auferstehung
es nur die Gemeinde wäre, welche dem er,tcrel5!«
ideale Bedeutung und der letzteren ihre ganze Ent»
hung gegeben hätte. Nur durch eine InconsMiM
könnte sich hier der Verf. der historischen Wahrt
mehr nähern.
Es wäre jedoch ein falscher Schlufs, *8>n, '
nach dem Bisherigen glauben würde, dafs wir die
deutung des Werkes verkennen ; seine Bedeutung *
es, auch abgesehen von seinen Verdiensten m'
zelnen, schon dadurch, dafs es die Spitze einer Ü
sehen Richtung ist, wie man nun auch über dies«
theilen möge; und jedenfalls bat die Kritik au«
diesem Extreme noch gezeigt, dafs sie Leben, (
sie Entwicklungskraft hat; von einer gewissen an«
Seite her ist man diesen Beweis in Her letzte" *
schuldig geblieben. Je entschiedener übrigens hier
Spitze erreicht ist, desto sicherer hoffen wir, dafs
Kritik bald einen anderen Weg einschlagen »«
auf welchem sie sich den Namen einer bistorise
eher verdienen wird.
K. Planck'

Ji 11.5.

Jahrbücher
für

issenschaftliche Kritik.
Juni 1842.
französischen Missionars Casalis, das aber weit mehr
LXVIII.
et zur la langue SJchuana, par Eugene enthält, als sein Titel erwarten liefse. Eine grofse
sehr anziehende Einleitung ist Betrachtungen über
asalis. Parts, 1841.
Das Gebiet der Sprachforschung hat in neuester
it übet Polynesien, Moni- und Süd -Amerika sich
■gedehnt, aber ein ganzer Continent der alten Welt
t in diesem Betrachte noch beinahe übersehen. Man
odirt Ton den Sprachen Afrikas fast nur die ägyp«ie (koptische) im äufsersten Nordosten ; man bet dürftige Wörtersammlungen des Berberischen im
ichen Nordafrika, das wahrscheinlich die Mutter»
»che der alten Numidier gewesen; und von verliedeen Sprachen der Negerstämme im Süden der
lära giebt es Elementarbücher, auf deren Grund
■'■ in neuester Zeit einige Combinationen versucht
rden sind. Die vergleichungsweise stumpfere IntelMi! und moralische Schlaffheit der Bewohner des
fsesten Afrikas — so weit es bekannt geworden —
ien auch das Interesse für ihre Sprachen als sol'Ton vom herein gelähmt; man betrachtete sie als
»geburten eines verbrühten Gehirns, in denen we' Verstand noch Phantasie anders als kriechend
* flatternd sich bewegen könnte.
Viel einladender würden vielleicht mehrere Idiome
südlichsten Afrikaner in dieser Hinsicht für uns
forden sein, da die sogenannten Kaffern an der
■Wküstc — gleichsam die Numidier von Südafrika
und ihre westlichen Stammverwandten, die Beiw*»* (oder Beschnanas) eine weit schärfere Intel»z und ein ungleich kräftigeres Selbstgefühl beuriden, als ihre Continental -Genossen von der Negerpt- Allein erst seit vorigem Jahre besitzt man,
u.-stens von der ßctschuana- Sprache (dem Set•nun) eine magere grammatische Skizze, und zwar
dem vorliegenden Werke des dort eingebürgerten
Mrt. /. wUttiuck. Kritik. J. 1842. I. Bd.

das Volk und die segensreichen Fortschritte des Missionswerkes unter ihnen gewidmet, und in einem nicht
minder interessanten Anhang bemüht sich der Verfas
ser, ein Mann von Geist und wissenschaftlicher Bil
dung, durch Mittheilung einer Auswahl von Schlacht
gesängen, Sprüchwörtern und sehr anmuthigen Mähr
chen der Betschuana's die ganze geistige Existenz des
illiteraten Volkes zu beleuchten.
Das Selscht/ana ist ohne Zweifel nur ein Glied
einer gröfseren Sprachenkette, die bis in unerforschte
Regionen der Südhälfte oder des grofsen Dreiecks
von Afrika sich zu verlieren scheint. Es zeigt nahe
Berührung mit dem Kaffrischen und selbst mit den
Idiomen von Congo (Njedcr-Guincu); wichtiger noch ist
die Notiz des Pater Casalis, data Eingeborne aus den
Gegenden am See Marubai oder ßloratci (wenigstens
15° nordöstlich vom Betschuana- Lande), die von Zeit
zu Zeit nach den Bergen der Betschuauas kommen,
beinahe dieselbe Muttersprache reden, ein Factum,
wovon der Verfasser sich überzeugt hat. Die hohen
Tafelländer, welche in jener Kegion bis gegen den
Aequator hin angenommen werden, sind vielleicht das
ursprüngliche Vaterland der Betschuanas selber. Ob.
diese südafrikanische Sprachenfamilie mit denen Asiens
und Europas in einem Verhältnisse der Wurzelnver
wandtschaft stehe, mufs noch unentschieden bleiben;
überraschend sind uns ßctschuana- Wörter, wie: eat
gehen; lesa, lassen; bona, sehen (]/ bin im Persi
schen) ; noga, Schlange (fast genau das indische Wort);
«'»ff, ohne; jaka, wie (slawisch jako). Den Zahlwör
tern hat der Verfasser keinen besonderen Paragra
phen gewidmet; man erfährt nur beiläufig, wie der
Betschuana die Einer vontfretbis sechs bezeichnet und
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wie die multiplicativeu Formen von eins bis vier lauten.
Letztere entstehen -durch Präfigirung der Sylbe ga
{mal) :
ga-nge, einmal.
ga-beri, zweimal.
ga-raru, dreimal. Drei heifst tarn,
ga-nne, viermal (vier heilst nana und in Congo enne);
fünf, tanu;- sechs, cuni. Die Einer bis drei zeigen
eine merkwürdige Uebcreinstimmung mit den entspre
chenden in unserem Sprachenstamm. In ga-nge, ist
wahrscheinlich e vor /ig ausgefallen, wie in ga-nne;
eins hiebe demnach enge (en mit nasal gewordenem
Coiisoniiiitc.ii). Wenn die Zahl zwei auch absolut beri
heifst, so kann diese Form sehr wohl für bedi, wedi,
und diese wieder durch Versetzung der Consonanten
für dm stehen (im Sanskrit zwei). In dem lateini
schen bis (für dvis) ist d ausgefallen und v (durch
Nachwirkung des d erhärtet) als b vorgetreten j die
ßetschuana's haben d beibehalten und in r verwandelt,
wie wir in ga-raru (dreimal, für ga-tani) uud noch
öfter sehen. Bei taru, drei, welches beinahe das Eben
bild des tahitischen toru, ist kaum eine Erinnerung
nöthig *). — Das Pronomen der ersten Person hat"
zwei Hauptformen, na uud me, von denen die letz
tere nur im Genitiv vorkommt. Nur in Verbindung
mit dem Verbo erscheint eine dritte Form: kia oder
ki. Diese drei Formen repräsentiren die Ich's fast
aller bekannten Sprachengebiete; und es ist sehr bemerkenswerth, dufs die mit dem Labial beginnende
Form auch bei den Betschuana's nur in einem Casus
ohliquus vorkommt, wie bei den Deutschen, Römern,
Griechen uud Slawen. Die dritte Person, eigentlich
ein Demonstrativ, ist ena, ona; auch diese hat ihre
Ebenbilder im indisch -europäischen, wie im slawischen
Gebiete (im, on u. s. w.).
Herr Casalis übersieht diese Ähnlichkeiten und
hebt dagegen eine Anzahl Wörter heraus, die mit
gleichbedeutenden hebräischen fast identisch sind, na
mentlich: bana, Sohn, Kind (bim -im, Kinder); kolu,
Stimme (hol); mocho, Mark (m&ach); amanili, Wahr
heit (amen, emeth) ; tsepi, Antilope (ts'bl) ; römo, Lanze
(romach); k'autsa, abschneiden (kälsä); rora, verflu•) S. F. Bopp: Ueber die Verwandtschaft der mnlayisch - polynesischen Sprachen mit den indisch - europäischen (S. 13).

c/ien (äror) u. s. w. *). Die Uebere
noch gröfser, wenn man den Endvocal eines
dieser Wörter abrechnet ; denn die weiche Betschi
Sprache duldet nur selten consonantische Endungen
Wenn uns bis jetzt fast lauter Anklänge an
kanntes umschwebt haben — gesetzt auch das
ste beruhte auf einer kaum enträtbselbaren Vena
schaft der Eindrücke bei Völkern der verschiede«
Abkunft: so führen uns dagegen mehrere grmui
sehe Erscheinungen des Setschuana gleichsam in
neue Welt. Ich gedenke zweier Eigenthüinliclikril
die zwar sehr oberflächlich angedeutet sind, abe
nigstens einiger Betrachtung Raum geben. Sie
ist: Bezeichnung des Plurals am Nouien durch (al
bare) Veränderung der ersten Sylbe des Nomens. \
Hrn. Casalis giebt es drei Arten dieser Verändere
ist die erste Sylbe im Singular mo, so wird sie
z. B. motu, Mensch; batu, Menschen; ist sie im S
gular bo oder le, so wird sie ma: botMu, Scb
mallukii, Schmerzen; legeba, Taube; magelta,T*
Alle übrigen ersten Sylben werden li: telept,,
lilcpe, Aexte. Der Verfasser nennt diese erste,
Plural veränderliche Sylbe das Präfix des 'S*
ohne sich über den Grund dieser Benennung *
zu erklären. Vielleicht will er sagen, dafs jedes li
inen durch diese Sylbe erst zum Nomen werde; »
in Wörtern wie motu, Mensch ; kolu, Stimme; HS*
•) Auf p'uka , blasen (Iiebr. püacli) wird man 1««
legen können, da der Naturlaut puh ! wohl bei fo> m
Völkern selbständig vorkommt ; eben so wenig *■"
Setschuana- Wort pifo {Wind) mit unserem ffrf* '
wandt sein.
••) Der Annahme dafs die meisten dieser Wort« tt*
den Arabern erborgt sein könnten, läfst «iCBi ™
dieses Volk im Biunen-Continente und an «r "■"
Afrikas erstaunlich weit vorgedrungen ist, Mehrere'
genstellen : 1) drücken sie Begriffe aus, xu d«el> "°'
nung keine Nation von einer andern borgen mtb\ •>
einige derselben nur hebräisch, nicht zugleich a«
biscb; 3) bringt die Form der übrigen und die Ä***
eines derselben sie den entsprechenden hebräiicne»
n'dlier: amanili stimmt seiner Form nach xu dem m
amänet, und hat einen primitiveren Charakter als *•
emeth; allein das arab. Wort bedeutet nur Sicherte l
mals Wahrheit: dag hebräische und das Setschuanabedeuten Wahrheit.

Vasatis, Rindes sur la langue Seckuana.
lange ; pitsi, Pferd u. s. w. sind die ersten Sylbeu
ifs keine Präfixa, sondern wesentliche Bestandile der Wurzel und der Vocal am Ende ist unwetlicb. Weit eher kann von Präfixen die Rede sein,
man dreisilbige Nomina, wie legeba, Taube, bogobe,
A, serutu , Korb, vor sich hat; auch scheinen le,
bo am Anfang dreisylbiger Wörter oft wiederzuren. Man darf also wohl annehmen, dafs die Vererung zunächst nur wahre Prüfixa getroffen habe
nachmals auf jede erste Sylbe ausgedehnt worsei.
Die Verwandtschaft des m und b könnte uns auf
fsc Umbildung des ersten Consonanten (mit Verlerung des Yocals) schliefsen lassen. Die Belschuas hätten in diesem Falle eine Art von pluralis frais gebildet, wie die Araber, wären aber noch einen
iritt weiter gegangen, indem sie auch einen Consomten modificirt hätten. Allein via kann nicht eben
i aas h, und li nicht aus se entstanden sein. So
?ibt also nur die Möglichkeit wirklicher Zusätze von
rn. die entweder b, m, oder 1 (ba, ma, li) lauteten
I in consonantisch anfangenden Wörtern den Con
anten sainnit seinem Yocal von ihrer Stelle drängi: halu stände demnach für ba-motu; lilepe, für liepe u. s. w. Merkwürdig bleibt dabei der Umstand,
\s man nur, wenn der Initial b oder m war, ein
oselben lautverwandtes, sonst aber ein ganz lautndes Pluralpräfix wählte *).
Eine zweite sehr merkwürdige und bisher wohl
keiner Sprache beobachtete Eigentümlichkeit ist
| Fiat unverzeihlicher« eise sagt der Verfasser nicht, wie es
gehalten wird, wenn ein Wort mit einem Vocale anfängt;
Rrjnnthlich setzt man alsdann das Präfix li vor, und einer
in Vocale weicht, oder sie verschmelzen. So ist es wenigistos im Pronomen, dessen zweite und dritte Person mit
Vocalen anfangen:
na ich
... rona, wir.
uena, du . . . lona, ihr.
ena, er ... bona, sie.
ona, es . . . tchona, sie.
tlona erkennt man das 1 von li wieder; in bona, das b
ba. Das r von rona mag aus 1 entstanden sein, etwa
■ar Unterscheidung des Plurals erster und zweiter Person.
Kor teh von tchona ist' dem Pronomen eigentümlich. Wie
aber in der Endung aller drei Personen eine Conformität
mit der ersten Person Singul. gesucht worden (na), bo auch
is dem Vocale der vier Pluralpräfixen, welcher in allen drei
Personen o ist.
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die grofse Rolle, welche das Präfix des Nomens über
haupt spielt, und besonders der mächtige Einfiufs, den
es auf ganze Sätze ausübt. Adjectiva können durch
den Genitiv des Abstractums der Eigenschaft bezeich
net werden, z. B. motu oa musa, vir probitatis, statt
vir probiis; aber es giebt auch Wörter, die ihrem Ge
brauche nach nur Adjectiva sind; diese folgen dem
Substantiv, das ihnen alsdann sein Präfix mittheilt.
So z. B. heilst Saum, sefale; grofs, golu; großer
Baum, sefale »egoin; ja dasselbe Präfix kann zwi
schen beiden noch einmal wiederholt werden: sefale
se segolu. Eben so verfährt man, wenn die Eigen
schaft dem Subjecte erst beigelegt wird (Prädicat);
sogar eine Genitivpartikel, die dem Subjecte folgt,
und ein Pronomen, wodurch es noch einmal repräsentirt wird , müssen sich einer ähnlichen Modifikation
unterwerfen. Beispiel eines kürzeren Satzes — man
will sagen: der Korb aus Binsen ist schön. Die Stel
lung umfs folgende sein:
Korb der Binsen ist er schön.

Ohne Einflufs des Subjectpräfixes würde dies also
lauten :
serutu oa moseme ki ona intle.

Allein das Präfix von serutu wirkt modificirend auf
drei Bestandtheile des Satzes: die Genitivpartikel oa
wird sa (für se ■+■ oa), das Pronomen ona wird soua
{se ■+■ ona) ; endlich das Adjectiv intle wird seintle,
und vor demselben spricht man noch ein isolirtes se.
Der Satz gestaltet sich demnach, wie folgt:
serutu sa moseme ki sona se seintle.

Das Präfix des Subjectnomens ist also der ziemlich
grobe Faden, welcher das Ganze durchzieht und zu
sammenhält. Man erinnert dreimal daran, welches der
Gegenstand sei, um deswillen alles Uebrige dasteht
und gesagt ist: der König oder Häuptling des Satzes
blickt aus jedem Winkel hervor, und ussimilirt sich
Einzelnes in solchem Grade, dafs es gar nicht wieder
zu erkennen ist *).
Die Verhältnisse der Nomina deutet man in der
Setschuana- Sprache nur durch Partikeln an; doch
•) Etwas dieser Eigentümlichkeit des Setschuana entfernt
Analoges könnten wir in den sogenannten Ligationen der
Tagali- Sprache finden. Hier verbindet man z. B. Substan
tiv und Adjectiv durch gewisse gauz unnöthig scheinende
Laute (n, ng, na), die aber keine Subjectsprüfixe sind, und
nur nach der Endung des vorangehenden Wortes — sei es
Substantiv oder Adjectiv — sich richten.

Casa/h; Eludes sur la langue Séchtiana.
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kann der Dativ auch in einer besonderen Form des im Präsens Ausbeinnngen der absoluten Prono
Verbums enthalten sein, und den Locativ verkündet in den Präteritis, dem Futur und Conjunctiv abe
stümmelungcn dieser ausgebeinten Formen. Die
ein dem Worte nachtönender Nasal: pelu, Herz; pe
lting, im Herzen. Der Locativ ist das einzige Beispiel dem Verbum angehörenden Pronomina stehen d
eines Zusatzes am Ende der Nomma, wogegen das deren im Gebrauche eben so gegenüber, wie das
Vcrbuin seine zahlreichen Derivata, desgleichen einige zösische je, tu, il, dem moi, toi, lui derselben Sp
Tempus- und Modus -Formen, fast nur durch Zusätze aber bei den Bctschuana's ist der Unterschied ai
am Ende bezeichnet. Die auch als Abstractum der Hand Plural durchgeführt:
na, ich
. . . kia rata, ich liebe
ki rale, dais il
lung gebrauchte Verbalwurzel (oder einfachste Form
nena,
du
.
.
.
ua
rata,
du
liebst
и гай, dab un
dés Verbums) endet immer auf a. Sic kann in unver
e"t )
T
änderter Gestalt für Präsens, Imperfect und Futurum
ona) ij •" oeretó>er(s,e>C8)1
a ratt, dafs tt
sí eben. Da nun auch manches nur als Nomen vor So entsteht aus rona, wir, rea und re; aus к
kommende Wort auf a auslautet und bei weitem nicht
lea und le; aus bona, sie, ba.
alle Nomina Präfixa erhalten, so ist ein formeller Un
Die beiden relativen Tempora, Imperfect un
terschied zwischen Verbum und Nomen nur bedingt
quamperfect, werden so gebildet, dafs man be
anzunehmen, obwohl man augenscheinlich durch die
rem ein Verbum substantivum im Präterito i
ohne Ausnahme wiederkehrende Thema -Endung a
Präsens des Hauptverbums, bei letzterem ab
(während das Nomen auf alle Vocale ausgehen kann)
selbe Verbum substantivum im praet. mit dein
den Unterschied selbst an der einfachsten Form des
ritum des Hauptverbums verbindet, und beul
Verbi zu bezeichnen gestrebt hat. Dieses nachlautende
Pronominal -Trümmer vorsetzt: ich war ick
a geht aber symbolisch in e über, wenn ein Conjunctiv
heilst: ich band; ich war ich habe gebunden
auszudrücken ist, in dessen Gebrauch ein feiner Sprach ich hatte gebunden. — Es giebt mehrere Vcr
sinn sich kund giebt.
staut ¡va, von denen jedoch nur zwei, ba und«
Die Setschuana- Sprache besitzt eigne abgeleitete Hülfsverba gebraucht werden können; aber le
Verba zum Ausdruck des Leidens, des Uebergehens hat die merkwürdige Eigenschaft, dafs es, ui
der Handlung, des Rückwirkens und Zusammenwirkens ; allen übrigen Verben der Bctschuana's, keine
endlich auch ein den Dativ in sich schliefscndes De
dore Form für die Vergangenheit aufweisen law
rivat. Zeichen der Rückwirkung ist ein vorgesetztes je nach Person und Numerus seinen Vocal veril
ik vor Vocalen und i vor Consonantcn, das aber den ki ne, ich war ; u no, du warst ; a na, er var. "
ersten Wurzelconsonantcn , wenn er г ist, in t, und drei Pluralpersonen ¡st wieder ne gebrauche
wenn er g ist, in seh verwandelt. Die übrigen Deri
muthlich ist diese Formation Reliquie eines i
vata geben sich durch Sylben zu erkennen, die der Versuches, Person und Numerus symbolisch du«
Wurzel unmittelbar agglutinirt sind ; nur das Passivuni änderung der Vocale zu bezeichnen.
bezeichnet ein symbolisches o: reka, kaufen; rek-o-a,
Obschon die dem Verbum angeeigneten gl'
gekauft werden. Dem zuletztgenannten Derivate, wel
cssentificirten Pronomina niemals demselben s
ches eine Präposition wie für oder geradezu einen körpern, so betrachtet man sie doch in demur
Dativ mit ausdrückt {bofa, binden, bofela, binden für), nothwendiges Zubehör des Verbums, dafs *•
wissen wir nichts Aebnliches an die Seite zu stellen.
Pronomen dritter Person selbst dann nicht fehl«
Da der Betschuana im Tempus nur die absolute wenn das Subjectnomen selber genannt ist. M
Vergangenheit durch eine Endung bezeichnet: so hat nicht: (der) König liebt (das) Volk, sondern:
man vermittelst vortretender Hülfsverben oder gleich
er liebt Volk. In der tagalischen Sprache i
falls vortretender eigentümlicher Pronominalformen Philippinen tritt eine bedeutungslos scheinend!
(auch Beides gemeinschaftlich) das Fehlende zu ergän
tion zwischen Subject und Verbum.
Sebo
zen versucht. Die letzteren sind (bis auf kia, ich)
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LXIX.
lieber das Verhältnifs der bischöflichen Kir
che von England zu der ursprünglichen apo
litischen. Von W. Chlebus, Doctor der
Philosophie. Berlin, 1842.
t Darlegung der im vorigen Jahrhundert uc~
\en Einführung der englischen Kirchenver
fassung in Preufsen gepflogenen Unterhand
lungen. Urkundlich belegt mit Briefen von
dem Hofprediger Jablonski, dem preufsischen
Residenten zu London, Oberhofmarschall von
Prinz, dem Erzbischof von York, dem Staalshecretair St. John (Bolingbroke), Leibnitz u. a.
^Leipzig, 1842. 8.
.
) Short Statement of Proceedings relating to
the Establishment of a Bishopric of the united
Church of England and Ireland in Jerusalem,
lished by Authority. Land. 1841. 8.
Es wird gewifs Manchem erwünscht sein, in der
l't Nr. 1. eine so klare, übersichtliche und ge
rügte Darstellung des englischen Kirchenwesens zu
qi.'cü. — Nicht so neu oder unbekannt, als der Herisireber der Schrift Nr. 2. vorauszusetzen scheint,
unter uns die Verhandlungen, deren Aktenstücke
mitgetbeilt sind ; es giebt schon eine ähnliche und
Darlegung derselben; doch ohne zu bestimmen,
cbem Verhältnifs die gegenwärtige zu jener steht,
u und wollen wir gern schon mit der Erneuerung
lben zufrieden sein. In neun Abschnitten ist zuein kurzer Ueberblick der Verhandlungen gegeB, welche in den Jahren von 1704 — 1713 zum Zweck
fr Union der anglicanischen Kirche mit der deutschfotestantischen im Königreich Preufsen gepflogen wuriahrb. f. wutentch. Kritik. J. 1842. I. Bd.

den. In der andern Abtheilung folgen sodann die Ur
kunden dazu. Was Jeder sogleich dabei empfindet,
ist, dafs durch Diplomatie, Notenwechsel, Project und
Versuch gemacht werden soll, was sich vor allem
selbst machen und seine innere Möglichkeit declariren
mufs und dafs es ganz unverhiiltuifsiniifsig ist, wenn
die Natur der Sache selbst mit den in ihr selbst liegenden
Gründen dagegen keine Stimme dabei haben soll. An
dieser aber, nicht, wie es hier heifst S. 42, am Tode
des Königs Friedrichs I., sondern schon vorher, schei
terte der Plan zur Einführung der englischen Kirchen
verfassung und Liturgie in die preufsische Landes
kirche. Ungeachtet der Klugheit und Emsigkeit, wo
mit der preufsische Bischof Jablonski besonders diese
Angelegenheit betrieb, gcrieth sowohl er, als der Kö
nig in die Unsicherheit, ob der Plan durchzuführen sei
und der Ausdruck dieser Unsicherheit war besonders
der Entschlufs, dafs man nur nach und nach, erst ver
suchsweise und um das Volk alluiählig daran zu ge
wöhnen, vorschrciten wolle. Die Weisheit des Staats
in der Kirche hat nicht nöthig, Experimente zu ma
chen, sondern hat mit der vollkommenen Gewifsbeit,
dafs sie im Geist des Volks verfahre, nur das Beste
und Nothwendige zu wissen. Die englische hohe Geist
lichkeit erkannte damals weit besser, als die deutsche,
die Unausführbarkeit des Plans und liefs sich wenig
auf denselben ein. Nächst Jablonski war es diesseits
nur der Minister des Königs von Preufsen zu London,
Bonnet, der sich am stärksten dafür interessirte und
in einem Bericht an seinen Herrn den englischen Cultus
„den vollkommensten vielleicht, den es unter den Pro
testanten giebt" nennt. S. 26. Er hatte ohne Zweifel die
Neigung des Königs zu dem englischen Cultus vorher
schon ausgekundschaftet und wufste, dafs er ihm nur
sagte, was er gern hörte. Wahrscheinlich ist von da
an das Gefühl von der unvollkommen eingerichteten
deutsch - protestantischen Kirche in der englischen
116
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Geistlichkeit geblieben; denn noch ganz neuerlich und
auf Veranlassung der Stiftung eines Bisthuins zu Jeru
salem hat sich jene Ueberzeugung in England ausge
sprochen. Gewifs haben wir in Deutschland keine Ursa
che auf die Einrichtung unseres protestantischen Kir
chenwesens stolz zu sein ; unser Vorzug ist vielmehr
höchstens der, uns unserer Mängel bewufst zu sein;
denn darin haben wir wenigstens die Möglichkeit des
Fortschritts und die Hoffnung, dal's es in der Zukunft
werde besser werden. Ist diese Vertröstung auf die
Zukunft allerdings für den Augenblick der Gegenwart
unbequem, so ist dagegen jene Möglichkeit ihrer wei
teren, innem Ausbildung so sehr im Princip der pro
testantischen Kirche selbst gegründet, dafs sie selbst
gegen jede vollkommnere Einrichtung sich sträuben
müfste, mit welcher jene Möglichkeit nicht mehr zu
vereinigen wäre. Aus diesem Grunde hauptsächlich
können wir weder mit dem Hrn. Erzbischof von Cunterbury in der unter Nr. 3. angeführten Schrift die
Behauptung t heilen, dafs die deutsch -protestantische
Kirche weniger vollkommen eingerichtet (less-perfectly constituted) sei, auch wenn darin nicht indirect
zugleich die Meinung enthalten wäre, dafs die engli
sche Kirche dagegen vollkommen eingerichtet sei,
noch die grofsen Hoffnungen zu den unsrigen machen,
welche englische Blätter daran angeknüpft haben. Wie
der hohe Prälat vom Standpunct seiner Kirche die
deutsch - protestantische auffafst, so ist es offenbar mit
geringer Kcnntnifs der letztern und noch geringerer
Richtigkeit der Beurtheilung geschehen. Wenn es
denn gar, wie die Times sagt, auf eine Bekehrung
(conversion) der deutschen Kirche zur anglicanischen,
oder, wie das Missionar}- Register sich nach des Hrn.
Erzbischofs Vorgang etwas milder ausdrückt (February
1842. p. 83), auf eine Vereinigung beider Kirchen (an
cssential unity of diseipline, as well as of doctrine)
abgesehen wäre, so könnte es wenigstens nicht überflüfsig erscheinen, sich vor Allein, wenn auch nicht
der Vorzüge, doch des Unterschiedes, den die Bekeh
rung oder Vereinigung vorzufinden und aufzuheben
hätte, genau bewufst zu werden.
'
1. Vollkommen eingerichtet kann eine Kirche er
scheinen, wenn ihre Verfassung mit der des Staats
Ein Ganzes ausmacht, und in dieser Einheit jener Un
terschied bestimmt ausgedrückt ist. Gewifs inufs dies
überall für das Höchste erklärt werden, was die pro-

testantisebe Kirche erreichen kann. Es ist dies i
jenige Einheit der Kirche mit dem Staat, welchi
protestantische Kirche zu demjenigen wirklich mai
was sie zu sein in allen Ländern berufen ist.
dieses ist nicht, Staatskirche, sondern Landeskin
zu sein. Dies ist ein grofser Unterschied und
im Allgemeinen zunächst der Unterschied der protei
tischen Kirche von England und Deutschland.
gestehen allerdings, dafs der Maafsstab weder der |
ligen Schrift, noch der ursprünglichen apostoli*
Kirche, deren Vcrgleichung mit der gegenwärtig
englischen Kirchenverfassung der Verf. von Nr. I
ansprechender Weise bei jedem Abschnitt durchgi
hat, ob sie gleich für immer das Ideal des rei
liehen Geistes bleibt, ausreicht zu einer Cousti
der Kirche nach dein jedesmaligen Bediirfnifs dal
und des Landes, dafs vielmehr dazu auch die i
geschichtliche Entwickelung und die Ank
die vorhandenen Elemente wesentlich mit erfoi
ist. Aber eben daraus bildet sich dann auch
genthümlichkcit, welche, unerachtet des gerne
Geistes, unmittelbar auch den Widerspruch
gegen jede andere und die Unvereinbarkeit
Die Kirche vou England ist eine Kirche mit j
scher Physiognomie, steht in unvermittelter
mit dem Staat, so, dafs alle Bewegungen auf«'«
neu Seite sofort auch auf der uudern gefühlt wd
Ist diese Erscheinungsweise und Abhängigkeit d«
lischen Kirche zwar in der ganzen geschichtlich
düng derselben gegründet und insofern notir
herbeigeführt worden, so ist sie doch dadurch
nicht auch gerechtfertigt und dem Geiste der proti
tischen Kirche gemäfs. Aus dem Standpunct der
tischen Kirche könnte man nun der deutsch -pi
tischen vielleicht die nämliche Abhängigkeit voi
zum Vorwurf machen. Gewifs ist keine Kirche u
Welt dem Staat, dem Landesherrn, dem Valens
ergebener und mehr von Herzen zugetban, als die |
testantische. Gleichwohl geschieht es auch in Detito
land vielfältig, dafs die Kirche vom Staat bevoi
det, für unreif und unfähig erklärt wird, xu v
was ihr Bestes sei. Aber man hat doch wn$
den zweideutigen Trost, dies als das Wüste und
tische unseres kirchlichen Zustandes zu fühlen und
Hemmungen des kirchlichen Flors von Seiten derteu als die schmerzlichsten Fesseln zu wissen, *<
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Kirche zu tragen hat. Schwerer noch wird diese
äfiing, wenn es vom Staat sogar anerkannt wird,
'» Alles sich aus dem Innern der Kirche zu entsfceln habe und sie doch noch beständig auf die
»testen Hindernisse von jener Seite stöfst. Nach
Im diesen Erfahrungen kann nicht daran gedacht
tden, in irgend einem deutsch -protestantischen Lande
I Kirche zur Staatskirche zu erheben, wenn man
I noch so ausdrücken darf, dafs das eine Erhebung
sein scheinen könnte, gesetzt auch, dafs es, was
leugnen, durch das protestantische Princip zugeseu wäre. In England hat man in dieser Beziehung
h nicht einmal das Bewui'stsein eines Mangels ; man
im Gefühl der Abhängigkeit der Kirche vom Stuat
Alkomuien" befriedigt. Es ist dort in ganz gesetz
ter Weise ein weltliches Element in die Kirche ein
drangen und der Staat hat wenigstens üulscrlich
■e kirchliche Farbe davon getragen. Wie oft ist in
r Geschichte der englischen Kirche diese ein SpielII in den Händen der Könige gewesen, benutzt zu
eu politischen Zwecken und wie sehr hat die Geistikeit das Gewicht, welches die Könige auf ihre Kir; legten, nur zur Vermehrung und Befestigung ihres
schens benutzt. So bat man auf beiden Seiten sich
die Aeufserlichkeit verlaufen, ohne dafs die christlil Kirche in der That von solcher Verschmelzung
i Staats und der Kirche einen reinen Gewinn ge
lt hätte. Was diese ausrichtet, geschieht im We
ltlichen durch die mannigfaltigen Vereine, durch
bhe sich meistens ersetzt, was die Geistlichkeit an
|t Thätigkeit fehlen läfst , obgleich auch diese an
n Theil nimmt. Mit dem Schein einer eigenen
ebiiehen Constitution begabt, ermangelt die engliw Kirche doch aller Selbständigkeit und Unubhänfceit vom Staat. Diefs zeigt sich besonders in der
tetzgebung, welche auch in der Kirche die wesenti politische ist. Das dem Geist der protestantischen
nie überall so sehr entsprechende Institut der Synoi. hat in der englischen Kirche nie Platz finden
wen; denn die Convocations sind nur demüthige
Sfjucinungen an den Willen der Bischöfe, leere
■ttenbilder von Synoden. Welch eine ganz ans Gestaltung der Kirche würde das Resultat gewe
sein, wenn die unter Eduard VI. intendirte Gene>} node zu Stande gekommen wäre. Staat und Kirche
aen nur so zur wahren, concreten Einheit gelan-
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gen, dafs jedes von diesen beiden sich auch in sich
selbst zu fassen und zu verfassen weifs und beide im
innern Vcrhältnifs zu einander stehen, ohne in einan
der überzugreifen. Durch die unbedingte Hingebung
an den Staat vom Anfang an ist die Reformation in
der englischen Kirche aufgehalten worden und zu einer
unreifen, übereilten, unvollendeten Existenz gekommen.
An dieser Klippe ist nicht nur, gröfstentheils wenig
stens, was die vorzüglichsten Reformatoren in England,
Cranmer und Rid/ey, sondern auch, was die Deutschen
und Schweizer daselbst, Bucer und Petrus Martyr \ermili u. a. beabsichtigten, gescheitert. Indefs ein an
derer Erzbischof {Land) gar an dem byzantinischen
Kaiserthum das Ideal einer christlichen Kirche in sei
nem Kopfe trug, bemühten sich Theologen, wie Dodteell, das göttliche Recht der englischen Bischöfe und
die Succession derselben durch bischöfliche Ordination
zu demonstriren — ein isolirt und einflufslos dastehen
des Dogma, nur fähig, die äufserliche Abhängigkeit
der Kirche vom Staat übel zu verdecken. Selbst die
Behauptung dieses Dogma, von welchem viele Bischöfe
keine Notiz nehmen, ist für die andern nur eine poli
tische Partheisache, gehört auf die Seite der Tories.
Der Uebergang dieses hierarchischen Princips aus dem
Papismus auf den Anglicanismus hat ohngefähr dieselbige ganz nur äufserliche Bedeutung, als der Ueber
gang des Supremats von der dreifachen Krone auf die
einfache. In England hat die Kirche als protestanti
sche nur ihre Abhängigkeit gewechselt, so, dafs diese,
welche früher die war vom Papst, nun die ist vom
Staat und eben damit ist dort das protestantische
Princip nicht zu seinem Recht gekommen.
2. Der Unterschied der anglicanischen Kirche von
der deutsch -protestantischen ist ferner wesentlich der,
dafs jene ein Werk der Reflexion und des Verstandes,
diese aus dem innersten Gemüthslebcn des Volks her
vorgegangen ist. Die ganze engliche Kirchenverfas
sung trügt von ihrem Anfang an ilen Stempel der
klugen, verständigen Einrichtung; wie sich ein Staat
organisirt, nach dieser politischen Analogie hat sich
die Kirche organisirt; sie ist als diese Staatskirche
die reine Verstandeskirche. Man kann davon, wie
diese Kirchenverfassung zu Stande gekommen, sich
ohngefähr eine Anschauung machen , wenn man sich
vorstellt, dafs diese hohen Staats- und Kirchen -Be
amte sich an den grünen Tisch gesetzt und aus den
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verschiedenen vorgelegten Planen zur Kirchen- Ver
besserung und -Verfassung einen ausgewählt und ihn
auszuführen beschlossen haben. Von der tiefen, gött
lichen Begeisterung, aus der in Deutschland die Re
formation sich entwickelte, ist in der englischen Staats
kirche nichts zu verspüren; die Elemente, aus denen
in Deutschland und der Schweiz die Reformation her-,
vorging, konnte man deshalb in England nicht brau
chen ; den Typus, der ihr von Heinrich VIII. gegehen
war, hat sie im Wesentlichen behalten ; was das Volk
dazu sagte, darauf kam es nicht an ; denn sie sollte
Dicht sowohl Volks- und Landeskirche als vielmehr
Staatskirche sein. In Deutschland hingegen ist die
Reformation nicht von oben herab, sondern von unten
berauf gekommen, vom Volk ausgegangen und die
Staaten sind dann gottesfürchtig und besonnen den
heiligen Regungen und Bewegungen des christlichen
Volksgcistcs gefolgt; sie haben ihm nicht von vorn
herein die Formen vorgeschrieben, innerhalb deren er
sich halten und bewegen soll, sondern sie erst später,
in der Ruhe der Reflexion nachgehohlt und nach Maafsgabe des vorhandenen frommen Bedürfnisses festge
stellt. Dafs man dann freilich auch noch bei solchem
Geschäft von Seiten des Volks in der übergrol'sen
Freude, den Gebalt des reinen Dogma und Gottes
dienstes aus dem Schiffbruch des Glaubens gerettet
zu haben, gegen die Form gleichgültig blieb, ist aller
dings zu bedauern und von schweren, nachtheiligen
Folgen gewesen. Denn eben daher ist es, dafs es iu
keinem deutschen Lande zu demjenigen, was eine Kir
chenverfassung im eigentlichen Sinne heifsen könnte,
gekommen ist. In Deutschland hat es selbst, wie in
Sachsen, keine Veränderung im Glauben des Volks
zur Folge gehabt, wenn der Landesherr zur römischen
Kirche überging. In der Kirchengeschichte von Eng
land ist das Schicksal der Kirche bis zu der Zeit, da
man den Landesherrn selbst zum protestantischen
Glauben verpflichtete, beständig davon abhängig ge
wesen, ob der König für oder gegen den protestanti
schen Glauben war. No popery ist wohl jetzt der
Wahlspruch; aber ist man dadurch allein schon des
ächtchristlichen, gehaltvollen Princips der protestanti

schen Kirche gewifs und sicher, dafs man nu
Papist ist? Dies Negative ist vorerst nur das
Verständige, das blofse Anderssein. Die augli<
Kirchenverfassung hat in ihrer ganzen Anlage und
bildung diesen Charakter der Reflexion nicht ve>
net, welchem zufolge sie nicht zum reinen, protdi
tischen Glauben gelangen konnte; sie stellet dar a
in ihren Ingredienzien klüglich abgewogene Mixtur •
Papismus und Protestantismus ; man ist in Dogma i
Cultus bedächtig nur darauf ausgegangen, eine m
nannte rechte Mitte zu finden, welche nur von k
bewundert wird, die eine mäfsige Unmäfsigkeit für
wahre Mäfsigkeit halten. An solcher Verknüpfunj;
gleichartiger, sich widerstreitender Elemente ti
die englische Kirche noch jetzt, indem die Pia
gewifs nicht so starke Fortschritte zu ihrem U
macht und mit solchem Erfolg den Papismus tu
Anglicanismus hervorgelockt hätten, wenn er
wirklich darin enthalten gewesen wäre. Es
daher auch die Forderung der bischöflichen
nicht inconsequent , dafs auch ein schon oi
Geistlicher, wenn er zu dieser Kirche übertritt,
einmal ordinirt werden inufs, da er ja wirklich
zum Bekenntnifs eines ganz andern Princips ü
In der Künstlichkeit des kalten Verstandest
in der Absichtlichkeit, es damit allen Partim«"1™
zu machen, hat die unbestimmte Haltung der $ "I
kel und die auf den Zweck, das Volk wenigste*»
irgend einer Weise in den Gottesdienst toumij
hen, berechnete eigentümliche Formation der Lfl
gie ihren Grund. Alles, was die christliche d.i. e*j
Wahrheit absoluterweise mit sich bringt, ist
äufserlichen Abzweckung und leer verständige« £'
mäfsigkeit untergeordnet. In England richtet sicU
kirchlich wahr sein und gelten soll, danach, A
Whürs öder TorieS am Ruder sind; denn dam*
stimmt sich die Wahl der Bischöfe, welche die s
liehe Wahrheit repräsentiren ; eben so laufen die I
liehen Angelegenheiten im Parlament ganz mw»"
neben der Kornbill und der Debatte über die
schenbiebe der Soldaten hin , welche Strafe »
neu sanetionirt ist.

(Der Beschlufs folgt.)
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Heber das Verhällnifs der bischöflichen Kircke von England zu der ursprünglichen apoüolischen. Von W. Chlebus.'
Darlegung der im vorigen Jahrhundert wefen Einführung der englischen Kirchenverfamng in Preufsen gepflogenen Unterhand
lungen.
) tViort stalement of Procedings relating to
Ike Establishment of a Bishopric of the united
Church of England and Ireland in Jerusalem.
hblisked by Authority.
\

(Kortaetzung.)

Die äusserst verständige, industrielle Betriebsamit der Engländer hat sich auch auf dem Gebiet der
rolie in allen Welttheilen mit grofscn , verdienstvoll
i Wirkungen hervorgethan., Das in England so aus
breitete Maschinenwesen ist nicht ohne Einflute auf
I Kirchenwesen geblieben. Es ist an diesem Gotjfienst nichts aus dem göttlichen Ergufs einer tiefen
tßisterung hervorgegangen, sondern alles gemacht,
■' 'rt. Der ulte cauonische Ausdruck für das kirchit liedürfaifs (fabrica ccclesiac) ist da zu seiner eisüichen Bedeutung gekommen. Die öffentliche und
bliebe Frömmigkeit ist eine von oben herab (durch
I common prayer book) vorgeschriebene, mediati§> keine reichsunmittelbare, begeisterungsvolle ; der
Kinder von der Staatskirche macht seine frommen
■Mhäfte, Fasten, Beten, Kniecu mit der gröfsten
"-lüthsruhe und Besonnenheit ab.
3. Ein Hauptunterschied der anglicanischen Kir'■ ron der deutsch -protestantischen ist endlich noch,
h dort die geistige Freiheit, so wesentlich im l'iin1 dt;s Protestantismus gegründet, mangelt oder doch
'«W. f. vineusck. Kritik. J. 1842. I. Bd.

tief darniederliegt. Dies kann auffallend erscheinen in
dem Lande so grofser politischer Freiheit; die ähnli
che Erscheinung ist, dafs eben da, wo die politische
Beredsamkeit im höchsten Glanz steht, die geistliche
so sehr unbedeutend ist und sich auf das Vorlesen gut
stylisirter Abhandlungen beschränkt. Diese Kirche
hat während ihrer Bildung von Heinrich "VIII. her
durch die verschiedenen Stadien ihrer Entwickelung
noch irgend ein Ziel, eine Zukunft zu erreichen ge
habt, und deshalb hatte auch ihre Gegenwart noch et
was zu bedeuten ; jetzt ist sie nur ihrer Vergangen
heit noch zugewendet und die Gegenwart des Geistes
gilt nichts mehr in ihr. Sie ist daher nur noch mit
ihrer Historie beschäftigt und mit der unmittelbaren
Seelsorge und Seelenrettung. Die Theologie hatte,
so lange die reformatorische Bewegung 'dauerte, groi'se
Namen aufzuweisen; jetzt ist alles in ihr versteinert
und veraltet. Was in jeder Kirche die Theologie reg
sam und in Atbem erhalt , ist die Philosophie; diese
aber ist in England von der Tbeologie nicht nur längst
entfernt und abgehalten, sondern auch überhaupt nicht
mehr vorhanden. Philosophiren heilst in England, wie
Hegel sagt, so viel als nach dem Thermometer sehen.
Was die anglicanische Kirche in diese geistige Schlaff
heit und Todtheit gesetzt bat, ist vornämlich der
schroffe Gegensatz gewesen, in den sie sich zu den
Puritanern und Methodisten und überhaupt zu den
Dissenters gesetzt hat; diese freiwillige Beschränkung
ist ihr zur unfreiwilligen Beschränktheit geworden ; hiemit hat sie das Princip der Mobilität und des Progresses von sich ausgeschieden und dafür das Princip der
Stabilität und des Begresses bebalten, welches, weil es
alle Perfectibilit.ii ausschliefst, nur die in sich satte
und doch dabei immer mehr abmagernde Vollkommen
heit (perfection) ist. Auch in dieser Beziehung ist die
deutsch- protestantische Kirche viel besser daran. Weil
117
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I
stern und anzuklagen. Beide Gcsichtspuncte sind i
zutreffen einerseits bei Herrn Eduard Mabon Rm
Esq. (The chureb, her schools and her clergy. L«
1842.)) der den Glanz der anglicanisoben Kirche i
Theologie verkündet, andererseits bei dem in ja
Werk sehr belobten Hugh James Rose (Discourse
tlie state of the Protestant religion in Geraiam). -.
eher Hauscaplan des Herrn Erzbiscbofs von Cut
Iiury war und auch unter uns bekannt geworden,
durch seine heftigen Ausfälle auf die deutschen TL
logen und besonders auf die Rationalisten in li
Dasselbige Geschäft ist nach dessen Tode fort:»
t!H
worden durch Herrn Mill, der gleichfalls Caplu
Im
Herrn Erzbischofs von Canterbury ist und mit den
liehst grüTsesten Unkenntnifs nicht nur gegen vi:
deue Theologen in Deutschland, sondern auch
Schelling und Hegel zu Felde gebt. ( Observation!
the attempted application of pantheistic principl«
the theory and historic criticisui oft the go;
bridge. 1841. 8. Vergl. die Beurtheilung dieses
in diesen Jahrb. ) Die englische Kirche hat sich
das Recht vorbehalten, Gebräuche anzuordnet
Glaubensstreitigkeiten zu entscheiden nach der
aber sie hat sich seit langer Zeit nur mit derl
negativen Haltung, wie gegen die Dissenter, h~ohne grofse rituelle oder dogmatische Bestimm^
ausgehen zu lassen; so ist sie auch von fo« ^
längst ohne alle Geschichte. Das Streb») a"s
der Lehre und dem Cultus gleich und glatt tu ■
eben , streng nach dem Buchstaben der Liturgie I
eines Symbolcs zu denken, ist wohl einer poliuwj
Ansicht und Analogie gemäfs, aber nicht der frttj
Deutschland, in seiner Reinheit und Freiheit erbalten christlicben Gesinnung conform. Auch unsere d«
hat. Von der entgegengesetzten Erscheinung in der sehen Politicis leuchtet das leicht als wünschen**
anglicanischen Kirche ist die Folge gewesen, dafs ihr und nothwendig ein, dafs ein Glaubensbekenntnili
die Dissenters längst über den Kopf gewachsen sind; die protestantische Kirche sein möchte, was ein I
.eine wissenschaftlich so verarmte Kirche hat auch die gerliches Gesetzbuch für die Gerichte, um so ei*
Mittel nicht in sich, solcher Gefahr gegenüber sich ste und sichere Controle über die Lehre zu ge*u>
auf die Länge zu behaupten , wie sehr sie sieh auch Für uns würde das der Tod der geistigen Frei
auf den Staat verlassen mag. Diese Theologie, ob und alles wissenschaftlichen Lebens sein. Duria
gleich im Reich der Wissenschaft keiner Beachtung ganze, längst verultete, eigensinnig festgehaltene
werth, kann sich jetzt nur noch damit beschäftigen, richtung des Universitätswesens ist in England tun
theils sich an ihrer eigenen Armuth zu ergötzen und chend verhütet, dafs über den Buchstaben hinaus i
Geist vorgedrungen werde. Damit das Denken
sich darin zu bespiegeln, theils von ihrem beschränk
frühzeitig
in die vorgezeichneten Falten lege, n"
ten Standpunct die Theologie in Deutschland zu meisie nicht Staatskirche, sondern Landeskirche ist, so
haben die Machthabenden im Staat nicht daran den
ken können, den guten Rath der Zeloten, so oft er
sich auch wiederholt hat, zu befolgen, die Rationali
sten und Irrlehrer überhaupt, als das schlechte Me
tall, aus der protestantischen Kirche auszuscheiden,
um allein das reine Gold der Rechtgläubigkeit, mithin
nur die, welche sich der göttlichen Wahrheit ganz si
cher und „vollkommen" bemächtiget haben, zu behal
ten — eine Untersuchung, zu welcher freilich mehr
Kritik gehört, als die Yernunft des ganzen deutschen
Volkes aufbringen kann, welches daher auch mit dem
Irrthum Geduld getragen und dafür desto mehr die
Mängel in denen, welche sich uusscliliefslich fromm
nnd rechtgläubig dünken, in Erwägung gezogen hat.
Die deutsch -protestantische Kirche hat alle dissentirenden Elemente in sich, und sie bat wohlgethan, sie
in sich zu behalten ; dieser Reicbthum ist keiu gerin
ger Vorzug der protestantischen Kirche und durch die
Union der Lutheraner und Reformirten bei uns aus
drücklich declarirt und anerkannt. Man kann daher
dieser Union ganz wohl zugethan sein und doch der
Union mit der englischen Kirche, welche papistisch
intolerant ist und keine Gegensätze der Lehre in sich
duldet, widersprechen. Was die edelste Frucht davon
gewesen, ist, dafs sich ein schöner Kampf, ein reges
geistiges Leben daraus entwickelt hat, durch welches
die Theologie in Deutschland zu der bedeutendsten in
der ganzen christlichen Welt geworden ist. Auf seine
einfache Formel zurückgeführt, heilst dies so viel, als:
dies ist die Macht des protestantischen Princips gewesen, welches in keinem Lande sich so, wie in
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mündige Kinder sich zur Universität einschreiben
sen und die 39 Artikel und das Bekenntnis des
iniglichen Supremats unterzeichnen, wobei offenbar
f eine richtige Erkenntnis ihres Inhaltes nicht ge
ebnet ist. Bei dem bisherigen Zustande des Volks,
fculwesens wollen wir hier nicht verweilen. (Interes■te Notizen finden sich darüber in den Blättern für
I Cnterh. 1842. No. 85 u. 86. ) Nimmt man nur
Jth dazu, dafs aus politischen Gründen selbst die
redigten vorzulesen sind, wobei kein geringer VorÜl ist, dafs man zu solchem Zwecke auch alte und
»de gebrauchen kann, dafs gesetzlich auch Bann,
cuzucht und Kirchenbufse zur Anwendung komdie letztere jedoch für Vornehme mit Geld abfen , dafs die niedere Geistlichkeit im Vergleich
der höheren sich in einem beklagenswerthen Zude befindet, der Mißbrauch mit geistlichen ActnSioecuren und die merkantilische Beitreibung
Zehnten und Kirchensteuer ohne Verbesserung
i. so mute man auf der Seite der Dissenter nicht
t den tieferen Gebalt der Lehre und den gröfseren
ichtbuin an wahrer Religionserkenntnifs, sondern
cli die Macht erkennen zu einem Fortschritt, der do
li, die sich ihm widersetzen, zuletzt nur verderblich
erden kann.
> Nach dieser nur flüchtigen Darlegung des Untcrbiedes der anglicanischen und deutsch - protestantiben Kirche wird der geneigte Leser schon selbst
I anheilen, was es mit den Versicherungen des Herrn
Ibischofs von Canterbury, welcher für seine Kir[Yolikommenbeit in Anspruch nimmt und mit den
sungen- der englischen Blätter, welche schon
Anstalten zur Bekehrung und Vereinigung träuauf sich habe und wie die letztere an einem
en Princip ihr unübersteigliches Hindernifs hat.
Dr. Marheineke.
S. So eben, nach Abschlufs dieser Beurthcierhalten wir noch eine kleine Schrift von grofser
tnng, unter dem Titel: Das anglo - preußische
von St. Jacob zu Jerusalem — eine anonyme
,, in der wir einen der ersten Theologen Deutschzu erkennen glauben.
Dr. M.

LXX.

l

Monstrorum sexcentorum descrtptio anatomica.
Auetore Adolpho Guilelmo Otto. Accedunt
CL. imagines XXX. tabulis inscriptae. Vratislaviae, sumptibus Ferd. Hirt. 1841. fol. ma.v.
XX et 335 p. Auch unter dem Titel: Museum
anatomico-pathologicum Vratislaviense. Au
etore* A. G. Otto cet.
Den Beschreibungen der 600 menschlichen und tliicrischen Mifsgeburten des anatomischen Museums der
Universität zu Breslau hat der Hr. Verf. eine Einlei
tung vorausgeschickt, in welcher er sich über die Eintheilung, Benennung und über die Ursachen der Mifsbildungen ausspricht.
Die Nothwendigkeit einer Klassifikation wird an
erkannt, weil sie in der Natur begründet ist; aber
auch die grofse Schwierigkeit wird nicht geleugnet,
denn sie tritt noch viel mehr bei den Mifsgeburten,
als bei normal gebildeten Naturkörpern, hervor. Es
kommen häufig abnorm gebildete Geschöpfe vor, an
welchen so verschiedenartige Mißbildungen vorhanden
sind , dafs sie in keiner Abtheilung oder Klasse gut
unterzubringen sind, und in solchen Fällen mufs die
am stärksten vorherrschende und am meisten in die
Augen fallende Mifsbildung bestimmend sein.
Nach dem äufsern Habitus theilt der Hr. Verf. die
von ihm beschriebenen Mifsgeburten in drei Klassen,
nämlich in Monstra deficientia, abundantia und Monstra
strictiore sensu defonnia. Jede Klasse enthält als Un
terabtheilungen Ordnungen, und die erste und dritte
Ordnung der ersten Klasse, so wie die erste Ordnung
der zweiten Klasse, sind wieder in Genera getheilt.
In diesen drei Klassen sind allerdings alle Mißbil
dungen unterzubringen, und es ist die Klippe vermie
den, auf die man stöfst, wenn man nur zwei Klassen
(Monstra simplicia et duplicia) annimmt, nämlich der
Zweifel, ob eine Mifsgeburt mit einer überzähligen
Gliedmaße zu den Doppel -Mifsgeburten oder zu den
einfachen zu zählen ist.
Was die Benennungen der Mifsgeburten betrifft,
welche in dem vorliegenden Werke gebraucht sind, so
hat der Hr. Verf. theils die länger bekannten und an
genommenen beibehalten, theils die vou mir vorge
schlagenen Namen, mit einigen Abänderungen, gebilligt.
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lieber die Ursachen zur Entstehung der Mifsbildungen sind bekanntlich sehr verschiedenartige und mitun
ter sehr wunderliche Ansichten aufgestellt worden,
unter welchen das sogenannte Versehen der Schwan
geren oben an stand. Otto verwirft diese Ansicht als
absurd, und zwar mit allem Recht, denn es ist be
kannt, da Is die Mifsbildungen mit den Gegenständen,
an welchen sich Schwangere versehen habeu sollen,
oft nicht die mindeste, oft kaum eine entfernte Aehnlicbkeit baben. Ja wir können nicht einmal mit Sicher
heit nachweisen, ob überhaupt die auf das Nerven
system deprimirend wirkenden äulsern Schädlichkeiten
auch eine Rückwirkung auf den in der Entwickelung
begriffenen Fötus haben. Die mechanischen Schäd
lichkeiten, wie Schläge, Stöfse u. dgl., welche Schwan
gere zufallig erlitten haben, lälst der Hr. Verf. auch
nicht als Ursachen der Mifsbildungen gelten, weil jene
entweder nur die Mutter allein treffen, oder den Tod
der Frucht und den Abortus zur Folge haben. Nur
einige Bildungsfehler können nach seiner Meinung me
chanischen Ursachen zugeschrieben werden, nament
lich Verkrümmungen und Umdrehungen der Wirbel
säule, indem der Uterus auf einen kranken oder un
vollständig entwickelten Theil derselben drückt, oder
tiefe Einschnürungen durch die umgeschlungeue Nabel
schnur, oder völlige Abschnürungen der Glieder durch
abnorme plustisebe Fäden (diese letzteren hält Ref.
nicht für plastische d. h. durch Entzündung erzeugte
Fäden, sondern für ungelöste Verbindungen mit der
Innern Eihaut, mit welcher der Fötus ursprünglich eng
verbunden war). Den Mangel einer ¡Nabelarterie oder
bei Zwillingsmifsgeburten selbst einiger, auf welchen
Manche ein grofses Gewicht gelegt haben, hält der
Verf. auch nicht für eine Ursache bestimmter Mifsbil
dungen, weil dieser Mangel nicht bei allen Mifsgeburten gleicher Art und weil er selbst bei regelmäfsig ge
bildeten Früchten bemerkt wird.
ludern endlich der Hr. Verf. sich gegen Meckel's
Ansicht von einem Uebermafs, einem Mangel oder ei
ner Verirrung des Bildungstriebes, als die nächsten
Veranlassungen zu Mifsbildungen, erklärt, glaubt er
vielmehr, dafs gewisse Krankheiten, an welchen der
Fötus, oder einzelne Theile desselben, in einem frü
hem Lebensalter litt, die meisten Mifsbildungen, mit

Ausnahme der Mifsgeburten mit überzähligen Tbei
verursachen. Solche Krankheiten sollen, je nach
Verschiedenheit des Alters des Fötus, bald ein 0
oder ein ganzes System mehr oder weniger ergn
bald die Entwickelung desselben verzögern, bald
fse, Form, Luge, Verbindung und Structur auf
schiedene Weise verändern können. Auf diese
liefse sich auch die grofse Aehnlichkeit vieler К
hurten erklären, was auf andere Weise nicht gl
ben könne. Obgleich es der Krankheiten, an m
der entstehende Embryo leiden könne, viele un
schiedene giebt, so sollen doch keine Krank
häufiger vorkommen und keine so grofse Ven
tungen erzeugen, als die Krankheiten des
systems. Zu diesen, am häufigsten vorko;
Krankheiten rechnet der Hr. Verf. die \T;
der Gehirnhöhlen und des Rückenmarks; zu
teueren die Wassersucht der Gehirn- und
murks -Häute. Bei einem solchen krankhaften
feusein des Nervensystems leide nicht nur diese»,
dem es würden auch alle von ihm abhängende (
in Mitleidenschaft gezogen. So entsteht nach
Ansicht eine köpflote Mifsgeburt, wenn der I
Theil des im Entstehen begriffenen Rückenmark
sich zum Gehirn bilden sollte, durch Wassers«
ausgedehnt wird, dafs er • reifst, und je mehr
Rückenmark dureb diese Krankheit zerstört m
durch Zusammenziehung vernarbt, desto ДО
auch von dem oberen Theile des Rumpf* Щ
mit dem Kopfe. Wenn aber diese Krankheit el
später nur den vorderen Tbcil des Gehin»e|
so entstehen die Mifsgeburten ohne A*Üüi m
unvollständigem Gesicht. War das Gehirn «w
drei Blasen getheilt und die vordere noch
beiden Hemisphären gesondert, so bewirkt
seranbäufuug iu deu beiden vorderen Blasen
clopie. Findet die Wasseransammlung noch
später Statt, so entstehen den cyclopischen
und Mifsgeburten ohne Augen und oiit zu kit»
gen. Eine mäfsige Wassersucht der dritten
blase (des 4ten Hirnventrikels) scheint Mil«,
ohne Unterkiefer, oder mit zu kleinem Unltri
solche, deren Gehörorgane mangelhaß W**i
wirken.
£J9

(Der Beechluf» folgt.)
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der hinteren oder dritten Gehirnblase mehr bemerkbar,
aber das 5te, 9te und 12te Gehirn -Nervenpaar sind
stets sehr mangelhaft, und es ist daher wohl möglich,
(Senkte.)
dafs ihre mangelhafte Beschaffenheit durch Wasser
Die hemicephalischen Mifsgehurten sollen dann sucht verursacht wird.
Uteben , wenn die Hirnhöhlenwassersucht in dein
Hr. 0. macht nun auch noch darauf aufmerksam,
jwn mehr ausgebildeten Gehirn sich bildet und wenn dafs im Allgemeinen mehr weibliche Mifsgeburten vor
weh die grofse Menge des Wassers das Gehirn zer- kommen, als männliche, weil das weibliche, zartere
|fet und danu mehr oder weniger vernarbt. Entsteht Geschlecht überhaupt mehr zu Krankheiten disponirt.
(•»geringere Wasseranbäufung, so werden nur einige Er fand unter 473 Mifsgeburten, deren Geschlecht be
päe des Gehirns ausgedehnt, durch Lücken im Hirn- stimmt werden konnte, 270 weibliche und nur 203 männ
jidel hervorgedrängt und es bildet sich der Gehim- liche. Dieses Verhältnifs findet aber nicht bei allen
piterbruch.
Gattungen von Mifsgeburten in gleicher Art Statt,
Durch die später und weniger rapid -entstandene denn so wie nach der Geburt beim weiblichen Ge
pöiereucht der Geh imh üblen wird der Wasserkopf schlecht andere Krankheiten vorkommen, als beim
■dögt. Mit dem Gehirnleiden entstehen auch oft männlichen, so geschieht dies wahrscheinlich auch vor
feienmarks •Krankheiten, und namentlich entsteht die der Geburt. Von 69 hemicephalischen Mifsgeburten
1cien>palle (spina bifida), wenn bei vorhandener Was- gehörten 47 dem weiblichen und 22 dem männlichen
ttucht das Kückenmark zerreifst. Bei geringeren an; unter 173 Mifsgeburten mit mangelhaftem Kopfe
Stationen des Rückenmarks entstehen IMifsgeburten waren 110 weibliche und 63 männliche. Ferner fan
i mangelhaftem Rumpfe und mangelhaften Glied' den sich unter 142 Mifsgeburten mit überzähligen Theilen 88 vom weiblichen und 54 vom männlichen Ge
Die hier angeführte Ansicht des Hrn. Vfs. , dafs schlecht. Bei Mifsgeburten mit Spaltungen in der vor
ixsersucht des Gehirns und Rückenmarks zu vielen deren Mittellinie war aber das männliche Geschlecht
fUildungen Veranlassung ist, hat allerdings einen mehr betheiligt, denn unter 50 waren 33 männliche und
m Grad von Wahrscheinlichkeit, und Rudolphi nur 17 weibliche.'
ch diese Ansicht schon früher in Hinsicht auf die
Auch die vermehrte Zahl der Früchte in einer
itehung der Ilemicephu-lie aus. Bei der Entstehung Schwangerschaft trägt zur Entstehung von Mißbildun
f eyelopiseben Mifsgeburten spielt die Gehirn wasscr- gen bei, wovon mehrfache Beispiele angeführt sind.
pt unstreitig eine Hauptrolle, aber die von Huschke
Zur weiteren Erläuterung der vom Hrn. Verf. ge
^gewiesene Genesis des Auges darf hierbei nicht brauchten Klassifikation möge hier eine Uebersicht
Rieben Verden, denn die Wassersucht der vordem folgen.
Frubiase hindert zunächst die Entstehung des Ge
Classis I. Monstra d\eficientia.
isorgans, und da dieses fehlt, so sind auch dieAu0 nicht von einander getrennt. Bei den ausgebildeIrgend ein äußerlich siebtbarer Tbeil fehlt. Nach
i Mifsgeburten ohne Unterkiefer ist zwar kein Zei- den drei Haupttheilen des Körpers zerfällt die Klasse
en einer früher vorbanden gewesenen Wassersucht in drei Ordnungen; nämlich:
'*». f. uiutntch. Kritik. J. 1842. I. Bd.
118

patrorum sexcentorum descriptio analomica.
Anctore Adolpho Guilelmo Otto.

939

Otto , Monstrorum descriptio.

Ordo J. Monstra perocephala. Der Kopf oder
Genus VII. Monstra agenya et microgenya.
ein Theil desselben fehlt; am Gehirn und Hirnschädel Unterkiefer fehlt, oder er ist viel zu klein, Get
zeigen sich Spuren der Wassersucht.
und Mundöffnung ebenfalls zu klein, Nasen- und 31
Genus I. Monstra acephala; Kopf und Gehirn höhle sind hinten verschlossen, die Ohren unten
fehlen, am oberen Ende des Rumpfes ist Vernarbung. schmolzen, der Hals kropfartig. Diese Gattung
Es ist nur eine menschliche Mifsgeburt beschrieben, Mifsgeburten kommt am häufigsten bei Schaafen
denn die zweite dahin gezählte Mifsgeburt ist eher denn es kommen unter 27 beschriebenen Fälla
eine rümpf- und gliederlose zu nennen. Diese ist ab
auf dieses Thier (mit einer Abbildung), zwei sind
Kälbern, eine vom Schwein und eine vom Mensel
gebildet.
Genus II. Monstra hemieephala; das Schädel
Ordo II. Monstra perocorma. Die Wirbel]
dach und Gehirn fehlen entweder ganz oder zum Theil. ist kurz, oder wirklich mangelhaft, einige oder
Hiervon sind 61 Fälle beschrieben, und vier davon rere Nervenpaare des Rückenmarks fehlen.
abgebildet, und zwar 60 menschliche Mifsgeburten
In dieser Ordnung, die weiter keine Gatta
(darunter ein Zwillingspaar) und ein hemiccphalisches enthält, sind nur thierischc Mifsgeburten besch
aber keine abgebildet; es sind nämlich 13 Iva!!.'
Entchen.
Genus III. Monstra hydrencephalocclica. Von mangelhafter Wirbelsäule, 2 Hunde und ein Kall
dem hydropischen Gehirn sind einzelne oder mehrere Schwanz, und ein Karpfen ohne Schwanzflosse.
Theile durch Löcher des Hirnschädels hervorgedrängt.
Ordo III. Monstra peromela. Einzeluc oda
Hierher gehören 13 menschliche Mifsgeburten (wovon Gliedmafsen fehlen ganz, oder theilweisc, oder s«
drei abgebildet sind) und 11 von Thieren, nämlich 9 zu klein.
Genus I. Monstra apoda. Alle Gliedmafsco
von Säugethieren (Schwein, Katze, Schaf, Kalb) und
len. Ein hierher gehörendes Kind ist beschriebe!
2 von Vögeln (Huhn, Gans).
Genus IV. Monstra aprosopa et microprosopa. abgebildet.
Genus II. Monstra perochira. Die oberen (
Das Gesicht fehlt ganz, oder es ist sehr mangelhaft.
mufsen
fehlen, oder nur eine fehlt, oder sie sind i
Von Mifsgeburten ohne Antlitz ist eine vom Menschen,
zwei sind vom Schwein (mit einer Abbildung), 3 vom gelhaft gebildet. Es sind 13 menschliche Wbfi
Hunde und 7 von Schafen (mit 4 Abbildungen). Mit ten mit mangelhaften oberen Gliedmafsen besánt
zu kleinem Gesicht, ist eine vom Menschen, die auch und acht davon abgebildet; dann folgt die Bescl
abgebildet ist, 3 sind von Hunden, 3 von Schafen, 4 buug eines Mannes und einer Frau, welchen be
von Schweinen, ein Sperling, ein Huhn, eine Guns, der Mittelfinger fehlte, jenem an der rechten, di
an der linken Hand (hierzu eine Abbildung), ft
13 von Karpfen, eine Plötze und ein Hecht.
Genus V. Monstra anommata et microphthalma. sind 5 Hunde (2 abgebildet), 2 Katzen, 1 Frosch
Die Augen fehlen, oder sie sind sehr klein. Hiervon gebildet) mit mehr oder weniger mangelhaften
sind 8 menschliche Mifsgeburten beschrieben (mit 2 derbeinen und ein Puter nebst einem Huhn mit
Abbildungen) , ein Hund und ein Kalb ; ein Kalb mit gelhaftcn Flügeln beschrieben. An diese reihen
die Beschreibungen von vier menschlichen Mifsj
zu kleinen Augen.
ten
(wovon zwei abgebildet), bei welchen die о
Genus VI. Monstra cyclopica. Ein vollständiges
oder unvollständiges, mehr oder minder doppeltes Auge und unteren Gliedmafsen mangelhaft waren.
Genus 111. Monstra peromela. Das Fehlet
in der Mittellinie, oder zwei Augen in einer Augen
der
unteren
Gliedmafsen, oder nur einer, oder die
höhle; die Nase fehlt, oder sie ¡st durch eiuen Rüssel
gelhafte
Bildung
derselben bezeichnet diese G*
repräsentirt. Von dieser Gattung sind 45 Fälle be
Mifsireburten fehle
schrieben, davon kommen 8 auf den Menschen (mit 2 Von den beschriebenen 19 Mifsgeburten
Abbildungen), 2 auf den Hund, 15 auf dus Schwein keiner beide untere Gliedmafsen, was m der r<
(mit einer Abbild.), 14 auf das Schaf, 4 auf das Sammlung auffallend ist, indem diese Mifsbildung
Rind ; dann ist eine Taube (mit Abbildung) und ein so selten vorkommt. Die bei dein Menschen
schliefslich vorkommende Sirenenbildung hat de
Huhu beschrieben.
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•fasser in 6 Fällen hier beschrieben (zwei abgebilGenus III. Monstra partibus inferioribus coalitis,
|, obgleich Andere sie zu den Verschmelzungsbil- superioribus divisis. Die Verschmelzung oder die Ver
gen rechnen. Noch 7 andere menschliche Mißge- doppelung geht stufenweise vom Becken bis zum
ten mit mangelhaften unteren Extremitäten sind Kopfe.
Es sind 49 Fälle hier beschrieben, nämlich 8 vom
ehrieben und unter diesen ist eine, bei welcher die
hte untere Gliedmafse fehlt, die aber zwei linke Menschen, 16 vom Rinde, 13 vom Schafe, 5 von der
, Vom Schwein, der Katze, der Maus und vom Katze, I vom Pferde, 2 von der Taube, 2 vom Hausseh sind noch 6 hierher gehörende Fälle mitge- huhn, 1 von der Gans und 1 von Fulica chloropus.
Auch diese Gattung ist nur durch 5 Figuren erläutert.
ilt und drei abgebildet.
Ordo II. Monstra ex inaequalibus congenita. Ein
Classis II. Monstra abundantia.
gröfserer Fötus ernährt und trägt mehr oder weniger
Der Charakter dieser Klasse besteht darin, dafs Theile eines kleineren (Parasiten). Der Hr. Verf.
rzäblige Theile vorhanden sind Sie enthält drei hat hierher auch alle die Fälle gebracht, wo ein zwei
ter, unvollständiger Unterkiefer mit einer kleinen
inungen.
Ordo I. Monstra ex aequalibus coalita. Zwei Zunge, oder wo einzelne überzählige Gliedmaßen vor
emYieu) gleich grofse Fötus sind verbunden, und handen sind. Ref. würde die meisten dieser Fälle in
dr um so inniger, je früher die Verschmelzung statt- die folgende Ordnung (moustra luxuriantia) gebracht
uJ. Im Allgemeinen scheine die Verschmelzung in haben, denn es ist kaum anzunehmen, dafs zur Erzeu
r ersten Bildungszeit des Fötus, wo die Keimanla- gung eines solchen peripherischen Theiles eine dop
n auf dem Keimbläschen entstehen , zu geschehen, pelte Keimanlage erforderlich ist, wenn die einzelnen
«r kämen auch die meisten Verbindungen an der Gliedmafse nicht den ganzen Körper repräsentirt, oder
lohseite vor, weil diese am längsten offen bleibt. wenn nicht auch zugleich Ruuipftheile vorhanden sind.
i. diesem Grunde verbänden sich auch die später
Zu dieser Ordnung sind 45 Fälle gezählt, näm
stehenden Eingeweide gleichartig unter einander, lich 2 vom Menschen, 11 vom Schaf, 1 vom Rind, I
cm die Kräfte der Anziehung und Abstofsung von vom Schwein, 1 von der Katze, 14 vom Haushuhn, 4
len Theilen gleichartig wirkten, und die meisten von der Taube, 5 von der Ente, 5 von der Gans und
ichmolzenen Mißgeburten hätten nur einen Nahel
1 von Fulica atra; 9 Figuren gehören hierher.
Die bei Schafen nicht selten, und so. viel ich weifs
ag und ein Nabelbläschen.
Genus I. Monstra partibus mediis coalitis, supe- nur bei diesen Thieren vorkommende Mißbildung, wo
ilms et inferioribus divisis. Die Verschmelzung nämlich unter einem Ohre eines sonst regelmäßig ge
in der Brust, am Bauche, oder am Becken, oder bildeten Tbieres ein Rudiment des Unterkiefers und
(erschiedenen Stellen zugleich. Es sind 16 mensch- der Zunge enthalten ist, findet sich in dem Breslauer
ie und 2 Kalbs -Mifsgcburten beschrieben und die Museum sechsmal. In einem Falle war die Mißbil
dung von der Mutter vererbt. Ein anderer, sehr sel
innen Hände einer Mißgeburt abgebildet.
Genus 11. Monstra partibus superioribus coalitis, ten beobachteter Fall ist der, wo in dem Hirnschädel
rioribus divisis. Die Verbindung findet nur am eines Thieres eine überzählige Gliedmafse; wurzelt; hier
pfe, oder am häufigsten vom Kopfe bis zum Nabel fand sich dies bei einem Lamme.
Ordo III. Monstra luxuriantia. Die hierher zu
% Von dieser Gattung sind im Ganzen 51 Mifszählenden
Mißbildungen sind nicht aus zwei ursprüng
«rten beschrieben, nämlich 10 vom Menschen, 20
r Schaf, 5 von der Katze, 4 vom Haaseu, 2 vom lichen Keimen, sondern aus einer Wucherung oder ver
wein, 1 von der Ziege und 1 vom Hunde; dann mehrten Bildungskraft äußerer Theile entstanden, wie
im Huhn und 1 von der Ente. Unter den inensch- es auch bei Pflanzen vorkommt. Eine scharfe Grenze
•ii Mifsgeburten ist eine sehr selten vorkommende, zwischen dieser uud der vorhergehenden Ordnung ist
lieh zwei an den Hirnschädeln verbundene Fötus nicht zu ziehen.
Die hier beschriebenen 40 Fälle von Mißbildun
tfacb's V. Form). Nur zwei Abbildungen gehören
gen betreffen zum Theil doppelte Gliedmaßen, überfieser Gattung.
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zählige Finger oder Zehen, theilweise Verdoppelung
Die hier beschriebenen Fälle sind Kloakbildnna
des Schwanzes und ein drittes äußeres Ohr.
und nicht getrennte Finger oder Zehen , welche à
Vom Menschen sind 16, vom Schwein 5, vom eben so gut mit der folgenden Ordnung vereinig
Schaf 2, vom Rind I, vom Haushuhn 1, von der Taube ließen. Von 11 Beobachtungen betreffen 9 den Mi
1, von der Eidechse 2, vom Gerko 1, vom Frosch 1, sehen und 2 das Schwein, wozu 11 Figuren gehöre!
von Siren pisciformis 1, von Cjprinus auratus 3 und
Ordo III. Monstra atresia deformia. Es si
vom Krebs 6 Beobachtungen mitgetheilt und durch 23 nur vier Beobachtungen (mit 2 Figuren) mitgetbd
wovon drei nicht durchbohrte äußere Ohren oder
Figuren erläutert.
enge Gehörgänge ( 1 vom Menschen, 2 vom Schwel
Classis III. Monstra sensu strictiori deformia.
betreffen, und ein Fall hei einem Kinde, dem den
Diese Ciasse enthält Mißbildungen, an welchen ter fehlt.
weder Mangel, noch Ueberfluß bemerkt wird. Sie ent
Ordo IV. Monstra morbis manifesta deftrt
Die hier beschriebenen Mifsbildungen waren duniâ
hält 4 Ordnungen.
Ordo I. Monstra Jissione deformia. Der Herr gende Krankheiten veranlaßt: Innerer und ¡Mal
Verf. spricht die Ansicht aus , daß die Entstehung Wasserkopf, Hautwassersucht, Rhachitis, Veda
inung der Glieder, Zellgewebekrankheit, Hygrom,8l
dieser Mifsgeburten von gewissen Krankheiten abzu
hängen scheine, wodurch die in einem frühen Lebens* com , Struma cystica und Tumor cysticus. Es i
im Ganzen 40 Beobachtungen, wovon 28 den 1
alter des Fötus bestehenden Spaltungen an der vorde
sehen, 7 das Rind, 2 das Schaf und 2 den IUI
ren und hinteren Mittellinie des Körpers theils auf me
chanische Weise, theils durch verzögerte Entwicke- treffen ( mit 5 Figuren ). Ein Fall ist hier noá !
schrieben , der eigentlich nicht hierher gehört, nul
lung zurückbleiben. Ref. hat in vielen Fällen die Be
die
Vcrschlingung der Nabelschnüre bei ncngeboü
obachtung gemacht, dais au den Rändern der Spalte
Kätzchen , was der Herr Verf. sich nicht iu «|
eine für die Entwickelungsstufc des Fötus noch unge
wöhnliche Verbindung mit der innern Eihaut besteht, ren weiß.
Ich glaube die Sache verhält sich gam finí
wodurch nicht allein die Spalten offen erhalten wer
so
:
Bei der Geburt folgen die jungen Kätzcben гм
den, sondern wodurch auch der Körper die mannig
auf
einander,
so dafs die Mutter nicht Zeit bat, ]
fachsten Verdrehungen erhält.
Es sind 59 hierher gehörende Beobachtungen (mit dem die Nabelschnur abzubeifsen, ehe ein ande«
11 Figuren) mitgetheilt, nämlich 43 vom Menschen, folgt. Die noch mit der Nachgeburt zusammenhi
10 vom Rinde, 3 vom Schafe, 1 von der Katze und genden Kätzchen kriechen über einander hinweg,
dafs sich die Nabelschnüre verschlingen und durch
2 vom Haushuhn.
Unter diesen gehört zu den selteneren Fällen: zusammengedrehten Eihäute so verwickeln, dal*»
einen unauflöslichen Knoten bilden. Ich habe in
das Vorliegen des Herzens am unteren Theile des Hal
Füllen der Art gefunden, dafs Stroh mit in den I
ses bei einem Lamme; dann die nicht in der Mund
ten
eingeschlossen war, wodurch die gegebene El
höhle liegende, sondern durch eine Spulte an der Kehle
hervorgetretene Zunge hei einem Huhn, was mit die rung noch wahrscheinlicher wird.
In einem Anhange sind noch drei beinicenhali
ser Mifsbildung fast 2 Monat gelebt hatte.
menschliche
Mißgeburten, ein Lamm ohne Unter!"
Ordo II. Monstra coalitu singularum partium de
und
eins
mit
mangelhaften Gliedmaßen beschriebt
formia. Leber die Entstehung dieser Mifsgeburten
Das
ganze
Werk zeugt von großem Luxus,
sagt der Hr. Verf., dafs die unregelmäfsig gebildeten
Theile nicht zur gehörigen Eutwickelung zu gelangen, halb der Preis (55 Thlr.) auch so ansehnlich в*
Gurlt.
sondern auf einer früheren Bildungsstufe zu verharren
i
scheinen , wovon die Ursachen oft sehr dunkel sind.
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LXXl.
Crédit et de la Circulation, par Auguste
tiesthowski, Dr. en philosophie. Paris
1839. Treuttel et Wiirtz. 314 pag.
Unsere Zeit ist eine Epoche der Gährung in der
¡Micha Wirthschitf't und in der öffentlichen Wirthdfoftslelire. Wer sich nicht blos mit den herkomm
en Theorien in dieser Wissenschaft begnügt , dietlWalso nicht für geschlossen hält, und sie vielmehr
käw freie Wissenschaft der Forschung ansieht, für
pgiclit es hierüber keinen Zweifel mehr. So abgekmackt auch in mancher Hinsicht die neuesten Sy
lt der Yölkerbeglückung sind , und so gefährlich
ft Grundsätze und vorgeschlagenen extremen ¡NeueВД] auch erscheinen, so sind sie doch als Zeichen
9 Umgestaltung in der Zeit von außerordentlicher
tttigkeit uud enthalten viele schlagende Wahrheiten,
•':■•? man von vorn herein gern als Unwahrheiten
Kicket, weil man sich vor ihren Consequenzen fürch\ In diesem Verhältnisse scheinen uns die Systeme
Socialisten , Chartisten , St. Simonisten, Phalangiind Communisten zu stehen, und einer sehr ernkritischen Betraciitung im hohen Grade wertli zu
\ Die Ursache ihrer Entstehung und die GegenИе ihrer Kritik liegen in der Ungleichheit und Unjteit der gegenwärtigen Vertbeilung des Vermöl und Einkommens uud in dem Mangel an VergeHaftung der gewerblichen Stände, Interessen und
P«. Das volkiwirthscJuiftliche Grundgesetz der
fpellschaftung ist ein in der Natur des Menschen
Metes, wie das staatliche. Dasselbe manifestirt
in den mannigfaltigsten Formen, je nach den Fort
ritten des volks- und staatswirtbschaftlichen BewufstP der Völker und der Volksstände, wie das staatnach feststehenden Gesetzen organischer Fortp иг. Ein jedes Entgegenhandeln gegen dasselbe
"*». f. wiuenick. Kritik. J. 1842. I. Bd.

durch die Gesetzgebung und durch die volkswirtschaft
liche Einrichtung dos Gewerbsbetriebes führt zur ge
fährlichsten Auflösung in der Volkswirtschaft, wie ein
Entgegenhandeln gegen das staatliche im Staatsleben.
Eine Geschichte dieser volkswirtschaftlichen Verge
sellschaftung vom ältesten Kastenwesen über die Her
manien und Markgenossenschaften, über die Zünfte
und Innungen und über die Handelsgesellschaften hin
weg bis zu unseren jetzigen Acticngcscllschaftcn einer
seits und zu der egoistischen Vereinzelung anderseits,
— eine Geschichte, die wir ebenfalls nicht besitzen, —
inüfste dies beweisen. Diese grol'sé historische Wahr
heit, gar nicht erkannt von den unbedingten Gegnern
aller Innungsverbände überhaupt, über auch historisch
keineswegs begründet durch unsere genannten neuesten
Völkerbeglücker, liegt als eine Art von Ahnung allen
neuen Systemen der Vergesellschaftung zum Grunde
und giebt denselben, trotz ihrer Wunderlichkeiten und
Albernheiten, einen festen Hoden in der Gegenwart,
welchen man vergebens läugnen will.
In engstem ursachlichem Zusammenbange mit die
sen volkswirtschaftlichen Umbildungssystemen steht
eine andere Klasse der neueren politischen Oekouomen,
nämlich diejenige, welche die Vergesellschaftung auf
die ganz moderne Grundlage des Credits bauen, und
in verschiedenen Formen und Combinatiooen des Bank
systemes das volkswirtschaftliche Heil erblicken ; denn
sie versuchen eine Vergesellschaftung der . Vermögens.qucllen und der Interessen der gewerblichen Stände
in Banksystemen. Hierher rechnen wir die Vorschläge
des Baron Corvaja, des Herrn A. L. Ваш buch und
Anderer, und, wie sich von selbst versteht, das Bankproject der St. Simonisten.
Obschon wir nun weit entfernt sind, den Herrn
Grafen Cieszkowski unter jene erst genannte Klasse
von politisch-ökonomischen Umbildneru zu zählen, und
obschon derselbe auch nur in einer mehr entfernten
119
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Beziehung zu dieser letzteren Klasse steht, so ist doch
wohl das vorliegende Buch den Umbildungsvorschlägen,
welche auf den Credit und das Banksystem basirt sind,
beizuzählen. Seine ^Vorschläge sind, gemäfs den acht
Hauptstücken, aus welchen, das Buch besteht, kurz gefafsl , folgende :
„Der Credit ¡st die Umwandlung der stehenden
Capitalien in umlaufende , und der gebundenen Capitalien in ungebundene (S. 5.)". Der Credit beginnt im
Laufe seiner Entwicklung als ein passiver, und zwar
wird er nicht weiter benutzt, als bis nicht einmal oder
doch höchstens zum Belaufe des Wcrthes der reellen
Unterpfänder. In dieser Eigenschaft findet er > seine
ausgedehnteste Benutzung in dem Systeme der Depo
sitenbanken ( S. 5 — 11). Indessen von da an schrei
tet er alsbald weiter zu gröfsercr Vollkommenheit in
seiner Benutzung in den Formen des offenen Credits,
ist aber dabei immer noch passiv und ein Credit auf
Hinterlegung. Hierauf nimmt er die Natur als acti
ver Credit an, und zwar in der Form der Emission
von Creditpapieren , er emaneipirt sich aus der bishe
rigen Beschränkung im Räume und auf bestimmte Un
terpfänder. Dieser Schritt der weiteren Entwickelung
zeigt sich im Wechselbriefe mit feststehender Verfall
zeit. War er vorher ein specialer und Realcredit, so
wird er nun ein genereller und schon anfänglich Personalcredit, er nimmt die Gestalt des Versprechens in
der Emission an, er ist ein Credit auf Rückzahlung,
ein Realisationscredit (S. 11 — 13). Auf dieser Stufe
der Ent Wickelung schreitet derselbe wieder weiter, er
setzt an die Stelle der Emission besonderer Verspre
chungen alsbald jene altgemeiner Versprechungen , er
wird aus einem individuellen ein Anstaltcredit, aber mit
um so strengerer Pflicht der Rückzahlung; die Creditpapiere auf Verfullzeit werden immer mehr solche auf
Sicht) die Sicherstellung der Inhaber durch den gan
zen Besitz macht jener durch einen blofsen Vorbehalt
(Reserve) Platz. Die höchste Ausbildung in dieser
Gestalt findet der Credit in den Notenbanken (S. 14—16).
Je mehr derselbe auf diese Weise immateriell und un
begrenzt wird, um so unerläßlicher ist der Grundsatz
der Rückzahlung. Auf dieser Stufe der Entwickelung
steht der Credit heut zu Tage. Sein Fehler und sein
Uebelstand liegt darin , dafs er lediglich eine Voraus
nahme der Zukunft (une anticipation de l'avenir) ist;
denn er hat in dieser Eigenschaft aufgehört, eine Be-

weglichmachuug des stehenden Capitals zu scia
er seinem Begriffe nach ¡st und worin mit seiner
senheit seine einzige Vortheilhaftigkeit beruht ui
steht; er verliert dadurch die Sicherheit, welche
durch eine wenigstens vollwerthige Grundlage то:
terpfändern möglich ¡st; und er ¡st dadurch in
Ausdehnbarkeit und rascheren Entwickelung geh
weil er nur durch fortwährende, jeden Augenblick
liendc, so sehr lästige und Zeit und Vcrmögea
bende Zurückzahlung gehalten werden kann. „
hilo nihil fit ", anstatt des Zurückgelegten und i
gangenheit macht man jetzt das zu Hoffende
Zukunft zur Grundlage des Credits, man mal
Mittel zum Zweck und den Zweck zum Mittel;
spielt mit dem Crédite und macht ihn zum Mifte
man bewegt sich innerhalb Mangels und Uebi
an Umlaufsmitteln u. s. w. (S. 17—30.)
Die Aufgabe der Volkswirtschaft in Betrtf
Credits für die Zukunft ist die Lüsung der Antki
dafs die wirklichen Unterpfänder, welche er
kann, nicht umlüuflich (circula bles) und die
Umlaufsmittel nicht auf wirkliche Unterpfander
sind. Sie mufs dégager les valeurs engagées
ger les valeurs dégagées , d. h. die gebundenen We
entbinden und dio entbundenen Wertbe binden,
mit anderen Worten, dasjenige, was als feste'*
Vermögen zum Credit reel dienen kann, aurait
beweglich machen und die pfandloseu Creditpapie
Unterpfänder stellen (S. 30). Dazu ist das ei
Mittel die Pfandunterlage in Grundeigentimm
mit der gröfsten Sicherheit verbindet der Grund
thums- Credit (crédit foncier) in gleichem Gnu
der gewerbliche (crédit industriel) die Fähige
Geschäfte der Erneueruug und des Umlaufs (<
tions de renouvellement et de roulement), »I
der letztere mehr persönlich und der erstere inehi
lieh ist. Aber das gebundene Vermögen mufs
den Credit so entbunden werden, dafs es in Umlauf
men und eine vollständige und beständige Urnl
keit (circulabilité complète et permanente) erfc
kann. Dies kann nur geschehen, wenn das L
mittel nicht mehr blofs ein Zeichen, sondern
ein umlaufendes Unterpfand wird. Bis jetzt bat
das Metallgeld diese beiden Eigenschaften, aber
Papiere können ausgegeben werden, welche die:
besitzen, nur müssen sie wirkliebe Gutscheine
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sein, ausgegeben durch eine allgemeine Credit, nicht rückzahlbar, aber eben deswegen zius[. Dadurch wird der offene und passive Credit
:dit der Emission und activ, der niedergelegte
ein umlaufender, der Unterpfandsschein ein
je Verbindlichkeit eine Entbindung, die directe
>erecbnong eineindirecte Zinszahlung (S. 30—51).
it giebt es nur zweierlei Gattungen von Geldca(capitaux peeuniaircs) im eigentlichen Sinne
)rtes, nämlich das Zahlungsmittel (numeraire)
: öffentlichen Papiere. Jenes begreift das Me
id Papiergeld , diese aber alle Arten von Bör
sten, deren wesentlicher Charakter das Zinstra. Ohne Umlauf ist jenes ein todtes Capital, da
ist der Stillstand ( Stagnation ) die wirkliche und
iiche Rolle der letzteren, wenigstens enthebt das
atreo dieselben der Notwendigkeit des Umlau
fs eine dieser Capitalien ist ein statisches, das
ein dynamisches (S. 53—57). Es ist nun aber,
ler Credit richtig und allseitig benutzt werden
s Zahlungsmittel die statische und dynamische
ugleich erhalten soll, nothwendig, dafs eine neue
) Gattung von Geldcapital geschaffen werde,
; die Stelle jener beiden Gattungen zugleich ver
lies sind Rentenscheine, und zwar ausgegeben
täte selbst, denn der Staat ist die einzig geeigid berechtigte Person, welche Umlaufsmittel
ii darf, und das Ausgeben von Umlaufsmitteln
ine andere Person ist mehr oder weniger mit
anden verknüpft. Diese Rentenscheine als liintel gewähren die Yortheile der unmittelbaren
renden Capitalisirung der Einkünfte durch die
tenden Zinsen, ferner den Nutzen der Spar- und
■imgskassen und die Wirkungen der Zinszinsen.
d Zeichen und Unterpfand zu gleicher Zeit in
llkommenheit; sie sind das vollkommenste Umlel nach Ricardo, denn es besteht blofs aus Paie müssen aber lediglich und völlig auf Grundim, welches ihren Gesainmtwerth stets überlasirt und durch dieses garantirt sein; dann ist
credit unmöglich, denn ihr Unterpfand ist unaft (S. 57 — 67). Als Normal- Umlaufsmittel
umlaufendes Normalcapital leisten sie dem
■e alle diejenigen Vorthcile, welche bisher das
«mittel und die Börseneffccten getrennt darboeint in Einer Form und in weit höherem Grade,
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sowohl für den Umlauf njs auch für Anlage und Speculation, wie eben gerade der Inhaber es wünscht und
beabsichtigt. Es wird fortan weder an Capital, noch
an Zahlungs- und Umlaufsmittel Mangel oder Ucberflufs sein, denn der Bedarf beschränkt und erweitert
ihren Gebrauch in Gegensätzen, und ihre umlaufende
oder in Umlauf zu setzende Menge richtet sich zuletzt
ganz nach dem Bedarf an Umlaufsmittcln für den Ver
kehr. Die Krisen im Umlaufsmittel werden durch sie
mittelst der Anlage derselben als Capital, und die Kri
sen im Capital durch ihren Gebrauch als Umlaufsmit
tel, also gegenseitig, aufgehoben. Diese Rentenscheine
werden eben so, wie an die Stelle des Metallgeldes,
auch alsbald an die Stelle aller der nicht metallischen
Umlaufsmittel, die man jetzt, vorzüglich in Großbri
tannien, hat, treten und diese allmählig ganz aufser
Gebrauch kommen. Alle diese vorzüglichen Eigen
schaften dieser Rentenscheine bringen es mit sich, dafs
der allgemeine Zinsfuß gleichförmig und immer auf
dem Zinssatze dieser Rentenscheine bleiben wird, denn
ihr Zins wird das Minimum und das Maximum des
Zinsfußes zugleich sein; denn der bloße Besitz dieser
Rentenscheine sichert schon den Empfang ihres Zin
ses. Das Capital nicht an und für sich, sondern das
Einkommen ist im Verkehre das Wesentliche und was
man erstrebt, und zudem kann jeder Besitzer diese
Rentenscheine durch Verkauf augenblicklich in anderes
Capital verwandeln und dabei auch die kleinsten Zins
differenzen discontiren (S. 67 — 90).
Um nun aber alle diese angegebenen Vortheile zu
gewähren, dazu bedarf dieses neue Umlaufsmittcl einer
durchgreifenden Organisation. An der Spitze muß der
Staat stehen (aus denselben Gründen, warum derselbe
auch die Domainen-, Forst- und Rcgalienwirthscbaft
u. dgl. treibt, auch andere Thätigkeiten im Verkehre
zum Vortbcil der Gcsammtheit übernimmt) und der
Staat wird durch diese Einrichtung, wie Law schon
gefordert bat, künftig nicht mehr Credit nehmen, son
dern geben. Der Staat stellt eine Creditanstalt für
die ganze Einrichtung auf, und, da auch diese wie
jede andere Organisation synthetisch sein muß, so wird
die Emission central und generell, die Transmission
aber peripherisch und particulair sein müssen (S. 91
— 131). Die Staatskasse soll demgemäß Pfand-Ren
tenscheine (billets de change ä rentes hypothe'caircs)
in der Eigenschaft als allgemeines gesetzliches Zah
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lungsmittel, einen festen Zisjs von halbjährlicher Fäl
stets in Umlauf erhalten (S. 140—150). Es wird
ligkeit tragend (den der Verf. später zu 3,6S § berech
Hauptveranlassungen und Gelegenheiten int Emii
net), und auf den Inhaber lautend, ausgeben, auf de
solcher Scheine geben , nämlich : 1) die Umm
ren Rückseite die geschehene Zinszahlung jedesmal der ganzen Staatsschuld in solche Scheine: 2|
durch den Knssenbeamten des Platzes bescheinigt wird. Ausgaben für öffentliche Arbeiten und gemeinnüt
Da aber die Zinsen sich auch anhäufen, so lange die Unternehmungen; und 3) die Benutzung des Pm
Inhaber sich dieselben nicht auszahlen lassen, und man dits auf Grundlage des öffentlichen Credits. Dei
doch beim Gebrauche dieser Scheine als Geld wissen wie die Regierung die auf ihre Domainen gara
uiufs, wie hoch sich der Werth des Papiers nebst den Rentenscheine zu ihrer Disposition hat, so cmpfi
Zinsen und Zinszinsen belaufe, so soll auf den Schei
die Gemeinden die auf ihren Grundbesitz Lasirtei
nen selbst auf stufenweise Verfallzoiten der Zinsenbe- tenscheine, und die Privatleute die auf ihr Gm
lauf und - Anwachs angegeben sein. Diese Scheine nun mögen hypothecirten zu ihrer Disposition. 1
werden hypothekarisch garantirt für die ersten Emis
meiuden und Privatleute nehmen mittelst der
sionsbeträge durch die Staatsdomainen bis zum Be
durch den Staat besorgten Emission von solchen
trage der Hälfte ihres Werthes; bei steigendem Be
nen nun auf die leichteste und bequemste 1Щ
dürfe und neuer Emission durch den Grundbesitz der pitalien auf und machen also dadurch Gebrauch
rem Credit unter dem Schirme des öffentlichen Ся
Gemeinden eben so ; bei noch weiter steigendem Be
Die Zinsen zahlen sie dafür an den Staat, und
darf durch die privilegirte Hypothehe des Privatgrund
besitzes eben so, aber capitalisât nach der auf ihnen an die Inhaber. Die Gemeinden können mittelst
haftenden Grundsteuer zu 4 °, oder also mit 25 (S. 133 ihrer Stellung auch mit ihrem Crédite einzeln1
gliedern Hülfe leisten. Eine Agiotage ist mit die
— 140). Die Zinsen derselben sind auf den durch
schnittlichen Satz, in Frankreich also auf 3,6S \ zu pieren nicht möglich , wenigstens nicht auf die
stellen (S. 140 — 144). So werden sie allgemein, nicht denn stiege ihr zufolge der Cours dieser Scheint
blofs auf Handelsplätzen, sondern auch von der grofsen senkt ihn eine neue Einission davon sogleich
Masse des Volkes, im Verkehre gerne angenommen Aber gerade das Metallgeld hat in seiner Natur m
sache zu Wcrthsschwankungen als diese neutro*
werden, weil sie alle mögliche Sicherheit, Bequemlich
keit und Einträglichkeit darbieten; denn sie bethätigen da sie bald mit physischen, bald mit moralisch
sich als Umlaufsmittcl , Zahlmittel insbesondere, und scheinungen zusammenhängen (S. 151— 161). Aue
zugleich als productive Capitalien ohne die Mühe der diese Rentenscheine nicht zu verwechseln mit d
Anlage. Sie sind nicht rückzahlbar, eben weil es die her in Gebrauch gewesenen Schatzkammcrscucuv
ser Eigenschaft gar uicht bedarf ( da unter anderem schon sie ganz deren Stelle in der Finanzier
der Staat auch die Steuern in ihnen erbebt) und weil einnehmen werden. Diese Schatjkainmerscliera
die Nichtrückzahlbarkeit eine Cassenrescrve, viele Mü une semi -espèce de capital qui n'est plus stat
hen, Auslagen und Verlegenheiten unnöthig macht °). dynamique et qui n"en est pas encore à la s;
Wären sie aber auch dennoch rückzahlbar, so würde sie sind weder eigentliche Zahlungsmittel noc
eine Einstellung der Zahlung durch den Staat, wenn hafte Börseneffecte (S. 164 — 170)
So weit über die Emission dieser Scheine
er dazu genöthigt wäre, dennoch keine verderbliche
aber ihren Umsatz (transmission) betrifft, so kl
Entwerthuug der Scheine verursachen; denn sie wür
den alsdann ganz einfach eine der sichersten uud nutz Verkehr der Vermittelung durch Bankanstaltei
bringendsten Capitulanlagen bleiben und deshalb sich Arten von Banken können und sollen sieh für ■
°) AnfungUch dürfte, nach des Verr's. Ansieht, die Rückzahl- von Bankgeschäften aufthun , an ihrer Spitze I
barkeit zweckmässig sein , weil und so lange das Publicum soll dafür auch ein Nationalbank-Institut, eine
sich noch nicht an diese Art von Panier und dessen Gebrauch
gewiilint hat. Später' wird sie kein Mensch mehr verlangen. bank, stehen, ganz in der Art und Stellung
£hc dies eintritt, kann der Staatsschuldentilgfondg, welcher Bank von England unter den brittischen Bankau
später ganz verfügbar werden wird, zur Rückzahlung ver
wendet werden (S. 147 — 148).
(Der Beschlufs folgt.)
i
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(Scblufs.)

JAIier keine bat das Recht der Noten -Emission,
tenlilofs das Kecbt des Umsatzes von solchen Rèntóeincu, und ihre Baar- Zahlungen geschehen auch
»Wien. Diese Banken können und werden sich
JbsUuBiclist nur auf Grundlage dieser llcntenscheine
■n ami fundi ren. Ihr Discontogewinnst besteht aus
(rZißlflcrciiz zwischen dem Ziuse, den sie auf RcuWeine bezahlen, und demjenigen, den sie für die
pebínzeit vom Staate dafür erhalten ; denn ihr üispeschäft ist nichts als die Vcrmittelung zwischen
bin- Inhabern und der Stuatscasse, alle ProviuLocal-, und Specialbankcu sind fortan blot's Displianken, und haben laufende Rechnungen im Napbätitut, dieses steht in unmittelbarer Verbindung
'feStautscasse auf demselben FuJ'sc (S. 171—188).
• ¡reeiguetsten für die besonderen einzelnen Banpinl die Einrichtung des schottischen Banksystems
f mit dein alleinigen Unterschiede, dafs sie das
t der Noten •Emission nicht haben, und dal's der
I" «1er Notwendigkeit der solidarischen Haftung
|Actiooairs damit hinweg fällt. Diese Specialbauerlegen bei der Mutterbank Immobilien oder
papicre oder andere Depositen oder Consignation
to Einem Worte, tout fonds effectif que l'État
Bitrait pour tel, um ihre Stiftung zu vollbringen *),
P'Ns ¡st, nach des Verfassers späterer Aeufserung, die
Pf Bedingung der Licem für Stiftung soldier vermitРи Banken (S. 235). Man werde nun zwar einwenden,
■ durcli diese Einrichtung und Bcschrüukuug den Banken
Я einträglichsten Geschäfte fast untersagt seien. Allein
r MMenbewegungen und die tiewinnste der Hauken seien
pw proportional zur emittirten Kotenuiengc, die Noteneuiis**a »ti nur ein Theil der Bankgeschäfte, der undere sei
. bt »«liger einträglich, es bestehe auch keine Rückznh■S».i. w. (S. 235—236).
/. miifmrA. Kritik. J. 1842. I. Bd.

und bekommen bis zu deren Werthshelauf eine lau
fende Rechnung auf den öffentlichen Credit hin und
die Mutterbank schiefst ihnen darauf solche Rentenscheine vor, gegen Verpflichtung der regelmäßigen
Zinszahlung. Jene Fonds der Bunk sind ihr festes
Capital, die Renteuscheinc ihr umlaufendes Capital, in
welches sie jenes verwandelt haben. Sollte nun der
Fall eintreten, dafs der Verkehr mehr Rentenscheinc
erforderte, als der Staat auf hypothekarische Grund
lagen ausgeben dürfte, so bedient sich derselbe dieser
deponirten Fonds der Banken als Grundlage für neue
weitere Emissionen (S. 188 — 198). Auf diese Weise
können nuu nach und nach die verschiedensten Banken
für die verschiedensten Zwecke und Unterstützungen des
landwirtschaftlichen, gewerklichen und Haudclscrcdits
entstehen, und erfolgreich wirken "). Ueberall bei klei
nem Grundbesitze und bei kleineren Gewcrksbetriebcn
müssen diese Banken für Nutzbarmachung des Credits
ins Mittel treten, weil diese zur unmittelbaren Theiluabmc an der Ceutralqucllc des Credits auf Grundlage
ihres Grundbesitzes nicht Antheil nehmen können und
dürfen; der Ilandclscrcdit ist aber das eigentlichste
Feld für die Thätigkeit der Banken, denn die Hundeis
verbindungen beruhen vorzüglich auf dem persönlichen
Credit, und dus Capital des Handels ist vorherrschend
umlaufendes, Unternehmungen aber, bei denen dus um
laufende Capital überwiegend ist, können auch nicht an
der Centralquelle des Credits Autheil nehmen (S. 198—
207). Bei allen solcherlei gewerblichen Unternehmun
gen, wo das umlaufende Capital vorherrschend und der
persönliche Credit die Hauptgrundluge ist, fehlt es aber
an dem wirklichen Unterpfand für die bezeichnete Creditverbindung. Dieses Unterpfand niufs daher auf ;m°) Als Beispiel solcher landwirtschaftlichen Kreditinstitute führt
der Verf. dus System der preußischen und polnischen Kre
ditinstitute vergleichend durch (S. 2U1 — 20b).
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ilcre Weise und zwar durch Dazwischenkunft des Staats
selbst geschafft werden ; dies über kann lediglich durch
Zuhilfenahme der Einkünfte solcher Personen und Ge
werbe geschehen. Dazu mufs der Staut zwischen die
sen und den Banken vermitteln, und dies kann am besten
dadurch geschehen, ilafs derselbe den Banken aus die
sen Einkünften zur Erlangung ihrer Forderungen ver
hilft. Dieses über wird bewirkt, indem der Staat mit
seinen directen Steuern auch jene Verbindlichkeiten der
Einzelnen an die Banken erhebt. Zu Beidem bedient
er sich dann wieder der Banken selbst*). Durch dieses
Mittel nun wird es auch möglich, selbst ärmeren Leu
ten und Gegenden die Woklthaten des Credits zuzu
wenden (S. 207—225).
Dies ist in der Hauptsache und im Zusammenhange
das Projcct des Vfs., und im sechsten Hauptstücke (S.
227—252) sucht er dasselbe noch mehr zu begründen
und die .Nützlichkeit desselben, namentlich des Umlaufs
jener Rentcnschcine zu zeigen, — Vortheile, über wel
che man mit ihm nicht streiten wird, wenn man über
haupt die Haltbarkeit seines Systems anerkannt hat.
Im siebenten Hauptstücke (S. 253—288) sucht derselbe
nun darzustellen, dafs das bisherige System der Staats
schuld oder der Benutzung des Staatscredits ein ein
seitiges und verkehrtes, ein consumtives und nicht produetives sei; dafs diejenigen ganz Recht hätten, wel
che die Staatsschuld für verderblich und gemeinschäd
lich halten, aber nur bei dem bisherigen Systeme ; dafs
dagegen auch Pinto Recht habe, indem er die Staats
schuld für eine Vermehrung des Volksvermögens um
ihr ganzes Capital halte, aber nicht unter deui bishe
rigen Systeme, sondern unter einer ganz anderen Me
thode der Benutzung des Staatscredits. Diese bessere
Methode sei sein vorgeschlagenes System der Rentenscheine; denn eine immerwährende Staatsschuld sei
schon jetzt eine volkswirtschaftliche Nothwendigkeit
und müsse dies noch immer mehr werden. Dieselbe
müsse aber eine Wohlthat werden, sie vermöge dies
nur durch Beschränkung und Mäl'sigung, diese aber
könne nur mit Hilfe der schon angeführten Grundlage
der hypothekarischen Werthe eiuer Nation gegeben wer
den; denn die Domänen, Staatsforste, Salinen u. dgl.
und die Grundsteuer lieferten das positivste Staatseinkommen, die anderen Staats -Einkommensquellen und
im Allgemeinen die indirecten Steuern nur ein abstractes und schwankendes (S. 265—267). Auf jene erstcreu allein könne die immerwährende und consolidirte
Staatsschuld basirt werden, die auf sie gestellten Staats
papiere seien einzig und allein wahre Pfandbriefe oder
bestündige Gutscheine. Die underen Einkünfte seien
lediglich für zeitweise Verbindlichkeiten, also nur für
die mehr oder weniger schwebende Schuld als Unter
lage brauchbar und auch dafür zu verwenden. Die auf
diese Weise consolidirte Schuld müsse und könne eine
immerwährende ohne Rückzahlbarkeit, die andere aber

') Dafs dies ausführbar sei, zeigt der Verf. im der polnischen
Bank, welche dergleichen schon thuc (IS. '209).
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nur eine auf Verfallzeit gestellte und zeitweise
Jene mache einen Tilgfonds unnöthig und nur scbi
lieh, diese aber bedürfe eines solchen, und so seien
derartige Streitigkeiten über Schaden und Nutzet
Tilgfonds und ihrer Dotation gehoben (S. 267—2
Die ganze Staatsschuld müsse daher in itentensch
obiger Art umgewandelt werden, und werde in die
Eigenschaft und Form das Volksveruiögen wahr)
vermehren und produetiv sein, da die Kentenscb«
Schuldbriefe, umlaufendes Capital, und Zahlung»™
zugleich sein, und fortan alles blofsFictivcimSah'«
capital und limluufsmittcl aufhöre. Alle aufserord
liehen Bedürfnisse des Staates für rein finanziell)
wie für volkswirtschaftliche Zwecke würden in
leicht gedeckt und dadurch der Volkswirtschaft i
dem Verkehre jeder nur erdenkliebe Hebel
ten Malstabe gewährt, ja grofse volkswirtbsi
Unternehmungen müfsteu dadurch eine reiche
mcnsquclle wie für das Volk so auch für den
werden (S. 272—288). Le credit public pc-ml
donc aux exigences du siecle, presque tans «
ner de ©karges aux contribuables, et aiiisi dm
ment il creerait de nouvelles rcssources et de i
les jouissahees, mais il assurerait en outre de
vaux revenus pour l'avenir (S. 282).
Der Vf. schlägt daher im achten Hauptstücb
289—314) eine Umwandlung aller derinaligen
papiere von verschiedener Form, Verzinsung, Ri
barkeit, und RückkäuHichkeit in Rentenscneine
Projectes vor. Da aber der allmähliire Rncltl
lange dauern würde und sich nicht absehen lif
halb deren Inhaber nicht die Heutenscheiue n
sollten, so schlägt der Vf. vor, jede Gattunr
maligen Staatspapicre in Masse zu tilgen d,
Rcnteuscheinc au der Börse nach dem
oder höher, je nach den Umständen, zi
(S. 289-297). Der Vf. speeificirt sein Vi
Beispiele der 5 ° französischen Renten, undswM
wenn man diese zu einem Cours von 120 (also
des Nominalcapitals mehr) in Rentcnscbeinet *■%
zurückkaufte, so würde der Staat den UnterscW
sehen 4," 5 und 5 % jährlich ersparen und dieGli
ger eine Vermehrung des Capitals erhalten, diese
mehrung wäre aber nicht imaginair, wie bei di
wohnlichen Conversioncn, sondern eine wirkliche, J
Rentenscheine baares Geld seien, und ein umlau
Capital, welches sogleich anderweitig angelegt'
könne. Aber diese Con Version sei auch für diel
biger nicht mit den Uebelständen einer Zahlung in I
zen verbunden, denn die Rentenscheine seien
Staatspapierc (S. 297— 301). Ainsi, l'opcratiou enj
stion ne serait, en definitive, ni une reduetion, ■
rembourseinent, ni une conversion, mais un rack
et simple dp dettes publiques, woyennant le nuuiei
legal de l'Etat, — rachat souvent meine snpericufj
pnx de la bourse et qui ne serait qu'uno p"enT
tion des Operations ordinnires de la caisse d'amorh
ment (S. 302 — 303). Zuletzt übergeht der Vf.«
auch nicht einmal den Einwund, dafs die Staats
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solchen Rentenscheinen niemals getilgt verde, und
lauptet das Gegentheil. En effet, quel est l'unique
yen rationei d'amortir les dettes publiques? C'est
ffecter ä leur rachat l'excedaut des recettes sur les
.eiises. En debors de ce uioyen, tout est Illusion;
'» en revanebe ce moyen est bien assez puissant par
meine, oar il implique de fait l'action de l'interet
muose. Eh bien ! dans notre Systeme commeut s'ope'l la reduetion de la dette? De la maniere la plus
jeete et saus aueun frais d'operations, toujours pur
geedant des recettes sur les depenses, c'est- ä-dire
He Tresor percevrait en recettes plus de billets
ils u'en depenserait pour les Services courans. Tout
x.-dant se trouverait donc immediatement epargne
■s les caisses de l'Etat (S. 311).
Dies ist das Project unseres Vfs. Wir hielten es
das Wichtigste, in unserem Berichte über dieses
eine Durstellung seines ganzen Systems zugeben,
vohl die wenigsten Leser unserer Jahrbücher eiue
ils davon haben dürften und weil es zur ßeurg des ganzen Projectcs unerläfslich ist, dasselbe
dem Zusammenhange sowohl seiuer Darstellung als
ich seiuer Begründung zu kennen. Es ist uns kaum
»a/s eiu Buch vorgekommen, in welchem ein so umsender und verwickelter staatswirthschaftlicher Plan
klar und dergestalt organisch entwickelt vorgeführt
rdeo
Dasselbe hat einen buchst seltenen Grad
rucn wäre.
war
Vollendung in der Form, so daß man daraus schlieSollend
1 muls, der Vf. habe den Inhalt und die Form govollendet gehabt, ehe er an das Schreilassen und
ti
iging. Nirgend ein Sich - gehen - lassen, nirgend eine
«dnreifung! Ueberall Wärme für den Gegenstand,
wall die höchste Ruhe der Entwickelung! Durchweg
e Kenntnifs der reichen Literatur über seinen Ge
stand (die deutsche ausgenommen), nirgend eine Unrheit, aber auch keine Scheu vor den Einwendungen,
Gegentheile ein bereitwilliges Eingehen auf dieselL insoweit sie sich ihm selbst darsteilen! Selbst das
Wen mit Worten und piquanten Gegensätzen, welb durch das ganze Buch hindurch läuft, ist mehr
■ehmlichkeit als Störung, schon weil es zeigt, wie
iseitig der Vf. seinen Gegenstand betrachtet, lndest ist dasselbe ungemein reich an interessanten Berfcungen, an tiefen Blicken in die Natur des Credits,
t an schlagenden Wahrheiten. VVir glauben, mau
«e das Buch lieb haben, auch wenn mau Vieles gegen
•elbe einzuwenden hat. Es kann von einer Recen■ solcher Bücher nicht gefordert werden, dafs sie
ielben widerlege ; denn dazu würde wieder ein Buch
iwriidig sein, da mau das viele Gute eben so anerwie das Mangelhafte zeigen müfste. Wir woliner nur ganz kurz angeben, dafs wir mit dem von
Verf. vorgetragenen Projectc nicht einverstanden
können. Etwas ganz Neues sind solche Renteuue nicht, obsebon solche auch nicht unter solchen
Innungen entstanden und in Umlauf waren, wie der
'die seinigen vorschlägt. In Frankreich wurden die
termes a. 1703 in eine Art Rentenscheine ver*
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wandelt *), und die in den letztverflossenen Jahren in
Frankf. a. M. ausgegebenen Rechneischeine gehören
gewissermaßen auch hierher. Wir haben im Allgemei
nen gegen das Project des Verfs. uuter Anderem Fol
gendes einzuwenden :
1. Das Umlaufsmittel wird nimmermehr ganz und
gar aus solchen Rentcnscbeinen bestehen können, Me
tallgeld und Wechsel müssen daneben in Gebrauch blei
ben, denn für den kleineren Verkehr würden sie un
brauchbar sein und Appoints würden bei ihnen zwischen
Handelshäusern immer bleiben, u. dgl. Der Verfasser
selbst spricht allenthalben vom Verkaufe der Renten
scheine. Die Angabe des Zinsen - An - und Zuwachses,
so wie die Bescheinigung der Zinszahlung, auf den
Scheinen selbst macht die gröfsten Schwierigkeiten. Auf
kleine Summen dürften sie schon darum gar nicht lauten.
2. Die Rentenscheine würden den allgemeinen Zins
fuß (die provinziellen Abweichungen im letzteren und
die Verschiedenheit der Dividenden in verschiedenen Un
ternehmungen sogar ganz aufser Betracht gcstellt)'nicht
auf ihren, Zinssatz stellen, weil der allgemeine Zinsfuß
nach anderen Verkehrsgesetzen, ohne Rücksicht auf
Staatsvorschriften regulirt wird. Es ist überhaupt schwer
einzusehen, wie sie das Minimum und Maximum des
Zinsfußes angeben sollen oder können.
3. Aus diesen zwei Ursachen schon geht hervor,
daß sich die Agiotage und das Börsenspiel auch die
ser Rentenscheine bemächtigen würde, was sie als Zah
lungsmittel und umlaufendes Capital wegen der entste
henden Werthsschwankungen gleich unbrauchbar ma
chen müfste.
4. Dem ganzen Projectc überhaupt liegt das ganze
Chaos der ßörsenoperationen zu Grunde, einerseits in
den Banken, andrerseits in der Staatsschuldenverwaltung.
5. Ein Umlaufs- und Zahlungsmittel, welches Vortheil (Zinsen) bringt, auch ohne daß es in Umlauf ist,
hat in sich nicht den Trieb zum Umlaufe, und wird größteutheils nicht Umluufsiiiittel werden, sondern meistens
in fester Anlage verbleiben.
6. Soll die ganze Staatsschuld (auch nur mäßig
verschuldeter Stauten) in solche Rcntcnschcine verwan
delt werden, so würden die vom Vf. in Anspruch ge
nommenen Hypothesen dafür nicht im Entferntesten aus
reichen. Es widerspricht aber den Grundsätzen des
Vfs. selbst, daß er auch das directe Steuercinkoinmen
capitalisirt als Unterpfand einsetzen will. Denn hierin
liegt eine, von ihm selbst für verwerflich erklärte, Ver
pfändung der Hoffnung und Zukunft, aber nicht der
Wirklichkeit und Vergangenheit.
7. Es ist nicht richtig, daß die indirecten Steuern
ein für die Verwaltung der Staatsschuld unsichereres
Einkommen gewähren, als die directen Steuern. Die
Gräfte des beiderseitigen Einkommens hat der Verf.
ganz außer Acht gelassen.
■.. ; ■
8. Schon für Hypothecirung derjenigen Masse von
') S. das Nähere in liaamstark staatswissensch. Versuche Über
Staatscredit S. 242. 259.
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Rcntenscheineu, welche die Stelle vou Papier- und Me
chere Grundlage des Credits. Es ist im höchsten G
tallgeld vertreten sollen, würde das Staatsveruiögcn gefährlich für die Banken und die Regierung, denL
uicht aasreichen. Die Grö/se des Geldbedarfs hat der ken in der angeführten Weise die Steuererhebung
Vf. gar nicht in Anschlag gebracht. Grundeigentum übertragen. Au Steuerrückstände hat wohl der
eignet sich nun einmal nicht zur Garantie irgend eines gar nicht gedacht.
Papiergeldes. Auch wird ein Papiergeld ohne Rück14. Eine Stockung in Erfüllung der Zalilm
zahlburkeit auf Sicht niemals Zutrauen geniel'sen.
Verbindlichkeiten auf irgend einer der lausende i
9. Die Hypotheken der Gemeinden und Privatleute Seiten in diesem Creditsy steine würde eiueuStun
würden Beut scheine nicht als Geld, sondern nur als Baukbruch herbei führen, wogegen der Sturz
Scbuldurkuuden, in Umlauf setzen, aber gerade durin, Law'scheu uud des Assignutensystemes ein kin
dals das Geld als Umlaufsinittel und Capital zugleich spiel wäre.
fuugirt, liegt die Gefahr bei der Emission vou Papie
15. Indessen würde schon die beabsichtigtet
ren, die als Beides dienen sollen, denn der Geld- und Version der Staatsschulden in Reutensckeiue sog!
Capitalbedarf sind sich weder gleich noch auch nur von Aufang einen Widerstand finden, der eben ded
proportional. Und wie soll verfahren werden, wenn die unwiderstehlich würde, weil er ein negativer oder,
meisten Gemeinden und Privatleute auf eine solche Au- siver wäre. Der Staatsbefehl, dafs. die Rentcu-ck
ordnung ihres Schuldenwesens gar nicht eingehen wol gesetzliches Zahlungsmittel seien, würde die Au
le,, i — Es ist ganz undenkbar, dafs die Heuteuscheine der neuen Rcntenscheine nicht bewirken.
gegenseitig Capital- und Geldkrisen aufheben können,
16. Es ist nicht richtig, dal's mit dieser Ci
im Gegentheile durch sie wird jede Capitalkrisis auch sion keine Erzwingung geringerer Capital- oder Sc
eine Geldkrisis sein, und umgekehrt, sobald auf dem zinscu für Inhaber von Staatspapieren (kein sog«
tes declassement) verbunden wäre. Denn dieiy
Metallgeldmarkte gröfsere Veränderungen eintreten.
10. Die von dem Manufactur- undHundelsstaude der Renteuscheinc würden nicht der allgemeine
zu deponirendcu V ermögenswerthe bestehen, wie der ful's sein. Wenn aber nun der Zinsfufs an sii
Yf. sie angenommen wissen will, gröl'stentheils selbst Laufe der Zeit sänke , so müfste der Staut r4|
nicht aus wirklichen Unterpfändern, sondern aus Cre- auch die Zinsen der Rentenscheiue reduciren,
ditpapieren, und sind also schon selbst nach des Vfs. auch die Rentenscheiue convertiren.
17. Es bleibt trotz der Behauptung des Gj
Forderungen als solche verwerflich'
11. Em solches LStützeu des Gemeinde- und Pri- theils dennoch wahr, dafs die auf diesen versi
vatcredits auf den Staatscredit ist für den Staat ein neu Wegen creirte, Reutenschuld des Staats na
höchst gefährliches Spiel, und uiul's die Regierung iu getilgt werden würde. Deun ihre Masse würde
die schlimmsten Verwickelungen, die Gemeinden und zu grofs, und der viel gerühmte Ueberschufs der
iPrivatleute aber in eine beengende Abhängigkeit von nahmen über die Ausgaben dagegen zugefitf1
dem, Alles centralisirenden, Staate versetzeu. Von der Auch fragt es sich deshalb , ob mau nicht M
Schwierigkeit und Unsicherheit der Schätzung des eines Tilgfonds bedürfte.
18. Worin soll der Staat die Zinsen bezablcn!Grundvermögens, von den Folgen schlechter YVirthMit Metallgeld ? dieses wäre unmöglich iu«Me*
schuft der Gemeinden uud Privaten unter einem sol
chen Creditssystem , von der Begünstigung gewagter schon an sich unkluge Verfahren, sich mit e'uieui vi
Unternehmungen durch so sehr erleichterte und auf zinslichen Gclde zu belästigeu, während uu^t110'
ches weit wohlfeiler wäre, noch unsinniger nwcbnu.
unsicherer Vermögensschätzung beruheude und die Per
sönlichkeit gänzlich aufser Acht lassende Creditgebung, Wieder mit Rentenscheiueul Dann bat die Wnr
rung derselben keine Grenzen und keineu &&*■'
und dergleichen mehr, wollen wir gar nicht reden.
12. Der Staat würde eine furchtbare Zinsenlast Boden.
Mögen diese anderthalb Dutzeud Einwürfe ,
für Verzinsung der umlaufenden als Staatspapiere, Ca
gen. Wir glauben nicht, dafs der Vf. sie zu w
pital und Geld dienenden Rentonscheine zu tragen ha
ben, nämlich für sich die Zinsen der Staatsschuld uud gen vermögen werde. Aber es wäre uns uobegfl
wie der Vf. es sich hat entgehen lassen, seine»
der als Geld durch ihn emittirten Scheine, und als Ge
schäftsführer der Gemeinden uud Privaten, welche vou jeete tiefer auf den Grund zu sehen, wenn wir
ihm den Credit genommen hätten. Die Unmöglichkeit aunehmeu miilsten, dais er über die verwickelte«
für die Regierung, bei solcher Höhe des Betrags uud theile, welche ihm sein schönes Kartenhaus versi«
bei solcher Verwickelung der Geschäfte, ohne Störung vergessen habe, dafs es ohne Fundament au' ä'
Fläche stehe und vou jedem Hauche umgestürzt
der Zinsenzahlung zu genügen, liegt klur am Tage.
13. Dazu kommt nun aber die gegenseitige Ab
den könne.
,
E.iUuuistarl.hängigkeit der Banken unter sieb, und der Banken und
der Regierung, uud bei allen lediglich auf die uusi-
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stoire des langues romanes et de leur litttrature depuis leur origine jusquau XIV*
tiecle par M. A. Bruce - Whyte. Paris
1841. 8. Tome I: XII u. 519 S. Tome II:
11 «. 544 S. Tome III: VI u. 501 S.
Das vorliegende Werk ist nach dem Avant pro■s (S. I — III) Tom Verf. ursprünglich Englisch ge
hrieben worden; da aber Hr. Bruce- Whyte seit län>rer Zeit in Frankreich lebt und der Gegenstand seil Werkes die Franzosen näher angebt als seine
mdsleute, so bat der Herr Verf. sein Werk von dem
rcli seine Vergleichung der indo - europäischen Spra■n bekannten Hrn. Eichhoff in das Französische
«rsetzen lassen. Hr. Bruce- Whyte hatte viele Proi der Dichtkunst in englische Verse übersetzt; da
diese nicht hat aufopfern wollen, so entsteht der
beistand, dafs die Einheit des Werkes durch Eimnining vieler englischer Verse gestört wird; für die
t Englischen nicht kundigen Leser sind von Hrn.
erhoff französische Uebersetzungen derselben in Prosa
smgefiigt worden, wodurch viel Kaum unnöthig ver
bendet wird.
flu der Preface ( S. V —IX) erweckt der Verf.
tfte Erwartungen von seinem Werke. Er mit, wie
jagt, den größten Theil der Werke gelesen, welüber den von ihm behandelten Gegenstand erschicsind ; aber sie haben ihm sämmtlicb nicht genügt,
wegen zu engen Gesichtskreises oder wegen
äfster Meinungen ihrer Verfasser nur augenlicben Erfolg gehabt hätten; er glaube endiieb,
n über alle Vorurtbeile, die schwierige Aufgabe,
tr die so lange hin und her gestritten worden sei,
(Bst, und den wahren Ursprung der romanischen
feben entdeckt zu haben; er stelle eine Meinung
die allen bisher vorgebrachten gerade entgegenhrb. f. wiutntch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

.

gesetzt sei. — Unterzeichneter hat vor kurzem (im Ja
nuarhefte) in diesen Jahrbüchern Amperes Histoire de
la litterature francaise au moyen-äge angezeigt. Mit
wahrer Freude griff er nun zu dem Werke des Hrn.
Bruce -Whyte, weil er hoffte, dafs dieses allen roma
nischen Völkern ungefähr denselben Nutzen bringen
würde, den, wie er glaubt, Ilr. Ampere durch sein
Werk zunächst den Franzosen bringen wird ; ja er
hoffte nach der Ankündigung des Hrn. Bruce -Whyte,
dafs es die Wissenschaft wesentlich weiter fördern
würde. Allein wenu schon die Vorrede neben Hoffnung
zugleich Bedenken in ihm erregte, so wurde er vollends,
schon als er nur erst einige Seiten im Buche selbst
gelesen hatte, schmählich enttäuscht. Die Wissen
schaft rnüfste sich schämen, ein solches Erzeugnifs als
ihr Kind anzuerkennen, so viel Mühe sich auch der
Verf. giebt, die Wissenschaft als Mutter des verun
glückten Kindes darzustellen. Er bat sich selbst ge
täuscht:- nicht die Wissenschaft bat er umarmt, son
dern eine Dirne, die er für jene gebalten, oberflächli
che Vielwisserei. Gerade die Eigenschaften, welche
wir an Hrn. Ampere rühmten, gehen dem Verf. des
vorliegenden Werkes, welches wir daher auch ein vor
lügendes nennen können, gänzlich ab. Zunächst fehlt
es ihm an aller tieferen Einsicht in das Wesen der
Sprache überhaupt, und sodann hat er zwar ziemlich
vielseitige Kennt nifs einzelner Sprüchen, aber diese ist
durchaus ungenügend und ungründlicb ; er will die mei
sten über die romanischen Sprachen und über verglei
chende Sprachkunde überhaupt erschienenen Werke ge
lesen haben, aber Humboldt, Bopp, Grimm, Diez n. s. w.
sind ihm unbekannte Namen ; die gelehrtesten und um
sichtigsten Sprachforscher der neueren Zeiten sind ihm
(Bd. I. S. 12) Junius, Hickcs, Lye; von deutschen
Sprachforschern kennt er nur Adelung und Vater. So
sehr er sich den Anschein giebt, als sei er unbefaugen
und vorurtheilsfrei, so zeigt sich doch überall, wie er
1
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alle Wahrscheinlichkeit, ja selbst geschichtliche Oewifsheit seiner vorgefaßten Meinung, die überdies gar
nicht einmal neu ist, aufopfert. Diese Meinung — sie
besteht darin, „dafs die romanischen aus den keltischen
Sprachen hervorgegangen seien '— stellt er auf, ohne
sie eigentlich zu begründen. Denn seine Gründe nimmt
er überall von zufalligen aufseien , nicht von wesent
lichen Erscheinungen her und seine Beweisführung ist
der Art , dafs er eigentlich selbst das zu Beweisende
vernichtet. Ueberall vermissen wir besonnene Prüfung
und oft genug richtiges Urtheil. Dazu fehlt es dem
ganzen Werke an strenger Ordnung und festem Plane,
und daher an Gleichmäßigkeit der Behandlung. Es
hat fast den Anschein, als habe Hr. Bruce- Wbyte
sein ganzes Wissen — und Nichtwissen hineinpacken
wollen. Beziehen wir das Gerügte besonders auf den
sprachlichen Theil des Werkes, so vermissen wir auch
in dem das Schriftenthum behandelnden Theile Voll
ständigkeit, Genauigkeit und Ordnung, und finden da
gegen auch hier eine Menge von Mißgriffen und schie
fen Urtfaeilen. Unser hartes Urtheil wird begründet
erscheinen, wenn uns der Leser auf unserer Wande
rung durch dieses unfruchtbare Land begleiten will.
Erster Band. Chap. I. Exposition du sujet.
— Coup d'oeil sttr les hypöthtses populaires ponr e.rpliqner torigine du romance. S. 1 — 16. Der Ursprung
der romanischen Sprachen , sagt Hr. Bruce - Whyte,
ist in tiefes Dunkel gehüllt ; wir haben zwar eine Menge
Ansichten über die Entstehung und Bildung des Itali
schen, Französischen, Spanischen, aber diese beziehen
sich immer nur auf eine dieser Sprachen, keine auf
den gunzen Sprachstamm (Hr. Br. -Wh. sagt also
selbst deutlich genug, dafs er die über alle romani
schen Sprachen sich erstreckenden Untersuchungen
nicht kennt). Den Hauptgrund, warum der Ursprung
der romanischen Sprachen so dunkel sei, findet der
Verf. darin, dafs man sich zu sehr gewöhnt habe, den
selben im Lateinischen zu suchen. Ueberbaupt gebe es
vier Ansichten darüber; nach der ersten seien die ro
manischen Sprachen aus allmähliger Verderbung der
lateinischen Schriftsprache hervorgegangen, nach der
zweiten aus der römischen Volkssprache, nach der
dritten aus Vermischung des Lateinischen und Gothischen, nach der vierten endlich aus der provenciseben
Sprache. Das ganze Verfahren des Veits, kann man
schon aus der Art kennen lernen , wie er diese vier

Ansichten widerlegt oder wenigstens zu viderlea
meint. Die erste Ansicht, sagt er, sei ganz unsll
haft , weil ja die romanischen Sprachen einen a
anderen Geist hätten, als die lateinische Sprache (
habe „uu cbaugement radical de son geuie" Statt
fluiden ) ; eine solche Umwälzung sei in der GescL'd
der Sprachen unerhört. Das Englische leitet der Vi
daher nicht aus dem Angelsächsischen, sondern i
dem Altbrittischen ab, denn anders konnte er nk
wenn er folgerecht sein wollte. Die zweite Anw
nach welcher die romanischen Sprachen aus der m
sehen Volkssprache hervorgegangen sind, sei eines
unbestimmte Vermuthung, die nicht genüge, dasa
stehen der romanischen Sprachen zu erklären,
vollkommen diese ausreicht, und wie dies die al
richtige, ja allein mögliche Annahme ist, ausein
zu setzen, würde hier zu weit führen; wir wollen
hören, wie Hr. Br.-Wh. sie widerlegt. Entn
sagt er, war die römische Volkssprache im Gn
nicht verschieden von der lateinischen Schriftspn
dann können die vom Lateinischen grundrerscbiei
romanischen Sprachen nicht daraus, entstanden
oder sie war grundverschieden vom Lateinischen
konnte sie zwar daraus entstehen , über dann frag
sich: woher kam die römische Volkssprache!
dritte oben angeführte Annahme, die allenün?
verwerfen ist und nur für den Wortvomli $&
kann , verwirft auch unser Verf. Aber mit «^
Gründen? Diese Vermuthung, sagt er, hat sehr)
wichtige Vertreter, Tiraboschi und Muratori, »1«
beide Gelehrten haben eine Hauptscbwierigteit nit
bemerkt, nämlich, dafs wir gar keine ächte» %n
stücke der gothischen Sprache haben. Man hat l
Bruchstücke von einer Uebersetzung der Evangi
von Ulfilas, welche anscheinend zur Belehrung
,", Gothi minores, race past orale et ignorante,
extremcuient nombreuse" veranstaltet wurde1, in
That aber, wie man wenigstens vennuthet, um
Nachwelt ein günstiges und übertriebenes Bild ton
gothischen Sprache zu hinterlassen. Damit man
glaube, ich thue dem Verf. Unrecht, setze ich
eigenen Worte (S. 12) her: „cette traduetion tot
en apparence pour l'instruction des Gothi minore
muis en realite, on le suppose du moins, pour'
mettre ä la posterite une image favorable et exajf«
de la langue des Goths". Wahrlich eine neue, -
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rermuthung ! Mehrere der bedeutendsten neucachforscher nämlich (er nennt die bereits and, Junius, Hickes, Lye) haben dargcthan, dals
e eveque" seine Umendungen, Abwandelungen,
;hungsstufen , Wortfügung u. s. w., mit einem
alles Sprachlchrige aus der griechischen Spraluininen bat. Hr. Br.-Wh. ist damit natürlich
verstanden und sagt geradezu, es sei unmögis die gothische Sprache so gebildet gewesen
;ne, wie sie bei Lltilas erscheint. Was folgt
aus? Nach Hrn. Br.-Wh's. Schlufs: also könromanischen Sprachen nicht aus einer Mitles Lateinischen und Gothischen entstanden
diesen Schlufs könnte man sich noch gefal
len, wenn er geradezu gesagt hätte, was er
heiuVich gedacht hat: die Gothen hatten gar
Sprache. So aber fehlt alle Folgerichtigkeit;
Ferf. spricht der gothischen Sprache Umendung,
rliungsstufen u. dgl. ab. Aus dem Lateinischen
nach ihm die romanischen Sprachen nicht entsein, weil diesen die Umendung, Yergleilufen u. s. w. fehlen, die jenes hatte; aus dein
len können sie aber auch nicht hervorgegani, weil dieses die genannten Biegungen nicht
So schliefst er öfters.
p. IL Systeme de Mr. Raynouard. — Anam grammaire romane. Refutation des preuves
i de son hypothese. S. 17 — 87. Die vierte
e veranlagst Hrn. Br.-Wh. zu einem besonHäufigen Abschnitte, denn sie ist ,,ä la fois la
usible, la plus ingenieuse et la mieux appuyeV'.
verwirft Hr. Br. - Wh. auch sie. Aber wieus was für Gründen? Weil die alte provenprache nach dem ältesten Denkmale ( die gezt 1000 Jahre alten Eidformeln von 842 hält
Raynouard für provencisch ) nur als ein „jaroe feste Grundsätze erscheine, der den romaSpracben unmöglich habe als Muster dienen
die überdies ganz verschieden vom Provenciien. Besser, obgleich unnötbig weitläufig ist,
lann im Einzelucn über die sogenannte romani
sche sagt, um zu beweisen, dafs sie nicht Mittela könne. Er geht nämlich (v. S. 30 an) die Reder provencischen Sprache und einen Theil ihres
Tathes durch, um zu beweisen, was keines Be
nehr bedarf, dafs die provencischen Dichter

ihre Spracbe nicht selbst erfunden haben und dafs die
Uebereinstimmung der romanischen Sprachen mit der
provencischen sich nicht auf Entlehnung aus dieser,
sondern auf schon im Lateinischen sich findende Er
scheinungen gründet, doch will er vieles auch aus an
deren Sprachen hergeleitet wissen. Die ganze Raynouardsebe Ansiebt konnte Hr. Br.-Wh. auf eben so
viel Reihen , wie er Seiten darauf verwendet , gründli
cher widerlegen, als wie er es gethan hat. Unter den
bei dieser Gelegenheit vorgebrachten Wortableitungen
finden sich viele unhaltbare und offenbar falsche, weil
er seiner erst später ausgesprochenen neuen Ansicht
gemäfs sehr viele Wörter, die unbezweifelt und un
verkennbar lateinischen Ursprungs sind, aus dem Gälischen, Baskischen, Gothischen und dergl. zu erklä
ren sucht ; so , um einiges Wenige anzuführen , lei
tet er alma (anima) aus goth. uhma her; boca
(bucca) aus gäl. hoch; forza (gleichs. fortia) aus
goth. forsa (cogere); garda (warten) aus goth. gard
(aula); companhia (cum-panis) aus dem deutschen
erst von jenem entlehnten Kompan ; sen ( sensus ) aus
dem deutschen Sinn u. s. w. Der Form der romani
schen Hauptwörter liegt wahrscheinlich gar kein be
stimmter Fall der lateinischen Hauptwörter zum Grunde,
nach der früheren Meinung der lateinische Ablativus,
nach Anderen der Zielfall; Hr. Br.-Wh. aber stellt
eine noch andere Meinung hierüber auf; nach ihm ha
ben nämlich die romanischen Hauptwörter den lateini
schen Bcsitzfall zum Grunde gelegt (S. 40 f.). Zum
Beweise führt er die Formen bovis, inentis und carnis
an, von denen alte Sprachlehrer (Priscianus u. Varro)
angeben, dafs sie früher als Nennfall gebraucht wor
den seien. Das hat seine vollkommene Richtigkeit
und diese Beispiele könnten noch mit vielen anderen
vermehrt werden ; es heilst aber nur so viel : die
Formen mens, bos, caro sind erst aus Zusammenziehung von menls, bovs, carns entstanden, so wie die
alten Formen für den Ncnnfall mentis, bovis, carnis
aus Zerdebnnng jener Formen entstanden sind. Meint
nun Hr. Br.-Wh. im Ernste, dafs frz. boeuf, chair
von bovis, carnis kommen 1 Merkwürdig ist aber, dafs
Hr. Br.-Wh. aulserdcin auch die alte Form lacte st.
lac als Besitzfall ansieht. Solcher abenteuerlichen
Meinungen bringt der Verf. mehrere vor. Parricida,
homieida u. s. w. sollen sich im Nennfalle auf dad ge
endigt haben, da doch die Endung d nur den alten
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Ablativus bezeichnete, aber nie im Nennfalle sich fin
det noch finden konnte. Die Formen der romanischen
Hauptwörter leitet er, wie gesagt, meistens vom la
teinischen Besitzfalle ab, selbst, wie wir sahen, die
Form lacte; Seite 49 sind ihm aber benedictione, creatione, religione wiederum Ablative, und zwar sollen
diese Formen von der niederen, unwissenden Geist
lichkeit eingeführt und von ihr dein Volke mitgetheilt
worden sein, da sie doch nur umgekehrt im Volke
entstanden und von den Geistlichen in ihren Schrif
ten aufgenommen worden sein könnten. Das zur Stei
gerung dienende Umstandswort nias kommt nach ihm
(S. 52) nicht vom lat. inagis, sondern vom goth.
mais; plus wcil's er wahrscheinlich nicht aus dem Gothisohen zu erklären, daher übergeht er es ganz mit
Stillschweigen. Das Fürwort lo leitet er nicht von illud ab, sondern von dem auf den Eugubinischen Ta
feln (Va 25, 28; V b 4; Vlb 55) sich findenden ulu
oder ulo, aus dessen Bcsitzfalle ului (der sich aber
nirgends als in Hrn. Br.-Wh.'s Kopfe findet) auch lui
entstanden sein soll. Wie gleichgültig unserm Verf.
bei seiner Sprachvergleichung die Bedeutung ist, sieht
man z. B. daraus, dafs er ital. ne, frz. en (inde)
aus dem kelt. ni, bask. ne d. b. wir herleitet; loro,
lor kann nach ihm unmöglich von illorum noch von
sonst einem lateinischen Worte herkommen; er hat
die Wurzel davon ( S. 58 f. ) im gälischen lawer, spr.
laur oder loor, entdeckt, welches von Davies durch
plurimi übersetzt werde! Solche Ableitungen folgen
noch in Menge; sie weiter zu verfolgen verdriei'st uns.
Nur eins wollen wir noch anführen. Das lateinische
Verhältnifswort ab ist nach ihm ein doppeltes Wort,
ein eine Trennung anzeigendes aus dito entstandenes,
und eins, welches mit dem keltischen a oder ag aus
derselben Quelle geflossen sei uud gerade umgekehrt
eine Vereinigung bezeichne. Er kann sich nicht er
klären, dafs Raynouard, der doch Mitglied so vieler
gelehrten Gesellschaften gewesen sei, habe behaupten
können, im Lateinischen komme ab nicht in der Be
deutung von cum vor, da sich doch in jedem ersten
besten Buche Beispiele genug fänden. Er selbst führt
u. a. als Beispiel an: „Pectore trajeetus Lyncaeo
Castor ab ense"; als Beweis führt er ferner den Ge
brauch des frz. und ital. a (denn dies leitet er vom
lat. a ab) ao, welches sehr häufig die Bedeutung mit

habe. Dabei sieht er mit hohem Selbstgefühl« i
die „esprits superficiels" (S. 84) herab, die stek
leicht durch grofae Namen täuschen lassen und dbj
Unterschied nicht erkannt haben. Dabei wollen]
nicht läugnen, dafs in den romanischen Sprache«
dem Vcrliältnifswortc a zwei Bedeutungen zusana
geflossen sind, da es sowohl aus ad, wie aus d
altfrz. und altprov. ab entstanden ist; letzteres 4
hat nichts mit dem lat. ab gemein, sondern ist
apud hervorgegangen.
Chap. III. Systeme de lauteur. — Dmik
cinq propositions. — Premiere propotüion, m
monstralion rigourettse , mais dont la protabä*
proche de tevideuce. S. 88 — 95. Nachdem ni
Verf. die Ansichten aller frühereu Sprachforscher
nicht et hat, richtet er ein neues Gebäude an der S
des zertrümmerten alten auf. Hr. Br. - Wh. htt|
er sagt, öfter als einmal dieses Unternehmen
ben wollen — hätte er es doch gethan! — allek
ihn zur Vollendung seines Gebäudes bewogen
die Entdeckung einiger Handschriften, die der
merksamkeit seiner Vorgänger entgangen sind.
Handschriften aber sind ein sehr schwankender
der ein so künstliches Gebäude nicht trag«
und die uns in der That wenig oder nichts Neue»
ren , was von eiuiger Bedeutung wäre. Seine f
Ansiebt fafst nun Hr. Br.-Wh. in folgenden 5 Satu
zusammen (S. 89): 1) In sehr früher Zeit haben j
südlichen und westlichen Europa verschiedene Mu|
ten einer unbekannten Muttersprache geherrscht 1
das Keltische und die alten Sprachen Italiens, S
niens und Grofsbritanniens hervorgebracht. -I ™
rend der römischen Herrschaft haben die ungtbildl
Stände in Italien und den Landschaften ihre urssi
liehen Mundarten niemals völlig aufgegeben, «*
die lateinischen Wörter, welche in die besiegte« 1
der von den Siegern eingeführt wurden, herr«
zwar endlich vor, wurden aber hei jedem Volk»
Geiste seiner Muttersprache gemäfs verwandelt. 3)
der Zeit des Kaisers Trajanus an bestanden die fl
nischen Mundarten in allen Theilen des latent
Europa. 4) Nach der Auflösung des römisches
ches erhielten dieselben eine Menge Zumischo
und Veränderungen durch den Einflute der \*
welche in das römische Reich eingedrungen w*

(Die Foruetzuug folgt.)
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tloire des langues romanes et de leur littera- äufsert (zur Nachricht diene ihm, dafs ßopp längst
vre depuis leur origine jusqu'au XIV" siede nachgewiesen hat, dafs dieses r das rück bezieh liebe
Fürwort der 3. Person, se, ist) ; er habe entdeckt, dufs
lar M. A. Bruce-Whyte.
(Fortsetzung.)
, kB) Seit dem Anfange des Mittelalters wirkte das
.manische auf das Lateinische ein, welches seinerjts wiederum auf das Romanische Einflufs ausübte,
j^Jafs aus dieser Wechselwirkung die heutige italispanische und französische Sprache bervorgegan»od. Mau sieht leicht, dafs nur der zweite und
fte Satz, die überdies an Unklarheit und Unbetbeit leiden, Neues enthalten. Aber auch den
en Satz, der gleichfalls sehr ungenau ausgedrückt;
Lgiebt Hr. Br.-Wh. für etwas Neues aus. Wenn
ihm auch nicht zum Vorwurfe machen wollen, dafs
pp's Werk über die Verwandtschaft der keltitnit den indisch -germanischen Sprachen nicht
nt bat, so ist ihm doch nicht zu verzeihen, dafs
ch Pictets französisch geschriebenes Werk über
lben Gegenstand nicht gekannt bat. Dann würde
nicht für seine Entdeckung halten, dafs die kelaeu Sprachen und die lateinische aus einer uud
feilen Quelle geflossen sind. Den Grund für diese
\ erwandtschaft findet er in der Uebereinstimder ältesten in Italien entdeckten Inschriften
e, dafs uns Hr. Br.-Wh. diese nicht entziffert,
r scheint sie, namentlich die eugubinischen Tadurchaus zu kennen und zu verstehen) mit den
leibsein des alten Breton, Armorikanischen und
eben und in einer von ihm gemachten Entdeckung,
je er sieb nicht wenig zu gute thut („on nous
Ifcniiera un peu d'egoisme en faveur de cette deterte" sagt er S. 92). Er meint nämlich, über das
Mches offenbar unterscheidendes Merkmal der Lei■n der lateinischen Zeitwörter sei, habe noch kein
»(»aischer Gelehrter auch nur eine Vermuthung gc«4rfr. /- »i***ntch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

es dasselbe sei, wie die Sylbe er, welche in den kel
tischen Sprachen zur Bildung der Leideform diene,
und nach Owen Pugh ursprünglich „une aptitude ä
endurcr, ä conserver ou ä inainteuir" bedeute. Dabei
ist zu bemerken, dafs diese Endung nur in der Grund
form (im Infinitiv) der leideudeu Zeitwörter bisweilen
sich findet.
Chap. IV. Anciennet imeriptions d'Italie. —
L'hymne arval, les trois (!) lab/es Engubines, le monument tfAvella, interpr6tet au moyen du galtois, du
breton, du batque et du valaque S. 96 — 125. Den
Hauptgrund für die Urverwandtschaft der keltischen
Sprachen mit der lateinischen bieten unsenn Verf. die
altitalischen Inschriften dar. Er will also diese im
vorliegenden Abschnitte aus den keltischen Sprachen
erläutern, und zwar versucht er zunächst das Lied
der arvalischen Brüder mit Hülfe des alten Brittischen
und Armorikanischen zu erklären; jedoch erstreckt
sich diese Erklärung keineswegs auf das ganze Lied,
sondern nur auf einzelne Wörter, und der Sinn des
Ganzen wird durch diese Erklärungen eher verdun
kelt als aufgehellt. So sieht der Verf. Marmar nicht
als Namen des Mars an, obgleich gerade Mars bei
dieser Gelegenheit anzurufeu sehr passend erscheint,
wenn man die bekannte Stelle bei Cato de re rust.
141. vergleicht, in welcher gleichfalls Mars angetlchet
wird, dafs er Seuchen, Ungewitter und anderes Unheil
von <lem Viehe und den Saaten abwende (Klausen de
carmine fratrum Arvalium S. 37 ff.), uud obgleich auch
die Form Marmar sich recht gut auf Mars bezieben
läfst. Pott erklärt (Etvmol. Forsch. 1,124) Ma-vort,
zusammengezogen Mart, durch: qui mares vertit i. e.
hostes fugat, so dafs das s von mas weggefallen wäre,
jedoch ändert er diese Ansicht (S. 222) so, dafs vort
2
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(populas) aus pobl, salvo (salvus) aus salv,
vielmehr aus der Sanskritwurzel wri bedecken, schüt
zen, zu erklären sei, also Mannschützer; im oskischen (duplex) aus dyplyg u. s. w. Für die Erklärunr
Mamert stehe entweder m für v, oder der zweite Theil noch nicht von Andern Gefundenen dagegeu
(inert) gehöre der Wurzel inor (sterben) an, die aus äufserst Weniges beigebracht. Aus der Verglei
sich ein dem deutschen morden gleichkommendes Cau- und vermeintlichen Ucbereinstimmung der am
Sprachen mit den keltischen zieht er (S. 110)
sutivum erzeugt habe. Mir scheint die letztere Ablei
tung die richtige zu sein, aus welcher sich auch unsere gcrung, dafs. jene keine Umendung gehabt Щ
Form Biarmer recht wohl erklären läfst; dus s von sie in diesen fehle, obgleich für die altitaliscben
mas ist dann nicht ausgefallen, sondern als r erhalten, arten Umendungsformen genug bereits nàcbgi
und Marinar stände dann nur für Marmart, also = ma- sind. Aus der in oskischer Mundart abgefaist
ribus mortem afferens, Mannmordend, ganz dem griech. lanischen Tafel, die er sodann durchgeht «
hal't aber die Inschrift ist, ergiebt sich nur
ßpotoAoi-pc entsprechend; auch Mavors läfst sich dar
aus durch Uebergang des flüfsigen m in das gleichfalls Vergleichung mit Lepsius Inscriptiones umi
flüfsige v erklären (Hoefer, Beiträge zur Etymol. I. oscae; es fehlen nicht nur die ganze vordere Sil
S. 362 f.). Hr. Br. - Wh! nun erklärt Marmar durch Tafel und die 5 letzten Zeilen der Rückseite,
Zusammensetzung aus mar- mar, von denen das erste es sind auch von 83 Wörtern, die Hr. Brvjj
im Breton und Armorikanischeu Meer bedeute (er kounte nur 31 richtig), schliefst er wiederum (S.
also einfacher beim iat. mare bleiben); das zweite die oskischc Sprache keine Leideform gehabt
mar leitet er aus dem keltischen mawr (grofs) ab, so schliefst er also aus 83 gröfstentheils la Г
dafs also marmar das grolsc Meer, das Weltmeer be durchaus unverstandenen Wörtern !) ; endlich
deute (Hr. Br.-Wh. hätte diesen Sinn näher erhalten tet er (S. 124), dafs es nur eine Abwandlung
können, wenn er marmar aus marc murium, Meer der Sprachen gegeben habe, indem alle Zeitwert!
Meere, erklärt hätte, wie canticus canticoruin und wie auf dieselbe Weise abgewandelt würden (wir
Siegmund von Birken nach diesem Vorbilde Garrgar- weiter unten sehen , dafs er auch in den roman
ten für Hauptgarten schrieb). Auf den Zusammenhang Sprachen allen Unterschied der Abwandelung
nimmt unser Verf. nun weiter keine Rücksicht; er net). Dies sind die Beweise, welche Hr. ßr.
zwingt uns aber, ihm zu glauben, wenn er sagt (S. 98) : die Abstammung der romanischen Sprachen
„est -il donc permis de douter un seul instant que keltischen aufführt. Für dentsche Sprachforsdr
marmar ait dû être employé pour indiquer un flux, darf dies keiner weitern Erläuterung; man
une inondation de la mer"? Das dem Worte Marmar daraus, was für Schlüsse unser Verf. aus was
vorangehende luerve (luereni) erklärt er eben so als aussetzungen zieht.
Chap. V. Analyse de la langue basque
leichte Veränderung des keltischen llwgr, spr. loogr,
dialectes
gaulois, y compris le celtique, ont I
wodurch nichts gewonnen wird, da dies eben auch nur
de la même langue -mère que les dialecto I
lues bedeutet. Pleoris bringt er mit dem mittelalter
que représente le basque. — Let caracteres
lichen pleura (bei Ducange => Stück Landes) zusam
affinité
avec le welsh S. 126 — 169. Nach il
men; wahrscheinlicher ist immer noch Marini's Erklä
rung von pleoris = plures; diese Erklärung hat Hr. ausgegangenen dürfen wir nicht erwarten, I
Br.-Wh. nicht gekannt, denn er tadelt nur Lanzi's Br.-Wh. neue Belehrungen über die räthselba
Erklärung von pleoris durch flores. Auch die übrigen kische Sprache zu erhalten. Nach seiner Vora
Erklärungen einzelner Wörter aus dem Liede der arra- zung hat auch in Spanien eine Tochter dersel
lischen Brüder und aus den eugubhrischen Tafeln sind tersprache geherrscht, aus welcher die übrige
eben des südlichen und westlichen Europa U
sehr ungenügend und bringen der Wissenschaft gerin
gen oder keinen Nutzen. Denn meistens hat er nur gangen sind, und der gegenwärtige Abschnitt so!
das, und zwar aus dein Keltischen, erklärt, was schon enge Verwandtschaft der baskiseben Sprache
von Andern aus dem Lateinischen erklärt worden ist; keltischen beweisen. Auch Unterzeichneter |
z. ß. buf (bos) aus kelt. lui, pha (faba) aus ffa, poplo Ansicht, dafs die baskische Sprache zur grolsee
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mischen Sprachfamilie gehört, und dafs ihr früher
später der ihr gebührende Platz zugewiesen werird, der wohl darum so schwer zu bestimmen ist,
lie iberische Sprache, deren Abkömmling die bas: unbezweifelt ist, sich wohl am Frühesten топ
¡rofsen Sprachstainuie losgetrennt hat. (Vielleicht
i selbst die baskische Sprache die Verwandtschaft
emitischen mit den indisch -germanischen SpraTcrmitteln). Was aber Hr. Br.-Wh. vorbringt,
eils во allgemein, theils so wenig bewiesen, dafs
i durchaus keine Verwandtschaft zwischen dem
Beben und Keltischen hervorgeht. Er beruft sich
(§. 160 ff.) auf die Uebereinstimmung in den
tu und Buchstaben, im Gebrauche des Einzlers
tele), in der Art zu zählen, im Mangel einer wirk»tmendung (obgleich sich dem Baskischen eine
he is der That eben so wenig absprechen läfst,
dm Griechischen und Lateinischen) u. s. w. In
mn Hrn. Br.-Wh. angegebenen Hinsichten können
den übereinstimmen, die nur ganz entfernt ver
il oder selbst stammverschieden sind, während
verwandte Sprachen in denselben von einander
¡clicu können.
Vkap. VI. Permanence des dialectes indigènes. —
lie et troisième proposition. Les peuples d'Italie,
№%ne et de Gaule continuèrent, sons la dominatmaine, à parler leurs idiomes respectifs. — Mots
\mls expliqués par des racines celtiques S. 170—
Es versteht sich von selbst, dais die alten MundItaliens und der andern Länder bei der Erobedurch die Römer nicht augenblicklich uuterginind es unterliegt auch keiuem Zweifel, dafs sie
zum Theile, besonders auf den Dörfern, noch
¡erhielten. Hr. Br.-Wh. meint aber, die Römer
nie nie ganz- vernichten können, und wenn auch
Menge lateinischer Wörter in dieselben hincingenen sei, so sei doch dieser Stoff dem Geiste der
Mundarten gemäfs behandelt worden. Dies heifst
| dafs die Form der alten Sprachen blieb. Im
ffltheile lehrt aber Nachdenken sowohl wie Erfahi dafs die Form jener alten Sprachen gänzlich
'gegangen ist (bis auf die wenigen Trümmer, die
in den keltischen Mundarten und im Buskischen
Iten sind), und dafs, was von ihnen noch in den
mischen Sprachen erhalten ist, nur in einzelnen
lern besteht und bestehen kann. Denn es ist in
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der Geschichte immer der Fall gewesen, dafs das un
gebildetere Volk, selbst wenn es Sieger blieb (wie
später die Deutschen), die Sprache des gebildetem,
wenn selbst besiegten, Volkes annimmt; namentlich
aber, wenn das gebildetere Volk zugleich Sieger war,
wie hier, mufsten die besiegten Völker sehr bald sich
gewöhnen, ihre Gedanken in römische Form zu giefsen.
Und wirklich zeigt ja auch unbefangene und gründli
che Prüfung der romanischen Sprachen deutlich genug,
dafs, so mannigfaltig auch der Stoff derselben ist, ihre
Form durchaus acht Römisch ¡st. Hr. Br.-Wh. führt
hierauf (S. 174) einige Beweisstellen an, dafs die kel
tischen Mundarten wirklich länger fortbestanden haben,
allein diese sind aus so früher Zeit, dafs es vielmehr
auffallen müfstc, wenn die keltischen Sprachen schon
damals nicht mehr bestanden hätten. Er hätte andere
Stellen anführen können, namentlich von Sulpicius Severus, der noch am Ende des 4. Jahrhunderts unserer
Zeitrechnung des Gallischen und Keltischen als neben
dem Lateinischen bestehender Landessprachen erwähnt
(Opp. Lugd. Bat. p- 543). Die Unterscheidung von
Gallisch und Keltisch in dieser Stelle bietet eine Schwie
rigkeit dar, die mir so zu lösen scheint, dafs man unter
Gallisch die alte, gewifs mit Lateinischem sehr stark
vermischte Mundart versteht, welche sich hin und wie
der auf dem Lande behauptet haben mochte, unter
Keltisch aber die Sprache des ehemaligen Armorica,
der jetzigen Bretagne, welche sich bis auf den heuti
gen Tag als keltische Sprache unter dem Namen Breizunce erhalten hat. Man sollte also doch von Hrn.
Br.-Wh. erwarten, dafs er die Uebereinstimmung des
Breizunec mit den romanischen Sprachen darthäte,
denn diese können sich doch seiner Voraussetzung
zufolge, von jenem nur durch Einmischung lateinischer
und deutscher Wörter unterscheiden, allein darüber
schweigt er. Dagegen zeigt er sich wenigstens inso
fern folgerecht, als er behauptet, dafs die baskische
Sprache mit der neuspanischen nahe verwandt ist
„dans sa structure et ses principes généraux" (S. 177).
Einen Beweis für die Uebereinstimmnng beider findet
er (S. 179) namentlich in beider Zusamuiensetzungsfähigkeit (!) und in der Uebereinstimmung spanischer Wör
ter mit keltischen, denn da er die baskische Sprache
nur als Mundart der keltischen betrachtet, so gilt
es ihm gleichviel, ob er spanische Wörter mit kelti
schen oder mit baskischen vergleicht. Diese Zusam-
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mcnstellung trifft aber grüfstentheils Wörter, welche
die keltischen Sprachen offenbar erst aus dem Latei
nischen entlehnt haben, z. B. span. palabra (parabola)
gäl. parabl, despesa (dispensum) bret. dispigu, fehle
(Bebilis) bret. foibl, fucsa (fossa) bret. foss, inege (medicus) gäl. nieddyg, pedir (petere) bret. peden u. s. w.
C/iup. III. Uuiie du langage en France. —
Preuves historiquet tiries du droit dHnvestilnre avanl
et apre» Charlemagne et surtoi/t du serment de 842,
tous Charles- le-Chauve S. 186 — 203. Wir erhalten
in diesem Abschnitte eine weitläufige geschichtliche
Nachweisung, dafs die Könige von Frankreich seit
Cblodewig Oberlehensherrschaft über ganz Frankreich,
auch das südliche, gehabt haben. Hieraus und aus dem
Eide von 842, dessen Sprache allen Franzosen habe
verständlich sein müssen, schliefst der Verf., dafs in
Frankreich mit wenigen Ausnahmen Einheit der Spra
che geherrscht habe. Diese Ausnahmen seien (S. 199)
das Breizunec und das Baskische am Fufse der Pyre
näen. Aus dieser Einheit der Sprache schliefst er wie
derum, dafs sie nur von der alten Landessprache ab
stammen könne („un moment de ri-flexion suffira pour
convaincre nos lecteurs qu'ils ont du descentlre de
l'ancienne langue de ce pays et qu'ils fournissent la
preuve la plus rigoureuse de la justesse de notre secondc proposition" S. 202). Man sieht, wie stark unser
Verf. in SchlüTsen ist. Er behauptet ja gerade selbst
die Verschiedenheit des Französischen, Breizunec und
Eskuara, und wober kommt nun diese grofse Verschicdenheit, wenn sie nicht von Anfang an da war? Ich
glaube, der Verf. selbst kann keinen schlagendem Beweis von der Unrichtigkeit seiner Ansicht geben; ihm
selbst« fällt aber gar nicht ein, dafs er sie selbst umstufst. Sehr aufrichtig giebt er, freilich ohne sein
Wissen und seinen Willen, zu verstehen, wie wenig
er von Sprache und Sprachen versteht (S. 202): „daus
leur genie, leur construetion, dans tout ce qui constitue tessence dtune langue, ces dialectes [die heutigen
französischen Mundarten] sont entierement differents
de tout ce que nous connaissons des langues etrangeres. Ils ne sont ni latins, ui gothiques, ni franci-

ques, ni tudesqnes, ni saxons, et il n'y a pas la m
dre raison de croire qu'ils aient ete introduit»
quelque autre des hordes barbares qui ont formt
etablissemcnts partiels et ephemeres (lang ce pars
Chap. VIII. Analyse de la langue vaitifi
Esquisse de thistoire des Valaques depuis Trsja
qu'h Mahomet II. Examen du daco-roman; yrt
tirees de la simplicite de ses forme* et de m
quite incontestable S. 204— 232. Man mul's sich
wenig wundern, wenn man Hrn. Bruce -Whyte so
fses Gewicht auf das Dakoromanische legen sieht,
er es selbst den Schlüssel zur Lösung der von
unternommenen Aufgabe nennt, und wenn er un;
dem hohen Alterthume jener Sprache predigt
doch männiglich bekannt ist, dafs das walaci
Schriftentbum erst mit dem Jahre 1580 bei
und dafs keine romanische Sprache so stark
mischt ist, wie die walachiscbe, indem kaum
Hälfte ihrer Bcstandtheile Lateinisch geblieben,
Wurzeln der zweiten Hälfte aber in fremden Spn
zu suchen sind (Diez rom. Gramm. I, 65 f.). I
Wörterbuche finden sich unter dem Buchstaben b
mehr uls 42 lateinische und etwa 105 fremde1
ter , ein Mifsvcrhältnifs , das jedoch nicht bei
Buchstaben vorkommt (das. S. 66). Dies könnte i
dings Hrn. Br. - Wh.'s Ansicht bestätigen, m»
jene fremden Wörter keltische oder baskiscie «rt
aber es sind leider in neuerer Zeit entlehnte, i«ni
lioh slawische, sodann ungarische, griechische, w
nische, türkische, deutsche u. s. w. Und trotz du
starken Mischung und trotz dem, dafs die rönw»
Herrschaft nur etwa 150 Jahre lang in Dacien test
gründet war, ist doch die walachiscbe Sprache
jetzt ihrem innern Wesen nach eine romanische
ser Verf. zeigt nun auch gegen Raynouard, in *
Gebäude die walachiscbe Sprache nicht hinemi*
richtig die Uehereinstimmung dieser mit deD am
romanischen Sprachen. Das Walachische soll aber
ihm von Anfang an aus einer gänzlichen Sprach
rung entstanden sein.

(Dit Fortsetzung folgt.)
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8 des langues romanes et de leur litteradepm's leur origine jusqu'au XIVe siede
51. A. Bruce-Whyte.
(Fortsetzung.)

r Kaiser Trajanus, der im Jahre 107 n. Chr.
lur römischen Landschaft machte, führte rümiI'wzer aus allen Ländern des römischen Rei«iiiu. Diese hatten, nach Hrn. Hr. -Wh. , alle
sprünglicbe» Muttersprache, wiewohl stark mit
•eh vermischt, beibehalten; die Sprache also,
sie in Dacien einführten, war ein Gemisch von
esen Sprachen, in dem aber das verdorbene
icbe vorherrschte („un langage mixte , forme
dialectes homogenes des Colons et dans lequel
corrotnpu predominait a un haut degre" S. 210).
r eine Vorstellung soll man sich nun von einer
Sprache machen'? Nach Hrn. Br.-Wb.'s eigeorten kann man sich kaum etwas anderes darenken, als die gewöhnliche römische Volksspra! liugua romana rustica (die er doch wobl uni „latin corrompu" versteht), in der wohl man! Wörter sich festgesetzt haben mochten ; nehr über dies an, so ist dadurch des Verfs. Geimgestofsen. Der Verf. geht nun die einzelnen
nreb, in denen das Walacbische mit den übrinanischen Sprachen übereinstimmt, wobei wir
ir wenig zu erinnern uns erlauben. Von den
miil'sigen Zeitwörtern bat der Verf. keine rieb
est eilung. Er meint (S. 221), je mehr eine
i' schriftstellerisch ausgebildet werde, desto
ermebrten sich die unregelmüfsigen Zeitwörter,
i doch eher das Umgekehrte sagen könnte, in*
ie sogenannten unregelmäfsigen (d. b. starken)
rter gerade die ältesten und ursprünglichsten
eren Umfang aber mit der Zeit immer mehr be
llt wird, je mehr die Sprachen nach Gleichför\. f. vittemch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

roigkeit und Einfachheit streben. Auf den Ablaut, ge
rade die wichtigste und besonders im Walacbiscben
merkwürdige Veränderung des Wurzelselbstlautes in
den starken Zeitwörtern bat er gar keine Rücksiebt
genommen. Eine wahre Freude bat der Verf. (S. 225)
über die Zeitwörter auf isco, so dafs er sagt: „nous
sommes tente de nous ecrier: „Ce n'est point dans
les archives de la littcrature qu'il faut chercher l'histoire des langues, inais dans l'obscur patois des pa
tres et des montagnards"! Denn er behauptet, da
hierin alle romanischen Sprachen übereinstimmend vom
Lateinischen abweichen, so sei dies genügendes Zeugnifs für den gemeinsamen nichtluteiniseben Ursprung
der romanischen Sprachen ! Im Lateinischen und Grie
chischen kennt also unser in den eugubiuischen Tafeln
u. s. w. so bewanderter Vf. kein Zeitwort auf sco.
Zum Schlüsse giebt Hr. Hr. -Wh. (S. 229 ff.) ein ihm
von Vater mitgetheiltes Lied mit englischer dichteri
scher und französischer prosaischer Uebersetzung;
letztere ist aber, wie die meisten später folgenden fran
zösischen Uebersetzungen , nicht aus der Ursprache
übertragen, sondern aus der freien englischen Ueber
setzung und daher sehr frei und matt, was freilich
nur Hrn. Eichhoff zur Last füllt.
Chap. IX, Comparaison des verbes primitifs. —
Chaque dt'alecte roman s'est forme isoletnent, avec le
secours d'aulres idiomes. Parallele des verbes possessifs et substantifs en valaque, italien, castiila/i, proven^al et rontaunch. 1/iflt/ence de la latigue gothique.
S. 223 — 261. Ein Abschnitt, von dem man, wenn man
ihn aus dem Zusammenbange herausnähme und von
dem Vorhergehenden nichts wütete, wohl meinen möchte,
er sei nur im Scherze geschrieben, um unwissende
Sprachforscher zu verspotten. Es ist aber fürchterli
cher Ernst. Nach der Hauptüberschrift „Comparaison
des verbes primitifs" sollte man meinen, dieser Ab
schnitt enthalte eine Vergleichung der romanischen
3
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Wurzelzeitwörter ihrer Abstauimug oder auch ihrer
Abwandlung nach, uliein er enthält nur die Abwande
lung der Hülfszeitwörter haben und sein. Die Ab
wandelung aller romanischen Zeitwörter richtet sich
nämlich, Hrn. Br.-W. zufolge, nach der Abwande
lung, welche dus Hiilfszeitwort haben (verbe posses
sif nennt er es) in jeder romanischen Sprache hat; er
behauptet daher, die Bildung aller Zeitwörter erklärt
zu haben, wenn er die Abwandelung von habere er
läutert hat. Und wie erläutert er diese? Er fängt
mit der 1. Pe. der Gegenwart: ho, he, bai, ai, an;
diese Formen können nach ihm unmöglich aus lat. ba
beo entstunden sein , und er verurtheilt jeden Sprach
forscher, der dies behaupten will, zum Schweigen:
„nul ctvmologiste un peu grave ne voudra le dériver
du latin" (S. 235). Man sollte doch nun erwarten,
dafs er, wenn er folgerecht wäre, diese Formen aus
den alteu keltischen Sprachen herleitete. Allein leider
findet er dort keine entsprechenden Formen; er sieht
sich also gezwungen, sie aus Mundarten herzuleiten,
die später als das Kömische sind. Da kommt ihm
denn glücklicher Weise sein Hauptspracbforscher Ju
nius zu Hülfe, der in seinem gothischen Wörterbuche
angiebt, dafs aus der gothischen Wurzel a die drei
Zeitwortsformen ала, aga und haga haben entstanden
sind. Hieraus nun leitet Hr. Hr.- Wh. die romani
schen Formen für Gegenwart und unvollendete Ver
gangenheit ab. Die Formen der vollendeten Gegen
wart (Prueteritum perfectum) dagegen, ital. ebbi und
ebbero, span, hube und hubieron weichen ihm doch zu
sehr vom Gothischen ab, und von diesen giebt er da
her zu, sie möchten wohl Verstümmelungen des La
teinischen sein, während die Zukunft wiederum nach
dem Vorbilde des Gothischen gebildet sein soll, wo,
wie im Lateinischen, das Zeitwort haben häufig, mit
der Grundform eines anderen Zeitwortes verbunden,
die Zukunft bedeutet. So sind also die romanischen
Sprachen nach Hm. Br.-Wh. Sprachen, deren Grund
lage keltisch, die Stämme grofsentheils lateinisch, die
Abwandlungen gröfstentheils gothisch sind; denn Hr.
Br.-Wh. sagt wiederholt, dafs die Abwandelung von
babeo der Bildung aller Zeitwörter zum Gruude liege
und spricht S. 261 geradezu aus, dafs die Zeitwörter
deutschen Bau haben : „les verbes, dans tous les dia
lectes romans, trahissent une structure gothique ou
teutouique". Nicht minder mifshandelt er das Zeit-

wort esse: span, ser erklärt er (vielleicht nil
Unrecht) aus sedere, soi aus der keltischen
spräche, ital. sei aus den eugubinischen Tafeln
Sprachverwirrung sucht er so zu erklären,
Mittelalter viele verschiedene Formen neben i
vorhanden waren, von denen die Dichter die de
gefälligsten gewählt haben, wodurch die andere
Gebrauch kamen. Ueberbaupt schreibt der Ve
zelnen zu grofsen, berechneten Einflute auf die
der Spruche zu. Wie Hr. -Wh. das nahe L
so oft übersieht und sprachliche Erscheinungen
reu offenbaren Grund im Lateinischen Labet
weit hergeholte Ableitungen zu erklären sucl
recht deutlich auch seine Erklärung des rück
eben Fürwortes der 3. Ps. ei oder se, wem
Bildung der Leideform dient, eine Erschein«
les grammairiens, il est vraie, ont notée, о
par ignorance' de son origine et par leurs vagi
jectures sur l'agent qui sert à la former, il« oi
loppé d'un nuage impénétrable'* (S. 255). f
nämlich dieses se oder si nicht blofs dein Gel
sondern auch der Form nach, vom gothisebea
sächsischen und schwedischen si, se, saei,
(S. 256). Sapienti sat!
Chap. X. Analyse de la langue romaunck. ¡
de la Rhélie et des Grisons. Examen de kir
national, formé sous l'influence de» dialecto ta
S. 262—316. Man sollte denken, dafs Hr. Br
die früher allgemein verbreitete und zum The
jetzt nicht aufgegebene Meinung theilte, nach
das Rhätoromanische vom Etruskischen kouimi
er verwirft diese Meinung und behauptet in
theile , dafs das Rhätoromanische nicht die g
Aehnlichkeit mit dem habe, was uns vom Etat
erhalten sei (S. 265), und dafs vielmehr die
manischen Wörter so mit keltischen Übereins
dafs das Romanische nothwendig gemeinscbi
Ursprung mit dem Keltischen haben müsse. '
zu beweisen, fuhrt er Bd. HI S. 483 — 486 eint
rhätoromanischer Wörter (wie er behauptet,
stimmt ältesten) auf, die er aus dem Keltis
klärt; z. B. bah (papa) von gäl. pab, sora
bask, sor, cusrin (consobrinus) gäl. cosstd, fo
bret. fo, dos (dorsum) gäl. dos, brach (brachiu
braic, begl (umbilicus) bask, beguill, sacc (sacc
sacc, cass (casa) ir. cas, palazz (palatium) gäl
.
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castellum) gäl. castell, tuor (turris) gäl. towr,
tons) gäl. pont, wir (inurus) gäl. myr, cumach
:h) it. cumdach, saal (Saal) bret. sal, fueistra
a) gäl. fl'ciiistr. , meisa (mensa) ir. iricis , bauncli
bret. bancq, leg (lectus) bret. lech, prau (praet. prad, früt (fructus) gäl. ffrwyth, aur (auruin)
r, cavaigl (caballus) bret. caval, äsen (asinus)
cd u. s. w. , doch führt er selbst S. 486 leg und
nter den aus dem Lateinischen herkommenden
lit seiner Meinung bringt er nun auch die Gee in Uebereinstimmung, denn nach ihm hat
indeii seine Bevölkerung von Gallien aus erhalts weder wahrscheinlich ist (allerdings mag wohl
ehrt Galliens ursprüngliche Bevölkerung durch
iinilen hindurch gegangen sein), noch von Hrn.
Vh. erwiesen werden kann. Er verfolgt nun die
iclite des Landes mit unnötbiger Weitläufigkeit
eilt dann einzelne Theile der Sprachlehre durch,
gleich die Uebereinstimmung des Rhätoromani'iiit den anderen romanischen Sprachen und die
°t desselben vom Keltischen darzuthun. So soll
itoromanischc Sprache z. B. (S. 293) Ursprungr zwei mit dem alten Breton übereinstimmende
gehabt haben; die übrigen sollen durch deutEinllufs eingeführt worden sein. Er vergleicht
(S. 294) die Gegenwart von havair mit der
idluug von haben in der deutschen gemeinen
rt („nous parlons de l'allemand vulgaire et non
angue litteraire" sagt er ausdrücklich); man crdarunter vielleicht irgend eine oberdeutsche
lumlart, aber es folgt die schriftmäfsige Abwanvon haben: ich habe, du hast, er hat, wir ha
lf habet, sie haben. Es würde den Leser und
bst zu sehr langweilen, wenn wir auch hier alle
und verfehlten Ableitungen und Deutungen des
i wie z. B. figiuva (faciebam) aus dem Baskigir (dicere, s. ra. Beiträge S. 349) aus dem
len sagen u. s. w. durchnehmen oder auch nur
t machen wollten. Zu bedauern ist, dafs der
obgleich er selbst in Graubünden gewesen ist,
zelnen räthoroinanischen Mundarten nicht genau
harf sondert, obwohl er Einzelnes aus verschieMundarten beibringt.
hap. XI. Corrttption graduelle du latin. — Ir
is det barbarei. Existencc continne du romance
'alemeni parle par lex vaineut et les vainqueurs,

domine au neuvieme siede, dans toule tEurope latiite.
S. 317 — 345. Hr. Br. -Wh. gieht zunächst einige un
geordnete Bemerkungen über die allmählige Verder
bung der lateinischen Wörter im Italischen, nament
lich über die Zusammenziehung derselben und die
Ausstofsung von Mitlauten. Durch deutschen Einflufs
soll c vor e und i dem Laute nach zu tscb, g zu dsch
geworden und n z.B. in tengo, rimango eingeschoben
sein (S. 322 f.), da die Deutschen in mehreren Mund
arten (in welchen?) so aussprächen und denselben
Hülfsbucbstaben häufig anwendeten (und doch hat der
Verf. schon früher gesagt, dafs die Aussprache der
lateinischen Wörter überall durch den Einflufs der alt
einheimischen Sprachen geändert worden sei ) ! Auffal
lend ist es nun aber, dafs die Deutschen nach Frank
reich nicht dieselben Laute getragen haben, sondern
vielmehr ganz andere; die Schwierigkeit, dies zu er
klären, fühlt wohl Hr. Br.-Wh. selbst, und darum
geht er gar nicht darauf ein. Die Einsilbigkeit des Fran
zösischen leitet er von dem kriegerischen Geiste der
Franken her (S. 326 f.): „la predominunce des inonosyllabes si indispensable ä un peuple u qui la guerre
laissait ä peine un moment de repos". Danach sind
die Römer als weit weniger kriegerisch, die Chinesen
aber als das kriegerischeste Volk anzusehen. Die
Veränderungen, welche die lateinischen Wörter im
Spanischen erfuhren, schreibt er dem Einflüsse der alteiuheimischen Sprache zu. Namentlich dient ihm der
Kehllaut g (dessen Aussprache er durch gk bezeich
net) zum Beweise, der sich nach ihm in keiner Spra
che finden soll (er sagt ausdrücklich S. 334 f.: „cette
articulation difficile ne trouve son correspondant dans
aueune langue, ni classique, ni Orientale, ni tento/iique"), der also nothwendig aus der Ursprache erhal
ten sein inufs. Glücklicher Weise findet sich, zur Un
terstützung dieser Ansicht, derselbe Laut nach Owen
im alten Breton. Eben so verkehrte, wenn nicht ver
kehrtere Ansichten entwickelt Hr. Br.- Wh. über den
spanischen Laut 11 (S. 335); g und j nach römischer
Aussprache sollen den Spaniern unbekannt sein (S. 338).
S. 340 giebt Hr. Br.-Wh. einige Lautübergänge an,
aber durchaus unvollständig und grofsentheils falsch;
d soll z. B. zu s geworden sein in presa aus proeda,
umgekehrt s zu d in edad aus aetas , g zu t in juuto
aus jungo, g zu n in sena aus, signutn u. s. w; mei
stens hat er gerade die seltensten angeführt. Nach
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Antonio de Nebrija nimmt er im Spanischen 12 inlau
Chap. XIV. Premiers essais dramatiquet. - fk
licanus, drame du dixieme siede, de la religüm
tend, zum Tfaeile auch anlautend, überall stumme Buch
staben an: b, c, ch, d, f, g, p, ph, t, th, i, u („par witha. Bubio, comedie du quatorxieme siede
tout oii ces lettres vaporeuses se rencontraient au mi- que laiin de Garland. Poeme des Rotes. — Uli
lieu de mots latins , elles echapperent totalcmcnt ä la langue laline S. 393 — 438. Auffallen mufies,
1'attention du commun des Espagnols" S. 342); z.B. Hr. Br.-Wh. mit der Schauspieldichtung, der bot
(zu bemerken ist, dafs in den spanischen Wörtern sten und schwierigsten Dichtgattung überhaupt,
eine grofse Menge Schreibfehler sind) llamar (cla- sich daher überall zuletzt entwickelt, beginnt. Es
inure), autor (auetor), cco (echo), ofrecer (offerrc), aber nicht Versuche der Schauspieldichtung io dn
manischen Sprachen gemeint, sondern der Verf. sprü
aplicar (applicare) h. 8. f. !
Chap. XII. Fution du latin et du romance. — von lateinisch geschriebenen Schauspielen, die gar ad
Influence du romance sur le latin du moyen-age et hierher gehören, weil sie weder romanisch geschri^
lind. Nj
de celni-ci tttr le romance. Progres et fusion des dia- noch in romanischen Ländern entstanden lind.
Verf. bat wohl nur die Absicht gehabt, die ViPerfJ
lectes. S. 346—369. Den gröfsten Tbeil dieses Ab
dual
der Mönche ( besonders der englischen ) in glan.
schnittes nehmen Beispiele von mundartlichen romani
schen Redensarten ein, die in die lateinische Schrift res Licht zu stellen; daher geht er das Schau?
Gallicanus von der sächsischen Nonne Hroswithadai
sprache des Mittelalters übergegangen sind. Die un
und giebt an und für sich verdienstvolle Auszüft
gleich wichtigere Nnchweisung, wie Formen und Aus
von in der Ursprache. Auch das Schauspiel Bit
drücke entstanden sind, welche die romanischen Spra
1
chen aus dem mittelalterlichen Lateinischen aufgenom von dem er gleichfalls Proben giebt, gehört nichtita
her, da es in England entstanden ist. Dagegen
men haben, suchen wir hier vergebens.
Chap. XIII. Tableau du moyen-äge. — Circon- geht der Vf. nicht nur die lateinischen in Franl
stances favorables au developpement de la langue vul- namentlich in Limoges, um die Mitte des ll.Jahrl'
in
gaire. — Charlemagne et les conciles. — Premiers standenen gereimten Trauerspiele (namentlich die Vi
exemples de romance lilteraire. — Les moines, ziles der der heiligen Catharina u. s. w.) mit Stillsclw
reformateurs du langage; preventions injustes ä leur sondern er erwähnt auch später nicht mit einen V<
die wirklich ältesten Versuche von Schauspielen a
egard S. 370 — 392. Der Verf. stellt zunächst meh
manischer
Sprache, namentlich das wahrscheinlich
rere Belege zusammen, dafs schon vor dem Aufange
stc Gedicht dieser Art, wo noch lateinisch und pn
des eigentlichen Schriftenthums der romanischen Völ
ker einzelne Schriftsteller und Redner der Volksmund cisch gemischt ist, das „Mysterium der weisen und t»
art sich bedienten. Karl der Grofse soll (nach S. 379) rigen Jungfrauen" aus der ersten Hälfte des lu«n
seine Untertbanen in der romanischen Volksmundart wovon Raynouard (Choix II. S. 139 — 143) eine Pr|
haben unterrichten lassen. Einen bestimmten Beweis giebt ; selbst die nordfranzösischen Mysteres, Moral
dafür bringt Hr. Br. -Wh. nicht bei; vermuthlich be Farces, Sottics berührt er nicht. Bei den lata«
ruhet diese Angabe auf einem Irrthume oder einer Ver Schauspieldichtungen bleibt aber der Verf. in
wechselung mit Karl's Fürsorge für die deutsche Sprache. Abschnitt nicht stehen, sondern er theilt noch »
Wahrscheinlich ist es durchaus nicht, denn dann würden ein lateinisches Gedicht: Expansio rosarum >
wir doch wohl irgend eine Kunde von einer romanischen mit, für dessen Verf. er Garland hält, und welche*
Sprachlehre aus jener Zeit haben, da ohne eine solche weisen soll, dafs die Mönche durchaus nicht so
die Sprache nicht füglich gelehrt werden konnte. Hr. bildet waren , wie man sich gewöhnlich vorstelle.
Br.-Wh. selbst giebt an einem andern Orte (S. 434) an, setzt dann weiter auseinander, welchen Tbeil die
che an der Ausbildung der romanischen Sprach«
dafs man vor der Mitte des 11 Jahrh. nichts einer ro
manischen Sprachlehre Aehnliches gehabt habe. Den nommen haben und wiederholt die schon berührte
gröfsten Theil dieses Abschnittes füllt eine Schilderung sieht , dafs sie auf Karl's des Grofscn Befehl K
in der Volkssprache unterrichtet hätten
der Verdienste der Mönche im Allgemeinen aus.
( Die Fortsetzung folgt. )

JW 4.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Juli 1842.
'ttoire des langues romanes et de leur litteralure depuis leur origine jusqiiau XIVe siede
far M. A. Bruce-Whyte.
(Fortsetzung.)

Chap. XV. Objections contre l'influence arabe. —
'» Anbes n'ont pas contribue ä la renaissance des
Kr« e» Europe. Coup doeil sur leur philosophie,
tri teienees mathematiques el physiques. EchantilV de leur poesie comparee ä celle des troubadours
439 — 505. Der Verf läfst uns einen Blick auf die
schellte und den Zustand der Araber thun, so weit
raus hervorgeht, wie ungemein reieb und lebendig ihre
ibililuügskraft ist. Er macht hierauf die Schriftfler, «eiche die Gelehrsamkeit der Araber sehr hoch
An (Andres, Cassiii, Ginguene, Sismondi) verdäch» md behauptet im Gegentheile (S. 451), dafs die
"Wr gelbst in ihrem glänzendsten Zeitalter Alles
i Christen verdankten. Gewifs mit Unrecht. Denu
Uen vir auch nicht leugnen, dafs die Verdienste der
'•'"* häufig zu hoch angeschlagen worden sind, so
fen wir doch ihre grofsen Verdienste um die Menschdankbar anerkennen. Allerdings begegnen wir
jM freier Forschung und besonnener Prüfung und
f* häufiger Grübeleien des Verstandes in ihren wis'»fiiiiftlicheu Werken , aber es bleibt ihnen immer
(Verdienst, wissenschaftliche Kenntnisse in einein
|elhen sehr bedürftigen Zeitalter und in den entNesten Gegenden verbreitet und den Sinn dafür
''- Beispiel und Mitt heilung angeregt und befördert
I fiele ohne ihre Fürsorge mit dem Untergange be
tete Werke und Erfahrungen erhalten zu haben.
Hr.. Wh. verkennt aber diese Verdienste und macht
m einen Vorwurf daraus, dafs sie in den einzelnen
isenscbafteu nicht mehr geleistet haben. Was Hr.
-Wh. (S. 459) bei Gelegenheit der Sternkunde, in
sie doch namentlich unbestreitbare Verdienste haW». /. wiwnteh. Kritik. J. 1842. II. Bd.

ben, ihnen vorwirft, kann man sehr passend auf ihn
selbst zurückwenden: „ils eurent le grand tort d'affirmer ce qu'ils auraient du prouver ... ils virent leurs
observations les plus rigoureuses devenir superficies ou
erronces". Besser würdigt Hr. Br. - Wh. die arabische
Dichtung. Mit Recht leugnet er, dafs dieselbe der
romanischen, besonders spanischen zum Muster ge
dient habe, da weder die äufsere Form noch die Auf
fassung so übereinstimmen, dafs Nachahmung deutlich
zu erkennen wäre; einige Beispiele arabischer Dich
tung verglichen mit romanischer erläutern dies.
Chap. XVI. Origine de la chevalerie. — La
fiction romantiqne exislait en Europe bien avetnt Tinvasion des Arabes. La chevalerie est nee de lafeodalite. Mabinogi de Pwyll, roman ga/lois du sixieme
siede S. 506 — 519. Der Inhalt dieses Abschnittes wird
durch die Ueberschrift hinlänglich bezeichnet. Der Vf.
will aus dem daselbst genannten Gedichte beweisen,
dafs die sogenannte romantische Dichtung weit älter
ist als der Anfang der Kreuzzüge; allein jenes Gedicht
hat mit der provenziseben Kunstdichtung, der ältesten
bei den romanischen Völkern , deren Anfang in das
Jahr 1140 zu setzen ist, nichts gemein.
Wir kommen nun zum Zweiten Bande.
Chap. XVII. Poeme des Nibelungs. — Essai de
fixer la date de ce roman. Sott ana/yse complete avec
la traduetion de phtsienrs morceaux en vers ang/ais
S. 1 — 42. Es wäre wirklich schwer zu begreifen, wie
ein so ausführlicher Abschnitt über das Nibelungenlied
in eine Geschichte der romanischen Schriftenthümer
gehört, wenn es nicht schiene, dafs Hr. Br.-Wh., wie
wir schon bemerkt haben, seine ganze Gelehrsamkeit
in dns vorliegende Werk bat packen wollen, und wenn
er nicht glaubte, etwas Neues über die Nibelungen sa
gen zu können. Allerdings sagt er viel Neues, viel
Unerhörtes über dieselben. Er beginnt damit, ihnen
den Namen eines epischen (erzählenden) Gedichtes strei
4
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tig zu machen, weil sie weder Einheit der Handlung
noch Einheit des Ortes hätten. Der erste Theil der
Nibelungen bis zu Siegfrieds Ermordung biete weniger
Anziehendes dar; Siegfried erscheine als ein „Don
Quichotte en amour conune dans les aventures" (S. 2) ;
der zweite Theil entschädige für den ersten, doch sei
er von einem andern Verf. (Lachmaun ist natürlich
Hrn. Br.- Wh. eben so unbekannt, wie Grimm u. s. w.).
Der (wo?) gewöhnlichen Ansicht nach seien die Nibe
lungen im 12. Jahrb. entstanden ; sie seien aber viel
älter, nämlich aus dem 9. (schreibe neunten) Jahrb.
Hat Hr. Br.- Wh. diese geistreiche Entdeckung selbst
gemacht ? Nicht ihm aliein gebührt die volle Ehre ; er
ist offen genug, einzugestehen, dafs ihm, als er in St.
Gallen gewesen ist, „deux personnes fort instruites"
(S. 4) gesagt haben, dafs die Sprache der Nibelungen
aufserordentliche Aehnlicbkcit mit der Sprache habe,
wie sie in Chur im 9. Jahrb. gesprochen worden sei,
und wie sie sich in ganz alten Handschriften finde!
Aber Hr. ßr.-Wh. stützt diese Ansicht noch dadurch,
dafs wir ein lateinisches Gedicht von unbekanntem Vf.
haben, welches Muratori in das 10. Jahrb. setze, und
welches nur Bruchstück einer Uebersetzung der Nibe
lungen oder eines Auszuges aus denselben sei, und
wundert sich, dafs dieser unumslöfsliche Beweis für
das höhere Alter der Nibelungen den Nachforschungen
der Erklärer entgangen sei. Der Verf. meint, wie man
leicht sieht, Eckehards I. Waltbarius manufortis und
kann nicht begreifen, dafs der Stoff eines Gedichtes
so viel älter sein kann als das Gedicht selbst, und dafs
ein und derselbe Stoff in verschiedenen Zeiten bear
beitet werden kann. Dafs jenes lateinische Gedicht
zum Theile ganz andere Dinge enthält, als die Nibe
lungen, nämlich die Thaten Walthers von Aquitam'en,
erklärt er daraus, dafs uns der Anfang der Nibelun
gen, welcher dasselbe enthalten habe, verloren gegan
gen sei. Er giebt nun einen Auszug aus den Nibelun
gen, der im Einzelnen genauer sein könnte; die eng
lischen Uebersctzungen sind frei und halten keinen Ver
gleich mit der Urschrift aus, noch weniger die fran
zösischen. Der Vf. schliefst nun aus den Nibelungen
(S. 41), dafs die romantische Dichtung sehr alt ist
und dafs sie und das Rittertbum nicht einer Gegend
Europas ausschliefslicb angehörte.
(http. XVIII. Co nie arabe de Yokdhan. — Controtte frappant entre /es romans den Etirope'ens et

cenx des Arales. Traduction du conte philwph
de Yokdhan S. 43—112. Der Vf. will, wieset«
der Ueberschrift gesagt ist, beweisen, dafs die ri
liehe Dichtung nicht durch die Araber nach Ei
gebracht sei, denn in ihren erzählenden Gedichte»
nicht die geringste Achnlichkeit mit den europäisch
Um dies darzuthun, giebt er einen Auszug und ii»
weise Uebersetzung des arabischen Lehrgedichts T
dan. Ein belehrendes Gedicht mufs sich natu
wesentlich von einem blofs erzählenden Gedichte i
scheiden, und daher hätte Hr. Br.-Wh„ wenn er
Verschiedenheit der arabischen und europäischen
fassung und Darstellung deutlich machen wollte,
dichte derselben Gattung mit einander vergli
also im vorliegenden Falle ein rein erzählende
sches Gedicht wählen müssen.
Chap. XIX. Introduction des fahles arthi
L'influence arabe en Espagne ne dale que du h
siede. Discipline morale de Mo'ise Sephardi t
Fable du rossignol et de la fonrmi. AUegoriti
duites par les croisades S. 113—136. Erst i
lateinische Uebersetzungen von sittenlehrigcn Dial
gen wurde den Europäern die arabische Dichtur
kannt, namentlich durch den Rabbi Moses Sefh
(Petrus Alphpnsus), der für Viele Vorbild wurde.
den Kreuzzügen schöpften die Europäer an der d
selbst Kcnntnifs der arabischen Dichtung.
Chap, XX. Developpemeiü des languetm
Resultats produils par la chevalerie et la f"'"'
Origine des troubadours, des meneslrels et i« *
veres S. 137 — 149. Wenn die Araber nur seht ui
deutenden und späten Einflufs auf die rowanis
Schriftenthümer übten, so wurden diese dagegen
durch die Ausbildung des Ritterthums befördert;
diesen Punct hätte man etwas Ausführlichem
Genaueres erwartet, aber plötzlich spricht Hr.
Wh. schon von der Vernichtung des Ritterthums
den Bürgerstand, „ce tiers-etat qui, juste et mo(
ä son origine, avec le temps, devait renrerser
principe« conservateurs de la societe, fondre daH
sieu tous les autres ordres et, semblable au s«|
venimeux qui nourrit ses petits de son sang, d«
le jour ä une race de purrieides qui etablirent sur
ruines leur despotisme ephemere" (S. 143). R,c
sagt er aber, dafs die Sprache durch das Aufl™
des Bürgerstandes gewann. — Auch den Einflu/»
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:üge schildert Hr. Br.-Wh. zu kurz und zu
geud.
ap. XXI. InferioriU de Fanden Italien. —
ie cette defuveur. Comparaison de VHalten
provencal et le castillan au douzieme siecle.
ril Italien de cetle epoque S. 150 — 160. Den
von der geringern Ausbildung des Italischen
ein Zeitalter findet Hr. Br.-Wh. mit Recht
dafs sich hier wegen geringerer Tbeilnahuie an
reuzzügen das Ritterthum weniger ausbildete,
rill Hr. Br.-Wh. eine Handschrift mit itu.ll'rosa entdeckt haben, welche älter sei, als die
l bekannten Denkmäler der italischen Sprache.
:t sie in die Mitte des 12. Jabrh. und theilt tlaic Probe über die Heilung der Pferdekrankheit. Auf jeden Fall ist aber diese Schrift viel
' uml in einer unteritaliscben, jedenfalls der ka:ben, Mundart geschrieben; dafür spricht na
ch das im Auslaute häufig statt o stehende u,
lache einzelne Formen, wie z. B. iornu = giorno,
= arere, wie es noch jetzt im Kalabrischen launentlich die Formen des Einzlers, die noch jetzt
abrischen genau dieselben sind ; auch dem Inlach gehört es nach Kalabrien. - Die Beweise,
Hr. Br.-Wh. für das hohe Alter jenes Schrift
beibringt, nimmt er erstens aus den Abkürilcr Handschrift her, welche ganz mit denen
landschrift des 12. Jahrh. übereinstimmten, von
ratori ein Abbild gegeben habe. Diese Ab;en sind aber solche, wie sie sich in allen
hriften bis ins 15. Jahrh. finden und Hr. Br.er diese (S. 156) anführt, verrieth dadurch sehr
üabekanntschaft mit Handschriften, obgleich er
t von solclicu spricht. Ob die Handschrift paoder pergamenten ist, darauf hat er so wenig
;t, wie auf alles Andere, was das Alter einer
hrift ungefähr bestimmen kann. Den zweiten
für das hohe Alter der Handschrift giebt ihm
düng der Wörter (das Vorherrschen des u
i und er meint nun gar die Handschrift in zu
-cit gesetzt zu haben, da die darin herrschende
e der dako- romanischen so ähnlich sei, welche
ie wir gesehen haben, für uralt gilt. Zur Nackiene Hrn. Br.-Wh., dafs was er als Beweis
Alters anführt, sich heutiges Tages eben so in
uuteritalischen Mundarten findet. Den schla
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gendsten Beweis aber hat Br.-Wh. bis zuletzt aufge
spart, und dieser beweist wirklich unwiderleglich —
das Gegentheil von dem was Hr. Br.-Wh. beweisen
will. Die Vorrede jenes Schriftchens schliefst näm
lich so (S. 159): „Ma quellu ki riguarda li morbi e
le eure specialmente fu trovato per me signore Giordanu Russu di Calabria, trattatu per Heroclu mariscalco pro Ie stalle di l'imperatore Fcdericu lungu
tempu diffuntu". Jener Giordano Russo soll Stallmei
ster Friedrichs II. gewesen sein und eine lateinische
Schrift über die Heilung der Pferdekrankbeiten ge
schrieben haben (ich gestehe, dafs mir davon nichts
bekannt ist) und die von Hrn. Br.-Wh. mit get heilte
italische Schrift soll eine Uebcrsetzung davon sein.
Also: Friedrich II. wurde im Jahre 1194 geboren,
Giordano Russo war sein Stallmeister und schrieb
eine lateinische Schrift, welche um 1150 ins Italische
übersetzt wurde. Was ist das für eine Zeitrechnung?
Hr. Br.-Wh. aber meint nun, jener räthselhafte He
roclu (wahrscheinlich falsch gelesen , denn der Verf.
sagt selbst, dafs nur der erste Buchstabe und die
letzte Sylbe leserlich seien) sei wahrscheinlich Stall
meister bei Friedrich I. gewesen. Wie man dies aus
den angegebenen Worten scbliefsen mufs, ist mir nicht
klar. Doch es sei. Friedrich I. starb 1190; nun steht
dabei: „longu tempu diffuntu" (welchen Zusatz Hr.
Br.-Wh. ganz übersehen zu haben scheint) ; er schliefst
also so (S. 160): „nous nous croyons donc pleinement autorise ä placer la date du premier traite au
milieu du douzieme siecle".
C/iap. XXII. Coup düoeil sur la Provence. — Influence du provencal sur tout le midi de l'Enrope.
Histoire du royaumeide Provence independanl de lernpire des Francs S. 161 — 172. Der Verf. giebt eine
Lebersicht über die Geschichte der Provence und
spricht namentlich über die Gründung und Ausbrei
tung des Reiches von Arles, wodurch auch die Spra
che sich weiter ausbreitete.
CAap. XXIII. Periode des troubadours. — Acadetnie en Provence au onzieme siecle. Cours d'umour.
Grammaires. Phases diverses de la poesie provencale
S. 173 — 202. Der Verf. nimmt mit Recht an, dafs
die Troubadours zuerst Adlige waren; er irrt aber,
wenn er sagt, dafs sie eine Kaste gebildet haben.
Hat er dabei geschlossene Kunstschulen im Sinne, so
ist dies zu verwerfen (Diez, Poesie der Troubadours
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S. 22 ff.); meint er blofse dichterische Gesellschaften, so fang der prorencischen Dichtung und das Wese
hat Diez auch dies als unrichtig erwiesen (das. S. 25 ff.); einzelnen Dichtgattungen, nichts über die Art da
noch eher könnte es von den Jongleurs gelten, venig- träges der Gedichte, äufserst wenig über die Li
stens insofern diese aus der Dicht- und Tonkunst ein Verhältnisse einzelner Dichter; bücherkundliche
Gewerbe machten. Auf den Unterschied zwischen Jon- Weisungen giebt er nirgends. Die grofse Aebn
gleurs und Troubadours nimmt er gar keine Rücksicht, der Minnelieder unter einander (er spricht fu
obwohl er (S. 178: „les troubadours et leurs jongleurs") schließlich vom Minneliede) leitet er aus Lesti
die Jongleurs für Diener der Troubadours zu halten Vorschriften der Kunstschulen her; allein den
scheint, welche Ansiebt gleichfalls von Diez (S. 30 11.) es, wie wir schon berührt haben, in der Pi
widerlegt ist. Eben so spricht Hr. Br. -Wh. auch nicht, und wo es welche giebt, sehen sie mehr
noch von Minnehöfen, deren Vorhandensein wiederum Form als auf den Gedanken. Richtig urthei
-von Diez (S. 29) bestritten wird, da sich die Nachricht hier Diez (S. 123): „Es ist derselbe Geist, i
Dichtungen, so wie diese ganze Litteratur dure
davon nur auf Nostradamus höchst unzurerläfsige Ge
schichte der Troubadours stützt. Hr. Hr. -Wh. meint . . . denn jene Zeit gewöhnte ihre Menschen
(S. 184), die Dichtung der Troubadours hube einen gemeinsame Art des Denkens und Empfinde
andern Gang genommen, als man der Geschichte des Einfachheit des Gedankens ist aber der he
Landes nach hätte erwarten sollen, da die Dichtung chendste Charakterzug der Poesie der Troukl
mit der Auflösung der Adelsherrschuft gesunken sei. so wie sich denn überhaupt der ganze Zeitraum
Wie hätte es einer Dichtung anders ergehen köunen, sie blühten, an gewisse allgemeine Ansichteo
die so eng mit dem Rittcrtbume verwachsen war, dais ohne von den mannigfachen, zum Theil sich
sie nur in ihm Nahrung fand? Und sank nicht auch in kreuzenden Ideen und Richtungen einer späten
Deutschland die Dichtung, wenigstens ihrer äufseren riode eine Ahndung zu haben." — Durch die
Form nach, als sie von den Höfen der Fürsten in die und Uebersetzuugen , welche Hr. Br. -Wh. am
giebt, erhalten wir immer kein anschauliches Ge
Häuser der Bürger und die Werkstätten der Hand
bild von der provencischen Dichtung.
werker hinabstieg? — Der Verf. schliefst diesen Ab
Chap. XXV. Décadence du provençal - Ь
schnitt mit Bemerkungen über den sittlichen Zustand
im 11 — 13. Jahrb. — Dem ganzen Abschnitte mangelt dation de la gaie science au treizième sack;
Vollständigkeit und Uebersichtlichkeit.
ses et ses effete. Productions diverses it «*
Chap. XXIV. Analyse du Gai- Saber. — Revue que; rapsodies de Marcabrus, Nat de iM#«> 0
des principaux troubadours , Guillaume de Poitiers, Pierre d'Auvergne; poésies d'Arnaud Dankl)b~
Ramoaud d'Orange, comtesse de Die, Guillaume de et de Calvo S. 300 — 329. Zu den schon Ml
Cabestaing, Bernard de Ventadonr, Geqffroi Rudel, geführten Ursachen des Verfalles der ргмя
Raimond de Toulouse, Pierre Viani, Bertrand de Born, Dichtung werden noch mehrere hinzugefügt
Gaucelin Fuidit, Pons de la Garde, Guillaume Fi- absichtigte Dunkelheit und den gelehrten Toe
gueiras, Sorde/ de Manloue, Liunfranc Cigala, Ram- späteren Erzeugnissen der Troubadours sehn
baud de Vaqueiras etc. Traductions de leurs poésies Verf. dem Verfalle des Ritterthums und demb
en vers anglais. S. 203 — 299. Diesen Abschnitt trifft der Minnehöfe zu. Der wahre Grund, dab
Dichter die dunkle Rede ergriffen, lag wohl darl
derselbe Vorwurf wie den vorigen und alle die Ge
sie
sich vom gemeinen Dichterhaufen untersl
schichte der romanischen Schriftenthümer betreffenden
Abschnitte. Wir erbalten fast überall nur einige auf's wollten , und dafs sie anfingen , mit Gelehrsan»
kannt zu werden, vgl. Diez S. 71 ff., wo
Gerathewobl zusammengestellte allgemeine Betrach
eine
Stelle von Guiraut de Borneil fiudet,
tungen und Proben in englischen Uebersetzungen oder
französischen Auszügen. So erfahren wir im vorlie
gen das dunkle Dichten erklärte.
genden Abschnitte nichts über die Form und den Um(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)
Chap, XXVI. Romans de Blandin et de Jou/re.
La romaus communement atlribues unx troubaurt tewlknt avoir ete composes eil Espagne. Jou/re
Fkmnta compares ä Blandin et Guil/iot, veritab/e
pro proveiifal. Analyse et extraits de Jou/re
330—387. Lieber die Romane Giraud de Roussil|imd Philomen a will der Verf. nicht weiter sprechen,
sie durch französische Uebersetzuugeu bekannt
ft Doch behauptet er , sie seien einander so älin'i dafs beide von demselben Ycrf. seien (S. 331:
«« pouvous liardimeut assurer quils sont l'oeuvre
'•'i meine auteu r"j , da doch der letztere bestimmt
'•!> 1173, wahrscheinlich aber erst nach 1226 ent
eilen ist (Diez S. 205), während der ersterc we) seines rohen Versbaues von Raynouard wohl mit
$A io den Anfang des 12. Jahrb. gesetzt wird, wenn
«icbt vielleicht noch älter ist.
I Chap. XXVII. Infiueuce protenga/e en Catalof- — Pretentious erronecs des Catulans. Poesies
Pt*$ales de leitrs rois tronbadours Alphonse, Juime
fitxre dAragon. Formation du dialecte calalon
Jpatorzieme siede. Vie de St. Honorut. Massen
faimitalcur de Pctrarqne S. 38S — 423. Dr. Rr.L widerlegt zuerst weitläufig die Ansicht mehrerer
Säuischer Schriftsteller, dafs die catalonischc SprafJ&influfs auf die südfranzösischc geübt habe, und dafs
* erst aus jener entstanden sei; sodann führt er ei* catalonischc Dichter auf und giebt Proben aus ihWerken. Zuletzt spricht er über das Zeitalter des
■hters Mossen Jordi, den er in das 15. Jahrb. setzt,
hrend er gewöhnlich in das 13. Jahrb. gesetzt wird.
Cliap. XXVIII. Progres litteruires de lEspagnol.
'«*'! f. wiistnsch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

— Origine et developpemenl du castillan, depuis Sancho le Grand jusqu'u Alphonse X, auteur du code
espagnol. Extraits des poesies religieuses de Berceo,
du Lucanor de Juan Manuel, d'un chant de guerre
contre les Maures, et du Rimado de Lopez Ayala
S. 424 — 466. Die cast Mische Sprache, lehrt uns Hr.
Br.-Wh. S. 492 f., unterscheidet sich von allen ande
ren Mundarten Spaniens und Portugals durch ihre
Neigung zu Hauchlauten. Dies hätte Hr. lir. - \\ Ii.
weiter ausführen sollen, denn er kann es wohl nur auf
das castilische j bezieben, welches sich wohl nur hier
findet, da es im Portugiesischen (wohl auch Galizischen) und Catalonischen zum Zischlaute geworden
ist; die Andalusier haben dafür den harten Hauchlaut
hh. Der eigentlichste Hauchlaut h dagegen ist im Castilischen wie in den anderen Mundarten nur in der
Schrift vorhanden, und der Uebergang eines anlauten
den lateinischen f in h ( z. B. hoju aus foliuin ) findet
sich iu den anderen Mundarten ebenso. Die zur Lip
pen- und zur Zuhnreihe gehörigen Hauchlaute f und
z finden sieb, so viel mir bekannt ist, in allen spani
schen und portugiesischen Mundarten (vcrgl. m. Bei
träge S. 75 f.). Der Verf. tbut ferner dar, dafs, was
keinem Zweifel unterliegen kann, die provencische
Dichtung der altspanischen nicht zum Muster gedient
habe. Den Reim im Spanischen leitet er von der al
ten Muttersprache ab ; das alte Breton soll auch allein
Anklang gehabt haben, und er soll hier (S. 436) im
9. Jahrb. durch einen förmlichen Beschlufs eingeführt
worden sein. Der Verf. bespricht nun die weitere
Entwicklung der spanischen Dichtung ziemlich ober
flächlich, und giebt nirgends vollständig die Werke
der Dichter an, wie er z. R. von Berceo nur die Vida
de San Millan und die Milagros de Nuestra Senora er
wähnt; das wichtige, iu leonischer Mundart (S. m. Reitr.
S.58) geschriebene Gedicht Alexandro Magno von Juan
Loreiuo Segura de Astorga berührt er gar nicht.
5
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Chap. XXIX. Origine de la langue {Toil, — Ana
lyse des dialectes partes au nord de la Loire pendant
le onzieme et le douzieme siede. Premier eycle, Lois
de Guillaume -le- Conquörant , Livre des Creatures,
Traductiou des Iiois etc. S. 467 -«-504. Unseres Verfs.
Lieblingssatz kehrt noch einmal wieder. Bis auf die
sen Tag, sagt er, haben in Frankreich zwei gleich
unbegründete Meinungen über die Entstehung der
französischen Sprache geherrscht; nach der einen ist
sie aus Verderbung des Lateinischen, nach der ande
ren aus dem Provencisclien hervorgegangen. Die erste
Ansicht widerlegt er wieder mit der Menge keltischer
Wörter, welche im Altfranzösischen seien. Hinsicht
lich der zweiten Ansicht nimmt er mit Recht an, dafs
im 9. Jahrh. die Mundarten in Frankreich noch nicht
streng geschieden waren. Den Franken räumt er sehr
grofsen Einflute ein, indem er ihrer Einwirkung, wie
schon früher, die Einsilbigkeit der französischen Spra
che und das Vorherrschen des stummen e zuschreibt
(S. 470). Hr. Br.-Wh. gebt nun die altfranzösische
Sprachlehre durch, wobei er aufs Neue zeigt, wie ihm
alle tiefere Einsicht in das Wesen der Sprache ab
gebt, denn auch hier stellt er nur äufaere Erscheinun
gen oberflächlich zusammen, ohne auf ihren innern
Grund einzugehen. Besonders die Zeitwörter machen
ihm viel zu schaffen, da sie so sehr vom Lateinischen
abweichen. Viele französische Zeitwortsformen stim
men mit dem Provencischcn überein; diese finden ihre
Erklärung nach Hrn. Br.-Wh. — im Keltischen meint
man? — nein, die französischen im Fränkischen, die
provencischcn im Westgothischen, denn vom Kelti
schen weichen sie eben so ab, wie vom Lateinischen
(S. 496). Grofce Schwierigkeit macht ihm ont, sie
haben; von habent kann dies, ihm zufolge, unmöglich
herkommen: „l'^tymologiste le plus visionnaire et le
plus hardi, Menage lui- meine, ne s'est jamais imagine,
que haben ait pu etre corrompu de maniere ä produire des formes telles que mit ä la troisieme per
sonne pluriel indicatif präsent, ens et ses flexi ons au
parfait passe, ousse au subjonetif, eu au partieipe
passe, ni que tum ait pu produire sui ou sy cet."
(S. 49S). Hr. Br.-Wh. nun ist nicht so „visionnaire"
und „hardi" wie Menage; er leitet ont aus dem gälisehen Zeitworte bod ab, welches in der 3. Ps. Mht.
ynl (spr. mit) bildet. Unglücklicher Weise bedeutet
aber bod (Sskr. bhud) nicht haben, sondern sein.

Allein das ist unserm Verf. die geringste Sehn
keit; „rappclons-nous", meint er ( S. 499), „que 1
verbe possessif et le verbe substantif s'employakjt
distinetement daus tous los dialectes du romai
Mit outse (eusse), habuissem, wird er eben 10 1
fertig; es kommt ihm aus derselben „l
ble" vom Zeitwort oes, welches ein Dasein beda
und in der Vergangenheit oezwn bildet.
Chap. XXX. Elements du francait. — &
cycle de la langue iloil du douzieme au qualm
siede. Fusion des dialectes; litterature eiaueket
le* trouveres , d'apres les tradilions bretoimei it
Souvenirs des croisades S. 505 — 544. Hr. Br.
giebt zunächst die Umstände an, welche zur wi
Entwickelung des französischen Seltriftcnt!jum<
tragen haben. Zunächst die Eroberung Engl
durch Wilhelm den Eroberer, indem die Troiifl
welche mit ihm nach England kamen, ihren Gt«
kenkreis dadurch erweiterten. Auch aus den Em
langen, die in der Bretagne einheimisch waren, sefeäf
ten sie, vor Allen Marie de France; nicht wenij
günstigten auch die Kreuzzüge die Dichtung.
Verzeichnifs der nordfranzösischen Dichter und*
Werke will der Hr. Verf. nicht geben , da dies»
den vortrefflichen Arbeiten seiner Vorgänger mit
überflüssig sein würde (S. 518 f.). Hätte doci
Br.-Wh. überall bedacht, dafs seine Vorp?<T,,
mehr geleistet haben, als er je zu leisten im Sra«
ist! Zum Schlüsse nimmt er wiederum ip*™
Formen durch, wie sie sich vom 12.-U- '*■
linden.
Der Leser, der uns bis hierher gefolgt und m
müde geworden ist, wird sich mit uns freuen, Äw
uns nun zum dritten Bande hindurchgearbeitet
ben, und wir versprechen ihm, ihn durch dieses,
0,
schnell es bei der Menge hemmender Gegenständ*
lieh ist, hindurch zu geleiten.
Chap. XXXI. Poeme de Charlemagxt. -:
romaitesque du voyage de Charlemagne ä Jerwm*
ä Constantinople. Extraits en vers anglaü S. \"
Der Verf. giebt den Inhalt des genannten Gediei
an und theilt Auszüge aus demselben mit.
Chap. XXXII. Lata et chansons des tromirti
La/'s de Marie de France ; traductiou de Lantal J
rite de ses fablet; le loup et l'agneau. St**™
hymnes de Thibaut de Champagne. Roman dth»
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urne deLorris S. 38— 93. Hr. Br.-Wh. er; die Verdienste von Marie de France mit Hecht
r hoch ; denn sie ¡st unstreitig eine der wichtigsten
| einflufsreichsten Schriftstellerinnen Frankreichs.
ilai's sie die meisten Stoñe ihrer Gedichte aus
eu der Niederbretagne entnahm, hat man wohl
Recht geschlossen, da Is sie selbst dort geboren
[oder wenigstens ihre Kinderjahre verlebte. Der
1 giebt eine fast vollständige englische Ueberset[ ihres Lai de Lanval, auf welche wiederum eine
be französische Uebersetzung folgt. Sodann be
such ihre Fabeln, die er denen von La Fon«zieht. Die Reden, welche unter dem Namen
'keiügen Bernhard bekannt sind, spricht er diesem
TW), ohne jedoch seine Gründe dafür anzuge
ben La Huvalliere (Revoluta de la langue
p. 13S) bat behauptet, dafs der heilige Bernr Lateinisch gepredigt habe, wogegen sich jeazan (Flont. 1. p. 9) erklärt. Den wichtigen
Г de la Rose fertigt Hr. ßr. -Wh. unvcrhältnifskurz ab.
p. XXXIII. Fabliaux et chronique de France.
et/on de la bataille de Chantage et Carême,
Jw'leur dans tEnfer. Chronique de Ville- Har\ Amélioration de la langue au quatorzième siècle,
te de Joinvillv. Naissance du français moS. 94 — 147. Man sieht leicht , wie wenig Hr.
auf Ordnung und Vollständigkeit hält. Es
i der letzte Abschnitt des Werkes, welcher das
oeische Schriftenthum behandelt, und wir sehen,
vieles Wichtige übergangen und vieles minder
oder ganz Unwichtige unverhältnifsmäfsig
»gedehnt bat. An einem bestimmten Plane
ibm gänzlich gefehlt zu haben ; denn anstatt
iiiisse des Schrifteuthums nach den Gattunnet durchzunehmen, wirft er erzählende und
dichtung, Dichtung und Prose durch einander,
sich nicht wundern kann, wenn er gerade
Sfsten und wichtigsten erzählenden Gedichte ver
lud die darstellende (dramatische) Dichtung ganz
и. — Der Inhalt des vorliegenden Abschnittes
ch die Ueberscbrift klar.
«p. XXXIV. Naissance de littérature italienne.
f4 de l'italien au treizième siècle dans la Sicile
centrale. Premiers poetes: Frédéric II.,
Xitia, Guido délie Colonne, Guido Guinicelli,

m

Francesco d'Assist etc. Po'ême inédit de Ben Vexino.
Ecrivains en prose: G nittone (FArezzo, Ricordano JHalespini, Dino Compagni, etc. S. 148 — 206. Als Ursa
che, weshalb das italische Schriftenthum sich später
entwickelte als das französische, führt Hr. Br.-Wb.
die gröfscre Zerstückelung Italiens und die häutige
Unterwerfung desselben unter fremde Herrschaft an;
noch ein dritter Grund scheint mir darin zu liegen,
dafs die lateinische Sprache in Italien, ihrer eigent
lichen Heimat h, als Gelehrten- und Büchersprache fester
begründet war, als in Frankreich, weshalb sie dort
dem selbständigen Auftreten der Volksmundart länger
hemmend entgegentrat. Mit Recht behauptet Hr. Br.Wh., dafs die ersten Anfänge der italischen Dichtung
nicht aus Nachahmung des Provenzischcn hervorgegan
gen sind. Der sicilischen Mundart und Dichtung macht
Hr. Br.-Wh. ihre frühere Ausbildung streitig, wobei
er sich uuf die bekannte Stelle bei Dante de vulgari
eloquio beruft, die er aber (S. 154) nicht vollständig
giebt, denn auf die Worte: „eo quod quiequid роёtantur ltali sicilianum vocatur" folgt noch: „et eo
quod perplures doctores indígenas invenimus graviter
cecimsse" u. s. w. (s. m. Bcitr. S. 176 ff.). Hieraus
geht doch wohl unbezweifelt hervor, dafs von allen
italischen Mundurten die sicilischc sich der frühesten
Ausbildung erfreuet, wovon auch Dante den Grund
angiebt: „quia regale solum erat Sicilia". Allerdings
sagt Dante später, dafs die sicilischc Mundart des Vor
zugs vor den andern nicht würdig sei; gleichwohl ist
noch jetzt das sicilische Schriftenthum eins der reich
sten und schönsten von allen mundartlichen Schriftenthümern. In milanischer (mailätidischer) Mundart will
Hr. Br. - Wh. ein Gedicht aus dein 13. Jahrb. entdeckt
haben. Auf den Text, den er davon giebt (S. 184 f.),
kann man sich nicht verlassen, da er sagt, dafs sein
Freund Mazzuchelli, der ihm das Gedicht mitgetheilt
habe „a bien voulu nous communiquer une copie fidèle
du manuscrit, dont il a eu la bonté de corriger les
nombreuses erreurs". Die Lesarten der Handschrift
sind aber nirgends angegeben, und das nennt der Vf.
eine treue Abschrift! So wie das Gedicht vorliegt,
findet sich keine Spur von milanischer Mundart darin.
Häufig findet sich x st. s ; z. B. cortexia ; dies ist Ei
gentümlichkeit der geno vischen Mundart, doch hat
das Ganze auch mit dieser weiter keine Aehnlichkeit.
Chap. XXXV. Influence française en Italie. —

.v " ^Sammlung ihn St'ttensprüc/ten.
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Brunetto Latini et les Guelfes, retirés en France après
la bataille de Mont' Aperti, amenèrent à leur retour
en Italie Гinfluence des langues d'oc et d'oil. Prose
et vers de Brunetlo. Chroniques inédites d'Armannino
de Bologne et de Guido del Carmine S. 207 — 228.
Brunetto Latini war bekanntlich Dantes Lehrer und
viril von diesem in die Hölle unter die Verdammten
versetzt. Hr. Br.-Wb.1 meint, dies sei die einzige
Stelle in Dantes Leben und Werken, welche an sei
ner Gemüthsart irre mache. Seine Worte sind (S. 209) :
„ce fut plus que l'ingratitude, ce fut un acte gratuit
de perfidie de l'associer aux mécréants. C'est la seule
circonstance dans sa vie et dans ses écrits qui fasse
naître des doutes sur sa sincérité et soupçonner des
rancunes personnelles". Es wäre wohl der Mühe werth
gewesen , dies etwas weiter zu beleuchten. Gewifs
richtig urtheilt hierüber Streckfufs (in der Einleitung
zur neuesten Ausgabe seiner Uebersetzung des Dante
S. 29): „Im Ganzen zeigt dieses Werk die rücksichts
loseste Strenge gegen sein Zeitalter und Alles, was
darin verwerflich schien — eine Strenge, die ihm nicht
erlaubte, selbst geliebte Menschen zu schonen, und
ihn nöthigte, eeinen hochverehrten Lehrer unter den
Verdammten erscheinen zu lassen. Ob diese Strenge
immer gerecht war, mufs nach Verlauf von fünf Jahr
hunderten unentschieden bleiben. 'Wahrscheinlich ists,
daís Partciwuth und Zorn über erlittenes Uurccht, die
sich an vielen Stellen mit so grolser Gewalt ausspre
chen, den klaren und tiefen Geist des Dichters oft
getrübt haben mögen. Wir sind dies zu vermutben
um so mehr berechtigt, da er uns an einigen Orten
eben so unbefangene Spuren grimmiger Kachelust
(Hölle XXXII, 92 ff.) zeigt, als em Bewußtsein des
eigenen Л\ ertlich das, so gerecht es auch immer an
sich sein mag, doch den Verletzten sclteu, am wenig
sten aber in Zeiten der Parteiung gerecht gegen An
dere macht" u. 8. w. Vergl. übrigens über Brunetto
Latini und das Laster, um desscntwillen ihn Dante
iu die Hölle versetzt, Philalethes Hölle, 2. Ausgabe
S. 101 ff. -.i ■■■:.
V
. . (Der Beschlufs folgt.)
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II.

-£. Sekergib: собрате нравоучешй и пр. и
пр. переведенныхъ на монгольсын языкъ и пр.
(Sammlung vfrn^êittenspraehen и. s. w., in die mon- ,-vi :. -.. ■- \ ■: , . ■ >-..'. . '-•' I ¡. .-Л^

golische Sprache übersetzt u, s. it.). Gedrucl
Kasan, 1841.
lt-i ir* U'"' И ■ * i i>
Das Mongolische, einst die Sprache der Eroberer IM
wird in diesem Reiche immer eifriger angebaut. Auf«
Sprachlehre des Deutschen Schmidt giebt es schon eine
des Russen Kowalewskii "(1835) ; aufser der vortreffliche!
stomathie des Letzteren, eine dergleichen топ fopoir i
Die erwähnten Hiilfsmittel sowohl ols die топ Schmidt 1
gegebenen vollständigen Werke lehren uns zunächst M
ostmongolischen Dialekt kennen ; allein das Westmorç
(Kalmykische) unterscheidet sich von jenem fast nur du)
fsere Verweichlichung und Ausbeinung der Wörter, wd
kürzlich von Herren Nawrozkii in Kasan gezeigt «tri
so dafs es kaum einer eignen kalmykischen Sprachlehre bi
die von den Kalmyken stark modiñeirten Wörter ein bl«
plement zu einem ostmongolischen Wörterbuche bilden
Der Verf. des vorliegenden neuesten ostmongoli)
buchet (denn dieser Titel ist, wie mau gleich sehen
sender als der Titel Chrestomathie) ist Lehrer des
Wortes und der mongolischen Sprache an der District«
Nertschiosk im östlichen Sibirien. Hr. Schergin tal
darin von seinen Vorgängern, dafs er keine Texte
von Mongolen geschrieben sind, sondern die er selbst
ben oder aus seiner russischen Muttersprache überiel
Seine Lehrer -Praxis an den Ufern des klassischen Strome
der Tschinggis -Chan zuerst das Licht erblicken sali, u
mehr ein lauge fortgesetzter Umgang mit Lama's und Sc
lehrten des weiland weltstUrmeuden Volkes haben gleich
nen halben Mongolen aus ihm gemacht, und er ¡st mit 4
nius dieser Sprache so vertraut geworden, dab man
meisten Abschnitten des Büchleins nur durch den Cebral
,eW
wisser historischer Namen des Abendlandes an die
kunft des Vert's, erinnert wird.
Der Inhalt ist nun folgender: 1) Sittenlehren :
aburi-jin sorgaht), eigentlich moralische Sprüche. ■)&
tungen heim Anblick der Sonne (naran- dur ütekm-'M
sanagan - of). 3) Betrachtungen über die Wesenheit
geiü esen - и bui achui -jin otichir - a sanagan - ol).
zwischen Schüler und Lehrer (schabx-jin baktebi leg»
5) Der hohe Berg (bndbr agkola), und t>) der Hand da
(jgool- un kiiweke), ebenfalls Betrachtungen. 7) IM N»
Reisens (ajan-u tusa). S) Der Herbst uamur). 9)'
mermorgen ($on-u örlüke). 10) Die Sonne (яагаи). Ц
lung von Fabeln und Erzählungen (domok ■ ut-uu cht)
12) Mongolisches Gespräch (monggol-un kelelttekaf.
einige beachtenswerte Formen und Redensarten der Vi
che, ist aber zu kurz und dürftig. 13) Gebete (<«*•
14) Geistliche Lieder an den Allerhöchsten (degre ügt
Bure/tan - dur daghon). 15) Liederkauon des heiligen Os
{arighon Pas'cha -jin daghon noghot).
Auch ein mongolisch • russisches Wortregister bat H
gin seinem Werke angehängt.

Ji 6.
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kloire des langues romanes et de leur litterature deput's leur origine jusqu'au XlVe siede

far M. A. Bruce-Whyte.
(Sehlufs.)

Ckp. XXXVL Divini Comidie de Dante. —
tarie Alighieri, cröaleur de tidiome poelique Halten.
kiioitt pour croire qu'il connaissait le grec. Mols
( m poeme escpliquts par le brelon et Varmoricain.
■dpoete ancien oU moderne na mieux tire parti de
wotiation des idees; ses vers appeles imitalifs. On
' itnirait juger la Dir- ine Comidie en se bornant anx
indes; beuules et dcfauls rjui la dislinguent. Faus\? de topiuion generale que ce po'eine n'a ni action
Uro» S. 229 — 280. Dafs Dante Griechisch verstan•1 labe, schliefst Hr. Br. -Wh. daraus, dafs sich in
1 göttlichen Komödie Bilder finden, welche Dante aus
■umtos entlehnt hüben soll ; doch sind diese so allgein dichterisch, dafs sie ein Dichter sehr leicht unabigig vom andern erfinden konnte, denn „es winken
i die Geister aller Zeiten". Wir wollen darum nicht
Streiten, dafs Dunte Griechisch verstanden habe, was
■ im Ganzen ziemlich gleichgültig scheint, nur hat
iJHi. ßr.-Wb. nicht bewiesen. Besser hätte er geI»! etwas über Dantes Leben zu sagen, aus welchem
4 ieioe Werke klar werden. Was es mit Hrn. Br.Vs Erklärung italischer Wörter aus dem Keltischen
f sich habe, wissen wir schon.
v Ckap. XXXVIL Poesies lyriqnes de Dante. —
(oiffl et traduclion de plusieurs canzoni et sonneis
filmte; nulure des senlimenls qui l'animenl. On ne
W le regarder comme tat po'ele erolique; aecord de
"des sur Beatrice avec sott Paradis. Plusieurs sosi!» /«» sont faussement altribues. — Poesies hjriques
Cino de Pistole S. 281 — 337. Mit Unrecht macht
•Br..\Yh. Dunte den Namen eines Minnedichters
titig; mehrere seiner Klinggedichte (Sonette) gehöJ«M. /. wintnscK. Kritik. J. 1842. IL Bd.

ren zu dem Zartesten und Innigsten, was die Minne
dichtung je hervorgebracht hat, und beweisen, dafs
Dante wahrhaft liebte. Schon das eine Klinggedicht,
welches Hr. Br.-Wh. selbst S. 284 mittheilt („Tanto
gentile c tanto onesta pare") reicht hin, dies zu bewei
sen. In der Voraussetzung aber, dafs Dante in seinen
kleinern Gedichten nur in kühnen Bildern spreche, nur
sittliche Zwecke vor Augen habe (S. 292 ff.), spricht
Hr. Br.-Wh. ihm manche reine Liebesgedichte ab.
Chap. XXXVHL Pe'trarqne et Laure. — Poe
sies de Petrarque et leur conlradictions. Natvre de
sa passion pour Laure. Ses molifs pour lui donner
un vernis platonique ; ses artißces pour seduire son
amante; preures de son succes. Son repenlir et son
amendement; son oraison funebre par Fra Bonavenlure. Motifs de Petrarque pour taire la famille de
Laure. Les meilleures autorites contemporaines et subsequenteSy ä Vexceplion de falbe de Sade, s'aecordent
ä la reconnaitre comme la fille de Paul de Sade,fait
confirme par Louis Peruzzi, biograp/te inedit de Pd*
trarque. Raisons pour douler de tauthenlicüd de_ la
note sur Ijaure dans le Virgile de Petrarque, et pour
croire qü'elle vecul et mourut saus se marier. Remar
ques sur l'ltypothese de labbe de Sade qui necessiterait
la suppression dune clause importanle dans le testament du pere de Laure S. 338—396. Dieser Abschnitt
enthält sehr viel Neues, nur Schade, dafs es nicht wahr
ist. Hr. Br.-Wh. zeigt hier auffallend, wie 6tark er in.
Vermutbungen ist, welche die frühern Ansichten um-r
stürzen, aber, da sie auf Sand gebauet sind, in sich
selbst zusammenstürzen. Im Ganzen sieht man schon,
aus der IJebcrschrift den Inhalt. Laura soll nicht die,
Tochter Audiberts de Noves, Gemahlin Hugos de Sade
gewesen sein, wodurch allein Petrurca's Liebe und
Verbältnifs zu Laura erklärlich wird, sondern sie ist
nach ihm Tochter Pauls de Sade (dessen Schwieger
tochter sie war) und unverbeirathet gestorben ; als Pe
6
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trarca sie kennen gelernt habe , sei sie 12 Jahre alt
gewesen; seine Liebe zu ihr sei keineswegs rein und
heilig geblieben u. s. w. Dies Alles deutet er aus ganz
falsch verstandenen Stellen bei Petrarca heraus. Nur
ein Beispiel statt vieler (S. 351): „Une indisposition,
des chagrins, ou quelque autre chose pouvaient bien
déranger leurs entrevues, mais ni la défense expresse,
ni la crainte de commettre une indélicatesse en esca
ladant sa chambre, ne pouvaient sauver Laure de ses
visites". Beweise:
,Jm*»o 1 amor mi trasporta ov'io non toglio ;
E ben m'accorgo che'l doter ti varea,
Onde a chi nel mió cor »iede monarca
Son importuno attai più ch'i'non loglio".
(Son. CXCIX)
„Amor, io fallo, e veggio il mió falliré . . .
Solea frenare il mió caldo detire
Per non turbar il bel vito tereno:
Non potto più; di man m'hai tollo il freno,
E taima dttperando ha preso ardire".
(Son. GC.)

Aus solchen Stellen zieht Hr. Br. - Wh. solche Schlüsse!
Und wir können dem Leser die Versicherung geben,
dafs das Angeführte hei weitem nicht der glänzendste
Beweis von des Verfs. Scharfsinn ist, der immer weit
über das Ziel hinaustritt"!, es selbst aber immer ver
fehlt- Es ist wirklich uuglaublich, was er sich hier
zusammendichtet. S. 356 ff. giebt er sich selbst die
elende Mühe, zu beweisen, dais Laura wirklich von
Petrarca verführt worden sei. Die Beweise, welche
Hr. Br.-Wh. beibringt, dafs Laura eine geborene Sade
sei, sind ganz ungenügend; auch die Lebensbeschrei
bung Petrarca's von Luigi Peruzzi, welche Hr. Br. Wh. handschriftlich gefunden hat, und hier mittheilt,
sagt nur, dafs sie zur Familie Sade gehört habe; auch
er bat seine Nachrichten nicht von Petrarca seihet,
obgleich sein Bruder, Simone Peruzzi, Petrarca's ver
trauter Freund gewesen sein soll (Luigi Peruzzi ist
auch weit jünger als Petrarca), sondern er hat sie
meistens nur aus Petrarca's Gedichten gesammelt und
einige топ Höreusagen; übrigens konnte unser Verf.
dieser Lebensgeschichte, der er so viel Gewicht bei
legt, wenigstens darin glauben, dafs sie Laura's Al
ter, als Petrarca sie kennen lernte, auf ungefähr 18
Jahre angiebt, was auch gewifs richtig ist. Wir kön
nen es nur für Sucht, etwas Neues, sei es wahr oder
falsch, beizubringen halten, weun Hr. Br.-Wh. Fest-

begründetes umstofeen und dnreh unbegründete \
muthungen ersetzen will. Der Abbé de Sade
(Mémoires pour la vie de Pétrarque Th.. i, s. m
Notes S. 9 ff.) unwiderleglich dargethan (Ht.Br.-l
aber spricht S. 387 selbstgefällig von den „rail«
ments maladroits de l'abbé de Sade"), wer Potra
Laura war, und seine Meinung ist daher nicht
von Fernow, sondern auch neuerlich von TU
Campbell (in seinem 1841 in London crschii
Leben Petrarca's), der aufser dem Abbé de Sade
andere Quelle, die Belehrung versprach,
nutzt hat, angenommen und sie ist überhaupt d
gemeine geworden, die unser Verf. trotz aller
hungen nicht umstolsen wird (ein guter Tbeil
Ansichten ist übrigens nicht neu, sondern rührt
von Vellatello, thcils von Andern her). Es
viel zu weit fuhren, wollten wir ferner mit Hm.
Wh. über Petrarca und Laura streiten, da
fait
la iast
Satz Veranlassung dazu geben könnte
also dem Ende zu.
Chap. XXXIX. Canzionere de Pétrarque,
roue. marque générale sur les canzoni, ¡es sonnets
autres poèmes italiens de Pétrarque, tons prkit
ginalité et imités des poêles antérieurs. Fonde
de sa haute renommée dans la sensibilité de
et l'admirable richesse de son style. Pan
trarque et de Dante comme poëtes lyriques S.397Chap. XL. Africa de Pétrarque. —Ь
poème latin de СAfrica, de ses beautés et «V
fauls comme épopée. Raisons qui ont forci bà
différer l'examen de la prose et des vert it
cace. — Conclusion de l'ouvrage S. 413 — 471.
Der /»halt dieser letzten beiden Abschnitl
folgen nur noch Pièces justificatives) ist dm*
Ueberschrift hinlänglich angegeben; der Gehalt
gefähr derselbe wie der der übrigen Abschnitt
Werkes. Ueber Boccaccio schweigt der Verf.
das älteste portugiesische Schriftenthum bat a
mit Stillschweigen übergangen), weil er noch
schriftliches zu erlangen hofft, welches neues
auf ihn werfen soll. Wir wollen wünschen, da
Br.-Wh. keinem Irrlichte folgen, noch von dem Í
dieses Lichtes geblendet werden möge. Wir
ern übrigens aufrichtig, dafs durch das vorfe
Werk die Gesundheit des Hrn. Verfs. gditM
(S. 475) und wünschen um seiner selbst nod i
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enschaft willen, data er seine Gesundheit nicht allgemeine Leben seine Göttlichkeit nur in der Bezie
mehr durch ähnliche Arbeiten untergraben möge, hung auf das persönliche Leben finden, und nur ver
»eh der Wissenschaft so wenig Nutzen bringen mittelst der Unterordnung unter die ewige Ordnung
im Gebiete des persönlichen Lebens entfalten kann.
m, wie die gegenwärtige, so gut diese auch ge
Der
Name des Herrn, der ewigen absoluten Persön
nuin mag.
Jeher die Ausstattung eines in Paris erschiene- lichkeit, mufs die ganze Schöpfung als ein Gebilde und
IVerkes ist nichts zu sagen nöthig; doch finden Gebiet seines Wortes verklären. Der hohepriester
hu vorliegenden Werke weit mehr Druckfehler, liche Sinn des Priesters allein kann dem israelitischen
lan sonst in französischen Werken zu finden ge- Volke das Vertrauen der Begnadigung, den Trost der
Versöhnung vermitteln. Nur durch die Auserwählten
t ist.
August Fuchs.
kann die Offenbarung neues Licht, neue Kraft, neuen
Segen des göttlichen Lebens binüberleiten in die
Menge.
Nur in dem Könige erscheint das christologiIII.
schc Bild des göttlichen Lebens, das Bild des Messias,
lVesen des Christenthums von Ludwig des Gottmenscben in der ganzen Fülle seiner Züge.
Auerbach. Leipzig, 1841. bei Otto Wigand. Die Substunz des Lebens gewinnt also den Glanz und
50 &
Segen des göttlichen Lebens durch die vermittelnden
Der Wendepunot, durch welchen unsere Zeit die Mittelpuncte des Subjeetiven, und die geweihten, end
«re und schönere Zukunft herbeiführen soll, ist lichen Subjecte selber weisen als Radien auf den hel
i unstreitig der lebendige Uebergang von der Er- len, alles erhellenden Mittelpunct des tiefsten Lebens
itnifs des göttlichen Wesens in der Allgemeinheit grundes, den Herrn. Der Gegensatz des Subjects gegen
Substanz zu der Erkenntnifs des göttlichen We
die Substanz wird ulso ausgesprochen in seiner ganzen
in der Bestimmtheit des Subjccts. Die alte Zeit Kraft. Und doch wird er innerhalb der reinen Theoan die Aufgabe der Menschenbildung mit der Wiir- kratie nicht zum Widerspruch gesteigert. Der Herr
w» der göttlichen Kraft, welche dem Subject ver- in der Bestimmtheit der ewigen Persönlichkeit ist als
ii ist ; allein diese Würdigung entfaltete sich zuerst solcher doch in seiner Welt allgegenwärtig bis in den
in der Kraft des unmittelbaren Gefühls, der posi- Abgrund hinab (Psalm 139). Der Erstgeborne wird
i Voraussetzung. Wir können dieses Stadium als seines Priesterrechts beraubt, weil er sich verschuldet
/[»■it der naiven Würdigung des Subjects in seiner hat, (Genes. 49) und einstweilen ist das Recht also
liebkeit bezeichnen. Die religiöse Entfaltung die- an alle Stämme Israels heimgefallen, weil die prie
Stadiums feiert ihre Verklärung im A. Testament. sterliche Anlage allen wesentlich ist. Die prophetische
■ ist das absolute Subject für das Gefühl des I Ic- Bcrufuug beruht auf einer geistigen Verfassung der
en, die Quelle aller Religion. Der Erstgeborne in Gemüt her, welche im ganzen Volke latent ist, daher
Volksfamilie, an dessen Stelle der Levit tritt, ist kann Saul unter die Propheten gerathen, und momen
historische Subject als Mittler des göttlichen Lc- tan weissagen. Das Recht des Richters und Königs
l fär das grofse Lebensgebiet der Substanz, in wel- wird so mannigfach übertragen von den Unwürdigen
i mehr oder minder auch das Volk, welches einer auf die Würdigeren, dafs es offenbar werden mufs : die
sen Vcrmittclung bedarf, verflochten ist. Der Pro- höchste königliche Autorität beruht in dem Willen
t ist das geniale Subject, der Gotterwäblte, wel- Jehovas, unter den Menschen wird keiner absolut legi
r die Mängel des historischen Subjects durch mi
timer König, weil die königliche Anlage, nämlich das
etbar empfangene Offenbarungen ergänzt. Der Gewissen, die Naturbestimmung des Menschen zu der
ig endlich ist das symbolische Subject, welcher die ethisch freien Selbstbestimmung, dieser königliche Le
einigung aller subjeetiven Entfaltungen des göttli- bensstoff, ohne den es keine freien Unterthanen, und
i Lebens repräsentirt. Der Grundgedanke dieser folglich auch keine Könige sondern nur Despoten geben
ibuog hervorragender Persönlichkeiten in dem all- könnte, in allen vorhanden ist. Maria bat dieses Grund
leinen Leben der Substanz ist dieser, dafs das gesetz der Theokratie ausgesprochen in ihrem Lobge-
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sang (Luc. 1, 52) mit den Worten: er stölst die Gewaltigen Vom Stuhl, und erhebet die Niedrigen. Allein
diese rein theokratische Würdigung der Göttlichkeit
des Subjects in Israel verdirbt allmälig zur hierarchi
schen in der Geschichte des Volks. Nun stellen sich
die Gegensätze als Widersprüche dar. Aus der Erwähltheit des grofsen National -Subjects: Israel soll
nun die Verworfenheit der allgemeinen Substanz der
Menschheit, der Völker sich ergeben. Der Priester,
das historische Subject, bestreitet die ursprüngliche
göttliche Kraft ¡m Volke mit der Anraafsung, er sei
der einige Mittler des göttlichen Lebens, bis zu dem
Grade, dufs er selbst das geniale Subject in seiner
von Gott erfüllten Begeisterung verwerfen kann. „Jeru
salem, die Priesterstadt, tödtet die Propheten": so sehr
hat sich das Subject gespannt bis zur feindseligen Losreifsung von der Substanz.
.1
¡; .■
Das Christcnthum hut die unmittelbare (religiöse)
Würdigung des Subjects vollendet. Christus der Gott
mensch ist Einer. Gott schaut sich selber an in dem
Ebenbilde seines Wesens, in seinem Sohne: das ist
die vollendete Persönlichkeit. Alle Dinge sind in ihm,
durch ihn und zu ihm geschaffen, d. h. als bestimmte
Momente, Wcsensbeziehuugen dieser einen Persönlich
keit in einer unendlich reichen Gliederung der Perso
nen. Allein die vollendete Offenbarung des göttlichen
Subjects ist auch die vollendete Verklärung der Gött
lichkeit der Substanz. Christus ist der Hohepriester
nach der Ordnung Mclchisedeks, (асгса'тшр, ащ-щ, cqsVEaXó-p¡7o;) d. h. ohne genealogische Legitimität, allein
durch den Geist des Lebens zum Hohepriester gemacht
(Hcbr. 7.); die Christen alle miteinander bedürfen wei
terbin keines vermittelnden Priestcrthuuis, weil sie den
Geist Christi haben, und in ihm die Freudigkeit des
unmittelbaren Hingehns zum Vater, den Geist und Frie
den der Versöhnung. Sie sind nach der Erklärung des
Petrus alle miteinander das königliche Pricstcrthum,
und nach der Erklärung des Paulus sind die Apostel
nicht Herreu über ihren Glauben, sondern Gehülfen
ihrer Freude. Wohl bilden sich leitende Organe, und
organische Ordnungen in der Fülle des neutestamentlichen Lebens, diese ganze, geweihte Substanz hat die

(Die Fortsetzung folgt.)
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unendlich feine Bestimmtheit und Bewufsfheit
jeetiven Lebens, allein die Gemeine ist an alle
Stimmungen des Subjects in ihrer Mitte dun
Ebenbürtigkeit des Lebens, durch ibr Tbci!
demselben königlich -priesterlichen Geiste mit
ligt. Jede hat Theil an dem königlichen Leben \
Herrn, denn er ist frei in der heiligen Selbstba
muug durch die Liebe Christi in seinem Her;
hat diesen göttlichen Stoff in sich, aus dem Щ
Königthum sich bildet. Eben so hat jeder
dem priesterlichen Leben Christi, er ist rein
kindlich frohen Hingebung an Gott durch die dé
schaft des Geistes Christi ; die Quelle des v.-al
stertbums strömt also auch in seinem llcrztu
überall, wo das in der' wahnvollcn Steigerung!
derspruchs vergötterte Subject ihnen diese Í
absprechen, und rauben will, wo die verstockte alt
meiitliche Autorität des Subjects, sie in das Verl
der sklavisch gekueuhteten Substanz zurückführe!
da stehen alsbald diese Individuen in dein ben
Bewufstsein der Könige und Priester da (Act.j
Galat. 1.). In der Kraft dieser Gleichheit, »eldj
Geist Gottes stiftet, hat sich das Christentbu|
den Autoritäten uud von den Satzungen
thuuts frei machen können. Das war die
der ersten Gemeine, dafs sie den Gegensatz i
dem christlichen Subject uud der christlichen^
in seiner Reinheit als die lebendigste Wechsel1
in der Einheit, ja als das Bewufstsein, die ЬЩ
das Leben der Einheit darstellen konnte. Es i
kannt, wie tief die Christenheit in ihrer äulsern
liehen Abschwächung durch die schnelle Ausbr
vermittelst der grofsen Wassertaufe, die dea \
ertheilt wurde, von diesem idealen Höuepuncte
gekommen ist. Um die Völker zu erziehen, tifj
Christcnthum wieder mit demüthiger ЦщиЫиШ
die alttestauieutlicbe, theokratische Stufe zurück,
mit Festhaltung seiues neutestauientlichen llewui
und Ziels. Dieses Bewufstseiu suchte über I
später entwickelnde Hierarchie, die Verkehrun
Theokratie, auszulöschen.
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Wesen des Christenthums von Ludwig es überall von Gott gepflanzte gentile, historische Li
nien innerhalb der allgemeinen Substanz des Menschen
Vier bach.
(Fortsetzung.)

organische Subject, welches sich in dem evanfcPresbyterium und Episkopat darstellte, wollte
historische (das königliche in der neutestaclira Zeit) und geniale Subject zugleich sein, ja
.Medie absolute Subjectivität darstellen im CleU lud diu Geineine als die schlechthin von ihm
щке, an seine Vcrniittelung gebundene, der VerFf durch seine Functionen schlechterdings bedürf
picht ebenbürtige, sondern speeifisch geringere
Kl behandeln. So finden wir diu Hierarchie auf
Eöhepuncte im Mittelalter gestellt, und so steht
ihren Prätensionen noch jetzt. Sie behauptet
eist der absoluten Legitimität des historischen
durch die Tradition der Handauflegung alleiíbhaberia und Verleiherin des christlichen Geistes
gin, oder vielmehr Verleiherin nur des Lebens.
vill nur das Lehen verleihen, nicht den Geist,
trenn sie dein Laien den Geist verlieh, so würde
f ¿um Priester machen; der Geist Gottes ist
pen (Joh. 4, 14.). Sie will aber dieses vermitSubject in vollendeter Ausschliefslichkeit sein,
verleugnet sie das ursprüngliche historische
I der Könige und mit ihm die Freiheit des Staa
ts Recht des genialen Subjects, des propheti) und mit ihm die Reformation, vielmehr noch
ptbeil des christlichen Volkes an der Subjectivigottmenschlicben Lebens. Die Hierarchie hat
¡cht hindern können, dais sich neben ihr das
che Subject in christlicher Kraft entfaltet hat,
^en so das geniale. Die Idee des Adels nämW ihre Verklärung erhalten durch die genealogiBezichung des Lebens Jesu auf David und Abrai & ist eine starke christliche Voraussetzung, dafs
ÏA. f. misemch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

lebens gebe, mit einem besondern göttlichen Beruf zum
bürgerlichen Regiment; an diese Voraussetzung ge
lehnt erstarkte das Königthum gegenüber dem Priesterthum. Und eben so erstarkte demselben gegenüber
der Protestantismus der Reformation in der ewigen.
Voraussetzung des christlichen Gemüths, dafs der Geist
Gottes wehe wo er will, und sich au die Succession
der Handauflegung nicht binde, dafs Gottsich vielmehr
durch seine Erwählten, die religiösen Genien in christ
licher Ergriffenheit, als durch die Erwählten verwelt
lichter Conclaven und Capitel offenbare, und dars die
Kirche sichtbarer sei in Luther z. ß. als in Alexander
dem VT., der insofern die Unsichtbarkeit der Kirche
am stärksten dargestellt hat, als man an ihm nicht
das Geringste von der Kirche sehen konnte. Allein
auch alle jene andern Autoritäten, welche die Curie
nur als von ihr abgeleitete gelten liefs. gewannen doch
bei dem Ungeheuern Mangel an christlichem Lebeusgefühl, worin sie die Christenheit stehen liefs, oder viel
mehr zu erhalten suchte, die Stellung des sich über
die Substanz erhebenden Subjects. Der König war
Fürst ohne Ahnung davon, dafs. die Bedingung seines
königlichen Waltens nicht nur in dem göttlichen Auf
trag an sich, sondern auch in dessen Wirkung, in der
königlich freien Unterordnung liege, womit das Volk
sein Regiment feiere als die objective, verklärte Macht
seines eignen Rcchtsgefühls. Der Richter sais auf
seinem Stuhl, ohne zu fühlen, dafs das böse Gewissen
des ihm gegenüberstehenden armen Sünders mit zu
der geistigen Sphäre seiner Anerkennung gehöre, die
ihn von einem menschlichen Rächer unterscheide, und
zu einem Verwalter der Gerechtigkeit Gottes mache.
Dafs der Priester das Volk segnete, ohne anzuerken
nen, dafs ihm ein Wehen des priesterlichen Geistes
Christi aus dem Volke begegne, versteht sich am Mei
„. Ja't«T> 4.:i -
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sten. Allein das Neue Testament konnte seine sieg
reiche Kraft nicht verleugnen. Die Reformation stellte
die Idee des allgemeinen Priesterthums wieder her, und
der Einseitigkeit des historischen Subjects gegenüber
wurde die Ghristlichkcit der Substanz der Gemeine am
stärksten und einseitigsten betont in der reformirten
Kirche, während die Episkopalkirche in England in der
freilich noch zwischen Gegensetzen schwankenden Be
hauptung des legitimen, an die Succession gebundnen,
clerikalisckcn Episkopats und seiner die Laien über
ragenden geistlichen Grade eine papistische Wurzel
in seinem Organismus bewahrte, welche immer von
Neuem die von ihr aufgenommne rein evangelische
Hcilslehre beschränken, und alteriren mufste, wegen
des innern Widerspruchs zwischen der Lehre von der
Rechtfertigung des Christen durch den Glauben an
Christum, und der levitischen Bedingtheit der Geistesmitthcilung in der Kirche durch die Firmelung des
Priesters. So wie aber in religiöser Weise durch die
protestantische Kirche die Christlichkeit der Substanz
hervorgehoben wurde im Gegensatz gegen die Christ
lichkeit des historischen Subjects, so fing gleichzeitig
auch die neuere Philosophie an, die Göttlichkeit der
Substanz geltend zu machen. Spinoza bildet hier auf
dem philosophischen Gebiete den bestimmten Wcndepunet. Er betruchtete die Substanz im allgemeinsten
Sinne im Lichte der Idealität, als eine Offenbarung
des göttlichen Denkens. Diese Betrachtung war nothwendig; sein Mangel lag darin, dafs er auf seinem
Wege nicht bis dahin fortschritt, das unendliche Selbst
bewußtsein in dem unendlichen Denken Gottes, und
somit die unendlich feine und ewige Wesensbestimmt
heit Gottes, die absolute Persönlichkeit in ihrem Ge
gensatz gegen die Welt zu erkennen. Seine philosophisclicn Anregungen aber wirkten später zusammen
mit den protestantischen religiösen Ideen, und so kam
die Zeit, wo die Substanz verrherrlicht wurde, wo die
Gleichheit aller Menschen, namentlich aller Christen
verkündigt wurde bis zur stärksten, ja zur krankhaf
testen und feindlichsten Spannung gegen das subjeetive
Leben. Man wollte die höchste Herrlichkeit der Substanz durch ihre völlige Losreifsung von dem Subject
durstellen, verfiel aber dadurch not h wendig in rasende
Erhebungen des schlechthin individuellen Subjects.
Auf dem religiösen Gebiet ging die krankhafte Bewegung durch den Rationalismus in den Indiffercntismus

hinüber, bis im Separatismus wieder der Pol, den n
geflohen hatte, im Extrem zur Erscheinung kam,
ter kleine, individuelle Päpste. Auf dem politi*
Gebiet suchte man endlich die durch das Subject
«etzte Ungleichheit in der abstracten Gleichheit
vernichten, indem man anfing, die hervorragen
Köpfe in der Schreckensherrschaft der Revolution
zuschlagen, allein jetzt entwickelte sich die Brut
lieh vieler kleinen Despoten, und aus ihrer .Mitte
das riesenstarke despotische Subject hervor, in
chem der Schwindel der Substanz zum Schwindel
Subjects wurde. Auf philosophischem Gebiete ■
der vulgäre Pantheismus, der, um die Identität
Dinge zu verherrlichen, den Unterschied, die Bei
heit in der logischen Grundlegung der Welt In
und bis zur Verleugnung des Gegensatzes Gttt
Welt fortschritt, der die Farbe besonders gerne
Ton nannte, deu Menschen eine Potenziru&g
Affen, und in Leopold Schefers bekanntem Ge
den Gänsebraten und Goethe und das Gümeblit
confus zusammenstellte als Mittel der Erkennt«!
Göttlichen, um so überall durch Verwischung in
tersebiede zur Erkenntnifs der Dinge zu kommen.
war also auf dem Wege, aus dem religiösen Lei
gebiet einen chaotischen Träumerhaufen, aus dem
tischen eine flüfsige kochend aufsprudelnde Mi
masse, aus dem philosophischen eine unendlift
tone, zitternde Gallertc mit dem Schimmer des
chen, d. h. aus der Identität die Eiucrleiheit, und
aus der Welt eine absolute Finst crnils tu ■»
indem man verkannte, dafs das Subject daa Licht '
Substanz, dafs die Persönlichkeit Gottes das Li
der Schöpfung ist, die Persönlichkeit Christi das L
der Menschenwelt, das historische Subject du I
der bestehenden Ordnung, das organische Subject
Licht der Kirche, das religiös- geniale endlich
Liebt der reformatorischeu Bewegung. So ist
neue Wendepunct nothwendig geworden, die Erkfl
nifs des Subjects als des verklärenden MittelpuH
der Substanz. In der Politik stellte Gottes Wi
durch die grofse Wendung
_._, in
... den BefreiungskrM
das historische Subject in seiner Haltung wieder 1
Auf dem religiösen Gebiete suchte man das orp
sehe Selbstbewußtsein der Gläubigen, die Kirche i
der. In der Philosophie ward das Subject jede««
verkündigt von Hegel; ob es zur reifen Geburt |
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щеп, lassen wir einstweilen dahingestellt; jedeni möchte die Geburt als eine vorzeitige, von dem
blute dor Substanz sehr verhüllte zu betrachten
Mit Gewifsheit aber lälst sich wohl sagen, dafs
igen aus der Schule Hegels, welche jetzt den
• Pantheismus, der das Glaubensbekenntnis der
istischen Handwerksburschen geworden ist, als
lausgegangensein über den Meister construiren,
mit deu Accident ieu, mit den blutigen Mutjener Geburt herumtragen, da sie einen Gründ
en der Schule, den Begriff der Negation, wellals Begründung des unendlich feinen Unterschieds
& unendlich feine Selbstbestimmung, und durch
l auf die ewige Klarheit des göttlichen Selbstbeüje'ms jedenfalls hinweist, verkannt haben. Wäh
lte« aun noch nicht von dem alten Mifsverstande
getortieu sind, den einen Pol als den abgesagten
I de andern zu betrachten, und verkennen, dafs
in der Wechselwirkung der Pole ein Anklang ,
fden Leben des Geistes ist, des Bewußtseins, das
•elber anschaut, wahrend sie die Göttlichkeit der
tfuz in der absoluten Verwerfung des Subjects
t trollen, stellt sich ihnen das entgegengesetzte
■ in denen gegenüber, die die Lehre von dem
jete wieder kastenmüfsig auszubilden und zu trei{neigt sind.
Heere Zeit hat also einen zwiefachen Kampf, zunit denen, welche das Extrem des ersten Stadiums,
mit denen, welche das Extrem des zweiten Sta• der geistigen Weltanschauung nicht verlassen
>• Die Curie ist im Grunde curialistischcr als
scheint es schnell machen zu wollen, um die
freien Nationalkirchen hervorzurufen, welche
ender Herrlichkeit im Hintergründe unserer
t. Man sehnt sich auch in der evangelischen
Dach dem organischen Subject, der Darstellung
pofsen Selbstbcwufstscins der Kirche in dem Epis• Lud gewifs läfst sich hier ein Mangel nicht
pen; ein Superintendent stellt das verkümmerte
mí dar; er ist ein Aktenbischof, dem in seiner
pea Bestellung die feierliche Ordination des
W der Gemeine abgeht. Wir dürfen aber in der
plischen Kirche nie vergessen, dafs die Ordina
ler Kirche Christi sich von Golgatha herschreibt,
ber Stätte der Schmach aufser dein Lager der
"en Gemeine (Hcbr. 13, 13.) und nur aus der

H
Kraft des triuinphirenden Geistes Christi entsprungen
ist, dafs der Apostel Paulus, welcher mehr gearbeitet
hat, als alle andern Apostel, seine Berufung aus einer
Vision herleitete, und dieselbe gewifs nicht vor dem
Forum des curialistischen Episkopats batte legitiiniren
können. Wenn man aber die von den Gemeinen einer
evangelischen Landeskirche Verordneten zusammenbe
rufen würde, um über die Bischöfe den Segen des
Herrn zu erflehen, wie ihn die Gemeine zu Autiochicn
berabrief über Barnabas und Saulus (Act. 13, 2, 3.), so
würde dadurch die historische Höhe und organische
Kraft des Selbstbcwufstscins der Kirche in einem evan
gelischen Episkopat wieder hergestellt werden. Auch
auf dem politischen Gebiet giebt sich noch die alte
krankhafte Verstimmung des Subjects gegen die Sub«
stanz zu erkennen. Gehören nicht die Proletarier zu
dem Fleisch und Blut der Monarchie} Warum können
sich denn wieder Stimmen vernehmen lassen, wie diese :
untre Feinde, Feinde der Ordnung sind alle die, die
nichts haben. Ist es nicht eine grofse Schwäche des
organischen Staatsprincips, wenn es nicht alle Kräfte
des Staatslebens in organische Theile seiner Gesummt
erscheinung verwandelt, und einen Thcil der Säfte
uiüfsig in Afterbildung an dem kranken Baume sich
eine dem Baume feindliche Gestalt schaffen läfst î
Wenn erst die Communen mit der ganzen Kraft christ
lich bürgerlicher Wirksamkeit die geistig Unmündigen
in organisirende Pflege nehmen, so ist den communist ischen Tendenzen im Grunde vorgebeugt. Möchte man
so die christliche Bändigung des menschlich Bestialen
in dem hehren Tempclbau der christlich - bürgerlichen
Societät vollenden, wie diese Bändigung symbolisch
verkündigt ist in der Erscheinung der die Pfeiler tra
genden steinernen Bestien in unsern alten, herrlichen
Domen. Eine traurige Erscheinung bildet auf dem
Gebiete des kirchlichen Lebens das Zurückschlagen
des christlichen Lebensgefühls in confessionelle Schroff
heiten; hier wird oft die Union verleugnet, die Commu
nion versagt, also die Excommunication vollzogen,
während doch der gemeinsame Glaubensgeist, wie man
sagt, bereits in einem reichen Mafse vorhanden ist,
während nur noch die einende Formel nicht konnte
gefunden werden. Auf der andern Seite erreicht die
Vergötterung der von dem Lichte des Subjects ver
lassenen Substanz den höchsten Grad. Man will die
bürgerliche Gesellschaft communistisch organisircn, da
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mit alle an dem ganzen Schatz des göttlichen Segens dern auch die psychologischen Lebenstiefen derselbe^
den reichsten Antheil gewinnen. Die Freiheit des Be
die Offenbarungen Gottes im Gemüth. Nicht ig 4)
sitzes soll dargestellt werden in der gesetzlichen Güter
Vergangenheit, nicht in der Zukunft der Geschielt
gemeinschaft, als ob nicht durch diese jedes Streben nicht in der Höhe der Schöpfung, nicht in der Ti
des Gemüthes: nur in dem abstracteo, und durch
des Subjects in seiner individuellen , aus der unendli
Abstraction verfinsterten Mittelpuucte des menschU
chen Fälle Gottes auf eine besondre Weise schöpfen
den Kraft durchaus gebrochen , und das Individuum Lehens, dem Wissen, sollen wir den Geist Gi
aus einem genialen zu einem durch den eisernen So- finden, als ob nicht der Geist schlechterdings
cietiits -Organismus absolut bornirten gemacht würde. Wesen gemäfs nach allen Seiten hinübergreifen
Man will die Freiheit der Liebe durch Weibcrgeinein- aus der Gegenwart in die Unendlichkeit, um sein
scliaft verwirklichen, als ob nicht die christlich gebil sen zu offenbaren. Man sagt: von allen th<
dete Ehe das Asyl der freien Liebe wäre, ihre Sichcr- sehen Geschichten der alten Zeit ist nichts ci
6tellung gegen den despotischen Andrang brutaler Lüste. weil jede Thalsachc durch das Mediuni der si
Man verlangt das Regiment der meisten Stimmen in ven Auffassung geht, und durch dieselbe m
der ganzen Abstractbeit des Abstimmungssystems, und wird. Allerdings kann man die historische W
verkennt bei dieser numerischen Schätzung der Mensch nicht durch notarielle Protocolle einfangen, und
heit die ganze Unendlichkeit ihrer dynamischen Ver nichts Historisches als abstract objeetive V
hältnisse, alle Segnungen, die dem organischen, dem wifs, sondern nur durch die Beglaubigung des
genialen, dem historischen Subjccte für die arme Menge Allein was folgt daraus? Nicht der Mangel der
der Stimmenden, welche sich von den bethörendsten sächlichkeit in den Geschichten, sondern der M|
Stimulführern am meisten bestimmen lassen, anvertraut des verwandten Geistes in dem Skeptiker. LinDi
sind. So verkündigt man die abstracte Gleichheit der teur glaubt nicht an die Heldenthaten des altenfi
Substanz auf dem politischen Gebiet. Mit diesem wird er sich deswegen zum Kritiker der Gesdi
bürgerlichen Coinmunismus aber läuft der theologische des siebenjährigen Krieges eignen? Eine von derl
ganz parallel, .und sie sind Blutsverwandte. Es bildet stitution sich ernährende Person wird nicht an dir
sich jetzt eine kritische Schule aus, die uns von der derbare Gemüthscrneuerung der Maria Magdalrm
Erkenntnit's Gottes durch das Medium der Geschichte ben; dürfte man sich aber ihrer Argumeoüli«
ganz herunterbringen will auf die ausschließliche Er- die evangelische Geschichte wohl hingebe»! »tftt
kenntnifs Gottes durch das Medium der Naturgeschichte. glaubt, dem ist das Heilige nah"; dieser San'
Aus den Steinen sollen wir Gott noch erkennen, und sich umkehren: wem das Heilige nah ist, der
etwa aus dem verklärten Steine, dem Crystall rerhält- auch an seine Thutsächlicbkcit glauben. Man
also im Allgemeinen feststellen: mit der Götüid
nifsmäfsig am meisten ; aber nicht aus den Offenba
rungen Gottes durch die Menscheuherzen, und gerade der subjeetiven Welt, der theokratischeu Offen»»
aus den Offenbarungen durch das heilige Menschen- und Gemeine Gottes verliert man auch die GSM
herz um wenigsten. Aber auch aus dem Reichthuni keit der substantiellen Welt. Es giebt freilich
der naturgeschichtlicheu Medien werfen sie die ganze monische Charaktere, die sich mehr dem W
Sternwelt hinaus, als ein bedeutungsloses Blatt des substantiellen Betrachtung zuneigen, während dir
Daseins. Freilich sie führen uns doch aus dem Um vidischen vorherrschend in der Anschauung d« !
kreise des Menschlichen auf das Gentrum zurück, auf jeets in seiner historischen Lebensfülle verweilen; '
das menschliche Wissen; hier endlich ist das Hcilig- diese gesunden Gegensätze der Auffassung Ter»«
thum der Gottheit. Sie verschliefsen uns aber nicht einander eben so wenig, wie Subjeot und Substan»
nur alle historischen Lebenstiefen der Menschheit, son
ander verneinen können.
(Die Fortsetzung folgt.)
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t Wesen des Christenthums von Ludwig liehen zu der Gegentaufe des Christenthums, oder zu
der Taufe auf das Antichristenthum zu berufen. Im
Auerbach.
(Fortsetzung.)

Nachdem nun so die theologische Kritik in ihrer
nimmistischen Richtung aufs Acufserste gekommen
, hat sich endlich unter andern in dem Werke Feubachs, welches wir anzuzeigen haben, die Religions
ilosophie in derselben Tendenz auf die äufserste
eoze gestellt , auf einen Standpunct, wo die Offennrogsmedien Himmel und Gemüth, Christus und alle
iligen, Vergangenheit und Zukunft als unbrauchbar
i dem Gebiete der Erkenntnifs hinausgeworfen werij wo die Abneigung gegen das Subject bis zur
eu Bekämpfung der Lehre von der Persönbkeit Gottes, und des Christenthums fortgeht, und
bts zurückbleibt, als die ganz abstracte Versiche%, die menschliche Gattung sei göttlich, sie sei die
ttheit in ihren Wesensprädicaten, wo aber auch der
alt dieser Gattung so dürftig aufgefufst wird, dafs
bis übrig bleibt, als die Psychologie des Verfs., so
< hier ganz besonders in der extremsten Vergötteg der Substanz das individuelle Subject in gauz
' -loser Amnafsung wieder hervorspringt, und die
■kktik, welche das Unendliche construiren will,
r eine schauerliche Weise zu der überall sich selbst
Dichtenden Dialektik des ausschliefslich individuelVeratandes zu werden droht.
Die Schrift des Verfs. ist nach der Vorrede (S.
eine Tendenzschrift; ihr Zweck ist „Beförde
rter pneumatischen Wasserheilknnde , Belehrung
: den Gebrauch und Nutzen des kalten Wassers
natürlichen Vernunft". Er erklärt am Schlüsse
V orrede diejenigen , welche die Illusion (er meint
' Curistentbum), seitdem sie als Illusion erkannt sei,
«lieh finden, für würdig, die heilige Wassertaufe zu
pfangen. Es handelt sich also darum, die Empfang
et, f. eitientch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Mittelalter suchten einmal slavischc Volkshaufen an
der Ostsee, denen man das Christentimm aufgenöthigt
hatte, sich von den vermeintlich magischen Wirkun
gen der Taufe dadurch zu befreien, dafs sie sich in
einem Flufse badeten; sie glaubten auf diese Weise
die Kraft der Taufe abzuspülen. Zu einer solchen
Abspülung des Christenthums in dem Wasserbade der
natürlichen Vernunft ladet der Vf. ein. Warum aber?
Weil ihn das Christenthum noch gefafst bat wider sei
nen Willen, weil seine Lütte auf ihn einwirken, wie
ein quälender Bann, wie ein verzehrendes Feuer, weil
es ein Object seines Aberglaubens geworden ist, nach
dem es aufgehört hat, ein Object seines Glaubens zu
sein. Es ist ein seltsames Bing um das Christen
thum ; von einer Ansicht kann mau ruhig scheiden,
man hat dann eben nur eine andre, von der Linie des
Verstandes selbst kann man sich entfernen, und gcräth dann lediglich in den Unverstand; allein wenn
Einer einmal vom Christenthum gefafst ist, so kann
er nie mehr zu ihm sagen: »ruhig kann ich Dich er
scheinen, ruhig gehen sehn", es gebt ihm auf eine nun
für ihn unerträgliche Weise nach, seine Ruhe ist hin —
der Abstofs führt nicht zur Gelassenheit, sondern zum
Grimm der Feindschaft, nicht zum Nichtchristenthum,
nicht zum Unchristeuthum, sondern zum Autichristenthum; zu einem feindlichen Gegensatz, der nicht ruht
und rastet, und auf eine verzehrende Weise in dem
aus dieser objeetiven, hohen Vernunftsphäre der neuen
Menschheit hinausstürzenden Subjectc fortwirkt. Von
einem solchen tiefen Groll und Unfrieden ist das vor
liegende Werk durchzogen : Das „iucurable" Festhal
ten der „modernen Frömmler, Dichter und Schöngeist
ler" an dem „Suprauaturalismus" wird S. X als Venerie bezeichnet.
Der Verf. betrachtet nicht nur das Christenthum
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als eine Illusion, sondern auch die Religion, als die chen Geschlechts und Wesens. — — Der Protest^
Basis desselben. Bis in diesen tiefsten Grund hinein tismus hat die Mutter Gottes auf die Seite gesi
will er seine Unnahbarkeit aufdeckeu. Und doch kann aber das zurückgesetzte Weib hat sich dafür i
er die Religion und das Christentum nicht schlechthin an ihm gerochen. Die Waffen, die er gegen diel
für unvernünftig erklären, weil er damit die ganze ter Gottes gebraucht, haben sich gegen ihn
Entwickelung der Menschheit verdammen würde. Der gegen den Sohn Gottes, gegen die gesammte Dn
Der dreieinige Gott ist ein(
Wendepunct zwischen der alten und neuen Zeit ist die nigkeit gekehrt.
des Katholicismus". Der Vf. hat in seinem Inten
Entdeckung, dafs die Religion eine Illusion, ein pa
an andern Stellen darnach gerungen, die muht
thologischer Geisteszustand sei. Aus dieser Voraus
nisebe
Auffassung der christlichen Trinität, nach i
setzung ergiebt sich die Eintheilung des Buches. Zu
erst wird die Religion in ihrer Uebcreinstiininung mit eher Maria anstatt des heil. Geistes die dritte
dem Wesen des Menschen, dann im zweiten Theile in in der Gottheit seiu soll, zu der kirklicheu Trio
ihrem Widerspruch mit demselben betrachtet. Es ist lehre zu machen (S. 81). Er hat gezeigt, dafs i
schon von Andern bemerkt worden, dafs das Werk Christenthum in dieser Grundlchre so versteh» ^
durch diese Anlage mit vielen Wiederholungen behaf um es polemisch fassen zu können. Auch hieri
tet sei, und dadurch oft sehr langweilig werde. In der sich seine Behauptung, der Protestantismus habt I
That, wie das Wetterleuchten in der Nacht den Schlaf gefangen, die Trinität aufzugeben, indem er i
nicht verbindert, so kann das Fulguriren eines ausge ter Gottes aufgegeben, auf die bezeichnete Von«
zeichneten Talentes in schönen Lichtblitzen, und eines zung. Er ignorirt hier also erstlich, dafs die i
ergrimmten Gemüthes in lodernden Strahlen des Zorns Kirche die Dreieinigkeit im apostolischen Syn
dennoch die allgemeine Wirkung des Tagesmangcls, feierte, ohne irgendwie der Mutter Gottes als i
des Ideenmangels in dem Buche, also die einschläfernde zu gedenken, zweitens dafs die nestoriauische 1
Wirkung nicht aufhalten. Wir dürften daher unsern durchaus trinitarisch und katholisch durch die i
Jahrhunderte der Kirche bestanden hat, obscin
Lesern dasselbe Leid bereiten, wenn wir dem Gedan
kengange des Vfs. diplomatisch folgten. Eine concre- gerade von der Verwerfung der Mutter Gottes a»
drittens dafs die altevangelische Kirche wt i
terc Ordnung wird sich hoffentlich als logisch bewäh
Beseitigung
des Mariendienstes gerade in l
ren ; zuerst nämlich sollen die Widersprüche des Wer
hohem
Mafse
die Lehre von der Trinität
kes gegen die Reformation, dann die gegen das Cbristenthum, darauf die Widersprüche gegen die Religion, viertens, dafs die neuere Theologie die Triniti
weiterhin die gegen die Philosophie, und zuletzt die reicher, lebendiger Erkenntnifs explicirte, ohm
bei irgend wie auf „die Mutter Gottes"
Widersprüche gegen Hm. Feuerbach selbst bespro
zu
müssen. Weiterhin demonstrirt er die W
chen werden.
Der Vf. erzielt seine Resultate vor allen Dingen des Christenthums und des Möncbthums (S.
dadureb, dafs er Christenthum und Katholicismus, Ka(Die Fortsetzung folgt.)
tholicismus und mittelalterliches Mönchschristenthum
IV.
miteinander identificirt. Das Christenthum in seiner
Dante
Alighieri's
Unterweisung
über Wt
lebendigen Tiefe und Entwickelung, in seiner reforma
pfung
und
Weltordnung
diesseits
und
jenseits.
torischen Kraft erkennt er nicht an. Die Reformation
Beitrag
zum
Verstündnisse
der
göttlichen
K
oder der Protestantismus ist ihm eine Abweichung von
Von C. F. Gosche l. Berlin, 1812. Enslinttke
dem wahren Christenthum. Sofern er also an dem
handlang
(F. Müller).
Christenthum irgendwie noch nnhcwufst betheiligt ist,
Dante
Alighieri's
Wanderung steht von Anfang an nntff
ist seine Ansicht papistisch. „Wo der Glaube an die
Leitung von Oben, wie jeder menschliche LebenslaBf. D*
Mutter Gottes sinkt, sagt er (S. 83), da sinkt auch der
höhere Leitung bewährt sich auch daran, dafs die Lebeiff*
Glaube an den Sohn Gottes und den Gott Vater. Der zunächst an der Hand eines heidnischen Dichtere, ja iuo Tk
Vater ist nur da eine Wahrheit, wo die Mutter eine in der Gesellschaft der ersten Dichter und Philosophen dt« U"
Wahrheit ist. Die Liebe ist an und für sich weibli sischen Alterthums, später im Geleite eines UeidenehristM M

Göschelj über Dante Alighieri.
t, und zuletzt successiv unter dem Vorgange zweier
Iht Frauen sich volleudet. Hiermit ist schon äufserlich
let, ilafs Dante's Poesie als Philosophie, seine Philosophie
osophie der Mythologie und der Offenbarung, als Ent
ig der Natur -Religion zur Religion des Geistes sich
:, Wenn nun in dessen Folge des Dichters christliche
lue auch der heidnischen Mythologie ihre competente
Hinweisen versucht, und von der heidnischen Weisheit
i abstrabirt, dafs sie vielmehr überall darauf zurückgebt,
:t Dichter selbst als der Geringere einerseits an Aeueas,
leid an St. Paulus, als seine Vorgänger, sich nnschliefst,
es uns auch vergönnt sein , bei Einführung der obigen
welche der Philosophie des Dichters gewidmet ist, das
aifs seiner Lehre und Methode, seiner Richtung und seisöolichkeit zum klassischen Alterthume, womit sich auch
liegenden Abhandlungen beschäftigen, noch bestimmter
lütlueller zu verfolgen. Zunächst könnten wir unsern Dichdrisdichen Phädon nennen, denn das höchste Ziel seines
ns unilDenkens ist die Unsterblichkeit der Seele, der indirii Seele, welche dem Geiste, wie die Flamme dem Feuer,
Igt Noch bestimmter könnten wir ihn als den christli& bezeichnen , dessen Erzählungen aus Piatons Munde
er Aexcide, nämlich dem sechsten Gesänge derselben zum
liegen: denn Er wandert auch durch ein Inferno und
iin Pnrgatorium und darüber hinaus. Lud wenn schon
am Schlüsse der Bücher vom Staate , am Schlüsse des
Tom Er hinzufügen konnte , dafs diese Kunde von der
iLrt und Auferstehung des Pamphyliers nicht allein für
behalten und vor dem Untergange bewahrt worden sei,
auch uns zu bewahren und von dem Untergänge zu
vermöge, so wir den Glauben darun gewinnen möchten,
' den Lethe zu gelangen, die Seele zu reinigen und das
iche Leben zu empfaheu : wie vielmehr wird dies von
lieben Komödie gelten müssen, in welcher die christliche
it selbst, als evangelische Glaubenserkenntnifs, eine neue
gewonnen bat, und hiermit zur wahrhaftigen Poesie gezu vollkommener Gewifsheit gelangt ist! Dante Alighieri
nicht allein der christlich - verklärte Er , sondern auch
etlicher Timaus, denn seine Philosophie erstreckt sich
! gesammte Wellschöpfung , welche mit der Menschenig schliefst, und über die Weltordnung, diesseits und
welche in der Erlösung und Verklärung gipfelt. Und
hon Piaton am Schlüsse des Tim'dus die Welt als ein
Ganzes, als Eines Schöpfers eingebornes Werk, als die
! Erscheinung des unsichtbaren Wesens Gottes, als die
DrTeubarung des göttlichen Gedankens zu fassen vermag:
tiefer und reicher, wie viel zuverlässiger und wahrhaf"1 die Einblicke in den innern Zusammenhang dieser
'■Welt, als einer einigen, — die uns der christliche
in der divina coinmedia eröffnet !
'ei cht Timeo deW anime argumenta
wi e »imile a cid che qui si rede,
Parad. IV. 49. 50.
■ Dichter selbst seinen eigenen Commentnr über seine
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Poesien, dns Amoroso Convito, nach Platon's Liebes -Symposion
genannt hat, so hätte auch vorstehender neuer Commentar nach
der Seite, die er an der göttlichen Komödie hervorhebt, vom
Platon's Timäus den Titel entlehnen können; denn er ist haupt
sächlich bestimmt, an einzelnen Stellen des grofsen Gedichts die
gesammte Weltanschauung seines Urhebers, seine theologischen,
kosmologischen und anthropologischen Vorstellungen in das Licht
zu setzen. Dante Alighieri ist aber nicht allein ein christlicher
Pliiidon, ein christlicher Er und ein christlicher Hinaus, son
dern auch ein christlicher Piaton : denn Piaton und Dante sind
nicht allein Philosophen, sondern auch Dichter: in beiden tollen
det sich ihre Philosophie an der Poesie, ihre Poesie an der Phi'
losophie : beide suchen das Verhältnifs dieser und jener Welt,
des Intelligibeln und Sensibel n, des votjtöv und aia&YjT&v. Anch
darauf ist das Absehen der obigen kleinen Schrift gerichtet,
wiewohl dieselbe auf eine Parallele mit Piaton sich nicht ein
gelassen hat. Aber so unverkennbar auch letztere ist, so kann
doch damit nicht geleugnet werden, dafs das Studium des Dich'
ters nach der Seite der Philosophie und ihrer Methode zunächst
auf Aristoteles fufst: seiu nächster Vormann ist Thomas Aquinas.
Je bedeutender nun die Personen sind, die ein innerer Zusam
menhang und die historische Succession mit einander verbinden,
je wichtiger die Gegenstände« sind, womit sie sich beschäftigen,
desto lehrreicher, desto interessanter ist es, das nähere Ver
hältnifs des grofsen Dichters zu seinen grofsen Vorgängern an
den einzelnen Lehren und der gesammten Auffassung kennen zu
lernen. Die vorliegende Schrift berücksichtigt deshalb nicht
allein die Lehrsätze nach ihren Resultaten, sondern auch die
Personen, in welchen sie sich spiegeln und gestalten: sie sucht
mit dem Inhalte auch die Form der Entwickelung, den Weg, die
Methode des Wanderers zum Bcwufstsein zu bringen.
Eben darum möchten wir zur Einführung dieser Schrift, ' wel
che durch das Studium Dante's auch die Philosophie und Poesie
im Allgemeinen zu fördern bestimmt ist, wenigstens auf zwei
Stellen vorab aufmerksam machen , welche die Grundlehre des
Dichters von der Unsterblichkeit der Seele berühren und eine
wiederholte Beschäftigung zu immer näherer Verständigung in
Anspruch nehmen : wir entnehmen sie aus dem XXV. Gesänge
des Purgatoriums und aus dem XXIX. Gesänge des Paradieses.
Aristoteles (de anim. II. 2. de gen. an. II. 3.) unterscheidet
bekanntlich vier Stufen, oder Potenzen der Seele, die ernährende,
empfindende, sich bewegende, und die denkende: er scheint aber
auch im Menschen nicht allein mehrere Seelenzustände, sondern
anch mehrere Seelen zu unterscheiden, ja zu scheiden, indem er
im Tode nicht allein eine Trennung der Seele vom Leibe, son
dern auch eine Trennung der Seele des Leibes, des leiblichen
Lebens, von der Seele des Geistes, von dem Leben des Geistes
zu statuiren scheint. Wie ihm der Dichter in der Hauptsache,
aber nicht ohne Fortschritt folgt, ersehen wir zunächst aus sei
nem — Symposion, nämlich aus dem Convito, II. 2. 3. Im Con
vito bemerken wir sogleich den Vorschritt, dafs der Dichter jene
vier Stufen der Seele auf drei zurückführt. Im Menschen fafst
er sie schon hier nicht als verschiedene Seelen, sondern nur als
verschiedene Seelenvennögen. In der divina Commedia geht
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die anthropologische Lehre noch bestimmter dahin, dafs die
Seele dea Leibes dem Geiste sich aneignet, un' alma sola.
Purg. XXV. 74. Für diese Wahrheit, welche wir, nament
lich auch gegen Averroes , im 25sten Gesänge des Purgatoriums an dem Menseben selbst von seinem ersten Keime an
objeetiv in methodischer Gliederung sich entwickeln sehen, hat
der Dichter schon früher, worauf auch die obige Schrift S. 135
aufmerksam macht, und zwar am Eingange des 4. Gesanges vom
Purgatorium, einen empirischen Beweis nicht sowohl demonstrirt,
als erfahren: denn wenn die empfindende und die denkende Seele
zwei wären, — so lehrt der Dichter — so würde einem über
das Denken nicht Sehen und Hören vergehen.
Diese einfachen Vordersätze von der Einheit der natürlichen
Seele mit der vernünftigen, worauf der Dichter so viel Gewicht
legt, führen sogleich zu weiteren Ergebnissen, welche die Gesammtauschauung des Dichters näher bezeichnen. Das Erste ist,
dafs die Seele das Leben ist, und dafs das Leben darin besteht,
dafs es sich selbst und den Leib erhält, dafs es sich selbst und
den Leib entwickelt und furtbewegt, dafs es sich und Anderes
empfindet. Aber eben darum erweiset sich die Seele und alles
Leben als die dem Geiste immanente Eigenschaft, welche nach
dem Begriffe dem Leibe nicht inwohnt , soudern ihm nur von
dem Geiste ohne diesen selbst abgetreten wird. Darum kommt
denn auch nach der Lehre des Dichters nicht allein dem Geis.'e
in seiner Allgemeinheit, sondern auch der individuellen Seele
des Geistes Wirklichkeit, hiermit Unsterblichkeit zu. Im wei
teren Verlaufe ergiebt sich auch das Verhültnifs des Leibet zu
dem Gauzen als dem Geiste immanent. Und nun erscheinen
Leib und Seele zumal als Momente des Geistes, die er aus sich
entlassen kann, die ihm aber eigentlich angehören, und am Men
schen, als dem Meisterstücke der Schöpfung, wirklich verbunden
gefunden werden. So kommt schon Dante's Realismus zu der
Lehre von dem Monismus des Gedankens, welchen schon Piaton
als -/.'Isiin; jj.ovo|E'/ ;,;, als eiauiv toü vot,toü fteoü afojhjxö; bezeichnet.
Der Gedanke iste, durch den, solo intendendo, die Engel da«
Weltall bewegen und beleben. Damit beginnt Dante die erste
Canzonc des Gastmals.
Eben darum weifs unser Dichter auch die ganze Welt auf
drei Factorcn zurückzuführen: mit dieser Lehre beginnt nament
lich die vorliegende Erörterung und der 29ste Paradiesesgesang.
Diese drei Factoren sind die Potenz, die Verbindung der Po
tenz mit dem Act, und der reine Act. Unter der Potenz ist das,
was noch nicht ist, non ens, aber doch sein kann, hiermit die
Materie, der Leib, unter jener Verbindung der Potenz mit dem
Acte ist die Vermittelung des Seins mit dem Nichtsein, das Sein
im Nichtseienden , näher das Leben oder die Seele des Leibes,
unter dem reinen Acte das Sein in ihm selbst, mithin das Be
wußtsein, das Sein des Seins oder die Seele des Geistes zu ver
stehen. Hiermit treten allerdings die Seile des Leibes und die
Seele des Geistes wie Thier und Engel in der Welt auseinander:
— so entsteht die Natur, welche zwar die Seele in ihr, aber
den Geist aufser ihr hat; — sie kommen nur in dem Menschen
zur Einheit. Aber der Mensch ist eben nur die kleine Welt,

Microcosmos. Von da ist nur noch ein Schritt, und Lrä i
Natur-Seele erweisen sich auch im Macrocotmoi als Ms
die der Geist aus sich entläfst, die äufsere Welt zu bilde*,
eigentlich an ihm selbst hat, um sie aus der äufseren Wek :
eher auch der Mensch diesseits angehört, wieder loriida
men und zur intclligibeln Welt zu verklären. Hiermit ist it
das Priucip zur näheren Entwickeluug des Verhältnisse!
sehen der diesseitigen und jenseitigen Welt gefun4ea ;
Aeufsere, alles Disseitige entspricht einem inneren, eist*
seitigeu Zustande: alles Jenseitige, alles Ewige hat im Hu
tigen, im Zeitlichen seinen Schatten. Darauf beruht a lii r'
welche das Unsichtbare zur Erscheinung bringt, und ü
scheiuung zu höherer Bedeutung verklärt : darauf bemlit
alle Philosophie, welche wesentlich in der Zucht der Katta
in der Methode ihrer Entwickeluug besteht: jede nitdra
gorie entspricht einer höheren, jede höhere hat in der
ihren Schatten. Ohne diese Methode wird alle Philoi
einem leeren Spiele unwirklicher und willkührlicher W
das sich im Kreise dreht, ohne von der Stelle zu kommt
jenen Parallelismus zwischen dem Zeitlichen und twip
alle Poesie zu eiteler Tändelei, welche wohl die Zeil
ben, aber nicht erfüllen kann. Zu solcher luftigen fte«
welcher das Echauffemcnt die Begeisterung ersetzen ist
solcher zuchtlosen unmethodischen Philosophie, an weit
Prätension den mangelnden Fortschritt vertreten rauis,
leider auch unsere Zeit der Beispiele mehrere. Aurb
Beziehuug ist die göttliehe Komödie nach dem Inhalt'
Methode ein heilsames Vorbild für unsere Zeiten: denn
Philosophie dreht sich nicht im Kreis herum auf dürrer
sie führt vielmehr zu schöner frischer Weide — sn*
ihr immanenteu Poisie. Darauf reflectirt auch dir "
neueste Schrift. —
Wir schliefsen hiermit diese Anzeige: es galt hj,
auf einige Kategorieen aufmerksam zu machen, «ckit
formell wie sie zunächst sind, des Dichters lebcnstoiin
sophie nicht entsprechen, und auch zur Einfüliruu: und
lung des ihr gewidmeten Commentars niebt geeignet h **
nen. Nichtsdestoweniger enthalten diese trockenen U°*
die Grundlage eben dieser lebenssaftigen Philosophie. ■
Handhabe ihrer Entwickelung: in eben diesem Sinne"
kleine Schrift, welcher wir hiermit ihren Empfehlungsbrief
ben, einen Schlüssel zum weiteren Verständnisse »k*
kens und Dichtens. Der Schlüssel ist freilich weder «»
noch von Silber, wie Petri Schlüssel - Paar, (Purg. IX- ll
welches die innersten Hallen des Tempels zu erschlich
stimmt ist ; aber ehe man dahin kommt, ist manche« Schi
öffnen, und dazu kann jener Schlüssel dienen: er soll <*•
die äußersten Pforten der Erkenn tnifs öffnen. D" **
- führt dann weiter, nämlich aus den abstractea Kai«?00*"
Hell und Dunkel, (Parad. II. 148.) oder von Sein »»4 vd
(Parad. XXIX. 22.) in die concrete Welt, diesseits und ]<i*
C. F. Güic««'

Jtf 9.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Juli 1842.
-

s JVesen des Christenthums von Ludwig
Feuerbach.
(Fortsetzung.)

'. Diese Construction bringt er Dicht zu Stande, ohne
ciuen der grofsen Widersprüche hineinzutaumeln,
»; denen das Werk erfüllt ist. Während nümlich
f KathoJicismus der Trinitätslehrc darin bestehn soll,
b er das Familienleben iu den lliunnel — verlegt in
■ Vater, dem Sohne und der Mutter Gottes, mufs
jKatholicismus des Mönchsthums daraus hervorgehn,
f „Gott ist die absolute Subjectivität, die von der
it abgeschieilnc, überwcltliche, von der Materie be
te, von dem Gattungsleben, und damit von der GejJKhtsdift'erenz abgesonderte Subjectivität". Der Vf.
est die Folgerung: ,,dic Scheidung von der Welt,
der Materie, von dem Gattungsleben ist daher das
entliche Ziel des Christen. Und dieses Ziel realit sich auf sinnliche Weise im Mönchsleben". So\ also hätten die Mönche nach der Theorie des
» die ärgsten Gegner der Mutter Gottes sein miis| Es ist bekannt, wie sie das gewesen sind. Der
tbolicismus der himmlischen Familie, und jener der
iier Geschlechtsdift'crenz abgesonderten SubjectiGottes hätten zwei ganz verschiedne Katholicissein müssen. Und doch ist der Kutholicismus dem
mr Einer. Abgesehen aber davon, wie ist es mögCbristenthum und Mönchsthum zu idcntiücircu ?
nicht Petrus, der Fels auf den sich die römische
e bezieht, verehelicht? Bezeichnete nicht Paulus
erbot der Ehe als eine Teufelslehre? Bezeichnete
t nicht als das Symbol des Verhältnisses Christi
Wineiuc? Hat jemals die katholische Kirche selbst
Möncbsthuin als ein allgemeines Postulat der ChristKit aufgestellt? Also weder die Quellen noch die
tliicbte aer Kirche setzen Christ enthum und Möuchs»» als identisch. Wohl aber Hr. Feuerbach. Wenn
'«Art. /■ vutentc/i. Kritik. J. 1842. II. Bd.

aber diese Voraussetzungen fallen, so füllt uueh die
Behuuptung, der Protestantismus sei nur eine Abwei
chung von dem wahren Christentum. Wir wollen
diese Behauptung nicht weiter verfolgen. Man mufs
schon ganz auf den Segen der wirklichen Geschichte
Verzicht geleistet haben , um der christlichen Kirche
den reformatoriseben Trieb, den sie in allen Jahrhun
derten beurkundet, absprechen zu können. Autfallend
über ist es, und ein Beweis von der grenzenlosen Will
kür des Vfs., dafs er (S. 320) nur von zwei Sacramenten des Christenthums redet, nachdem er Überuli be
hauptet hat, nur der Katholicismus (die Coufession der
sieben Sucrumentc) sei das ächte Christenthum.
Das Wesen des Christenthums trägt nach dem
Vf. einen entschiednen Widerspruch in sich, den Wi
derspruch des Glaubens und der Liebe (S. 360). Die
ser Widerspruch, sagte er, sei schon iu dem höchsten
Satz des Christenthums enthalten, in dem Satz: Gott
ist die Liebe. „Die Liebe ist nur ein Prädicut, Gott
das Subject. Was ist aber dieses Subject im Unter
schied von der Liebe? Und ich mufs doch nothwendig
so fragen, so unterscheiden. Die Notwendigkeit der
Unterscheidung wäre nur aufgehoben, wenn es umge
kehrt bietee: die Liebe ist Gott, die Liebe das abso
lute Wesen. So bekäme die Liebe die Stellung der
Substanz. In dem Satze „Gott ist die Liebe" ist dus
Subject das Dunkel, hinter welches der Glaube sich
versteckt; dus Prädicat das Licht, das erst dus an
sich dunkle Subject erhellt. Im Prädicut bethätige
ich die Liebe, im Subject den Glauben. Die Liebe
füllt nicht allein meinen Geist aus: ich lasse einen
Platz für meine Lieblosigkeit offen, indem»icb Gott
als Subject denke im Unterschied vom Prädicat". Der
Vf. raisonnirt weiter, um aus dem Satze: Gott ist die
Liebe, einen Gegensatz von Lieblosigkeit und Liebe,
Dunkel und Licht herauszubringen. Wir wollen kein
Gewicht darauf legen , dafs der Spruch 1 Job. 4, 16.
9
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6 Oeit dry",nJ Jotl durch die Auslassung des Artikels ^
Subject und Prädicat ganz in Eins verschmelzt, und
dafs sogar eine Art von Umwechselung von Sub
ject und Prädicat Statt findet, indem es weiter heifst:
6 |j.£v(uv h tq drycfirg, iv t<ö ttetö jxsvst. Es lag wohl
nicht auf dem Wege Hrn. Feuerbachs, auf diese Be
stimmtheiten näher einzugehen. Er bat den Satz in
seiner populären Gestalt eingeführt. Doch auch in die
ser Gestalt noch wartet derselbe auf einen Meister in
der Sophistik, um mit einigem Schein als eine Ver
knüpfung des Widerspruchs von Licht und Dunkel dar
gestellt zu werden. Also die Liebe wird dadurch ver
dunkelt, dafs sie in dem Subject ist. Zur reinen Sub
stanz der Liebe gehört es nach dieser Darstellung,
dafs sie subjectlos sei, nicht mit der Finstcrnifs der
Persönlichkeit behaftet. Etwa so ist sie ihm die reine
Liebe, wie sie sich unpersönlich durch das Geschlechts
leben der Thierheit hindurchzieht. In dem lieben Vieh
freilich erscheint die Liebe befreit von dem Dunkel
des Subjects, diesem Versteck der Lieblosigkeit. Die
jenigen aber, welche die Liebe nicht für einen physi
schen, sondern für einen ethischen Begriff halten, wer
den jene Naturzärtlichkeit in den Thieren nur als das
Echo der wirklichen Liehe im Gebiete des creatürlichen
Lebens bezeichnen. Sie werden die Zumuthung, man
solle sich die Liebe als wirklich denken im Gegensatz
gegen das Subject für Unsinn erklären, oder vielmehr
für etwas Aergeres. Denn wie sich einerseits erst
durch die Liebe das menschliche Subject aus dem Sta
dium der Naturanlage zum wirklichen Subject verklärt,
so setzt andrerseits die Vollendung der Liebe die Ent
faltung des Subjects, und seine Vollendung voraus.
Das Subject ist ja eben die Persönlichkeit, die Licht
kraft des geistigen Wesens, sich in dem Unendlichen
selber anzuschauen und sodann sich ihm mitzutbeilen
und hinzugeben. Der Vf. nennt diese Persönlichkeit
das Dunkle; das Bewufstsein, welches die Substanz
mit der spiegelhellen Klarheit des Logos durchdringt,
also das Licht der Welt ist ihm die Finstcrnifs der
Welt, der Ahriman; dagegen soll die der Subjectivität, der Klarheit, der Beziehung des Lebens auf sich
selbst, also des Geistes beraubte Substanz, die von
dem Vulgär -Pantheismus Ungute absolut monotone,
im Scheine der Göttlichkeit glitzernde Gallerte oder
Weltmolluske das Licht der Welt bilden. Sonach
würde er im Seeleuchten, in dem Schimmern der See

mollusken die herrlichste Offenbarung der Gotth
sehen, wo aber in der vollendeten Persönlichkeit
vollkommenen Menschen die Persönlichkeit Gott«
vollendete Offenbarung, Selbstunschauung und S
niitthcilung feiert, da wäre für ihn die dickstcFi
nifs über dem Ocean der Substanz. Wir könnten :
unsre Receusion schliefsen, denn das Buch ist da
diese Darlegung der ungeheuren Selbstverfinstei
in die es durch einen so entschiedenen Angriff auf
christliches Grundprincip gerathen ist, gewürdigt.
leiu es handelt sich hier um dem Nachweis, nie i
Obscurantismus das Buch durchzieht und träst.
Vf. geht zu der Exposition über, wie aus jenem
Gott ist d/e Liebe, der Widerspruch zwischc;
ben und Leben sich entfalte. ,,Der Begriff eil
sönlichen, für sich seienden Wesens ist nichts
als identisch mit dem Begriff der Liebe; es
mehr auch etwas aufser und ohne die Liebe,
daher nothwendig, dafs ich bald den Gedai
Liebe verliere, bald wieder den Gedanken
jeets, bald der Gottheit der Liebe die Persönl
Gottes, bald wieder der Persönlichkeit Gottes dii
aufopfere. Die Geschichte des Christentums
sen Widerspruch hinlänglich constatirt. Der
cismus besonders feierte die Liebe als die
Gottheit so begeistert, dafs ihm iu dieser
die Persönlichkeit Gottes verschwand. Abm?
opferte er wieder in einet und derselben
Majestät des Glaubens die Liebe auf. Der
hält sich an die Selbständigkeit Gottes; die
hebt sie auf.
Die Liebe des Glaubens
eine rhetorische Figur, eine poetische Ficfii
Glaubens — der betrunkene, der sich selbst betau
Glaube. Kommt der Glaube wieder zu sieb,
auch die Liehe dahin". Weiterhin sagt der V
ser theoretische Widerspruch habe sich dei
praktisch bethätigt. Die Bibel verdamme dm
Glauben, sie begnadige durch die Liebe. ,
hier schon eine Liebe, die verflucht, eine un;
fsige Liebe, die mir keine Garantie giebt, dafs sie i
nicht als Lieblosigkeit bewährt; denn anerkenne
nicht die Glaubensartikel, so bin ich auiserhulb des Rf*
und Gebiets der Liebe gefallen, ein Gegenstand
Fluchs, der Dolle, des Zornes Gottes, dem die
steuz der Ungläubigen ein Aerger, ein Dorn im
ist. Die christliche Liebe bat nicht die Hülle
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iden, «eil sie nicht den Glauben überwunden. Die
>be tst an sich v/iglüubig, der Glaube aber lieblos".
ist consequent, wenn der Vf. behauptet, die Greuelten der christlichen Religionsgeschichte, des Ketzerises seien dem Christenthume selber entsprechend,
ir auch widersprechend, denn das Christcnthum
et iooirc zugleich die Handlungen, die aus der Liebe,
I die Handlungen, die aus dem Glauben ohne Liebe
innen. Es ist augenscheinlich, dafs nach dieser
Aussetzung das Christcnthum von vorn« herein an
er so entschiednen Doppelherzigkeit und Doppelnigkeit gelitten hätte, dafs es in jedem Jahrhundert
ohnmächtig hätte erscheinen, uud sich selbst verbien müssen. Ja der Vf. spricht den Widerspruch,
r im Christentum» liegen soll, so stark aus, dafs
an annehmen müfste, die Menschheit par exccllence
■' 18 Jahrhunderte hindurch als eine Wahnsinnige
ireh die Zeit gegangen, wenn man nicht lieber einen
idankentaumel in seinem Systeme als die Grundlage
. kühner Positionen betrachten will. Hat er denn
« gar keine Ahnung davon, dafs der Glaube und
Liebe ihre ewige Identität feiern in der Treue?
er ist die Treue überall nichts? Ist aber die Treue
j}fe, so ist auch die Wuhrheit nichts, so giebt es
ine lebendige Consequenz, keine Conscquenz des Le18, sondern „der Unsinn siegt". Die Liebe setzt ja
dein Gebiete des sich entwickelnden geistigen Leis nethwendig den Glauben voraus, nämlich die Anpatiou der liebenden Erkemitnifs durch die liebende
mung und Zuversicht, hervorgerufen durch die Zein des der subjeetiven Gemüthsentfaltung begegnennverwandlcn Geistes und Lebens. Und worauf anders
;4er Glaube gerichtet, als aufThatsachen der Liebe?
»er der Glaube verdammt, sagt Feuerbach. Nein,
:t die Bibel, der Glaube macht selig. Er spricht
Sich das Urtheil aus, die Ungläubigen seien ver
femt, aber damit verkündigt er nur eine Thatsache,
■ Zustand der Uiiscligke.it und innern Zerrissenheit,
leber eine nothwendige Folge davon ist, dafs das
gläubige Subject sich aus dem Lichtreich der Liebe,
r reinen , hellen Lebensbeziehungen im Reiche der
rsönlichkeit verbannt, dafs es die feine, scharfe
andnorui seiner Subjectivität in eine ,, Spottgeburt
a Dreck und Feuer", in die göttlich glitzernde, un
reinliche Substanz niederdrücken will. Freilich nicht
jfs das ungläubige Subject verdummt sich selber,
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sondern auch das absolute Subject verdammt in rich
terlicher Weise, aber nicht durch den Glauben, son
dern gerade durch die Liebe. Die Liebe ist es, welche
die scharfen Normen des Lebens gezogen hat als die
Schönheitslinien des Lebens ; jene Normen, welche die
wirkliche Welt von dem Schlaruffenlande unterschei
den, und in der Natur ihren stärksten Ausdruck in den
Giften finden, die die ideale Strenge der Materie sym
bolisch zu verkünden bestimmt sind, während sie in der
geistigen Welt durch die tragischen Fluchverhängnisse
die Hoheit und ewige Persönlichkeit des Lebens schir
men. Wenn aber so die Liebe in der Verhüllung der
Gerechtigkeit als die verdammende Riehterin auftritt,
so ist es gerade nur der Glaube, der die Verdamranifs
aufhebt, indem er die Richterin auch in der Verhüllung
als Retterin erkennt, und sich ihr hingiebt. Dieser
Glaube in der Identität mit der Liebe als Treue hat
in dein Herzen Christi das Kreuzesleid als das Ger
rieht über die Welt erkannt, in dem Gericht aber die
Rettung begrüßt, und dadurch die Welt gerettet. Der
Vf. hätte auch hier wenigstens einigermaßen auf die
wirkliche Geschichte der Kirche Rücksicht nehmen sol
len, so hätte er erfahren, dafs alle die grofsen Greuclthaten des Ketzerhasses von den edelsten Glaubens
helden der Kirche nicht verübt, sondern erduldet wor
den sind. Wir dürfen aber dem Vf. auch nicht einmal
die Behauptung zugeben, dafs der Satz: Gott ist die
Liebe das eigentliche Grundprincip des Christentums
sei. Derselbe Apostel, welcher diesen Satz ausgespro
chen, bezeichnet als das eigentliche Kriterium, nach
welchem man Christlichkeit und Anticbristenthum un
terscheiden solle, die Lehre, dafs Christus (der Gott
mensch) in's Fleisch gekommen sei, also die Einheit
der Gottheit und Menschheit in dem Gottmenschen
(Joh. 4, 3.). Diese Menschwerdung ist nun aber die
concrete, im Christcnthum zur Vollendung gekommne
Manifestation jenes ewigen Wesensverhältnisses, dafs
Gott die Liebe ist. Die Liebe ist. der Geist in der
Offenbarung, der Geist ist die Liebe in der Begrün
dung des Lebens. Die Selbstanscbauung Gottes, wel
che mit seinem Wesen Eins ist, hat ihre Wirklichkeit
und Kraft in dem Wesen dos Sohnes. Das Leben
des Sohnes ist das Leben des Vaters in dem Gegen-satzc des Selbstbewufstseins, ohne welches der Geist
nicht Geist wäre. Indem nun Gott das Leben des
Sohnes auf sein Leben bezieht, ist er der Geist, indem
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er -aber sein Leben auf den Sbbn bezieht, ist er
die Liebe; seine Liebe macht den Sohn zum Alles
nnifusscaden Mittelpuncte seiner Selbstoffenburung in
der Welt, und giebt sich selber der Welt in dem Sohne.
Das ist die Herrlichkeit des Geistes Gottes, dafs er in
der Liebe erscheint, das aber ist die Herrlichkeit der
Liebe, dafs sie in ihrer Hingebung dennoch durch den
Geist frei, und sich selber trou bleibt. Der heilige
Geist weist aus der Liebe Gottes alle Einmehgung
des weltlich Unreinen, des Trüben hinaus ; die Liebe
aber hält die Welt auch iu ihrer Unreinigkeit mit den
starken Armen der Gerechtigkeit umschlungen. So
bekämpft der Vf. das Subject, er bekämpft es sogar
auch in seinem ersten, dunklen Anschein, in der Thicrwelt. Die Thiere müssen ihm brutaler werden, als sie
wirklich sind, um sein Siystem durchzuführen. Er be
hauptet, die religiöse Vorsehung (nach der christlichen
Auffassung) beziehe sich wesentlich nur auf den Menshen (S. 131) „selbst unter den Menschen eigentlich
nur auf die religiösen. „Gott ist der Heilund aller
Menschen, sünderlich aber der Gläubigen". Sie ge
hört, wie die Religion nur dem Menschen an — sie
soll den wesentlichen Unterschied des Menschen vom
Thiere ausdrücken (allerdings also ausdrücken, dafs
das Tbier im Menschen negirt sei, was ihm precär zu
sein scheint), den Menschen der Gewalt der Natur
mächte entreilseii. Jonas im Leibe des Fisches, Da
niel in der Löwengrube sind Beispiele, wie die Vorse
hung den (religiösen) Menschen vom Thiere unterschei
det. Wenn daher die Vorsehung, welche in den Fangund Frefswerkzeugen der Thiere sich äul&ert, und von
den frommen, christlichen Naturforschern so sehr be
wundert wird» eine Wahrheit ist, so ist die Vorsehung
der Bibel, die Vorsehung der Religion eine Lüge, und
umgekehrt". Wir fabreu fort: so ist auch der Löwe
des Androklus, so ist auch der Löwe in der bekann
ten Novelle von Goethe, so sind die Menagerien Mar
tins und Anderer eine Lüge, und die Thiere in der
Welt des Vfs. sind einmal gauz determiuirte Besticu,
der Löwe mit seinen Frefswerkzeugen ist so geistlos
wüst wie das Schweiu; deuu auch die letzten Reflexe
der edlen Subjectivität, vermittelst deren sich die
Menschheit in der Thierheit spiegelt, müssen hinabge-
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drückt werden aus der „Finsternifs" des Subjerrin
in die unendliche Monotonie der Substanz. Wan
mutete es dem Vf. so ganz verborgen bleiben, das
der erwähnten Auffassung im Buche Daniel die Tbl
weit verklärt wird in ihren Beziehungen zu dem Mi
sehen, und emporgerückt in das Reich der IdealÜ
während er, indem ihm der wesentliche Unimek
des Menschen vom Thiere ein Dorn ist, den Mensel
in das Gebiet der unerbittlichen Frcfswerkzeu« i
derzieht. Der Fisch des Jonas hat auch nach der
bei seine FrefsWerkzeuge gebraucht, denn nacb
Bibel ist auch noch ein Unterschied zwischen dem
bestialischen, von allem Anscheine der Subject»
entäufserten, und zwischen den nobeln, mit Aukli
des Menschlichen geschmückten, daher symbolis!
Thieren. Wie in allen Momenten der Religion der F
lust der Menschheit ein unendlicher wird, wenn sie
von der Erkenntnife Gottes in der Geschichte rik
reu lassen wollte auf die ausschließliche Erkeoo!
Gottes vermittelst der Naturgeschichte, wenn sie rH
beruhigt" auf dem grünen Rasen eines von ahri
sehen Weltfinstcrnissen umgebnen Diesseits ohwJ
seits sich lagern wollte, wenn sie verurtbeilt *i
ihre epische Welt für das idyllische Behagen an
Heute ohne Erinnerung und Hoffnung, an einem seil
len, geistlosen Heute aufzugeben, das ergiebt siel bw
spielswcise aus der Theorie von den Sacramfliten »il
sie der Vf. aufstellt. „Das Wasser, sagt erlS 3'Sj
ist das einfachste Gnaden- oder Arzneimittel««
die Krankheiten der Seele, wie des Leibes. Aber <
Wasser wirkt nur, wenn es oft, wenn es regelmit
gebraucht wird. Die Taufe als ein einmaliger Act
entweder ein ganz nutzloses und bedeutungsloses, «
wenn mit ihr reale Wirkungen verknüpft werden,
abergläubisches Institut. Ein vernünftiges, ebr*i
ges Institut ist sie dagegen, wenn in ihr die moralii
und physische Heilkraft des Wassers, die Natur il
haupt versinnlicbt und gefeiert wird". Sonacb ii
also doch nicht in dem Katholicismus, welcher anf
Hinlänglichkeit der einmaligen Taufe ein Gewicht l(
sondern mehr wenigstens in der Wiedertäuferei
ächte Christenthum erschienen- Der Vf. verlangt
Wiedertäuferei ohne Ende. •

(Die Korl.set7.img folgt.)

JW 10.

Jahrbücher
fü r

issensehaft liehe Kritik.
Juli 1842.
t Ffesen des Christenthums von Ludwig

7 euer back.
(Fortsetzung.)

Dafs die Taufe vollzogen wird vermittelst des Wass, ist allerdings gewifs nicht zufallig. Das Wasser
die Substanz in ihrem Flufs, in ihrer Hingebung an
i unendliche Tiefe, die sie trägt. „Das Wasserbad
gleichsam ein chemischer Prozefs, in welchem sich
ire Jchheit in dem objeetiven Wesen der Natur auff. Allerdings wird das leibliche Leben durch seine
gebung an das Wasser, welches sich fallend dem
iiruni des Lebens hingiebt, von seinen krankhaften
Innungen oft auf wunderbare Weise geheilt. Und
m das Gemüth dabei ist, so ist diese leibliche Erebung zugleich eine Erfrischung des Lebens im
it. Aber dies ist doch immer nur die idyllische
ife, nicht die kirohliche. Die wahre Hingebung ist
Hingebung des sündigen , egoistischen Herzens in
historisch -geistliche Gemeinschaft des Todes Gm
ünd diese Hingebung ist mit einem Act, den die
ife darstellt als Symbol oder als Verwirklichung
in die Sinnlichkeit hinein, besiegelt. In diesem
<ae stirbt man nur einmal , kann man nur einmal
«oft werden. Wer also getauft ist, der soll freit seinen alten Adam in täglicher Bufse „ersäufen",
so mag er sich denn auch täglich mit dem Get erneuerter Hingebung an Gott ins Wasser weri allein die Gemeine kann von diesem stillen Bupnuä keine Notiz nehmen. Liefsc sie die zweite
ife gelten, so stellte sie damit die erste in Frage,
\ sie stellte in Frage die Wahrheit der Hingebung.
1 insofern ist die Wiedertäuferei , welche uns der
empßeblt, nichts anders als die Unehrlichkeit der
bbeit", welche die Wassertaufe immer wieder zu
u»ser macht. Eben so abstraft, wie die Taufe des
i. ist das Abendmahl nach seiner Auflassung. „Das
<*krb. f. teissemch. Kri#k. J. 1842. II. Bd.

Sacrament des Wassers bedarf einer Ergänzung (378).,
Das Wasser als ein universales Lebenselement erin
nert uns an unsern Ursprung aus der Natur, welchen
wir mit den Pflanzen und Thieren geinein haben. In
der Wassertaufc beugen wir uns unter die Macht der
reinen Naturkraft; das Wasser ist der Stoff der na
türlichen Gleichheit und Freiheit, der Spiegel des goldnen Zeitalters. Aber wir Menschen unterscheiden uns
auch von der Pflanzen- und Thicrwelt u. s. w. Wir
müssen daher auch untre Dtslinction, unsre speeifische
Differenz feiern. Die Symbole dieses unsres Unter
schieds siud Wein und Brod. Wein und Brod sind
ihrer Materie nach Natur-, ihrer Form nach Jlenschcnproduete. Wenn wir im Wasser erklären, der Mensch
vermag nichts ohne Natur, so erklären wir durch Brod
und Wein: die Natur vermag nichts, wenigstens Geisti
ges, ohne den Menschen ; die Natur bedarf des Men
schen, wie der Mensch der Natur.
Wenn wir
im Wasser die reine Naturkraft anbeten, so beten wir
im Weine und Brodte die übernatürliche Kraft des
Geistes, des Bewufstseins, des Menschen an". So ent
wickelt sich dem Vf. das Abendmahl aus der Feier
der Kraft des Menschengeistes, wie sie sich offenbart
in der Arbeit des Winzers, und in der Werkstätte
des Bäckers. Es soll aber gefeiert werden iu dem
Essen und Trinken schlechtbin. „Das Essen und Trin
ken sind in der That an und für sich selbst religiöse
Acte ; sie sollen es wenigstens sein". Allerdings heifst
es: ihr esset nun oder trinket, oder was ihr thut, so
thut es Alles zu Gottes Ehre. Die Vollendung des
Abendmahls ist freilich die Verklärung alles sinnli
chen Genusses zu einer Feier der Lebensmittheiluug
von oben. Allein auch hier hat der Vf. die Geschichte
über der Naturgeschichte, dus Subject in der Substanz
verloren. Von der Höhe der Weltgeschichte, von Gol
gatha und der Feier der Lebensmittheilung, die uns
durch den Tod Christi* zu Theil wird , ist er hinuutcr
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gesunken in die trivialen Niederungen der Weinkelter
und der Bäckerbude. Allein ganz oonseqttent ist er
so herabgekommen zu der Anbetung technologischer
Künste, bei welcher die katholischen Anbeter der Ho
stie himmelhoch über ihm stehen als epische Heroen
über einem idyllischen Philister. Die Kegionen des
Subjects floh er als Regionen der Finsternil's ; erst in
dem Gebiete der Substanz, wie sie von dem Subjecte
nur zur leiblichen Nothdurft bearbeitet wird, kommt
er zur Feier der hohen Mysterien des Lichts. Hier
ist von keinem Versöhnungstode, und von keiner Hei
ligung in ihm weiter die Rede, sondern von dem „Blut
der Pflanze, und von dem Fleische der Pflanze, wel
ches dem Wohle Deiner Existenz geopfert wird". In
der That, diese Sacramente könnte man als Sacramentc der geistigen Liliputcr, ausreichend vielleicht
für Anno I der Schöpfung auf irgend einem ganz nied
lichen kleinen Nebenpluncten bezeichnen; die Erde ist
für diese Commuuion schon zu stolz, die Menschheit
zu tragisch grofs, zu reich an hehrer Erinnerung, und
die Christenheit in ihrer theologischen Hoheit verbit
tet sich dieses technologische Altärchen mit seinem
naturgcschichtlichen Pfäfflein.
Den Widerspruch, welchen der Vf. im Christen
tum will gefunden haben, hat dieses nach seiner An
sicht geerbt von der Religion. Das Christenthum kann
also durch keine Reformation gerettet werden, weil
sein Schaden nach der Meinung des Vfs. bis in den
tiefsten Gruud seines religiösen Wesens geht. Die
Religion heilst es (S. 68 ff.) ist nichts anders, als das
vergegenständlichte Selbstbewußtsein des Menschen. —
— Die Religion ist die Reflexion, die Spiegelung des
menschlichen Wesens in sich selbst.
Der empfin
dende, gefühlvolle Mensch glaubt an einen empfinden
den, gefühlvollen Gott, glaubt nur an die Wahrheit
seines eignen Seins und Wesens, denn er kann nichts
anders glauben, als was er selbst in seinem Wesen
ist. — — Gott ist dem Menschen das Collectanecnbuch seiner höchsten Gedanken und Empfindungen, das
Stammbuch, in welches er die Namen der ihm theuersten, heiligsten Wesen einträgt. — — Der religiöse
Mensch fafst alle Dinge, weil er sich nicht in ihr We
sen vertieft, nur auf den üherweltlichen Gott sich be
zieht, nur im Scheine auf; der Schein ist ihm das
Wesen ; das wirkliche Wesen der Dinare daher ein
andres Wesen, ein von ihnen unterschiednes Wesen,

Gott (88). Also die Religion ist das Verhalten i
Menschen zu seinem Wesen, als zu einem ctie
Wesen. Das göttliche Wesen ist nichts auden
das menschliche Wesen, oder besser: dat Watt
Menschen gereinigt, befreit von den Schranken
individuellen Menschen, verobjeetivirt d. b. angt*
und verehrt als ein anders, von ihm unterschied
eignes Wesen, — alle Bestimmungen des ,
Wesens sind darum menschliche Bestimmungen
Der Vf. räth aus dieser Ansicht geuiäfs überall
Prädicate Gottes umzusetzen in Prüdicate der
lichkeit des Menschen, um das Wahre zu finden.
nach „heifst z. B. der Satz: Gott liebt den Mensc
auf deutsch : das Höchste ist die Liebe desMcnscW
„Gott leidet für Andre, heifst auf deutsch: Leids
Andre ist göttlich". — 5>Der Sohn Gottes ist
als das göttliche Herz, das sich als göttliches ff
gegenständliche, menschliche Herz". — „Der AI«
Gottes ist der entzückende Glanz der Phalli
„Das Wort Gottes ist die Göttlichkeit des ff
u. 8. w. — Der Vf. will diese Ansicht ia folg
Weise begründen : „Kein Wesen kann iu seil
fühlen, Vorstellungen, Gedanken seine Natur
nen. Was es auch setzt, es setzt immer siel
Ja! Das Wesen hat seinen Gott, sein höchstes ff
in sich selbst. Preisest Du die Herrlichkeit Gottu,
preisest Du die Herrlichkeit des eignen lleseas
(S. 12). Aus solchen Prämissen coustrnirt der
zuletzt den Atheismus. „Wodurch die Wahrheit
Religion am meisten begründet werden soll, d*
gerade wird ihr wahres Wesen, die wahre Bedcati
das Leben des Menschen im Verhältnils zu *
Wesen zu sein, ihr genommen. Indem sie das W
des Menschen zu einem andern, dem Menschen et
gengesetzten Wesen macht, setzt sie sich n
Menschen, mit der Vernunft, mit der Ethik, «4
selbst in Widerspruch. Alle ihre Lehren verti
sich in ihr Gegentheil, alle ihre Begriffe werdet
selbst aufhebende Widersprüche. Ein solcher A
ist vor Allein der Begriff der Existenz Gottes
soll nicht blofa Glaube, Gefühl, Gedanke, nicht
Gemüth , Intelligenz sein ; er soll nicht nur eu
glaubtes, gefühltes, gedachtes, soudern ein vom e
ten, gedachten, d. b. innerlichen Sein unterschii
reales Sein haben. Aber ein vom Gedacht!»* *
schiednes Sein ist kein andres als sinnliches Set»- \
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tstenz Gottes hat das Wesen einer empirischen Exi- rie des Gemüths findet man ausführlicher wieder in
nz, ohne doch die Wahrzeichen derselben zu haben. dem Anhang S. 381 ff. — Hier heifst es: „das Herz
ist an sich eine Erfahrungssache, und doch in der im Widerspruch mit der Natur ist das Gemüth,
rklichkeit kein Gegenstand der Erfahrung. Sie for- das kranke, das leidende, mit der Natur zerfallene,
rt den Menschen selbst auf, sie in der Wirklichkeit mit der Welt entzweite Herz, das mystische, dunkle,
fiusuchen ; sie schwängert ihn mit sinnlichen Vorstel weltscheue Herz". Wir wollen nun bei diesem Letzten
lgen und Präteusioncn ; werden diese daher nicht zuerst stehen bleiben, und sehen, wie uns der Vf. die
friedigt, findet er vielmehr die Erfahrung im Wider Quelle der Religion beschreibt. Ist seine Definition des
lich mit diesen Vorstellungen, so ist er vollkommen Gemüthes die richtige ? Ist der gemiifhliche Mensch der
echtigt, diese Existenz zu leugnen (S. 272)." Wie mit der Natur zerfallene^ weltscheue ? Die herrschende
sr ist nun diese grofse Illusion entstanden, welche Voraussetzung widerspricht dieser Annahme. Und mit
üd Religion nennt! Der Vf. sagt (248): „Die Religion Recht. Nur die Verlegenheit, worin sich der Vf. be- "
das Verhalten des Menschen zu seinem eignen fand, für das „böse Wesen der Religion" einen psy
esen — darin liegt ihre Wahrheit — aber zu sei- chologischen Grund zu finden, liofs ihn so willkürlich,
ui Wesen nicht als dem seinigen, sondern als einem unglückselig definiren. Die menschliche Thätigkeit,
itk-ru, anarteu, von ihm unterschiednen, ja entgegen
worin sich das Gemüth ankündigt, ist das Muihen.
setzten Wesen — darin liegt die Unwahrheit, darin Muthen ist ein Lebensart, an welchem die Erkenntnis
<o Schränke , darin das böse Wesen der Religion", betheiligt ist, daher das Wort: vermvthen — und wel
urauf will der Vf. zeigen, wie diese Illusion aus dem cher eben sowohl dem Willen angehört, daher das
aktischen Standpuuctc der Religion hervorgehe. „Ihr Wort : zumnthen. Das Muthen ist so wenig weltscheu,
reck ist das Heil. Aber nicht weltliches, irdisches. dufs es vielmehr ganz besonders da statt findet, wo
«Lust, die Freude expandirt den Menschen, das Un- der Bergmann mit ahnender Kühnheit, mit kühner
fcfc, der Schmerz contrahirt und concentrirt ihn — Ahnung, in energischem Vermuthen den Schatz im
« Schmerze verneint der Mensch die Realität der Grunde des Berges voraussetzt, und frisch seinen Stol
eh
er versinkt in sich selbst, in sein Gemüth. len anlegt. Das Gemüth ist die Grandlage für das
eses in sich versunkene, auf sich nur concentrirte, Muthen des Menschen in aller Art, d. h. für seine freu
sieh nur sich beruhigende, die Welt verneinende, digen Willensblicke, womit er in dem objeetiven Le
ren die Welt, die Natur überhaupt idealistische, in ben das seinem Innern entsprechende, ihm verwandt,
liehung auf den Menschen realistische, nur auf sein hülfreich segnend zu Hülfe kommende, ja ihm unge
Inwendiges, inneres Hcilsbedürfnil's bezogene Wesen hörige Leben voraussetzt. Das Gefühl ist die Sphäre
pr Gemüth ist — Gott". Also das Gemüth, als aller Eindrücke, welche das innere Leben in seiner
ukhafte Stimmung des Herzens ist das eigentliche Unmittelbarkeit in passivem Verhalten erfährt. Das
rineip jener illusorischen Gestalt der Religion, welche Gemüth aber ist der entgegengesetzte Pol 'desselben
kexistirenden Gott voraussetzt. Das Gemüth trägt unmittelbaren Grundlebens, das Herz in allen seinen
i Schuld, dafs die Religion als solche existirt. „So Hctiven Regungen, womit es draufsen in der objeetiven
ir dem objeetiven Gemüthe, dem Herzen des natür- Welt das Wahre, das Gute, das Göttliche voraus
Ben oder selbstbewußten Menschen das Leiden wi- setzt. Darum ist es die Grundlage, die Mutter aller
rspriebr, weil in ihm der Trieb zur Selbstthätigkeit, Gestalten des Muthes; der Muth aber ist das Herz,
f K raft äufscrung der vorherrschende ist , so sehr das kühn in die Welt tritt mit der Zuversicht, drau
(spricht dem subjeetiven, nur einwärts gekehrten, fsen im Objeetiven werde der Gott seines Lebens ihm
Itscheuen, nur auf sich concentrirten Herzen, das treu begegnen, und mit ihm sein. Wie sollte die kränk
liche, weltscheue Nonne, welche der Vf. mit dem Na
dem Gemüthe das Leiden. Leiden ist eine Selbst
ration, aber eiue selbst subjeetive, dem Gemüthe men des Gemüthes bezeichnet, all die edlen Töchter
hlthätige — die Anschauung eines leidenden Gottes und die tapferu, zum Tbeil selbst überinüthig freudigen
jer die höchste Selbstbejahung, die höchste Wollust Söhne gehären, welche offenbar vom Gemüth ausgehn:
i leidenden Herzens" (S. 67). Diese seltsame Thco- Demuth und Grofsmuth, Sanftmuth und Hcldenmuth,
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Frcimuth und Oocbinuth? Nach dieser Berichtigung
mag allerdings das Gemüth das Princip der Religion
heifson, namentlich der Religion in Beziehung auf ihre
ethische Natur. Es ist eine Naturanlage des Menschen,
dafs er in seinem Kern gottesfreudig ist, und überall
auch in der Welt und in andern Menschen auf das
ihm verwandte göttliche Leben „muthet". Und nicht
wahr, diese Auffassung ist nicht maniebäisch? Wohl
aber ist dies ¿lie AuÉfassung Hrn. Feuerbachs. Er setzt
uns die kranke Weltscheu, die Wollust der Selbstne
gation, der Selbstquälerei — diesen grauen Mönch,
diesen rasenden Fakir, diesen lebensfeindlichen Ahriuian setzt er uns in das Herz der Welt, nämlich iu
das Herz der Menschheit, und läfst von diesem dunk
len Quell aus die schwarzen Finsternisse des bösen
Wesens, mit dem die Religion behaftet sein soll, sich ergiefsen über die Menschheit, über die Erde. Wie bat ihn
hier die Conscquenz, das Christentbum als krank in
seinem tiefsten Ursprung darzustellen, verleitet zu einer
schauerlichen Anklage des Lebens in seinem Kern,
des Menschenherzens in seiner wesentlichen Natur und
ursprünglichen Anlage selbst! Wie hoch steht Augu
stin, dessen Lehre von der Erbsünde er an einer Stelle
seines Werkes mit den Worten charakterisirt: der
Augustiniauismus .wäre nur dann eine Wahrheit, wenn
der Mensch den Teufel zu seinem Gott hätte —> wie
hoch steht dieser mit der Versichrung, die Sünde sei
nicht Substanz, über der Feuerbacbschen Lehre vom
Uebcl, welche das Innerste des Lebens, das Gemüth,
das in sich concentrirte Herz als eine mit krankhafter
Weltscheu die Selbstvernichtung suchende, dunkle
Macht bezeichnet!
Was das Wesen der aus dieser Quelle hervorge
henden Religion anlangt, so müfste sie in einer solchen
Beschaffenheit eben so wie ihre Tochter, das Christen
tbum, durch den tödtlichen, inneren Widerspruch ge
lähmt, überall in der Welt als das ohnmächtigste,
muthloeeste Wesen aufgetreten sein. Wir würden
uns bei einer solchen Doppelhcrzigkeit dor Religion
nimmer erklären können, wie es ihr nur habe gelingen
können, durch die Zeiten unsterblich fortzuschleichen,
geschweige denn die Zeiten zu beherrschen, wie sie
in ihrer inneren Zerrissenheit jemals dazu habe kom
men können, irgend eine Kapelle, geschweige denn die

hohen Dome zu bauen Um das Object der Religio
das Wesen Gottes, und seine Existenz wollen wir big
wo von seinem Widerspruch gegen die Religio« I
Rede ist, nicht mit dem Vf. streiten, da dieser Geg
stand bei der Frage nach seiner Stellung zu der
losophie wieder zur Sprache kommen muís. Nur
gezeigt werden, in welcher Dunkelheit er uns
Gottheit, die menschliche Gattung gelassen hat.
Vf. hat leider durch seine Darstellung einige \\
heiten verunstaltet, deren Erkenntnis und Würdig
durchaus an der Zeit ist, und die Kraft sein
ches liegt besonders darin, dafs es von der Subst
dieser Wahrheiten, wenn auch in entschiedner
staltung derselben, durchzogen ist. Es ist
noch nicht genug erwogen, dafs Gott nur in
d. h. im Gottmenschen, in seiner ewigen ßeziebui
den Menschen und die Menschheit erkannt werden и
dafs alle positiven Prädicate Gottes anthropomorphe
sind, und sein müssen, dafs der Mensch Gott aric
nicht erkennen kann als durch Wesensverwandtsdl
dafs also Alles das in ihm selber sich regen ш
men mufs, was er irgend in Gott setzt und ei
dafs jede menschliche Erkcuntnifs Gottes du:
Medium der menschlichen Auffassung hindurd
und hier menschliche Gestalt annehmen mufs.
wäre denn auch die Rechtfertigung der alttestameC
eben religiösen Ausdrucksweise, und die Basis fifi
Dogma von der Menschwerdung Gottes in Chris*
Daraus folgt dann aber auch, dafs Gott¿»Re
thum seines Wesens in der Menschheit entfaltet.
Christo wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig) <
Christus gehört wesentlich der Menschheit an ab
Haupt und beseelendes, heiligendes Lebensprincipi
er hat, das hat die Menschheit durch die Vcrmittel
seines Geistes. So ist uns denn Gott unauss|ireoï
nahe, und offenbart in allem wesentlich und ewig Меч
lichen in der That sein eignes Wesen. Diesem я
mag man denn auch staunen über den Glaoi
ner Fülle, wie sie sich durch die Menschheit егя
wie sich z. B. der Sohn Gottes reflectirt iu der g
liehen Natur des Herzens, der Abglanz Gottes iû \
entzückenden Glanz der Phantasie, das Wort G
in der Göttlichkeit des Wortes.

(Di^Fortsetzung folgt.)
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t TVesen des Christenthums von Ludwig liebe. Der Vf. hat keine Ahnung von dem wahren Be
griff der Persönlichkeit. Er definirt sie an einer Stelle
•"euerbach.
(Fortsetzung.)

Allein der Vf. will nicht diese Gottheit, die sich
der Menschheit selber anschaut, oder diese Mcnsch>t, die in Gott eich selber findet, die reiche Menschit in dem Herzen Gottes, in Christo, den reichen
>tt in dem Herzen des Menschen, in dem christlichen
auben — nein den Gegensatz in seiner Realität,
sen zwar will er nicht, der ist ihm der Dorn der
ision, und um dessen Realität handelt es sich eben,
i ist Gottheit die menschliche Gattung. Diese Gottt lüfst er uns aber von drei- und vierfacher Hülle
Finsternifs umgeben sein. Die erste Finsternifs
leckt nämlich das Verbältnifs zwischen dem mensch
en Individuum, und zwischen der Gattung, welche
Gottheit sein soll. „Das göttliche Wesen, sagt er,
das Wesen des Menschen, gereinigt, befreit von
Schranken des individuellen Menschen" (S. 20).
e kommt aber nun der individuelle Mensch zu der
lenntnifs dieser Seiner Gottheit, wenn ihn seine
\ranke, und zwar eine in seiner Individualität liert Schranke daran hindert? Nach der Lehre des
mufs auch das Wesen der Gattung dem Indivi
na durch seine Schranke verdeckt und fremd bleii. Er sagt nämlich S. 11: das Maars des Wesens
auch das Maafs des Verstandes. Ist das Wesen
Ichränkt, so ist auch das Gefühl, auch der Verstand
ichränkt. Aber einem beschränkten Wesen ist sein
tchränkter Verstand keine Schranke; es ist viel
er vollkommen glücklich und befriedigt mit demseli.
,,So weit Dein Wesen, so weit reicht Dein nnchränkles Selbstgefühl, so weit bist Du Gott". Ein
tt in so und so weit: ist das nicht der eigentliche
tze? Wo Gott erscheint, da erscheint er als er,
er alles in so weit hinausgreifend, als der UnendJahrb. f. leitttmch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

(S. 301) als den abstrakteren Ausdruck zur Bezeich
nung der Individualität. Das Individuum aber ist als
solches beschränkt, und die Beschränktheit nöthigt es,
sich in so weit, als sein Gefühl reicht, als seinen eig
nen Götzen zu betrachten. Weil die Schranke nicht
seine Bestimmtheit sein soll, die Eigentümlichkeit
seiner Beziehung auf die Unendlichkeit, sondern seine
Gctrübtbeit, seine Unfähigkeit, die Gattung in sich
aufzunehmen, so ist das Individuum von der Gattung
verschieden, die Gattung zerfällt durch die Bornirtheit
ihrer Individuen in unendlich viele Götzen, d. h. Göt
ter, die es sind in soweit, als es ihre Beschränktheit zulüfst. Die zweite Finsternifs läfst der Vf. liegen auf
dem Verhältnifs der Gattung zu sich selbst. Ist die
Gattung sinnlich vorhanden in ihrer Totalität? Wohl
schwerlich. Nun aber giebt es nach dem Vf. nur sinn
liches Sein, oder Gedachtsein (S. 271). Das Gedacht
sein an sich aber involvirt nach ihm die Existenz nicht.
Folglich fällt der Begriff der menschlichen Gattung
dahin nach seinen eignen Prämissen. Es ist aber auch
klar, dafs die menschliche Gattung, wie sie den gan
zen Aeon der menschlichen Entwicklung erfüllen muls,
eine Idee ist, deren Realität das ewige Bewußtsein
Gottes voraussetzt. Der Vf. hat sich die Möglichkeit,
die Herrlichkeit der menschlichen Gattung zu verkün
digen, unversehends selber abgeschnitten. Allein ab
gesehen davon, dafs er die Gattung verloren bat, wie
will er zu der Göttlichkeit der Gattung kommen, wenn
er das Subjectsein als eine Verdunkelung des Prädicates und die Persönlichkeit als das abstracter bezeich
nete Individuum betrachtet? Wenn schon das Illusion
ist, dafs der Verstand sich selber als Objcct erkennt,
die Phantasie sich selber in dem Ebenbilde Gottes an
schaut, wenn also der Gegensatz, der das Selbstbe
wußtsein constituirt, den das Wesen des Geistes for
11
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dert, wegfallen mufs in der vollendeten Erkenntnifs —
wie kann in dieser abstracten Einförmigkeit des mensch
lichen Wesens, welche nichts weiteres als absolute
Verschlossenheit und Finsternifs bedeuten müfste, von
dem göttlichen Wesen die Rede sein? Die letzte Fin
sternifs lagert sich dann über das Verhältnis der
menschlichen Gattung zum Universum. Wie verhält
sich nach seiner Ansicht die Gottheit, welche er ver
kündet, zum Universum ? In wiefern ist der diesseitige
„Gott in so weil" der Träger, die logische Basis des
Orion? Ist nicht jede Theorie, welche uus" in die Gren
zen der Endlichkeit bunnt mit unsrem Bewufstsein nach .
Raheis schöner Bezeichnung eine Pagode? Fürwahr
eine kleine, enge, dumpfe Pagode ist diese von der
erscheinenden menschlichen Gattung umgrenzte Gött
lichkeit im Verhältnifs zu dem grofsen Gottestempcl
des Weltalls, worin der Geist des Unendlichen seine
Allgegenwart verkündigt. Freilich, wo einmal Gott
wirklich ist, da ist er ganz als Gott, nicht nur in so
oder so weit ; auch im engsten Raum kann er sich dem
Individuum als Gott offenbaren, weil das Individuum
Person ist, ein Geisteswesen, welches in der Kraft des
Bewufstseins den Geist, der das All trägt und erfüllt,
vernehmen und aufnehmen, ein Organ der Ewigkeit in
der Zeit werden kann. Hätte nur der Vf. nicht den
Begriff der Persönlichkeit überall zurückgewiesen. Aber
dieses Verfahren hat ihn in Widerspruch gesetzt mit
der Philosophie selbst.
Der Vf. hat das philosophische Gericht über sein
eigenes Werk unbewufst ausgesprochen auf der 105.
Seite. „Wenn ich den Unterschied aus Gott entferne,
so giebt er mir keinen Stoff zu denken; er hört auf
ein Denkobject zu sein; denn der Unterschied ist ein
wesentliches Denkprincip" . Schön und treffend ! Sofort
aber stürzt er sich selber hinein in dieses scharfe ,
Schwerdt, indem er fortfährt: Und wenn ich daher Un
terschied in Gott setze, was begründe, was vergegen
ständliche ich anders, als die Wahrheit und Nothwendigkeit dieses Oenkprincips? Wenn nämlich die Ver
gegenständlichung nichts anders ist als die religiöse
Illusion nach den wiederholtesten Erklärungen seiner
Schrift, so fällt die Realität des Unterschiedes weg,
damit aber auch die Realität des Denkprincips selbst.
Auf diese Weise hat er denn auch den eigentlichen
Lebensnerv der Erkenntnifs zerschnitten, und daraus
erklärt sich's wohl, dafs sein Genius mit der zerknick-

ten Schwinge durch das ganze Buch hindurch íd i
so engen Kreise umherflattert, und immer wiedi
dieselbe Stelle zurückkommt Wenn z.B. Gott i
ner Allgemeinheit, im Gegensatz gegen die W
die religiös-illusorische Vergegenstäudlicliung des
liehen Verstandes" ist, wo ist das Object diesel
standes dann geblieben? Was bleibt „der l'hanta
ihrem Glänze" für ihre Anschauung, wenn ihr
Gottes genommen ist als eine Illusion? Was
dem „göttlichen Herzen" dar für sein unendlich!
dürfnifs zu lieben, wenn der Sohn Gottes, in
eich auf dem Standpuncte der Religion selber
fand, ihm nun auf dem Standpuncte der PI
als eine pathologische Illusion genommen ii
Vf. hat den Gegensatz, der das Leben, und all
bewufstsein Gottes den Grund und das Licht
bens und die Quelle aller Erkenntnifs bildet,
in allen Gestalten angegriffen. Er bezeichnet
als Aufgabe seines Buches, nachzuweisen,
Gegensatz des Göttlichen und Menschlichen
riecher sei. Daraus folgt, dufs einerseits das
liehe nicht mehr erkannt werden kann, denn das Л
liehe wird als solches nur verständlich in dem I
satz des Göttlichen, andrerseits das Göttliche
denn das Göttliche ist nur erkennbar im G
des Menschlichen. Unter dem Gegensatz
sich aber freilich nicht zwei Husaren denke,
einander loshauen, und einander schlechterdings
den Tod negiren wollen ; denn schon aus dem
satz der Pole, welches doch die allgemeinste
drigste Basis alles gegensätzlichen Lebens ist, (
sich, wie sehr die „Illusion" des Gegensatzes иг1
heit des Lebens gehört, und wie wenig der Geg
die wahre Identität ausschliefst, wie er sie т»
constituir!, da ja der eine Pol auf die innigste
in dem andern vermittelst der tiefsten Wcchse
hung enthalten ist. Die Polarität aber ist ihren
sen nach der allgemeinste Reflex, das überall e
nende Symbol des Bewufstseins, oder der Lieb«
der Trinität, oder des Geistes. Weiterhin Ы
Vf. auch den Gegensatz in der Liebe auf: „So
die Liebe nicht zur Substanz, zum Wesen selbe
ben wird, so lange lauert im Hintergrunde der
ein Subject, das auch ohne Liebe noch etwas fi
ist, ein liebloses Ungeheuer, ein dämonisc
dessen von der Liebe unterscheidbare und
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chiedene Persönlichkeit an dem Blute der Ketzer
lgläubigen sich ergötzt — das Phantom des rcliFauatisrnus (S. 52)". „Was ist also der wahre,
Text der Incarnation als der Text der Liebe
itweg, ohne Beisatz, ohne Differenz von göttlind menschlicher Liebe" 1 Und was ist, könnte
eiter fragen, eine Liebe, die ohne Differenz in
Iber versunken bleibt ? Ist sie nicht der vollengoisnius? Und was ist eine Substanz, die das
t, die lichte Verklärung ihres unterschiedlosen
s von sich ausstöTst, unter der Beschuldigung,
ein liebloses Ungeheuer? Ist das nicht — oder
as nicht der alte Ahriinan und zwar in einem
iriuniph über das Licht, wie er ihm einst in
»ters System nie zugedacht worden? Die Grundaller lebendigen Gegensätze ist die Trinität.
Wer iu der Urquelle des Lebens negirt der Vf.
e#eusatz: „der Sohn ergreift das Herz, weil der
Vater des göttlichen Sohnes das menschliche
$t, der Sohn selbst nichts ist als das göttliche
das sich als göttliches Wesen gegenständliche,
liehe Herz". Und was ist dieses Herz, wenn
ron seinem pathologischen Doppelsehen durch
losophie befreit worden ist? Ist es noch der
liiiiiüthskrystall, in welchem derunendliche Geist
iegelt, und der sich selber versenkt hat in die
ille dieses Geistes? Doch die Differenz war ja
ision; dieses von seinem religiösen Herzeleid
Herz ist also vielmehr der in sich selber verle schwarze Stein der Kaaba zu Mekka, ein
des inuliiimedanischcn, differenzlosen Gottes,
rscblofsncn Weltfatums, oder vielmehr dieses
selber. Nur in einer Formel scheint der Vfgensatz, und mit ihm die Möglichkeit der
nifs bewahren zu wollen. „Der Unterschied
n dem „unendlichen und endlichen Geist" wel
sehr die byperpbysischen Speculantcn torquirt,
is als der Unterschied zwischen dem Geiste an
er Intelligenz an sich, abgesondert von den
ven der Individualität, und dem seiner Schrani bewufsten Individuum". Allein dieser Unter
ist kein realer, weil der Vf. die Schranke, die
terschied bildet, überall nur als einen Mangel
tet hat, von welchem die Intelligenz an sich
werden muls, nicht aber als die Bestimmtheit,
eine Definition dieses Subjects innerhalb der
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Idee der allgemeinen Intelligenz ist, abgesehen davon,
dafs andrerseits wieder die Intelligenz an sich durch
den physischen Begriff der Gattung umschränkt bleibt.
Was aber in dem aufgestellten Gegensatz den Unterschied bilden soll, ist ein eigentlicher Widerspruch.
Auf der einen Seite nämlich steht die Intelligenz, auf
der andern die Schranke,- als relative Unfähigkeit, jene
in ihrer Fülle aufzunehmen. Den belebenden Gegen
satz: Gottheit und Menschheit, hat er fallen lassen;
den tödtlichen Gegensatz, den Widerspruch: unbe
schränkte Menschheit, und beschränkte Menschheit hat
er dafür erkoren; so bleibt ihm ein Schein von Denkprineip in der Wechselwirkung zwischen der Vernunft
und der Schranke, Bornirtheit oder Unfähigkeit. Aus
diesem Unterschiede aber kann sich auch nur so viel
ErkcnntniCsleben entwickeln, wie aus der Schule eines
Menschen, der seinen Kuben sprechen lehrt. Daher
hat der Verf. denn auch seinen Unterschied, weil er
kein wirkliches Denkprincip war, nicht in Bewegung
gesetzt, er citirt ihn überall nur beiläufig, während er
doch, wenn derselbe wirklich Denkprincip gewesen
wäre, als Grundgedanke sein ganzes Werk hätte be
seelen müssen. Der Mangel des Denkprincips hat
ihn dann auch überall in Widerspruch gebracht mit
der speculativen Religionsphilosophie, und hat ihn ge
rn! thigt, sich immer wieder auf den Standpunct der
Behauptung zurückzuziehen, und das Licht der Argu
mentation durch das Feuer leidenschaftlicher Versi
cherungen zu ersetzen.
Es konnte aber nicht ausbleiben, dafs der Verf.
überall mit sich selber in Widerspruch gerathen mutete,
da er sich mit allen objeetiven Mächten der Erkenntnifs: Reformation und Ghristentbum, Religion und Phi
losophie vorab in Widerspruch gesetzt hatte. Es hat
sich dem Referenten eine Menge solcher subjeetiven
Widersprüche auf dem Zuge durch das Buch entgegen
gedrängt, und er wird sich bei der Mittheilung dersel
ben durchaus nur auf eine Auswahl beschränken müs
sen, um zu zeigen, wie oft Hr. Feuerbach wieder sein
eigenes Werk zerstört. Der Verf. behauptet S. VIII,
der einst übernatürliche und übermenschliche Inhalt
des Christenthums sei längst völlig naturalisirt und anthropomorphisirt. Dann sagt er aber gleich weiter,
unsrer Zeit und Theologie spuke immer noch das über
menschliche und übernatürliche Wesen des alten Chri
stenthums wenigstens als ein Gespenst im Kopfe. Was
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noch als übernatürlich in den Köpfen der Zeit spukt,
wie sollte das in der Zeit völlig naturalisât heifsen
können? S. 2 sagt der Verf., die Religion im Allge
meinen als identisch mit dem Wesen des Menschen
sei identisch mit dem Selbstbewufstsein, mit dem Bewufstsein des Menschen von seinem Wesen. S. 19
dagegen heilst es : die Religion ist die erste, und zwar
indirecte Selbsterkennlnifs des Menschen. Die Reli
gion geht daher überall der Philosophie voran , und
S. 36 ist gar diese Religion, welche vorhin identisch
mit dem Selbstbewußtsein des Menschen war, die
Entzweiung des Menschen mit sich. — S. 8 sagt der
Verf.: Endlichkeit und Nichtigkeit sind identisch.
Endlichkeit ist nur ein Euphemismus für Nichtigkeit.
Dagegen S. 22: Wer sich scheut endlich zu sein,
scheut sich zu existiren. Alle reale Existenz, d. h.
alle Existenz, die wirklich, re vera, Existenz ist, die
ist qualitative, bestimmte, und deswegen endliche Exi
stenz. S. 11 heifst es: Was das Wesen bejaht, kann
der Verstand nicht verneinen; sonst wäre der Ver
stand, die Urtheilskraft nicht mehr der Verstand, die
Urtheilskraft dieses bestimmten, sondern irgend eines
andern Wesens. Dagegen S.39: Nur durch den Ver
stand hat der Mensch die Kraft, von sich selbst, d. h.
von seinem subjeetiven Wesen zu abstrahiren u. s. w.,
den Gegenstand an und für sich selbst, ohne Bezie
hung auf den Menschen, zu betrachten. S. 39 ist der
Verstand das reine, affectlose Licht der Intelligenz;
nach S. 43 verdanken wir dem Verstandesenthusiasmus
das Dasein einer Botanik,, einer Zoologie u. s. w.
„Der Versland, heifst es, betrachtet mit demselben
Enthusiasmus den Floh, die Laus, als das Ebenbild
Gottes, den Menseben." Woher hat denn der „apa
thische" Verstand seinen Enthusiasmus? Und wenn er
einmal ohne Enthusiasmus nicht operiren kann, sollte
er dann nicht fühlen müssen, dais er sehr partheiisch
wäre für die Laus, wenn er dem Menseben nicht mehr
Enthusiasmus widmen wollte, als ihr! Der schöpferi
sche Verstand, der aber bei dem Verf. nicht mit in
Betracht kommt, hat wohl jedenfalls, und zwar aus
einer die dynamischen Unterschiede würdigenden Unpartheilichkeit den Menschen mit etwas mehr Enthu-

siasmus gebildet, als den Floh; also gerade ew
stand, aus dem Verstände des ungeheuren Vntei
des. Der Verf. sagt S. 60 : der Mittelpunct der
liehen Religion sei der Glaube an den aus
Mensch gewordenen Gott, dann aber (S. 214) i
er wieder: das Möncbsthum inufs geradezu ш
Christenthum abgeleitet werden; es war eine no
dige Folge von dem Glauben an den Himmel, »
das Christenthum den Menschen verbid's. \\
himmlische Leben eine Wahrheit ist, da ist das ¡i
Leben eine Lüge, wo Alles die Phantasie, die
lichkeit nichts. Und doch ist die Menscbwerdia
er vorhin versicherte, der Mittelpunkt des С
tbunis. — S. 73 steht die Behauptung, der i
Mensch sondere sich nur ab von der Welt, wi
selbst ein von der Welt abgesondertes We*
dagegen S. 74: Gott der Vater ist der abget
Gott; im Sohne ist er erst Gegenstand der В
Dort also war der Vater schon der den rd
Menschen bestimmende Gegenstand, hier ist
der Sohn. S. 80 stellt er die rel. Ansiebt von
sten Person in der Trinitüt so dar : „Die Clirisl
ten in Gott einen Vater und Sohn, die sieb mi
ster Liebe umfingen, mit jener intensiven Lied
che nur die Naturverwandtschaft einflöfst";
S. 87 wie folgt: „Der Gott über dem Mittler
anderes, als der kalte Verstand über demi
ist das unsinnliche, gestaltlose, unfafsbue, i
Wesen, das abstráete, negative Wesen." N»d
ist der Sohn Gottes in der christlichen TrinitäL
„das milde, sanfte Wesen, das weibliche
Gottes"; nach S. 102 ist er „die Weisheit, Л
senschaft, der Verstand des Vaters." Wie st«
ser Widerspruch ist, ergiebt sich aus der e:
Stellung, in welche der Verf. überall Venti
GcuiUth gegen einander setzt. Es wurde seh
auf hingewiesen, dafs der Bcgritf der Persöt
bei dem Verf. gar nicht in's Klare gebracht
sagt freilich sehr richtig (S. 124): In der'P«
keit Gottes feiert der Mensch die Uebernatüt
Unsterblichkeit, Unabhängigkeit, Unbeschränkt!
ner eigenen Persönlichkeit."
: ü.i toktwt
(Der Besehluis folgt.)
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t Wesen des Christenthums von Ludwig
"enerbach.
(Sehluft.)
Li i^t aber wahr in einem anderen Sinne, als dem scim. Seine Unklarheit über die Persönlichkeit ergiebt
a aus folgenden Worten: DasBedürfnifs eines persönko Gottes hat überhaupt darin seinen Grund, dafsder
Jönlicoe Mensch erst in der Persönlichkeit bei sich
oramt, erst in ihr Sich findet. Substanz, reiner Geist,
se Vernunft genügt ihm nicht, d. h. drückt nicht
itlkt aus. Dafs der reine Geist gerade das We
der Persönlichkeit bilde, und das bei sich ankomder Persönlichkeit in der Substanz , vielmehr das
br sich finden ausspreche, ist hier ganz verkannt
den. Nun aber •widerspricht der Verf. bei dieser Gcakeit sich selber, indem er S. 123 die Behauptung
reitet: ein unpersönlicher Gott ist kein Gott, und
25 räthj den Begriff des persönlichen Gottes mit
Begriff der Persönlichkeit überhaupt zu vertäu■»• Dort soll Gott nicht persönlich sein, hier soll
(allgemeine) Persönlichkeit nicht Gott sein. S. 145
Mer Verf.: „die Israeliten öffneten der Natur nur
gastrischen Sinne (ob er die Psalmen gelesen ha*ag, z.B. den achten?); nur im Gaumen fanden
Geschmack an der Natur, nur im Genüsse des
aoa wurden sie ihres Gottes inne." Darüber strajhn seine eigenen Worte S. 380: „0 wenn du je
%d Mangel, solches Unglück (des Hungers) erN, wie würdest du segnen und preisen die natürI Qualität des Brotes und Weines, die dir wieder
* Menschheit, deinen Verstand gegeben. Heilig
uns darum das Brot, heilig der Wein!" Doch
n den Israeliten das Brot der Hülfe ein Wunder■ war, das ist ein anderer Fall, da ist's eine gastri■• Stimmung, wie denn auch der Verf. ein anderes
das Tischgebet ein „Mastgebet" nennt (S. 158),
«M. /. wittentch. Kritik. J. 1842. II. Bdl

ohne sich zu besinnen, dafs es seine Schlufstendenz ist,
eine Andacht, welche demgemäfs eine Mastandacht wäre,
einzufuhren. Abgesehen davon sollte er die Billigkeit
gehabt haben zu bedenken , dafs die Worte Mast und
Gebet einander widersprechen wie Feuer und Wasser.
S. 149 sagt der Verf. : „Was ich anschaue, vor dem
demüthige ich mich, dem weihe ich das Herrlichste,
was ich habe, mein Herz, meine Intelligenz zum Opfer.
Auch der Naturforscher fällt vor der Natur auf die
Kniee nieder." Dagegen S. 159: „Der Mensch, der
sich nicht die Vorstellung der Welt aus dem Kopfe
schlägt, die Vorstellung, daTs Alles hier nur vermittelt
ist u. s.w., ein solcher Mensch betet nicht; er arbei
tet nur." „Gott als Gott, heilst es S. 75, ist nichts
anderes als das Bewulstsein der Denkkraft, der Kraft
von allen Andern zu abstrahiren." „Gott als Gott,
heifst es dagegen, S. 189 ist noch das verschlossene,
verborgene Gcmüth." Und umgekehrt wieder lautet
der Widerspruch so: „In Gott verschweigt noch das
Gemüth , was ihm auf dem Herzen liegt , — es seufzt
nur — aber in Christus ist alle Seelenaugst verschwun
den"; wenn man diese Aeufserung zusammennimmt mit
den Worten: „Gott als Gott ist der Inbegriff aller
menschlichen Vollkommenheit , Christus der- Inbegriff
alles menschlichen Elendes. — — Die Thränen sind
die sinnlichen Glanzpunkte des christlich -religiösen
Gemüths." Der Verf. macht S. 211 die Bemerkung,
das Christentbum lösche die qualitativen Unterschiede
in der Menschheit aus, es schlage alle Menschen über
einen Leisten, betrachte sie wie ein und dasselbe In
dividuum. Sollte er wirklich so schlecht über «las
Christenthum berichtet sein? Wir wollen den kundi
gen Leser nur an die Lehre von den Charismen und
von dem Organismus des Leibes Christi in den Pau
linischen Briefen erinnern. An diese falsche Beschul
digung knüpft er die andere (ziemlich widersprechende)
an, das Christenthum aus überschwänglicher Subjecti
12
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vital wisse nichts von der Gattung, in welcher allein
die Lösung, die Rechtfertigung, die Versöhnung und
Heilung der Sünden und Mängel der Individuen lie
gen (S. 211). Wie gedankenlos wirft er das hia, nach
dem er gleich vorher die das Christenthum rechtferti
genden Worte ausgesprochen: „Der Andre ist mir
gegenüber der Repräsentant der Gattung, der Stell
vertreter der Andern im Plural, ja sein Urtheil kann
mir gellen, als das Urtheil der zahllosen Menge."
„Mache der Schwärmer sich Schüler, wie Sand am
Meere; der Sand ist Sand; die Perle sei mein, Du o
vernünftiger Freund!" Dieses Distichon der „überschwänglichen Suhjectivität" hat er anführen können,
ohne zu ahnen, wie sehr es auf die christliche Orga
nisation der Menschheit, und ihren wesentlichen Ge
gensatz: Perle und Sand hinweise, und wio sehr ge
rade die überschwengliche Suhjectivität den Begriff
der Gattung in's Licht gestellt hat, den man aus der
unendlichen Menge nicht herauszufinden vermochte.
Der Verf. schildert S. 213 den Gott der Christen so:
„Gott ist die absolute Suhjectivität, die von der Welt
abgeschiedene, überwcltliche, von der Materie befreite,
von dem Gattungsleben u. s. w. abgesonderte Suhjec
tivität." Dann aber S. 233: „Auch die Christen den
ken sich sehr verschiedenartig ihren Himmel, und eben
so verschiedenartig ihren Gott. So haben die from
men christlichen Deutschthiiinler einen „deutschen
Gott" u. s. w." Auf der S. 312 leistet der Verf. auf
den Unterschied, die Duplicität, und somit auf das
Denkprincip, welches er oben selber als nothwendig
bezeichnet hat, förmlich Verzicht: „Es fehlt, sagt er,
die einfache Sprache der Wahrheit, es liegt die Du
plicität des religiösen Bewufstseins zum Grunde; es
ist nicht die Identität des menschlichen Wesens mit
sich selbst, sondern die Identität des göttlichen und
menschlichen Wesens ausgesprochen. Ist aber in der
That das göttliche und menschliche Wesen identisch,
wozu noch Zwei? Der gerade, einfache, wahre, sach
gemäße Ausdruck ist: Das göttliche Wesen ist gar
nichts anders als das menschliche Wesen selbst." So
nach ist es auch falsch , von der Göttlichkeit oder
Gottheit des Menschen zu reden. Man mufs suchen,
zwischen Individualität und Menschheit einen Gegen
satz herauszubringen, ohne irgendwo das Prädicat
„göttlich" zu erschleichen. Da aber das allgemeine
Individuum doch nichts anders wäre, als die Ersehet-

nung der Gattung, so wurde diese Differenz in.
sich zusammensinken, das Denkprincip also
wieder schwinden. Sonach scheint der Verf. m>
big, zu philosophiren, so lange er auf dag D>
cip Verzicht leistet. Es hat sich diese Vemi
stung schrecklich an ihm gerächt. Wie ein im
Fakir sich selber zerfleischt mit einem Eisen zu
ren seiner Gottheit, so mifshandclt der Verf. sieb
her mit den Waffen seiner Dialektik zu Ebrti
menschlichen Gattung, welche er einerseits tobJ
realen Gedachtsein im Geiste Gottes, andererseiti
ihrer üherschwänglichen Suhjectivität losmachen
dadurch, in so weit sie da ist, als den in alles
duen eigenthümlich begrenzten Götzen, als den,
in so weit" verherrlichen will.
Dr. Lange, in Zütii

V.
Dante Alighieris lyrische Gedichte. Utk
und erklärt von Karl Ludwig Kanne gif
und Karl Witte. Zweite vermehrte ud\
besserte Auflage. 1. Theil XIX S. t
2. Theil LXXXII S. 240 8. Leipug, l
Bei F. A. Brockhaus.
Dante Alighieri's lyrische Gedichte in deutsch*
Sprache mit kritischen und erläuternden Anmetta»
mit literarischen Nachweisungen und lehrreichen
rullelen zum Zweitenmale aus den fleifsigen Hin
zweier gründlicher Kenner hervorgehen zn «eben,
eine nicht geringe Freude für alle Dante- Kennet
Dante - Freunde. Unter die letzteren rechnet sich i
der Referent. Die vorliegende zweite Ausgab»
durch zwei Balladen , durch fünfzehn Sonette, i
das Glaubensbekenntnis des Dichters und durck
sieben Bufspsalmen, durch den poetischen Brief«
sei zwischen Johannes de Virgilio und Dante Alig
und zum Schluß durch den von Dr. Heysc aufji
denen Brief Dante's an den Marchesc Maroello )
spina, so wie nicht minder durch neue kritische
schungen und Entdeckungen, durch die Fortsei
der Uebersetzung, durch tiefer in den Sinn uw
Gedankenfolge eindringende Erläuterungen vermt
bereichert, verbessert.- Aber je mehr man bel'Ol
je mehr verlangt man : so verlangt uns nun auch n

Dante Alighieri's lyrische Gedichte.
m Originaltexte, dessen Redaction hoffentlich recht
ld nachfolgen wird. Wir möchten die Zugabe eines
llständigen und berichtigten Textes um so mehr in
ispruch nehmen, als sonst der in der ersten Austbe beigefügte Originaltext in der zweiten ver
ebten Ausgabe empfindlich vertnifst werden würde.
W wer besitzt auch von allen hier mitgetbeilten
uerset zungen die Originulien vollständig?
Sehen wir nun aber auf das, was uns gegeben ist,
finden wir am Anfange die Gedichte aus der vita
wa, welche früher v. Oeynhausen, später Karl Förster
»falls übersetzt haben. Eine Vergleichung dieser
u' aufeinander folgenden Übersetzungen, wozu noch
ige hier mitgetheilte Nebenversuche kommen, würde
I mannigfachem Interesse sein. — Auf diese Lieder
neu Lebens folgen zwanzig Canzonen, unter welchen
■ die für das Couvito bestimmten vierzehn befinden.
H Canzonen folgen 11 Balladen, 55 Sonette, 3 Epimme, die ßufspsalme und das Glaubensbekenntnifs.
I Scblufs machen des Johannes da Virgilio zwei
tische Episteln und Dante's Eklogen zur Antwort,
tsebe
cinischen Hexametern in fünffüfaige ./am^en überkiteini
er zweite Band enthält dann den literarisch■chen
hen Apparat nebst den erläuternden Amner'fen.
Der Inhalt ist so reich, dafs wir unsere Anzeige
igsten zum gröfsereo Tlieilc einerseits auf das
gemeinere und Wichtigere beschränken müssen,
ererseits aber auch zu einer kurzen Uebersicht der
cntwickelung des grofsen, ja des gröfsten Dichi benutzen wünschen.
ist schon früher ausgeführt worden, und Witte
(das besondere Verdienst, darauf aufmerksam geebt zu haben, dafs Dante's inneres Leben, wie jedes
Menschenleben, in seiner successiven Entwickeeine Trilogic bildet. Die vita nnova enthält nach
nächsten, buchstäblichen Bedeutung das Jugend, die erste Liebe, nach ihrem tieferen Inhalte,
wie Dante sich ausdrückt, nach ihrem allegorii Sinne, das unmittelbare, unentzweiteGluubenslcben
er ersten Fülle und Frische kindlichen Vertrauens,
Wer Wahrheit seiner Ueberzeugung gewifs ist. Das
ttito gebort der zweiten Lebens -Periode an. Der
I bricht herein, Beatricc's Heimgang greift in das
•»ei/ige Leben und erschüttert es in allen seinen
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Fugen. Der Tod stellt den Glauben auf die Probe.
Der Tod ist Zwiespalt: der Tod entzweit, aber er
vermittelt auch das Entzweite, das vorher unmittelbar
Eins war. Wie die erste Liebe, so erhält sich auch
der erste Glaube, ob auch unter anfänglichen Schwan
kungen: der ersten Liebe, welche durum doch bleibt,
schliefst sich aber eine zweite Liebe an, welche darum
keine andere ist, dein ersten Glauben, welcher nach der
Form seiner Unmittelbarkeit aufgehoben ist, aber nach
seinem Inhalte aufbehalten bleibt, folgt die Philosophie
des Glaubens, in welcher sich derselbige Inhalt ver
mittelt und bewährt. Die zweite Liebe ist der nächste,
die Philosophie uls die Vermittelung des unmittelbaren
Glaubens ist der tiefere Inhalt, der allegorische Sinn
der zweiten Lebensperiode. Die erste Bedeutung hat
eben sowohl ihre Wirklichkeit, als die zweite ihre
Wahrheit hat. Es ist uns nicht wenig erfreulich, dafs
jetzt auch Wüte, welcher früher für die zweite Pe
riode nur den allegorischen Sinn anerkannte, das ihm
zum Grunde liegende buchstäbliche Vcrständnifs der
zweiten Liebe anerkennt, Bd. II. S. 42, worauf wir
sogleich wieder zurückkommen werden. Der zweiten
Lebensperiode folgt die dritte, in welcher sich die ganze
frische Unmittelbarkeit des Glaubens nieder herstellt.
Ihr ist die divina commedia gewidmet : es ist die Pe
riode der eigenen Erlebung, der inneren Erfahrung,
ohne welche alles Wissen noch ein äufseres ist: das
Wissen wird erst durch die eigene Erfuhrung, durch
die wirkliche Erlcbung immanent.
Li ti vedra eib che tenem per feie,
JVon dimottrato, ma fia per se neto,
A guisa del Ver primo die l'uum crede.
Parad. IL 43 — 45.

Es versteht sich von selbst, dafs diese drei Lebens
perioden nicht abstract von einander geschieden sind,
indem vielmehr in jeder auch die Momente der ande
ren Entvickelungsstufen sich regen. Witte hat auch
wirklich historisch nachzuweisen gesucht, dafs der
letzte, Abschnitt der Vita nuova über die Zeit des
Convito hinausfällt und unmittelbar an die göttliche
Komödie sich anschließt. II. S- 5 — 9. Demohngeachtet dürfen wir die Vita nuova nach ihren Haupt
bestandteilen als des Dichters Jugendschrift betrach
ten« der Dichter führt uns hier selbst in die Werk
stätte der Poesie : wir sehen die Gedichte nach ih-
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rem Inhalte entstehen und nach ihrer Form sich ge
stalten.
'■ !
Für die zweite Lebensperiode sind die ursprüng
lich für das Convito bestimmt gewesenen 14 Canzonen
besonders wichtig, von welchen nur die drei ersten
im Convito ihren Auto- Commenter gefunden haben. In
der Vita nuova geht jedem Gedicht seine innere und
¡unsere Veranlassung voraus : im Convito geht das Ge
dicht, als schon fertig, seiner Erklärung voraus. Aber
nur drei Canzonen ist eine solche ausführliche von
Wort zu Wort fortlaufende Beleuchtung zu Theil ge
worden: eilf Canzonen sind ohne Commentai- geblieben:
■ja sie konnten selbst als unbekannt gelten. Es ist ein

ständlich ist. Erst hierdurch wird die Bedeutung s
gegenständlich, an sich seiend: ohne gegenständ
Grundlage wäre sie eben nur Einbildung. Eben i
Princip hielt die Orthodoxie des Mittelalters uai
lieh auch in Anwendung auf die Thatsachen der(
barung exegetisch fest. So gehört es auch ¡mi
dem Lateral - Sinn der zweiten Liebe, wenn Dan
Convito II. 9. über das Vcrhältuifs der ersten zi
zweiten Liebe seine innerste Lebenserfahrung in V
zu fassen sucht. Nach seiner Selbstbeobacbtun
den beide Liebesverhältnisse nur dadurch comp
dafs die erste Liebe, welche irdisch getrennt ist
anderen Sphäre angehört, als zur Zeit die
besonderes Verdienst Witte's, aus den vorhandenen Der allegorische Sinn davon ist aber allerdings
Canzonen, theils nach Anleitung der im Convito selbst dafs mit der Rechtfertigung der zweiten noch dit
enthaltenen Hinweisungen, theils nach den unmittel gültigen Liebe gegen die erste in das Jensei
bar aus den Handschriften hervorgegangenen ältesten setzte Liebe auch die Philosophie, als die disf
Sammlungen der Canzonen (Bd. II. S. XXXII flg.) die Vermittelung der Wahrheit für dieses Leben, il
übrigen 11 Canzonen herausgefunden zu haben. An hältnissc zu der intuitiven Gewifsheit ihre Rec
die auf diesem, Wege wieder hergestellte Folgeordnung gung erhält. Das Erste ist demnach, dais m
müssen wir uns daher für jetzt halten. Es sprechen in der zweiten Liebe ein wirkliches, gegenstät
dafür nicht allein viele äufsere, zum Theil zwingende Verhältnifs erkennen : sonst wäre jener Kampf
Gründe, sondern auch die Gründe der inneren Kritik, Mächte nicht erklärlich, welcher nur durch das g
welche aus dem Zusammenhange des successiven Ge
Vcrhültnifs beider Neigungen gegen einander u
dankenverlaufes sich ergeben. Diese Succession näher Friedensabschlusse kommt. Das Zweite ist, dl
zu verfolgen ist die besondere Absicht der gegenwär ter dieser zweiten Liebe nur ein einziges \k
hältnifs zu verstehen ist: Liebschaften gehören
tigen Anzeige.
Vorerst müssen wir jedoch wiederholen, dufs, wie in diesen Kreis: haben sie den Dichter berühr
in der ersten Periode Beatrice eine wirkliche, leibhaf können sie doch diese Sphäre nicht stören. Du
tige Erscheinung ist, so auch in der zweiten Periode ist, 'dafs diese zweite Liebe eben so wenig ¡
die zweite Geliebte keine leere Phantasie sein kann: Philosophie an sich zu den false iinagini geboren
vielmehr liegt der Bedeutung oder der Allegorie zu deren der Dichter im irdischen Paradiese gfl
nächst ein wirklicher Gegenstand zum Grunde, wovon wird. — Ja, wir glauben iu eben diesem irdisch
jedes Wort, das die Vita nuova und das Convito von radiese nächst der ersten Geliebten — Beat
ihr enthält, Zeugnifs ablegt: denn es trägt das Gepräge auch die zweite Geliebte wieder zu finden, wie*
der objeetiven Wahrheit. Hiermit stimmt auch des hier die Gründe nicht entwickeln können, wesfat
Dichters Theorie über den Literal- Sinn überein, wel in der donna soletla des irdischen Paradieses,
als conducitrice de min" pasni den Erdenpilger
chen er in Uebcreinstimmung nicht allein mit der Phi
losophie seiner Zeit, sondern mit der gegenwärtigen Beatrice entgegenführt, und erst ganz zuletzt
Philosophie, seine Wirklichkeit und Wahrheit für sich ielda genannt wird, die donna gentile des Ш
zugesteht. Die Wahrheit jeder Erscheinung ist eben bens und des Gastmals, — bella giovane e *«
apparila forse per volonta d'Amore, aodttM
dieses, dafe sie nicht blofs eine Bedeutung hat für An
deres, sondern auch an sich selbst wirklich und gegen- vita si riposi — wieder zu erkennen.
, .ii ■-.-•■fkWv :i .•'• «ti *-■-*<
(Die Fortsetzung folgt.)
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vi erklärt ton Karl Ludwig Kann egiefser
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,.,;, (Fortsetzung.")
Ш wäre jetzt nur noch Eins übrig. Die Compa
ct leider successiver Liebesverhältnisse hat uns
HieHiaber selbst erklärt, um der Anschuldigung
fekfzza d'aniino (Conv. III. 1.) zu entgehen. Aber
lit die zweite Liebe mit der gleichzeitigen Ehe in
peträglicbcs, in ein sittliches Verhältnifs zu brin9 Darauf antwortet der Dichter je in der ersten
bler beiden ersten Canzonen die Antwort liegt
P Worten: intendendp und mente die Erklärung
Ш. 3. Die weitere Ausführung müssen wir für
khuldig bleiben.
ben wir nun auf die Succession der zweiten Leiode nach Anleitung der Canzonen des Gasti so finden wir in der ersten Canzone:
j,F«í, che in tendeado il terzo ciel munie,
" Die ihr durch Denken regt den dritten Himmel I

¡Kampf zwischen der ersten frischen Jugendliebe,
Iren Gegenstand nicht mehr auf der Erde findet,
Iriner zweiten gegenwärtigen Liebeserscbeinung,
Par auch niebt von der Erde stammt, aber doch
I ihr beruieder gehet , wie jene aufwärts ging.
tiefere Sinn ist , dais der durch den Todesrifs
ft geprüfte Glaube gegen das Denken ankämpft,
lieses gegen ihn. In der zweiten Canzone:
«nor, che nella mente mi ragiona,
Ые, die mir im Geitle denkend zuspricJU:

toen wir den Sieg der zweiten Liebe gegen die
|so doch, dafs, diese für jene Welt, aj>er nicht
pr die Zukunft, sondern schon jetzt für den Himfdem Erdenpilger bleibt. Der tiefere Sinn ist, dafs
¡bedürfnifs der Verntittelung gegen die Unmittelr*it des Glaubens das Feld behält, ohne dem Inhalte
Schaden. In der dritten Canzone treten.
fori. /. ahiensch. Kritik. J. 1842.

i

II. Bd.

Le dolei rime d'.-tutor, ch'io solia,
Die süßen Liebe» -Reime, die ich pflegte,

.1

'. .41!«
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für jetzt, in den Hintergrund. Die- Geliebte itUeicb
ihm entzogen: die Philosophie ergiebt sich nicht so
schnell: sie bleibt noch dt-aufscu stehen .- das innerste
Verstand nils will sich nicht erschließen. Solche Wech
sel bat der Liebende schon in der ersten Liebe erfahren.
In dieser Zwischenzeit scheinbarer Entfremdung hüit
er sich recht nach der Weise der Liebe an die Per
sonen, die der entfernten Geliebten am nächsten stehen;
er wendet sich zur gpntilezza, Adeligkeit. Die Can
zone lehrt, dafs der Adel nicht wesentlich, nicht ausschliofslich von der Geburt bedingt sei, wiewohl er
darin' seine Wiege und Pflege finden könne: die. 'We
sentliche Bedingung des Adels findet er im Geiste,
denn der Adel, welcher Individuen von Jtntlcru Glie
dern desselbigcn Geschlechts bevorzugt , kann aur in
demjenigen Elemente wurzeln, welches den Adel des
Geschlechts begründet und dieses selbst vor anderen
Geschlechtern , bevorzugt. INuU ist aber der Geist des
Menschen nicht geboren, nicht durch Fortpflanzung mitgetheilt, sondern ertchuffen, unmittelbar von Gott е*т
schaffen. An diçsc Lehre des Krcat ¡anismus, welcher dea
Traduciapismus, die Fortpflanzung, nur nach Leih und
Seele geften Iälst, knüpft sich nun auch die Theorie
des Dichters vom Adel, wozu der Keim niebt durch
die Fortpflanzung mitgetheilt, sondern, ohne an die na
türliche Abstammung gebunden4 zu sein, von Golt unmit tel bar jedem Embryo eingebaucht wird, wohl »bpr
durch Geburt und Erziehung gepflegt werden kann.
Dieser Keim ist der AdeJ, welcher zur Tugend {Tüu*tigkeit) Kraft verleiht, aber, auch nur durch ,Tug««d
erhalten und bewahrt werden kann. Eben darum mufs
nach dieser Theorie der Adel .von Glied zu Glied.. neu
werden: aufserdem wird er mit dem Alter verkümmert
und verkürzt. Eben darum ist aber auch jeder neue
Adel dem ältesten gleich, wenn dieser euch neu wird,
13
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und überlegen, wenn er nicht neu wird. Tiefer kann der höchsten Geistestbätigkeit, der Philosophie, ш
hier diese wichtige Lehre nicht verfolgt werden; sie welcher, so beginnt schon das Convito, alle Menas.
wurzelt, wie gesagt, in den allgemeinen Principien streben.
des Dichters über das Verliiiltnifs des Traducianismus
Hatte nun der Liebhaber iu eben dieser driä
Canzone die Zeit der Entfernung feiner Geliebten dur
zum Kreatianismus in der Sphäre des Menschenge
schlechts. Hier müssen wir nur bemerken, dafs in der den Umgang mit ihrer nächsten Schwester ausgefij
vorliegenden Schrift dem Dichter, dem Philosophen, so bricht gleich darauf in der vierten Canzone: I
Jo lento ti d'amor la gran pottanza,
dein Bürger, dem Menschen zugleich Unrecht geschiebt,
Ich fühle to der Liebe groftt Obmacht:
Wenn ihm eine Verwechslung subjeetir edler Gesin
die Liebesklage nur um so stärker hervor: er kan
nung mit der objeetiven Bedeutung des Adelsstandes
nicht länger verhalten, dafs ihm dennoch das ii
(Bd. II. S. 79) Schuld gegeben wird. Wie kein Mensch
ste, vertrauteste Verhältnis noch mangelt: die
durum schon ein Dichter, ein Arzt, ein Künstler ist,
liebte will sich ihm nicht ganz mittheilen. I)¡«Z.
weil er die entschiedensten Anlagen dazu hat, so ist
lesklage wächst in der fünften Canzone:
<
auch kein Mensch darum schon adelig, weil er es
E'm'incretce di me ti malamente:
werden kann, weil einer, wie der andere, in dem ihm
Mir thut et um mich selbst to ¡schmerzlich leid:
anerschaffeuen Geiste ans Gott den Keim dazu empfan
zum unverhaltenen Jammer. Das anhaltende Lei
gen hat. Eben darum können auch die historischen hat nach der Erfahrung diese Folge, dafs der Lctda
Quellen des Adels allein, welche auf der Fortpflanzung mit sich selbst, als mit einem Andera, Milicia к
und Erbschaft beruhen, und in Geburt und Grundbe . Es ist ein innerer Herzensgram, welcher sich ш
sitz wurzeln, ohne jene wesentliche Bedingung den selbst reflectii-t und verzehrt , und nur in der Erf)
Adel nicht erhalten. Wären Geburt und Besitz we
rung des früheren Liebesglückes, im Andenken s]
sentliche, mithin ausschließliche Bedingung des Adels, Sonne, die einst so hell aufging, einigen Trusta
so wäre die indische Kastenverfassung das Ideal des Jetzt steht die Sonne hinter dichten Wolken. «\
Ständeunterscbieds. — Hierher gehört auch die Parallele sechsten Canzone:
Cost nel mió parlar voglio etter atpro,
im Purg. VII. 121 — 123.
с

Rade volte riturge per li rami
I/amana probitate: e cuesto vitóle
Quei, che da la, perche da lui ti cliiami.

So rauh will ich in meinem Worte werden:

steigt der Jammer zum Liebeszorne , zur Е*р«пЦ
er schilt den Liebesgott, den grausamen, der ei»
auch Dido tödtete, er droht selbst der Geliebtes. Die
Canzone ist als die sechste im Convito selbst тига
verkündigt. Die siebente Canzone:

Sie zeigt durch die Wiederholung, wie sehr diese
Lehre dem Dichter am Herzen lag: sie nennt zugleich
die Absicht Gottes, auf dafs Israel sich nicht rühme
Amor, tu vedi ben die guetta donna,
wider den Herrn. So wenig verwechselt aber Dante
Du tiehett, Liebe, wohl, daft diete Frau:
Gesinnung und Stand, dafs er vielmehr einerseits den geht allmiihlig aus den bittersten Vorwürfen übet
nominellen Stand und die Standesehre, andererseits den erfahrene Härte und Kälte zu Bitten um Erball
Keim dazu und dessen Verwirklichung genau unter über, die unmittelbar an Gott gerichtet werden, Я
scheidet. Er befindet sich eben deshalb wo nicht mit süchtig flehet das innerste Herz zu Dem, der rot
jedem Rechtsphilosophen, doch mit der Rechtsphiloso
Zeit und vor allem creatürlichen Leben, vor demi
phie in Ucbereinstimmung, so wie er denn auch die baren Lichte war. Es gilt auch in der Philosof
mystische Seite der Standesunterschiede nicht ver
wie iu der Liebe, dafs sich das Ziel nicht unmitnj
leugnet. — Doch wir müssen abbrechen: wir sind nur erstürmen la ist: es mufs erbeten sein. Er flehet
der von dem Dichter selbst eingeleiteten Digression bittet, ob er den Stein erweiche, ob er die schneide
gefolgt: wir wünschten nicht allein ihn, sondern auch Winterkälte erwärme. Nun folgt die achte Сам«
seine Lehre gegen einen Dantisten und Juristen zu
Jo ton ventilo al punto iella rota
gleich zu vertreten.
Gekommen bin ich zu dem Punct des Radet:
Aber wir fanden den Dichter im Umgänge mit und mit ibr kommt der Dichter äufserlich in den stre
einer Gefährtin der Geliebten, mit einer Freundin sten Winter: aber so kalt es draufsen ist, dafs i
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Stein erstarrt, inwendig glüht es doch fort: und zeichnet. Am Schlüsse reimet marmo mit marmo : der
■!i nicht ein Liebesgedanke vcrläfst den beladenen Geliebten wird ein Herz von Marmor zugeschrieben. —
ist, der zäher als Stein an dem Bilde von Stein Aber wie dem auch sein möchte, der allegorische Sinn
■-.haftet. Hiermit sind wir unwillkührlich gleich im ist unstreitig dieser, dafs die Philosophie, wenn sie
ifange des Gesanges — an Pygmalions Marinorbild- nicht durchdringt, auch das wärmste Herz des Glau
ule erinnert. — Darauf folgt die Schilderung des bens und der Liebe versteinert. Die Hoffnung ist,
iuterfrostes. Zuletzt fragt er die Cunzone, was aus dafs der Stein doch noch weich und lebendig werde.
ii werden solle im Frühlinge, wenn aus allen llim- Wer erinnerte sich hierbei nicht der fast zu oft wieIn Liebe zur Erde hernieder regnet, da schon zur derholteu Sentenz Baco's von Verulainfl — Philosoit des Frostes alle Liebe in ihn allein sich sam- phia obiter libata a Deo nbducit, penitus bausta ad
eundem reducit. — Eben darum scheint uns aber auch
le. Die Antwort ist :
Sa ranne t/uello ch' e d'un'uom di marmo;
der Sinn der Canzone, der in ihrem Ende wie in sei
S* in pargoletla fia per cuore un marmo.
ner Spitze gipfelt, im genauen Zusammenhange mit
dem Vorwurfe zu stehen, welchen Dante von seiner
8 Lebersetzung lautet:
Verwandelt bin ich dann zum Bild von Stein,
eriten Geliebten Angesichts der zweiten im irdischen
ll'ein Jene statt de* Herten* ziert ein Stein.
Paradiese erhält, wenn dort Beatrice seine Gedanken
ach der Commentar versteht diese Antwort so, als mit den petrificirenden Wassern der Else vergleicht,
irde der Liebende bis zum künftigen Früblinge nicht und seinen Verstand der Versteinerung zeiht : Purg.
far bestehen, sondern schon früher zu Stein erstar- XXXIII. 67. 68. 69. 73. 74. Der Vorwurf trifft wie
i, wenn die Geliebte noch länger ein Herz von Steiu der nicht die Philosophie an sich, sondern das Ver
halten zu derselben. — In dem vorliegenden Commenmite. Näher ist der Sinn wohl dieser: der Gegen
lid der Liebe hat mehr Macht über den Liebenden tare wird übrigens auf eine andere Parallele aufmerk
die Jahreszeit: dieselbe Liebe, die ihn zu dem sam gemacht, welche das 42. Sonett insofern enthält,
anstände seiner Sehnsucht zieht, wird ihn daher als dieses in gleicher Weise den Frühling beschreibt,
h ohne Rücksicht auf andere Einflüsse von Aufsen wie hier der Winter geschildert ist. Auf unsern Win
i Gegenstande seiner Liebe selbst ähnlich machen: tergesang folgt demuächst in der neunten Canzone:
Amor, dacche convien pur, ch' io mi doglia:
t'bt nun dieser Gegenstand nach wie vor von MarMir
ziemt et, Liebe, dafs ich schmerzlich klage:
r, so wird auch das liebewärmste Herz am Ende
ein
Gebirgsgesang,
montanina canzone. Die Liebe
Marmor werden. — Eben diese Eigenschaft der
begleitet
ihu
aucli
in
das Alpenthal, aus welchem der
;be bat der Dichter schon früher im Conv. III. 1.
1 unter Berufung auf Aristoteles (Eth. IX. 1.) aus- Arno hervorkommt: er findet hier, wie in Florenz, an
kklich anerkannt. Wer wüfste auch nicht, dafs demselben Flusse der Liebe Uehcrmacht:
Lungo il quäl tempre {Amor) topra me tei forte.
■kliche Eheleute nach und nach einander auch iiufseri ähnlich werden! Darum mufs auch Dante's Herz Die zweite Liebe quillt aus derselben Quelle, und strömt
seder zu Marmor erstarren, oder' — das Marmor- in desselben Flusses Bette, wie die erste. Jetzt finden
der Geliebten zum Leben und Lieben erwachen. — wir den Sänger der Liebe in fügsamer Ergebung, in
ist die Alternative, womit die Cunzone schliefst. stiller Beugung und Geduld : er ist weich geworden :
unserm Erachten ist die Anspielung auf den My- er sendet sein Lied nach Florenz, damit seine Lands
von Pygmalion (Ovid Mctam. X. 244 — 294) nicht leute sehen mögen, wie ihn die Liebessehnsucht mürbe
kennen: in der Hinweisung auf Pygmalions Lie
gemacht und entwaffnet hat. Wie sollte er jetzt noch
geschiebte liegt zugleich die Hoffnung auf einen der Stadt gefährlich sein, die ihn verbannt bat ! — Mit
n so günstigen Ausgang. — Wie vertraut Dante eben dieser Canzone bringt gegenwärtig ihr CommenOvids Metamorphosen war, kann keinem Dante- tator einen neu aufgefundenen Brief Dante's an Maromde entgehen. — An Pygmalions Bildsäule erin
cllo Malaspina (Bd. II. S. 235 flg.) in Verbindung.
te schon die erste Strophe. Dort reimte pietra mit Dieser Brief berichtet dem Freunde von einer über
ra: die Geliebte wurde als immaginc di pietra be- mächtigen Liebesleidenscbaft , welche den aus dem
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ters geworden ist, und womit er sein grofsesGefri
Weltleben entfernten Dichter plötzlich an den Gesta
den des Arno überrascht und überwältigt hat ; der Brief schliefst:
L'amor che muoce 7 Sole e l'allrt stelle.
gedenkt zugleich einer darauf bezüglichen Beilage.
Auf
dieses
Gebet erscheint in der zwölften Cani
Professor Witte glaubt daher iu diesem Funde die
Posciach'
Amor del tutlo m'ha lasciato,
historische Erklärung unserer Canzone, und in der
Die
ic
eil
mich
Liebe ganz verlassen hat:
Canzone die Beilage des Briefes gefunden zu haben.
AeuCscrlich haben allerdings die Canzone und der Brief gleich einer Schwalbe, die des Frühlings Naben I
viel Uebereinstimmendcs : aber wenn der Brief wirklich kündigt, gleich der Primavera, die der Frau a
nurdasBekenntnifs einerneuen Liebschaft enthält, wenn Herzens voraus geht, eine zweite Freundin nndGei
tin der Geliebten. Wir kennen schon eine an
dieser Liebesreiz eben nur zu den flüchtigen Anfechtun
gen seines Lebens, zu den falsc iuiagini gehört, so hat Gentilezza: jetzt kommt die zweite: sie heifst Leg
dieses Bekenntnifs mit unserer Canzone nichts zu thun, dria: sie ist wie die Trabantin des LiebetsUxm,
welche augenscheinlich nicht von einer netten Liebe der Dichter angehört, so die Begleiterin der
handelt, sondern im Zusammenhange mit den voraus gend, la verace insegna, La quäl dimostra u' lau
dimora. In dieser Canzone erreicht die Reini*
gehenden und nachfolgenden Liedern einer und dersel
ben Neigung des Herzens gewidmet ist. Wie könnte ihren Gipfel: und die Uebersetzung strebt ibr
liehst nach: die Uebersetzung der ersten Ausgabt
auch sonst in diesem Liede dieselbe fortlaufende Alle
gorie gefunden w erden ? So viel ist gewifs , dafs das dem Verf. nicht genügt: er hat die Schwierig!:«
Lied die Ergebung in eine langgepflegte Sehnsucht nes neuen Versuchs nicht gescheut: wir erhalt«
ausdrückt. Auf diese Ergebung folgt sogleich wieder eine gründlich neue Umarbeitung. Aber was ist i
dieser Leggiadria zu verstehen f Wie unterschei
in der zehnten Canzone:
La dispielata menle, che pur rnira
sich von der gentilezza oder nobilitatef Sie ni
Der friedelese Geist, der nur zurücksieht:
giebt einfältiglich : sie (heilt andern mit, was
.ein Kampf widerstreitender Gefühle, sich gegenseitig pfangen, und wie sie's empfangen: sie bildet
verklagender Gedanken. Das Herz ist nach einer Tugend zwei concentrische Kreise. Ucber ekei
Seite vom Heimweh, nach der andern vom Liebesweh Leggiadria finden wir in unsern JahrLückw
angefochten. Von der Vaterstadt, von der Liebe, von S. 39*- 42) aus früherer Zeit eine ausfüW*"
Wickelung. Bd. II. S. 129. So viel liegt «Tue,
der Philosophie landesverwiesen, vcrlungt der Dich
ter naeh der Heimath : er verlangt zugleich nach Liebe die Leggiadria nicht nur eine Freundin, sondet»
und Erkenntnifs. Der Glaube ist nicht mehr lebendig, Gefährtin, eine Vorbotin der nahenden Pliilosop1« ».
wenigstens entfernt; und die Philosophie will sich auch welcher sogleich darauf in der dreizehnten Ca
Tre donne intorno al cuor mi son renule
nicht ergeben: die Vaterstadt und die Liebe sind ihm
Drei Frauen sind mir rund ums Herz gekomntzugleich unerreichbar. Seine Sehnsucht hat ihren
Gipfel erreicht: er protestirt gegen jeden längern Auf drei andere Tugenden als Vorbotinnen folgen
schub, indugio; l'attender piü non posso. So entläfst Frauen, die sieb ebenfalls im Gefolge der Geh
er sein Lied mit dem kurzen Befehle, zu eilen. Mit in dem Umkreise der Philosophie befinden, ti
hiermit immer näher, dafs zum Wüte» m
dem eilften Liede:
Wollen erfordert wird: ohne Treue des "!
Amor, che muovi Ina vertu dal eielo
in der Zucht ist. auch keine Treue des Gedaw
Die du vom Himmel, Liebe, deine Macht regst:
ohne die Tugend des Herzens auch keine ll
legt sich der Liebende wieder auf das Bitten : er bit
tet zu dem Gotte der Liebe, welcher seine Macht vom (Tüchtigkeit) des Erkenntnifsvermögcns, *u «**
Himmel herab ausgehen läfst, und damit alle Welt Ohne Tugeud keine Liebe: ohne Liebe keine E*
beweget. Sollte er nicht auch das Herz der Geliebten nifs, die auch nichts anders ist als das intimste
hältnifs des Subjccts zum Objecte. —
bewegen können ? Es ist derselbe Gott der Liebe, wel
cher das letzte Wort im liederreichen Munde des Dich-
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(Der liesclilufs folgt.)

M 14.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Juli 1842.
mite Alighieri' s lyrische Gedichte, liebersetzt drei und vier Frauen, Nymphen, Sterne mehr als ein
und erklärt von Karl Ludwig Kann egiefser mal. Jedenfalls sind diese der Philosophie als der
Weisheit so nahverwandten Erscheinungen ein Zeichen,
und Karl Witte.
(Sclilufs.)

Jetzt kommen solcher Tugenden drei dem Verlanenden, nach Erkenntnifs verlangenden, nach Liebe
tretenden Herzen des Dichters entgegen. Und wer
nI diese drei! Sic sind alle drei jung und schön,
d sind doch Mutter, Tochter und Enkelin: sie sind
reizend und doch verbannt, laudilüchtig, bettelarm,
terrissenen Kleidern. Der Dichter nennt sie selbst
Itfura, Larghezza, Temperanza. Warum sollten wir
anders nennen? Zur Philosophie gebort nichts so
ir als Zucht, Freiheit und Maafs. Diese Frauen
einen zugleich den drei christlichen Tugenden zu
iprecben, welche wir in der göttlichen Komödie
nen lernen: die Zucht des Rechts dem Gehorsame
Glaubens und kindlichen Vertrauens, die Freiheit
jJLiebe, welche die Furcht austreibt, die Mäfsigkeit
(Hoffnung, die warten und harren kann. Ja, wir
ckten darin vou den vier heidnischen Tugenden drei
Mer erkennen, in der Drittura die Gerechtigkeit, in
J.Largbezza den edlen, tapfern Mutli, den keine
Kot beengt, in der Temperanza die Mäfsigkeit: so
* n auch imConvito IV. 26. 27. giustizia, largbezza,
temperanza geschildert und gerühmt. Es fehlt zu
ier weltlichen Tugenden nur noch die vierte, iü'une Weitheit selbst. Das ist aber die Philosophie,
,welcbcr sich der Dichter in Liebesschnsuclit ganz
vereinigen trachtet. Aber eben durum dürfte auch
$ einfache Erklärung des räthsclhaften Kleeblatts
befriedigend sein, dafs wir dagegen die in dem Comltare erwäbnteu Deutungen zurückzustellen geneigt
L Auch in der göttlichen Komödie erscheinen die
lihrb. f. vitttntch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

dafs wir uns mit dem Dichter der ersehnten Erkenntnifi immer mehr nähern. Eben deshalb steht über
auch diese Canzone an der vorletzten Stelle: sie gehört
zugleich unter diejenigen, über deren Platz wir ganz
sieber sind, da er im Convito IV. 27. 1. 12. II. 1. selbst
vorab angekündigt ist. Und nun kommt die letzte Canzonc, deren Stelle ebenfalls nach dem Convito I. 8.
III. 15. keinen Zweifel gestattet :Ä
Doglia mi reea nello core ardire
Der Schmerz regt mir im Herzen kii/inen Mulh.

Der Schmerz der Liebesschnsuclit weckt den Muth zur
Wubrheit: die Wahrheit ist, dafs Tugend und Schön
heit, Erkenntnifs und edle Gesinnung, Philosophie und
Poesie, Liebe und Glaube zusammen gehören; die
Liebe ist es, welche Tugend uud Schönheit verbindet,
und aus Zweien Ein Paar macht. Darum darf sich
die Schönheit nicht an die Untugend wegwerfen. Die
Wurzel aller Untugend ist aber die niedrige Selbst
sucht, der Geiz, der keinen Frieden geben kann: und
doch ist das Gold der Gott der Welt. Am Golde
hängt, nach Golde drängt doch Alles: ch'a tutti signoreggia. Corre l'avaro, ma piu fugge pace. Wir kön
nen uns nicht einbrechen auf die treifeuden Parallelen
über den Geiz aufmerksam machen, die in der gleich»
zeitig erschienenen Schrift: „Dante Alighieri'» Unter„weisung über Weltschüpfitng und Wef/or<htu/t§, dies„seils und jenseits" S. 139 flg. gesammelt worden sind:
nur dafs auch noch der Falschmünzer Adam (Intern.
XXX. 60 — 72) in diese Kategorie gehört, dessen Gold
durst in den Durst sich verwandelt hat , welcher den
reichen Manu (Luc. 16, 21.) und den reichen Tantalus
(Od. XI. 582 — 592.) unaufhörlich quält. Wrio sollte
14
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sich mit solchem schmutzigen Geize die Schönheit
verbinden Können! Ein schöner Leib geführt nur einer nen Wollte, Engelspeise und Engelbrod darzureicla
schönen Seele. Dies ist der Hauptgedanke der Schlul's- Das erste Wort des Convito war: Aller Menschen 2i
canzone: Liebe, Schönheit und Tugend stehen im un und Streben ist zu wissen. Das erste Wort der Ci
zertrennlichen Bunde miteinander. Auch dazu finden zonen war der Gedanke, welcher Himmel und Ef
sich in Dante's Gedichten die sprechendsten Parallelen. bewegt. Der Schlufs ist die Wurzel alles Wissa
Eine solche unverkennbare Parallele hat Witte in der die Weisheit Gottes , welche vor der Welt war i
der Werkmeister Gottes bei der Schöpfung der Wc
achten Ballade:
Die Philosophie erweiset sich nur als die ball
Madonna, auel Signor, che voi portale :
Menschen an der Weisheit Gottes, und die Weii
Der Herr, Madonna, den ihr tragt im Auge:
richtig gefunden; die andere liegt noch näher: wir Gottes ist es, welche auf Gottes Erdboden ihr Sf
treibt, und selbst spricht: „Meine Lust ist lieti
finden sie im zwölften Sonette der vita nuova:
Menschenkindern". Darum suheu wir auch in is
Amor, e l cor gentil tono nna cosa:
Gefolge alle Tugenden voraufgehen. —
Ein edles Herz und Liebe sind ein Ding.
Hiermit können wir die Hauptaufgabe unsrerü
Merkwürdig, und doch noch nicht genügend bemerkt
zeige schliefsen : wir meinen die von Witte zusinri
ist die Parallc im Inf. V. 100.
gestellte Folgeordnuug der zum Gastmale bestinri
i
Amor, ch'al cor gentil ratio s'apprende.
Canzoncn auch an dem innern Zusammenband <
Sie deutet darauf, dafs auch die sündige Liebe den nigstens im Allgemeinen nachgewiesen zu haben.
edlen Funken der Liebe zur Unterlage hat, und eben
Wir haben zugleich gesehn, wie die Pbil
darum doppeltsündig wird. Sie warnet vor der Sicher ihren treusten Jünger eben nicht verzärtelt
heit, wozu das Bewufstscin verführt, dafs die Liebe zieht, soudern vielmehr in eine sehr strenge
gut ist:
nimmt, aber wie sie sich ihm doch trotz aller
Amor, che solo i cor leggiadri invesca.
und Kälte vou Schritt zu Schritt mehr näbert,
Die vierte Parallele finden wir am Schlüsse des Con- treulich ausharrt und nicht nachtatst, sich um ■
vito, nach welchem Liebe und Philosophie nur iu einer bewerben, wie sie eine Botschaft nach der
offenen, edlen Seele Wohnung machen. Der Schluls aus sendet, wie alle diese Vorboten ein gutes
des letzton Tractars würde eben nur in der weitereu nil's von der Gebieterin ublegen. DieBotscW
Ausführung dieser Wahrheit bestanden haben. Wie mehren sich, die Königin ziehet heran. Ab««"
in unserer Canzone die Schönheit nur mit der Tugend timste Vereinigung, die Immanenz des Wisse
sich verbinden mag, so bejfst es am Ende des Convito: doch nicht eher, bis der Erkenntnifs die Erfahna
Filosofia non volge lo sguardo suo doleissimo all' altra dem Wissen das Leben, dem Glauben das «
parte. Ihre Wurzel ist uel secretissimo della Divina Schauen des Geistes hinzutritt. Jetzt — jetzt
mente: in dem Geiste Gottes, welcher war, che denn des Dichters dritte Lebensperiode : aber diese g
die Zeit war: so lasen wir in der 6. Canzone. Und in den gegenwärtigen Liederkreis nur so weit,
drei Lebenskreise conccntrisch sind, und in ei
das ist eben der höchste Preis der menschlichen Er
kenntnis, und ihre Stammcseiuheit mit dem christli- scheinen. Wir hätten uns daher nur noch zu den
Uchen Glauben, dafs sie aus der Weisheit Gottes gen Gedichten dieses Kreises zu wenden. Diese >
stammt. Unverkennbar deutet hiermit der Dichter fallen indessen gröfstentheils den schon bezeicha*
allgemeinen Kategorien. In dem vorliegende u *••
noch einmal auf das Bibelwort, welches er schon frü
her III. 15. wörtlich übersetzt hat (Spr. 8, 27 — 30.) mentare wird auch hin und wieder das Verbältuifs I
und welches auch in der divina commedia fortlebt. ser einzelnen und vereinzelten Gedichte zu den *
Vergl. Dante Alighieri'* Unterweisung über Welt- Hauptschrifteu Dante's nachgewiesen: es bleibt je«
noch mehr zu thun übrig: auf das Einzelne
sehöpfung und Weltordnung S. 87. 127.
Wir sind jetzt am Ende der 14 Canzoncn des Gast- wir hier nicht eingehen.
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Dafs die neu übersetzten sieben Bujspsalmen und
> Credo Dante nicht zum Uebersetzer und Verf. hai sollen, ist uns noch nicht vollständig klar geworl So leicht trennen wir uns nicht von der Autori
sier Ueberlieferung : wir meinen in diesen Terzinen
selbe Luft zu atbmen : aber freilich ist der Abend
■angekommen: die Sonne sinkt- — Zu den Ausickeo, die an Stellen der divina comuiedia erinnern,
lört, aufser den im Commentare nachgewiesenen, im
Salm der Vers 15. io piü non posso: denn eben so
fst es im I'urg. X. 139. und in der 9. Canzone des
stmals vs. 38. So erinnert auch der Anfang des
Psalms an Purg. XXIX. 3. und im Credo der
Vers
•....'
£ tatto cio, clit ss'utlr, rede e sente

. Parau. X. 4. 5.
Eine sehr dankenswerthe Zugabe ist endlich die
•Versetzung des poetischen Briefwechsels zwischen
'iiuaiet de Virgilio und Dante. Zu wünschen wäre
' gewesen, dai's das V crsmaal's des lateinischen Texbeibehulten worden wäre: jedenfalls ist es zu wüni :i. dafs der Originaltext selbst baldmöglichst niitbeilt werden möchte. Wir haben diese Reliquien
der Correspondcnz des Dichters nicht Idols als
Akten- und Beweisstück zur näheren Bestimmung
Alters der göttlichen Komödie zu betrachten: wir
•nneu darin auch bedeutende Züge zu dem Lebens»
e eiues groi'scn Menschen. Die Briefe sind aus
letzten Jahren Dantc's, sie sind in Havenna ge
rieben, vo er auch unter dem gastlichen Schutze
ws Gönners Guido da Poleuta sein Leben beschloskat. Es ist .erfreulich, den ernsten fast morosen
na, den strengen Eiferer im Interesse der Kirche
I des Staats, den von der Vaterstadt verbannten,
^seinen Angehörigen getrennten, alternden Dichter,
Urice*» Willber in dem letzten Abschnitte seines
ttns kurz vor dem Aufbruche zu der Reise, die er
Sedanken schon antieipirt hatte, so inunterer, heitLaunc zu finden. So scherzt wohl der Heimwehike in der Fremde nicht eher, als den Tag vor der
nrei&e. Der Verlauf des ganzen Briefwechsels ist
er: Johannes erläfst aus Verona, wo er studirt
docirt, einen Strafbrief an den Dichter, dafs er in
Volkssprache dichte und zur Volkspoesie sich errige: er ermuntert ihn dringend, lateinisch zu
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schreiben, ein zweiter Virgil. Dante hatte früher iin
Convito I. 5 — 13. über den Gebrauch der Volksspra
che (questo mio Volgare) ausführlich sich gerechtfer
tigt: jetzt lüCst er sich auf keine Wicdcrlegung mehr
ein: er nimmt die Sache scherzhaft, und erläfst, um
den lateinischen Freund zu beschwichtigen, in der
Weise und Sprache einer Virgilschcn Ecloge einen
Hirtenbrief) als die beste Milch seiner Heerde. Er
nennt sich Tityrus, den Freund Mopsus, den Zwischen
träger Meliböus. Tityrus verhehlt nicht seine Furcht
vor der Juristenstadt Bologna, wo die Guelfen herr
schen, nicht seine Sehnsucht nach Florenz, nicht seine
Hoffnung dort noch die Haare sich zu schmücken, die
weifsen, die einst blond am Arno waren. Parad. XXV.
1 flg. — Johannes antwortet vollkommen befriedigt,
in gleicher Weise, 'durch ein Hirtengedicht: er ladet
seinen Tityrus zu sich nach Bologna. — Darauf folgt
Dante's zweite Ecloge: Dante träumt jetzt sich und
seinen Freund nach Sioilien, und Bolognas Berge wer
den vor seiner Phantasie zum Aetna. Es ist heifser
Mittag *), die Sonne steht im Zenitb, die Hcerden ru
hen. Jetzt bespricht er sich über die ihm gewordene
Einladung mit seinem ärztlichen Freunde Alphesiböus,
welcher ihn davon abräth: Tityrus folgt der Abmähe
nung, und entschuldigt sich, vielleicht nicht ohne Be
ziehung auf seine Strafworte über Bologna, (Inf. XXIII.
103. 112. Purg. XIV. 100.) mit seiner Furcht vor —
dem grausamen Riesen Polyphemus, dem kein Liebesbnnd heilig ist. — Der Abend seines Lebens war ge
kommen : der Tag hatte sich geneigt, und' die Schatten
wurden länger: so schliefst auch dus Schäferspiel mit
dem Abend,
Wo tief gesenkt des Phobus schiine Zeller
Die Luft durchiehnitten und die Schatten ichon
Von allen Dingen in die Weilt reichten.-

C. F. Göschel.
°) Die Übersetzung des praepes Kons in „Leichtfufs Eons"
trauen wir uns nicht zu vertreten : sie scheint weder mit
der Etymologie, noch mit der Bedeutung zu stimmen. Prae
pes ist das Ovidische vohiccr (Met. II. 153.) es ist damit
zugleich das Aufsteigen ausgedrückt, welches Dante ander
wärts (Inf. I. 30.), wenn es nicht in der Luft, sondern auf
der Erde geschieht, anders zu rersinnlicben weils.
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VI.
Das nationale System der politischen Oeconomie.
Von Dr. Friedrich List. Erster Band. Der
internationale Handel, die Handelspolitik und
der deutsche Zollverein. Motto: Et la patrie
et fhnmanite. Stuttgart und Tübingen, 184J .
J. G. Cotta scher Verlag. LXVIIL 589 S.
»V» 8.
„Deutschlands grBfster Nation.il - Qeronom — sein einziger in gewis
sem Betracht — mufstc steilen auf fremder Erde.
Vergebens sucht
Ihr sein Grab — Hahel allein war sein Publicum und drei flüchtig
hingeschriebene Bemerkungen in seinen vertraulichen liriefen an Sie
waren seine Werte — doch — was sage ich?— Hat nicht Marwitr.
sechs Bugen, miII geschrieben, über Adam Smith an Kabel geschickt?
Möchten sie sich noch unter Itahels nachgelassenen Papieren linden und
miiebte es Hrn. v. Yarnhagen gefällig sein, sie dem deutschen Publicum
mitsutheilen".'
; .
:
• . ■

List im angef. Buche S. LV1 - LVlt.

Nichts ist so charakteristisch für Bezeichnung des
Geistes, in welchem obiges Buch geschrieben ist, als
diese so eben angeführte Stelle. ,, Wahrhaftig", so
ruft Hr. List unter obiger Stelle in seiner himmelst ürmenden Begeisterung aus, „iu meinem Leben habe ich
mich nie so klein gefühlt, als beim Lesen dieser Briefe
von Marwitz. Er — ein bartloser Knabe — soll in
vierzehn Tagen dahin gekommen sein, dem Götzen
bild der kosmopolitischen Schule den Schleier zu lüf
ten, wozu mir im reifen Alter eine Reihe von Jahren
vonnöthen gewesen". Auch wir können unser Erstau
nen nicht verbergen, aber freilich nur darüber, dafs
Hr. List es selbst bis ins reife Alter und sogar noch
eine Reibe von Jahreu weiter hinaus in der politischen
Oeconomie, und namentlich in der Erkenutnifs des A.
Smith, nicht weiter gebracht hat, als der erste beste
preuCsische Refcrentlarius, in vierzehn Tagen der schleu
nigen Vorbereitung für das Staatsexamen. Jedoch sind
wir auch gerne geneigt, das Ehreitwerthc anzuerken
nen, .Was in s)bige.r Aeufserung liegt. Es ist dies die
einzige Stelle im Buche, in welcher Hr. List beschei
den genug ist', Einer Einsieht den Vorrang vor der
eigenen zu geben. Zwar giebt Hr. List diesen Vor
rang dem Referenda rius von der Maxwitz doch nur iu
Bezug auf die Zeit; allein selbst dieses gereicht uns
zum Tröste, denu wir erkennen daran noch einen aufbliukenden Funken von Bescheidenheit, den letzten,
der in dein verbrannten Papiere noch übrig ist.
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Jedoch Scherz bei Seite ! Es ist uns kein Buch
kannt, in welchem mit soviel Selbstgenügsamkeit ■
mit soviel Verunglimpfung anders Denkender die In
thümer von Jahrhunderten für selbsteigenc Weis!*
und Klugheit ausgegeben worden sind, wie in dirsa
kein Buch, in welchem die Geschichte dergestalt w
handelt wird, wie iu diesem; kein Buch, welches so a
schieden den Ingrimm zum Vater hat, wie dieses; ke
Buch, welches trotz dem sich der Tiefe der Einsie
der Neuheit der Gedanken, des Umfanges der Fi
schling, der Gründlichkeit der Untersuchung, und i
Ehrenhaftigkeit der Gesinnung und des Ausdruck»
rühmt, wie dieses.
Hr. List sagt S. 13: „Wahrlich, es ist nicAl
fectirte Bescheidenheit, sondern wirklich tiefgefii
Mifstraueu in seine Kräfte, wenn der Verf. verseku
dat's er nur nach vieljährigcm Widerstreben gegeta
selbst
zu dem Entschlufs gekommen ist, diel
surig dieser Aufgabe °) zu wagen. Er fühlt sieb fi
von dem eiteln Bestreben, alte Autoritäten iu wi
legen und neue Theorien zu gründen". Hr. Listad4
(S. XXXV), er habe viel Zeit gebraucht, „um
Leidliches zu Stande zu bringen, grofse Geist«
ducirtcu schnell und leicht, gewöhnliche bedürften ii
ger Zeit und harter Arbeit, aber auch sit töM"
von den Umständen begünstigt, zuweilen etw-liM
ordentliches leisten , zumal wenn sie eben eine «•
Umsturz reife Theorie vorfanden" u. s. w. Jedermaai
sieht, dufs Hr. List sich für einen solchen senöt"
eben Menschen hält, der Ausserordentliches leisten ■
eine Theorie umstürzen könne. Derselbe sagt a
(S. XLV), er habe es vermieden, ,,in diesem B«
von den Arbeiten der deutschen National - Oecoaoa
zu sprechen, er habe nur nutzlose oder schaut
Polemik vermeiden wollen". Sehen wir zu, wie rhu
haft er
er in
in der
der Befolgung
Befolg nnu dieser Grundsätze vfl

ren ist.

»

°) Nämlich ,,die grofse Frage der internationalen HaiiW*
lirit" und „endlich einmal gründlich und unpartbeiistt
untersuchen, ob und inwiefern Theorie und Prwi» n
scr Beziehung sich haben lrrthumer zu Schuld" UH
lassen", — „die Aufgabe, beide mit einander in lfirt
Stimmung zu bringen , zu losen oder doch wenig*"*
ernstliche Anregung zu bringen"

(Die Fortsetzung folgt.)

JSf 15.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
Juli 1842.
Individuen zum grotsen Tbcil durch die socialen und
politischen Zustände der Nationen bedingt sei". Der
selbe schiebt dem A. Smith die schändlichste (aber
(Fortsetzung.)
freilich auch dümmste) aller colossalen Schändlichkei
Er nennt (S. XL VI) „Krause, Fulda u. s. w. die ten unter, nämlich (S. 203) die, dai's er, „ein Debü
t zu seichten"", die Liotz, Pölilz, Rotleck, Soden u. tant", „um Furore zu machen", in seiner VVeltklugbeit
». „blinde Nachtreter von Smith und Say" und sagt, und Welterfnhrenheit, die „ihm am glänzendsten er
bre Irtiieile seien, da wo sie von jenen abweichen, scheinende seiner Ideen", nämlich jene der ArbeitsineM'erth; Gleiches sei sogar von dem „geistreichen theilung, an die Spitze seines Buches gestellt habe,
'taut zu sagen, und „der vielerfahrenc und bell- ein Verfahren, das man einem Debütanten verzeihe,
akende Rudhart habe nur hie und da helle Zwischen- „wenn er in den folgenden Acten (nach dem ersten
n»e gehabt". Er nennt (S. XL1X) PSlitz den „gcist- Acte) nur cinigermafsen über das Mittelmäßige sich
eo Inhaber von Deutschlands erstem politischen erhebe", — und an andern Stellen des Buches jene,
brstuhl" u. 8. w. Er mifshandclt JLotz (S. L), nach- dal's A. Smith seine Theorie lediglich und gegen seine
n er ihn (S. XLllI) den „deutschen Verwässerer innerste Leberzeugung deshalb aufgestellt habe, damit
iA. Smith" genannt hat. Mit Soden, Nebenius,
die Völker Europa's über ihre politisch öconomischen
>il und Hermann geht er (S. LI — LH) etwas
Interessen getäuscht würden und England um so leich
iipfiicher um, indessen (S. XXVII) „verbietet (Hrn.
ter seine Monopolsucht befriedigen könne "). Hr. List
>t) die Bescheidenheit, wörtlich anzuführen, was ihm
(S. 273) wirft den „Theoretikern" und „der Theorie"
benius in Beziehung auf das Neue und Originelle,
vor, „sie führten den Buin der Manufacturen im Schilde"
- in seinen Arbeiten über das Eisenbahnwesen entund „sie helfe die deutsche Industrie erdrosseln". Von
Uen sei, mündlich gesagt habe". Was ihm aber
A. Smith sagt derselbe (S. 359) geradezu, dem so „ver
&: und Lotz gesagt und gethan, ist (S. XLIX — LI) kehrten Raisonncment" dieses „so tief forschenden
SUt. Indessen dies sind Kleinigkeiten im VcrglciGeistes könne nur die Absicht zu Grunde liegen, die
9 iiiit demjenigen, was Hr. List über A. Smith, über
Manufacturen und ihren Einflufs auf den Wohlstand
u (so nennt er diesen, wir wissen nicht, uus Spott
* Unwissenheit), Baptiste Say, und über „die Schule"
*) Die Unsittlichkeit dieses Vorwurfes ist unter aller Kritik.
o1 '). Es wird A. Smith (S. LAU) nebst KapoS. 476: „Offenbar schätzte Smith die Idee der Handelsfrei
heit als einen geistigen Fund, der seinen literarischen Kuhm
• |Ü) ein „Länderverwüster" gescholten. Er wird
begründen sollte. Wie natürlich also , dafs er in seinem
,111 flg.) wegen seiner Ansichten über den MelhucnWerk alles zu entfernen und zu widerlegen suchte, was die
rirag förmlich mifsbandelt. Hr. List nennt (S. 134)
ser Idee sich in den Weg stellte". S. 501: „Erst mit A.
nnseelig und unpractisch eine Theorie der politiSmith kam (in England) noch eiue neue zu den oben aufge
en Oeconomie, die den Wohlstand der Nationen
zählten Staatsmaximen, nämlich die: die wahre Politik Eng
lands durch die von A. Smith erfundenen kosmopolitischen
' aus den Productionen der Individuen herleite, und
Redensarten und Argumente zu verdecken, um fremde Na
ht berücksichtige **), wie die produetive Kraft aller
u nationale System der politischen Oeconomie.
Von Dr. Friedrich List.

) Hr. List schreibt nicht Mac - Culloch, sondern Mi: Cullock.
) Ein falscher Vorwurf gegen das Smith'sche System.
Mr&. /. vmmimcA. Kritik. J. 1842. II. Bd.

tionen abzuhalten, diese Politik nachzuahmen". Diese „ge
meine Klugheitsreget" ist „das Geheimnifs A. Smiths, Will.
Pitt» und seiner Nachfolger".
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und die Macht der Nation u. s. w. in den Schatten zu
6tellen", „und Erörterungen zu vermeiden, deren Re
sultate überhaupt zu Gunsten der Schutzmafsregelii
sprechen würden". Solcherlei Behauptungen strafen
sich selbst, denn Jedermann, wer nur eimgermafsen
mit A. Smith bekannt ist, weifs, dafs sie krasse Un
wahrheiten sind. Indessen befleifsigt sich der Verf.
nicht der edelsten Sprache und zeigt dadurch zugleich,
wie schwer es ist, durch Bildung die Leidenschaftlich
keit zu zügeln. Wo er (S. 213) von Productivität und
Nichtproducrh ität spricht, und ohne Weiteres im All
gemeinen „die Schule" fälschlicherweise falscher An
sichten beschuldigt, da steht unter Anderem Folgen
des: „Wer Schweine erzieht (!), ist nach ihr ein produetives — wer Menschen erzieht, ein unproduetives
Mitglied der Gesellschaft. Ein Newton, ein Watt, ein
Keppler ist nicht so produetiv als ein Esel, ein Pferd
oder ein Pflugstier, welche Arbeiter in neuerer Zeit
von Hrn. Mc. Cullock (!) in die Reihe der produetiven
Mitglieder der menschlichen Gesellschaft eingeführt
worden sind". Wenn sich der Pöbel der Wissenschaft
bemächtigte, würde vielleicht eine solche Sprache zum
guten Ton gehören.
Wissenschaftliches und dem Staatswohle gewid
metes Streben ist mit einer so gemeinen leidenschaft
lichen Ausdrucksweise immerhin unvereinbar. Uebrigens läfst die Vorrede des Buches keinen Zweifel dar
über, dafs lediglich ein vicljährigcr verbissener Ingrimm
und die beleidigte Eitelkeit die Beweggründe des Vfs.
zur Veröffentlichung seiner Schrift sind. Denn der Vf.
spricht ps geradezu aus, dafs ihm allein die Ehre der
Gründung des deutschen Zollvereins und die Stiftung
des deutschen Eisenbahnsystems gebühre, aber bis jetzt
auf die schändlichste Weise entrissen worden sei. Selbst
bis zur Widerlegung des Conversationslexicons ver
steigt sich derselbe, und sonnt sich selbst jetzt noch
in der Ehrenhezeugung, welche ihm die nordamericanische Gesellschaft für Beförderung der Manufacturen
und Künste in Philadelphia im Jahre 1827 mittelst
mehrerer Beschlüsse zugewendet hat. Er hat sie (S.
XX) abdrucken lassen, es sind ihrer vier, und der
letzte derselben ist, Hrn. List auf Kosten der Gesell
schaft im Hotel des Hrn. Head ein Gastmahl zu ge
ben. Der Vf. wollte und sollte zwei Schriften seines
Geistes schreiben, und die Gesellschaft hatte beschlos
sen, „auf 50 Exemplare davon zu subscribiren und zur

Verbreitung des Werkes auf jede mögliebe Weise
thig zu sein"; aber Hr. List fand (S. XXI), dafs
litik und Schriftstellerei iu iN'ordainericu wenig
tive Beschäftigungen seien" und unterliefs vor
Hand das Verfassen jener Schriften. Ob et iLq
jenem Gastmahle bei Hrn. Head gegangen sei,
er nicht gesagt.
,
Es wäre indessen ungerecht gegen den Vf., I
man verschwiege, dafs derselbe absichtlich eine
schlechte Sprache geführt, in so schlechtem Strle
schrieben, und ein so unvollständiges Machwerk a
fert habe. Er selbst fand die Einleitung (welche
gens ursprünglich in englischer Sprache, fünf B
stark, geschrieben war) — „erbärmlich" und
bescheidentlicb, „vielleicht werde der geneigte
sie im deutschen Gewände noch so finden" (S
„auch gesteht er offen und ohne Ziererei, dafs
Arbeit wieder so fand, uls er die ersten Capittl
Bearbeitung des letzten wiederum durchlas'1
besann er sich eines Andern. Wer fortstudirt, V
immer weiter, und das Verarbeiten mufs doch
nehmen". Er gibt zu, „dafs er vielleicht oft
und zu entschieden über die Ansichten undLeii
einzelner Autoren und ganzer Schulen ein V
mungsurtheil fällte, aber wahrlich, es sei diel
aus persönlicher Arroganz geschehen". Er gesn
„dafs die einzelnen Capitel oft flüchtig bearbeitet »or
den sind", und gesteht dieses, „damit man crUirlid
finde, wie er hie und da von einer halb cd« »'
vergangenen Zeit als von der Gegenwart spreche,
damit man ihm einzelne Widersprüche nicht aliud
anrechne" (S. XXXIV). Allein trotz allem dies«
klärt der Vf. (S. LXII) : „Ich wollte keine ich
Stellen schreiben, Schönheit des Styls gehört n»
die Nationalöconomie, sie ist nicht nur kein Vi
sie ist ein Fehler in nationalöconomischen We
indem sie nicht selten dazu mifsbraucht wird, ei«
gesunde oder schwache Logik zu verdecken, n»
phistische Argumente als gründliche und tiefst
geltend zu machen".
Wir würden uns unter so bewandten Umstä
bei einer so unwürdigen Sprache, bei solchen
demütbigen und überaus hochmüthigen Geständnii
bei so verkehrten Ansichten , einer jeden öffentli
Beurtheiiung dieses Buches enthalten haben, wenn
nicht indessen hätten erleben müssen, dafs das
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i einer solchen Gunst des Publicums erfreut, dafs
on im ersten halben Jahre nach seinem Erscheinen
zweiter und zwar unveränderter Abdruck desselben
big wurde. In dieser Tliatsachc liegt ein höchst
Verschlagender Beweis von der Urteilslosigkeit des
blicums, so wie von der Unwissenheit desselben in
politischen Oecouomie. Schweigen könnte für Zutändnifs angesehen werden, und falsche Ansichten
Art, wie sie Hr. List verbreitet, finden leider nur
zu leicht zum Fortwuchern ihren Boden in der
»sucht, im Hochmuthe, und in der Monopolsucht
risser Stände. Die ganze Welt hat Ursache, die
inzosen zu bemitleiden, weil sie vor der Opposition
■plitterter Privat- und Communal- Interessen zu ei
lt srrofsen Aufschwünge nationaler Industrie und
tüonalen Verkehres im Innern nnd nach Aufsen nicht
langeu können. Hüten wir uns davor, dieses fransisefae Gift unsern Gewcrbsständen und Gemeinden
impfen zu lassen.
Der Verf. „wollte in diesem Bande plaugemäfs
ammendrängen, was er über den internationalen
idel und die Handelspolitik und insbesondere zu
isten der Ausbildung eines nationalen deutschen
idelssystems Neues und Originelles zu sagen hatte,
em er auf diese Weise in gegenwärtigem entschei
den! Zeitpunct weit mehr für die Sache der deutn Industrie wirken zu können glaubte, als wenn
M.-ues mit Altem, Entschiedenes mit Zweifelhaftem
nisclit und hundertmal Gesagtes wieder aufgewärmt
;e" (S. XXXVI). Indessen können wir versichern,
i derselbe weder Neues und Originelles zu sagen
Ate, noch etwas Besseres vollbracht hat, als Altes
Neues ausgeben, Zweifelhaftes mit Entschiedenem
mischen, Falsches für Wahres predigen, hundertmal
lagtes und Widerlegtes aufwärmen. Der Verf. ist
äner bodenlosen Selbsttäuschung befangen, nicht
s über die "von ihm sogenannte „Schule", sondern
h über die Geschichte der politischen Oeconomie,
t ihre gegenwärtige Stellung und Richtung, über sich
st und seinen Platz in derWissenschaft. Wir nehmen
ihm, obschon er von Andersdenkenden das Gegeni gethan hat, redlicher Weise an, dafs er es ehrlich
ie und nicht die Welt absichtlich täuschen wolle.
/. Das System.
Hr. List verwahrt sich gegen den Vorwurf, dafs
System das Prohibitiv- und Protectionssystcm sei
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(S. XXXVIII), indem er. sich bemüht hervorzuheben,
dafs sein System sich von diesem dadurch unterscheide,
dufs ersteres auf die Geschichte und Natur der Dinge
basirt sei, und dufs er von dem Mercuutilismus und
von dem Agricultursystem das Brauchbare genommen
habe. Damit ist nichts bewiesen, A. Smith und „die
Schule" hat dasselbe behauptet uud gethan. Denn was
historisch und natürlich sei , das eben ist der Streit,
und dafs Hr. List das für ihn Unbrauchbare nicht ge
wonnen habe, ist ihm allein nicht eigentümlich. Es
kommt darauf an, wieviel vom Prohibitivsysteme er
brauchbar gefunden hat. Vom Agricultursystem hat
er offenbar nicht gar viel benutzt. Dagegen haben
wir nur auf einigen wenigen Seiten des Buches nichts
Prohibitives und Protegirendes gelesen, da fast auf
jeder Seite Prohibition und Protection in versebiedcnein Grade gefordert und als das einzige Mittel zur
Gründung einer nationalen Industrie ausgegeben wird,
seine ganze geschichtliche Einleitung " auf den Beweis
von der entschiedenen Vortheilhaftigkeit der Prohibi
tion und Protection hinausläuft, — England, Frank
reich und Rufsland, besonders letzteres, als Muster
stauten industrieller und mercantilischer Gesetzgebung
gepriesen werden, — Nordamerica ein starkes Zoll
system angeratben wird, — und überhaupt Ausschliess
lichkeit und Abschlufs als die unerläßlichen Bedingun
gen einer materialen Industrie gefordert werden. Doch
schlagen wir zufällig zwei Stellen auf, um Hrn. List
zu überführen! S. 217 verlangt er „Aufbringung einer
vollständigen Manufacturkruft durch Schutzzölle", fer
ner „industrielle Indcpendenz und die daraus erwach
sende innere Prosperität der Nution", ferner vertheidigt er die Prämien auf die Ausfuhr, um diese zu för
dern, gegen J. ß. Say. S. 245 heifst es: „die Staats
gewalt ist verpflichtet, einen an sich unschädlichen
Verkehr zum Besten der Nation zu beschränken und
zu reguliren, sie gibt durch Prohibitionen und Schutz
zölle den Individuen keine Vorschrift, auf Welche Art
sie ihre produetiven Kräfte und Capitale zu verwenden
haben, wie die Schule sophistischer Weise behauptet,
sie sagt nur: es liegt in dem Vortheil unserer Nation,
dafs wir diese oder jene Manufacturwaaren fabriciren;
da wir aber bei freier Coucurrenz des Auslandes nie
zum Besitz dieses Vortheils gelangen könnten, so ha
ben wir dieselbe insoweit beschränkt, als wir es für
nöthig erachten, um denjenigen unter uns, [ die ihre
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Capitata auf diesen neuen Industriezweig verwenden u.
8. w., die erforderlichen Garantien zu geben" u. s. w.
Man schlage nach Beliehen dus Buch auf, und man
wird höchst selten einen Fehlgriff zum Beweise des
Mercuntilismus thun, und seihst wo geradezu solcher
lei Aussprüche nicht stehen, da wird sich doch indirect
dieser alte Feind der Freiheit und Selbstständigkeit
wittern lassen.
Indessen sehen wir, worin das Neue und Originelle
des Systems des Verls., vielleicht auch nur bei der
Auffassung bestehe. Wir geben hier dessen Gruudansichten nach S. 14 — 31 mit seinen eigenen Worten,
bei deren Lesung wir auch sehr viel an die berühmte
Erklärung der Menschenrechte erinnert worden sind.
Sie sind folgende:
Einigung der individuellen Kräfte zu Verfolgung
gemeinsamer Zwecke ist das mächtigste Mittel zu Bewirkung der Glückseeligkeit der Individuen. Die höch
ste zur Zeit realisirbare Einigung der Individuen unter
dem Rechtsgesetz ist der Staat und die Nation, die
höchste gedenkbare ist die der gesummten Menschheit.
Zu dieser letzteren drängt die Natur selbst allmählig
die Menschen, und der internationale Handel ist einer
der mächtigsten Hebel der Civilisation und des Nationalwohlstandes, aber zur Zeit ist die Einigung durch
ihn wegen des Krieges oder wegen egoistischer Maafsregeln einzelner Nationen eine noch sehr unvollkom
mene *). Erhaltung und Ausbildung der Nationalität
hiuI's daher zur Zeit ein Hauptstreben der Nation sein,
dasselbe führt als ein vernünftiges und nicht egoisti
sches zur Universal - Union der Nationen unter dem
Rechtsgesetze, welche aber nur bei vielen gleich cultivirteu und gleich mächtigen Nationen, folglich nur auf
dem Wege der Conföderation nützlich wird **). Eine
auf Lebcrmacht und Unterwerfung der andern Natio•) Man sollte doch meinen, dafs also die Prohibition verwerf
lich sei. Hr. List selbst lehrt den nationalen Egoismus und
den Krieg.
*') Bisher enthielten diese Grundlagen nichts Neues; — diese
Behauptung ist vielleicht originell ' ludessen macht Hr. List
einen ähnlichen Gedanken „der Schule" zum Vorwurfe, in
dem er sagt, sie setze „den ewigen Frieden und eine Uni
versalrepublik" voraus.

nalitäten basirte Universal -Union würde den Unter»
der National -Eigenthümlichkeiten zur Folge hast
Die Civilisation, die politische Ausbildung und M
der Nutionen wird hauptsächlich durch ihre Scotsj
sehen Zustände bedingt, und umgekehrt'), ha
folgende nutionulöconoinische Haupt - Entwickle
grade der Nationen: Wilder Zustaud, Hirten
Agriculturstand, Agricultur-Manufacturstand, und .A
oultur - Manufactur-Handelsstand *"). Jede Nation t
sobald möglich in einen höheren solchen Zustand il
zugehen streben, damit sie auf ihrem Gebiete A;ri
tur, Manufacturen, Scbifffuhrt und Handel vereinige'
Um dies aber zu bewirken, sind verschiedene Mi
regeln je nach Verschiedenheit der Grade und >i
nothwendig. Zum Uebergunge von der Wildheit ii
Hirtenstand, und von diesem in den Agriculturä
so wie „für die ersten Fortschritte in der Agricniki
ist Handelsfreiheit das beste Mittel; für dirl.rder weiteren Grade aber ist das Douanensj stein d
Krieg nothwendig •80ej} da und insofern andere
neu vor unsrer in Manufactur, Handel und Schi
einen Vorsprung nach Erreichung des Monopols
°) Ist dies vielleicht neu und originell!
••) Eine alte Schöpfungstheorie, welche bei Hm. List &*J
minationspunet in der Behauptung erreicht, Ms i
tion, welcher es gelänge, die ganze Manufactninft ta>
balls zu monopolisiren, nothwendig zur UnirmJ»'^
gelangen müfste". (S. 17) An ihren Früchten »tlieitai
Philosophie der Geschichte erkennen !
°") Dies Princip ist gauz mercantilisch, aber in 1« (A
den Sätzen sucht Hr. List die EigenthümliriiM' i
Systems.
"***) Und dennoch wagt es Hr. List zu behaupten, n >*J
Mercantilist! „ Das Douanensystem ist nicht eine tn
speculativer Köpfe, es ist eine natürliche Folge des I
der Nationen nach den Garantien der Fortdauer and I
ritiit, oder nach Überwiegender Macht. Diesel So
aber nur insofern ein legitimes und vernünftige«, »'» <
Nation selbst in ihrer öcouomischen Entwicklug nienU
derlich sondern förderlich ist, und als es dem büherr» U
der Menschheit, der künftigen Universal • Conföderation I
feindlich entgegentritt" (S. 19). Ein achtes retrograd" *
cemenr, eine Procession von einem Schritte Torri"1,
zweien rückwärts.

(Die Fortsetzung folgt.)
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t nationale System der politischen Oeconomie. fahrt und politischer Macht erhalten werde •). Alles
dieses mul's nach rationalem Maafsslahe realisirt wer
on Dr. Friedrich List.
(Fortsetzung.)

So wie die menschliche Gesellschaft kosmopolii und blofs politisch (d. h. menschheitlich und naal) zu betrachten, so ist die Oeconomie eine kospoWtische und politische, eine Theorie der Tauschrthe und eine Theorie der productiven Kräfte *).
ae National - Einfielt, nationale Theilung der Arbeit,
nationale Conföderation der productiven Kräfte
I eine Nation nicht zu Wohlstand und Macht geren; das Princip der Arbeitstheilung ist bisher un
ständig aufgefafst, denn die Productivität liegt
i in der Vereinigung der Individuen zu einem geisamen Zwecke. Daher ist eine Agricultur- Nation
»11 stundig, weil ein grofser Theil ihrer Kräfte und
Heu nrüTsig und unbenutzt liegt; die AgriculturJlanufacturkraft müssen sich vereinigen, wie sie
:h die Natur (zwar verschieden) bedingt sind, um
vollständige Nation mit Wohlstand und Macht
»egründcn. Allein dies letztere ist die Bestimmung
lugsweise der Länder der gemäfsigten Zone, wäh1 jene der heifsen Zone nur für Agricultur -Nationen
tinwit sein können. In diesem Gegensätze huuptbßcb liegt die Ursache der kosmopolitischen Tbcijf der Arbeit und Kräfte -Conföderation, also des
»artigen internationalen Handels. Gegen Monopoang dieses Handels durch Eine Nation müssen alle
onen ankämpfen, theils ihrer Manufacturkraft selbst,
's der Nationen der heifsen Zone wegen, damit diese
t in zu grofse Abhängigkeit geruthen und unter
a das Gleichgewicht in Manufuctur, Handel, Schiff.
Die politische oder nationale Oeconomie -und die Theorie
ler productiven Kräfte ist, wie Hr. List behauptet, sein von
lern Mercautilismus verschiedenes System , — sein Neues,
sein Originelles.
uhrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

den, sobald eine Nation die erforderlichen öconoinisehen, geistigen, und gesellschaftlichen Hilfsmittel be- ,
sitzt **). Eine Nation ist um so reicher und mächtiger,
je mehr sie Manufacturproducte exportirt, Robstoffe
iinportirt, und Producte der heifsen Zone cohsumirt *•»).
Es giebt demnach in der nationalöconomischen Entwickelung der Nationen vermittelst des internationalen
Handels vier verschiedene Perioden, nämlich Einfuhr
von Manufacturwaaren und Ausfuhr von Agriculturprodueten, — Hebung der inländischen Mauufacturen
neben der Einfuhr ausländischer Manufacturwaaren,—
gröfstcuthcils Versorgung des inländischen Marktes
mit inländischen Manufacturwaaren, — und endlich
grofse Exportation von Manufacturwaaren und grofse
Importation von Rohstoffen und Agriculturproductcn.
„Das Douanensystein mufs stets das Princip der in•; Alles dieses nennt Hr. List neu und originell, nicht zwei
felhaft, und entschieden, und fordert alle europäischen Völker
zu allen Colonialkriegen wegen Erhaltung des Wahnes1 von
politischem Gleichgewichte, nur in anderer Form, auf, und
zwar um zum Ziele der Universal -Union zu führen!
'*) »tnter den iiconomiichen Hilfsmittelu verstehen wir eine
ziemlich weit vorgerückte Agricultur. .. — unter den geisti
gen eine weit vorgerückte Bildung der Individuen, — unter
den gesellschaftlichen Institutionen und Gesetze, welche .......
Anstalten, welche
, und die Abwesenheit von Industrie-,
Freiheit-, Intelligenz- und Moralität- störenden Institutio
nen" (S. 23). So delinirt und setet Hr. List! Aber er be
hauptet auch, im Vergleiche mit jenem internationalen Ver
kehre jener zwei Zonen sei aller andere internationale Han
del mit Ausnahme weniger Artikel z. B. des Weines, von
untergeordneter Bedeutung (S. 2J —24). Ein so colossuler
Irrthum ist gauz neu uud originell,
..,,..,
•**) Diese letzteren „sind für die Mainifacturlündcr der gemä
fsigten Zone nicht blofs Productivstoffe oder Nahruugstoffe,
sondern hauptsächlich auch Reizmittel zur Agricultur- uud
Manufacturproductiou" (S. 24).
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dustriellen Erziehung der Nation zur Richtschnur neh
Dies nun ist das neue List'sche System mit
men" (S. 25) *). Aber die Handelsfreiheit pafst nur seiner Neuheit und Originalität, dies ist das Neue
für eine industriell noch auf niedriger Stufe stehende Originelle im Allgemeinen, was er uns über die i
Nation,, denn nur durch inländische Manufactur kann nationale Handelspolitik zu sagen hat. Ein Sh
die inländische_ Agrj'cutyjlir, gehohen Werden, und jepe ohne feste Begriffe und Grundsätze, ein System <
ist nur mittelst freier Einfuhr von Rohproducten zu Logik ; ein System von Widersprüchen und Gm
heben "). Ist aber die Manufactur durch die Handels- heiten ; ein Schematismus der im Kopfe eines einta
freiheit hervorgerufen, dann mufs prohibirt und prote- Menschen entsprungenen volkswirtschaftliche!
girt werden nach Maafsgabe des nöthigen Schutzes schichte ; ein System, welches dazu fiibrt, dafs I
gegen Concurrenz von Aufsen. Indessen Uebereilung delsfreiheit nur auf dem niedrigsten und nur anf
hierin und gänzliche Prohibition ist gemeinschädlich, höchsten Grade der Volksbetriebsauikeit auwei
ausgenommen wenn ein Kriegszustand letztere nöthig in der Zwischenzeit aber Handelsbeschränkung
macht. Allmählige Herabsetzung oder Erhöhung der von Nutzen sei; ein System, das eine Universal-Ü
Zollsätze ist aber notbwendig, je nachdem eine Nation predigt, die nach seinen eigenen Voraussetzunga
von der Prohibition und Protection oder von der Nicht- möglich ist, aber zugleich auch mittelst Eifei
Prohibition und Nicht -Protection abgehen will; vorder Krieg und Entzweiung verwirklicht werden soll
Zeit darf sie die Zölle niemals herabsetzen, wohl aber System, das überall nur auf Mauufactur und Hl
erhöhen •""). Der Schutzzoll für einen einmal be
hinwirkt und gegen die Benennung „Mercantik
schützten Industriezweig darf nie so weit fallen, dafs protestirt, das fast überall (ausgenommen in ztrei
dieser durch fremde Concurrenz gefährdet werden kann-, widersprechenden Fällen) Prohibition predigt undj
„die fremde Concurrenz darf also blofs zur Theilnahme den Namen „Prohibitivsystem" protestirt.
am jährlichen Consumtionszuwachse, und nicht über
IL Die Geschichte.
dieses Maars zugelassen werden; die Zollsätze müssen
Im ersten Buche der Schrift des Verfs.
steigen, sobald die auswärtige Concurrenz den grö- er einen Abrifs der Geschichte der Volks- und Si
fseren Theil oder das Ganze des jährlichen Zuwachses wirthschaft und der betreffenden Politik geben
gewinnt" (S. 27) """""). Hat aber eine Nation in ihrer ist nun die Eine Hauptgrundlage seines Srstenf
Manufacturkraft einen weiten Vorsprung vor der aller geben. Wir bissen uns die Geschichte als Gm
andern Nationen gewonnen, so erhält und erweitert sie gefallen, sie ist nach unsrer Ansicht eine ok ve
ihre Manufactur- und Handelssuprematie am besten liebsten Quellen politisch öconomischer Forsch
.Auch kann der Wissenschaft, wie sie sicbbii»
durch möglichst freien Handel f).
neueste Zeit herein gestaltet und gehalten hat
•) Hr. List ist doch wohl Mereantiliat?!.
Recht vorgeworfen werden, dafs sie die Gesebi
"") Also blofs zur Hcbuug der Manufactur fordert Hr. List die unverzeihlich vernachlässigt habe. Aber Hr. List
Handelsfreiheit, und behauptet doch, er sei nicht Mercan
findet .sich in einem gewaltigen Irrtbum, indeflj
tilist.
•") Dies ist das Prohibitivsystem in aller Maafslosigkcit. Hr. wähnt, die politische Oeconomie als Wissenschaft
List spricht indessen nicht von der nothwendig werdenden sich weniger mit Geschichte befaßt, als er selW
■ Zollstcigerung und Prohibition, wenn ein Volk bei dem diesem ersten Buche S. 36 — 169 thuL Wer sieb"
Uebergange in jedes seiner höheren Stadien der ManufacturEntwickelung, die er systematisirt hat, auf entschiedenere
Concurrenz stufst.
••") Eine solche mercantiliscbe Boden- nnd Grenzenlosigkeit
ist unerhört, und stimmt sehr schlecht damit, dafs das Mercantilsystem sich nach den nationalen Zuständen richten
müsse. In dieser Starrheit macht es den Irrtbum unverbes■ M-rlirh und in seinen Folgen immerwährend.
■J-) Diesen Knth giebt Hr. List der brittiseben Nation; darin
findet er den Grund für die Vorliebe brittiseber Staats-

einigermafsen in unsrer Literatur umgesehen bat'
billig sein will, der weifs , dafs in derselben hia

weit mehr geschehen ist. Allein selbst dieses, *i
gen Hr. List weit zurückbleibt, ist noch bei Weil
nicht genug. Wir besitzen, obschon bereits mehr
niiinncr für die Handelsfreiheit. Und doch verhöhnt ff
selben au andern Stellen des Buches deshalb, lobt H'
theidiger des brittiseben Prohibitivsystems , und beKirf
A. Smith, Pitt, und ihre Nachfolger der Perfidit.
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uns bieten kann, immer nur multa seil non multum. liehen Resultate der gewerblichen Freiheit, und die
i Geschichte der Volks- und Staatswirthschaft ist grofse Thatsache, dafs das Prohibitivsystem noch nir
Zeit weder umfassend und kritisch noch speciell gend und noch niemals einen dauernden Wohlstand der
universell genug, um der politischen Oeconomie Nationen begründet hat. Er schreibt den Verfall ihrer
t historischen Geist einzuflöTsen. Nehmen wir über Manufactur- und Handclsmacht anderen Ursachen zu,
■n auf einen Augenblick an, Hr. List habe diese wo er der offenbaren Thatsache nicht entrinnen kann.
fgabe gelöst, so ist immer noch die Frage, wie er Auch sucht er zuweilen die Ursache in einzelnen Feh
geschichtlichen Thatsacben crforscbt, zusammenge- lern, die begangen worden seien. Er übersieht überall
lt, und kritisch in eine Einheit verbunden bat. Er die nachtheiligen Folgen der künstlichen Schaffung
tlercantilist und machte sich seine Geschiebte mer- und Leitung, und eifersüchtigen Ertrotzung einer glän
tiliscfa, Andere sind Anhänger des Freiheitssystems zenden Manufactur- uud Handels- und Coloniahnacht.
ihnen spi-icbt die Geschichte für dieses. Wer hat Halbheit, Ungründlicbkcit, Befangenheit und Einseitig
!;t? — Vor der Hand derjenige, welcher nichts keit, und wir können sagen, Schielen und Blindheit,
schweigt und rein die Thatsache sprechen läfst, und sind seine abwechselnden Begleiterinnen auf' seinem
vi den politisch •öconomischen Weltgeist auf Grund- Oampfwagen, auf welchem er sitzt, indem er auf der
;e der objeetiven Wahrheit durch seine subjeetive geradliniglen Eisenbahn seiner Geschichtsforschung
schauung unserem Geiste unbefangen vermittelt. Da- rasch dahin gleitet, das Meiste und Wichtigste gar
ktut Hr. List weit entfernt. Die uns durch ihn ge- nicht sehend, über Farben und Gestalten, selbst über
rdene politisch -öconomische Geschichte beruhet un- Massen und deren gegenseitige Beschattung und Ge
iliob auf der Forschung im Einzelnen "), obgleich staltung sich täuschend. Wir können hier nicht in's
List keck genug ist, dies für sich zu vindiciren. Einzelne gehen, uud halten es auch der Mühe nicht
ermann, dem die historischen Quellen und Literatur werth, weil sich Jedermann selbst davon überzeugen
aimt sind, kann sich durch Ansicht des ersten Bu- kann, und weil wir ein dickeres Buch, als seiu eigenes
- selbst davon überzeugen. Seine Geschiebte ist ist, zu diesem Zwecke schreiben müfsten. Doch wol
iig mehr als allgemeines Zeitungsgerede, in einer len wir zum Beweise dafür, wie wenig wir auf des
Jelung für den Mcrcantilismus. Hr. List sagt zwar Hrn. List historischen Geist Vertrauen setzen dürfen,
allen politisch -öconomischen wichtigen Nationen eine kleine Blumenlese aus seinen geschichtlichen Re
Geschichte, sie hätten sich durch Prohibition und sultaten und Kaisonnemcnts hierher setzen. S. 55 heilst
tection in Manufactur, Handel und Schifffahrt in es. „Unter Heinrich VIII. waren bereits durch die
Höhe gebracht. Aber er spricht es nicht klar, und grofse Zahl der fremden Manufacturisten- in London
jgstens nur an sehr wenigen Stellen überhaupt, die Preise aller Lebensmittel bedeutend gesteigert wor
, dafs diese Nationen von unrichtigen Grundsätzen den; ein sicheres Zeichen der grofsen \ ort heile, die
tfren der Eifersucht geleitet worden seien. Er führt dem inländischen Ackerbau aus der Entwickclung der
e dieser Nationen auf den Culminationspunct ihrer inneren Gewerbsindustrie erwachsen waren" *). S. 64:
nufactur- und Handelssuprematie. Aber von ihrem „Es ist mehr als wahrscheinlich, dafs England ohne
ergange oder wenigstens von ihrem Verfalle, und seine Handelspolitik nie zum Besitze derjenigen Summe
an, dafs eben der Mercantilismus die gleichmäßige von bürgerlicher Freiheit gelangt wäre, die es heute
■che des letzteren war, spricht er nicht viel; und besitzt; denn diese Freiheit ist eine Tochter der In
sich ihm dies aufdrängt, ist er in der Widerlegung dustrie und des Rcicbthuins" **). 'S. 68: Die Grafen
ies Gedankens verunglückt. Er versteht sich nicht von Flandern „von der Natur des Landes unterstützt (!!)
it zu der Untersuchung, ob jene Macht und jener betrieben die Vertilgung des räuberischen Adels und
ebthum ein blol's künstlicher oder ein natürlicher reißender Thiere als Lieblingsbeschäftigung. Ein leb
In seiner Befangenheit für das Prohibitivsystem hafter Verkehr zwischen Stadt uud Laud, das Aufrsieht oder verdeckt er die möglichen und thatsächDamit wollen wir blofsen Zusammenstellungen nicht ihren
Werth absprechen, so lange sie sich blols hierfür ausgeben.

°) Den Beweis ist uns Hr. List schuldig geblieben.
*') Was würde J. Russell und Hallam dazu sagen?
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kommen der Viehzucht, insbesondere der Schäfereien,
und des Flachs- und Hanfbaues, waren davon die na
türliche Folge" *). S. 71 : „Wenn man in Erwägung
zieht, von welcher Bedeutung vor Einführung der Re
formation in allen Ländern die Consumtion an Seefi
schen war, so wird man es begreiflich finden, dafs zu
einer Zeit, wo die hansische Schifffahrt schon in Ver
fall zu geratheu anfing, die Holländer jährlich zwei
tausend neue Schiffe bauten" "*). S. 79: „Nunmehr
wuchsen (in England) die Schaafheerden so sehr an,
dafs man auf manchen Gütern 10,000 bis 24,000 Stück
Scbaafc zählte. Unter solchen Umständen muíste nothwendig, in Folge der von der Königin Elisabeth ge
troffenen Maafsregeln, die YVoll fabrication schnell in
Flor kommen'' ***). S. 81 : „Jacob I. liefs sich die Be
förderung des Schiffsbaucs und der Fischerei beson
ders augelegen sein. Wie lächerlich uns die unabläfsigen Ermahnungen erscheinen mögen, wodurch er
seine Luterthunen zum Fischessen ermunterte, die Ge
rechtigkeit müssen wir ¡hm widerfahren lassen, dafs
er recht gut merkte, worauf die künftige Gröfse der
englischen Nation beruhe". S. 96: „Nur Ein Kleinod
der Freiheit hatte der angelsächsisch -normannische
Stamm vor andern Völkern germanischer Abkunft be
wahrt, — es war der Kern, dem aller Freihcits- und
Rechtssinn der Engländer entsprossen ¡st, — das Ge
schworengericht" ****). S. 130: „Der Flachsbau setzt
aber schon einen hoben Stand der Agricultur und die
Schaafszucht im Grofscn Sicherheit vor Wölfen und
Räubern voraus" f). S. 133: „Vollendet ward das Un
glück der deutschen Nation durch die Erfindung des
Pulvers und der Buchdruckerkunst, durch das Auf
kommen des römischen Rechts und die Reformation,
endlich durch die Entdeckung von America und des

neuen Weges nach Ostindien
Hier versagt uns <
Feder ihren Dienst, denn dies ¡st unerträglich. (V
sehr wenig indessen Hrn. List's historische Forsch
gen für sein Prohibitivsystem sichere Resultate litte
ist am leichtesten im lOten Capitel des ersten bJ
S. 170 flg. zu ersehen, wo er ,,die Lehren der!
schichte" giebt. Diese historischen Lehren да]
gründung des Prohibitivsystems sind von solcher !
tur und dergestalt auf Beobachtung gestiit/
keine Schwierigkeit hat, zwischen deu Zeilen die \
theidigung des Freiheitssystems zu lesen. Sie j
aber in solchem Grade allgemein, ihre GrunulaM
fragmentarisch und oft so zweifelhaft, dafs inaol
Brauchbarkeit geradezu leugnen niufs. Das я
Annehmbare, aber darum keineswegs Wcrthvollid
politische Gemeinplätze, wie z.B.: „Ohne bürai
Freiheit und dergleichen gedeiht die Industrie ad
„überall ist Wechselwirkung zwischen dengesciW
liehen und individuellen Kräften"; „unter alla
werbszweigen fordert die Schifffahrt, am nicisteiE
g'ie"; „die Geschichte weist daher (!) kein ем
Beispiel auf, dafs ein versclavtes (!) Volk вкка
Schifffahrt bervorgetban hätte" °) ; die SchifffabJ
aber, als nur ein Theil der industriellen kraft Й
tion, nur im Ganzen und durch das Ganze gedei
„die Schifffahrt, der innere und auswärtige liaudd
selbst die Agricultur, sehen wir nur da IÄ* »
Manufacturen zu grofser Blüthe gelangt sind' i r»
sind erst mit den Manufacturen Verbesscrtingw
Transport- und Commuuicationsmittel, die Gm"
dingungen des verbesserten Ackerbaues und ¿я
lisation aufgekommen"'"'); „die Geschichte lehrt,
die Künste und Gewerbe von Stadt zu Stadt, t«bI
zu Land gewandert sind"***); „ohne dieThorh«
Continentalregierungen wäre England schwerfiel
Gewerbs - Suprematie gelangt" ••••).

*) Das nennen wir historischen Scharfblick, and kritische For
schung !
•) Aücr in sonst etwas?
**) Hierin liegt der Beweis wohl für die internationale Wich
•*) Solche Halbwahrheiten, Verwechselungen von D*j
tigkeit des Fastens der Katholiken? Die unglückseelige Re
Wirkung, und solche Widersprüche, drängen sieb b«
formation! Und die nicht bewiesenen 2000 Schiffe jährlich
ander her.
wegen der Seefischcousumtion!
.
*••) „So wanderten sie aus Griechenland und Asieo и
***) Beweise fehlen. Was ist Ursache, was Wirkung?
lien, von da nach Deutschland, Flandern nnd Brabir
**♦*) Hier etebt die Geschichte auf dem Kopfe, und telegrada nach Holland und England". (S. 173) Diese Stelle i
phirt falsch mit den Beinen.
rakteristischer als fast irgend eine andere.
•""> Diesem Satze widerspricht Hr. List hundertmal
t) Der Leser analysire diese historische Wahrheit ein wenig !
(Die Fortsetzung folgt.)
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die Idee des ewigen Friedens und der Gedanke einer
Universal - Republik zu Grunde. Dies ist eine Unwahr
heit, welche auszusprechen Hr. List als ehrlicher Mann
(Fortsetzung.)
hätte Bedenken tragen sollen. Denn er sucht seine
Vergebens sehen wir unter ungünstigen Verhält- Behauptung nur durch verdrehende Auslegung einzel
ио das Princip des freien Verkehrs gegen die mit ner hingeworfener Aeulserungen einzelner Schriftstel
übt bekleidete Restriction unkämpfen" *); „die re
ler, die in eigentümlicher Verbindung und in ganz
ntare Handelspolitik kann aber nur insofern wirksam anderer Bedeutung erscheinen, zu unterstützen. Die
ttb sie von der fortschreitenden Cultur und den Wissenschaft der politischen Oeconomie protestirt ein
Institutionen der Nation unterstützt wird, indes- für allemal dagegen, dafs ihr einzelne Aculscrnngcu
I peine weit vorgerückte Cultur mit oder ohne freie
einzelner Männer zur Last gelegt werden. Die er
lilifioueu verbürgt die öconouiischen Fortschritte
bärmliche Idee einer Universal- Union ¡st blot's im
rXation wenig, wenu sie nicht von einer zweckmä- Kopfe des Hrn. List entsprungen, und indem er sie
eo Handelspolitik unterstützt wird"; „die Kcstrictiobekämpft, schlägt er sich selbst auf den Mund. Alles
jnotl nicht sowohl Erfindungen speculativer Köpfe was er von dem Unterschiede zwischen kosmopoliti
ielmehr nuturgemäfse Folgen der Verschiedenheit
scher und politischer Oeconomie sagt, indem er A.
Jwler Interessen und des Strcbens nach Unabbün- Smith und seine Anhänger für Sismondi's und Tbomas
<tit oder überwiegender Macht, also der NationalCooper's vereinzelte Definitionen, so schlecht sie auch
sacht und der Kriege" "). Dies ¡st der Inhalt
sein mögen, solidarisch verantwortlich macht, ist eitle
List'sohen Lehren der Geschichte, und man hat
Erbärmlichkeit. Denn es ist noch keinem vernünfti
I keine Ursache, ihn und seine Wissenschaft darum
gen Menschen eingefallen, die Nationalität und die
(Beiden.
Eigentümlichkeit der Stellung und Verhältnisse ein
Ï Die Natur der Dinge oder die Theorie.
zelner Staaten zu leugnen. Die Wissenschaft der Po
lie zweite Grundlage des Systems von Jim. List
litik und insbesondere der politischen Oeconomie, auf
*tt' er gesagt hat, die Natur der Dinge, und darhistorischen und philosophischen Grundlagen fufsend,
pndet derselbe in den 17 Cupiteln seines zweiten führt die Manifestationen des Allgemeinen im Beson
f seine neue Theorie (S. 183 — 448). Sogleich deren und Concreten auf dieses Allgemeine zurück.
lien Capitel beweist Hr. List, dafs er weder das
Mag ein Hr. List sie deshalb Kosmopolitik nennen,
kratisebe System noch A. Smiths Anschauung wenn sich sein Verstand und seine Sprachkenntnifs
olks- und Stuatswirthschaft versteht. Er he
hiermit brüsten will. Denn kosmisch und allgemein
lft, den beiden Systemen und der „Schule" liege menschlich sind die Grundgesetze der Volkswirtschaft,
und nicht blot's national und individuell. Aber dieses
pt solchen Sätzen begründet Hr. List historisch das I'roStreben Kosmopoliltsmus zu nennen, ist mindestens ein
■wivsyatem.
Beweis von mangelnder Einsicht. Denn dieser will
nieder ein Widerspruch auf den andern, nnd Verwechse
le топ Wirkungen und Ursachen. Also Eifersucht und allgemeinste haltlose politische sogenannte Ideen (ge
"itg sind die Grundlagen der politisch • ökonomischen Wis- gen welche die Wissenschaft der Politik um meisten
knichaft des Hrn. List;
protestirt) unter Verwischung aller Besonderheit des
•Ы. f. wiutmch. Kritik. J. 1842. II. Bd.
17

» nationale System der poltitschen Oeconomie.
on Dr. Friedrich List.
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concreten Staats 'und Volks in die Wirklichkeit Ter- das Zeugnifs, dafs A Smith überall nur auf Eiü
pflanzen. Hr. List will aber gar keine Wissenschaft schung der letzten Ursachen des Volksreichlki
der politischen Oeconomie in unserem obigen Sinne alle seine geistige Kraft verwendet. Gerade seil
anerkennen, sondern nur die politische Oeconomie im genthümliche Theorie der Werthe ruht auf der Cd
praktischen Sinne des concreten Staats. Er hat kei suchung über die Ursachen des Volksvermögens,
nen wissenschaftlichen Sinn und keine wissenschaftli
gehört eine gänzliche Einsichtslosigkeit oder Wi
chen Grundlagen, und daher kommt die Zwitternatur Verdrehung dazu, um dies läugnen zu wollen.
seines von ihm sogenannten Systems, daher sein Stre
Theorie der Werthe ist die Theorie des Taosc
ben, das Besondere des concreten Staats- und Yöl- und Handels und des Besitzes. Die Theorie der [
kerlebens der Vergangenheit zum Allgemeinen zu er
duetiven Kräfte ist die Theorie der Production.
beben, ein Streben ohne alle Logik. Etwas ganz politische Oeconomie mufs daher auf beiden Tb
Anderes ist die praktische Politik nach Maafsgabe der fufsen, und gerade hierin sitzt der Kern des Suiiih'
concreten Zustände, welche die Grundgesetze des poli •Systems. Alle die schändlichen und hämischen .'. ■
tischen oder insbesondere des politisch- öcouomischen rungen des Hrn. List gegen A. Smith von M
Lebens der Nationen und Staaten, wie sie die Wissen lismus, Particularismus, Individualismus, Mifskei
schaft vermittelt hat", zur Richtschnur in der politi
der produetiven Wichtigkeit der Intelligenz uod 1
lität, der Verfassung u. s. w., mit all ihrem mua
schen oder insbesondere politisch -öconomischen Len
kung des concreten Stuats und Volkes nach den Be
ren Gefolge, sind ein Gewebe von Beweisen
sonderheiten von Volk, Ort, Zeit, Verfassung u. s. w. Hr. List von der politischen Oeconomie des A. Si
nimmt. Hrn. Lists „nationales System der politischen gar keinen Begriff, und für die Achtung der a
Oeconomie" ist, wie das Messer Lichtenbergs, an dem sehen Würde dieses Mannes keinen Sinn bat.
Im 13. Capitel vindicirt sich Hr. List die
das Heft und die Klinge fehlt, eine Wissenschaft ohne
der nationalen Theilung der Geschäftsoperation«.
System und Begriff.
der Conföderation der Nationalproductivkräfte,
Im 12ten Oapitel vindicirt Hr. List die Eigentüm
lichkeit seines „Systems", dafs es eine Theorie der vergebens, denn der Gedanke der Verbindung der
produetiven Kräfte, die Smith'sche Lehre aber blofs beitskräfte ist ein so natürlicher, dafs ilw 211 in»
eine Theorie der Werthe sei. Seine Theorie ist die nicht Herrn List vorbehalten war. Hätte ihn
schon A. Smith gehabt und Schüler desseta
politische Oeconomie, Smiths Theorie aber die kosmo
politische. Wer sollte es glauben, dafs producta- e wickelt, so wäre derselbe nicht darauf verfallen- B'
Kraft die Basis der Politik, undWerth die Basis des des beweist Hr. List selber, indem er ( freilich ni
Kosmopolitismus sei? — Es gehört eine unmögliche eine kleine Stelle aus A. Smith's Werke »»M
Logik dazu, um dies zu begreifen. Indessen Hr. List Wer das Gesetz der Arbeits theilung gefunden bat,
wünscht, dafs man es glaube, bewiesen hat er es nicht. hat dadurch zugleich jenes der Arbeitsverbindrag
Dagegen aber behauptet er, um sich die Originalität funden, denn Theilung ist hier nicht Zersplittei
seiner Theorie der produetiven Kräfte zu sichern, A. Nun aber stellt sich Hr. List ein mit seiner,
Smith sei dieser Gedanke von der Wichtigkeit der meint, ganz neuen und originellen Entdeckung
produetiven Kräfte ganz entgangen, denn derselbe habe Arbeitsteilung ein schlechter Ausdruck sei und
lung der Geschäftsoperationen heifsen müsse, und
in seinem berühmten Werke „über die Natur und Ur
diese letztere die Production nicht fördern könne ol
sachen des Beichthums der Nationen" nicht eingese
hen, dafs die Ursachen des Beichthums etwas ganz Vereinigung der produetiven Kräfte zu einein ge«*
Anderes seien, als der Rcichrhum seiht. Diese Be schaftlichen Zwecke. Was er dabei der „Schale"
lerlei vorwirft, ist reine Erfindung, insoweit er es I
hauptung erscheint unsern Lesern vielleicht unglaub
lich? Und doch ist sie wörtlich so. Diese Unwahrheit,
schon durch den Titel des Werkes von A. Smith, in
*) Hr. List ist selbst dipser Ansicht, indem er S. W *•
ihrer Nacktheit hingestellt, werfen wir mit Entrüstung
die Arbeitsteilung könne mit gleichem Rechte eine >«
weg. Denn jedes Blatt des Smith'schen Buches giebt
nigung der Arbeit genannt werden.

Fn'edr. List, politische Oeconomie.
„Schule" sagt. Alles was er für Neues ausgiebt,
vor Hrn. List schon sehr oft und besser gesagt,
mit dein weiteren Unterschied, dafs man sich nicht
ie directen Widersprüche verstiegen hat , in wei
ter sich herumwälzt'). Jedoch wollen wir gegen
| Liist nicht ungerecht sein. Er hat auch Origifedauken bei dieser Gelegenheit von sich gegeben.
.Beispiele mögen folgende dienen. S. 222: „Obive Theilnng der Arbeit ist es, wenn ein Wilder
einem und demselben Tag auf die Jagd oder den
chfang gebt, Holz fällt, seinen Wigwam ausbessert
.Geschosse, Netze und Kleider verfertigt; sulijeci Tlic-iluug der Arbeit ist es, wenn zehn verschieie Personen in die verschiedenen, bei der Fabricaa einer Nadel vorkommenden Geschäfte sich theiJP*°). S. 228: Eine Nation, die nur Landwirtschaft
A. nur die ullernothdürftigsten Gewerbe besitzt, nennt
f. List eine „unvollkommene Nation", und eine soltdie Landwirthschuft und Manufacturen betreibt,
„vollkommene Nation', aber aufserdem unterschei, er, wie wir bereits weiter oben gesehen haben,
|i drei andere Nationen. S. 229: „Eine verkrüppelte
pcultur heifsen wir denjenigen Zustand, in welchem
[Mangel einer tüchtigen oder allmählig sich entkelnden Manufacturkraft ulier Bevölkerungszuwachs
|-auf die Landwirthschuft wirft, die Iandwirthschaftcn Surpliisproducte aufzehrt, und, sobald er erwach^irt, entweder auswandert, oder mit den bereits
tirenden Landwirthcn in den vorhandenen Grund
Boden sich thcilt, bis der Besitz jeder Familie so
geworden ist, dafs sie nur noch das Nothdürfihres eigenen Bedarfs an Lebensmitteln und Rohb, aber kein bedeutendes Surplus producirt, wei
se an die Manufacturisten gegen die ihr erforderFabrik-Producte vertauschen könnte"00*). S.236:
bs in der Nadelfabrik die Nadel — das ist in der
E. B. S. 225 f. , wo er A. Smith angreift und verbessern
tili wegen seiner Ansicht, dafs die Theilung der Arbeit in
ler Landwirtschaft weniger anwendbar sei, als in den
Fabriken.
Der lose Philosoph, wie er den Unterschied zwischen
et und Subject scharf aufgefafst hat ! Mancher möchte
jedoch glauben, dafs dies eine ärgere Verlästerung des
A. Smith, und ein leererer Wortkram sei, als man ibu in
rrr ddeutseben politischen Oekonomie kennt.
Einne Definition oder Umschreibung, voll von Widersprü
chen, Unklarheiten und Unmöglichkeiten.
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grofsen Gesellschaft, die man Nation nennt, der Na
tionalwohlstand. Die höchste Theilung der Geschäfte
in der Nation ist die der geistigen und materiellen".
Das 11. Capitel ist dem Unterschiede und Gegen
satze zwischen der Privat- und National- Oeconomie
gewidmet. Das 15. und 16. Capitel ist nur eine Fort
setzung jener Untersuchungen. Hr. List schlüpft darin
von einer pelitio prineipii in die andere, denn die ganze
Untersuchung betrifft die Frage, was die Privat- und
was die Yolkswirtbschaft sei, und während die „Schule"
sagt, die Volkswirthschaft sei die wirtschaftliche Thütigkeit der Einzelnen , Familien, Gesellschaften, Ge
meinden und der Regierung in ihrer Verwickelung,
Verbindung und Gegengesetztheit als Ganzes an und
für sich und gegenüber anderen Völkern, so sagt
Hr. List vielmehr, sie sei die Tbätigkeit der Regie
rung, die wirthschaftlichen Interessen der Gewerbs
zweige, Gc werbstünde und der ganzen Nation im In
nern und nach Anisen zu bestimmen, zu leiten und
zu vertreten. Er vertheidigt nicht blofs diese seine
Ansiebt nicht gegen die andere und erweist nicht blofs
die andere nicht als unrichtig, denn er müfste auf die
Principienfragc dabei eingehen, die ihm noch nicht
eingefallen ist; sondern er drischt frisch darauf los in
die leere Luft hinein gegen die „Schule", indem er
fortwährend behauptet, die „Schule" stelle den Satz
auf, es sei Privat- und Volkswirthschaft Eines und
dasselbe, und die „Schule" vermöge es nicht, sich auf
den national - öconomischen Standpunct zu erheben.
Und doch ist keinem Zweifel unterworfen, dafs die)
„Schule" gerade -hierin einen höheren Standpunct ein
nimmt als Hr. List. Was ihr dieser Mann nun in
deu angeführten drei Capiteln in dieser Hinsicht vor
wirft, ist eitles Gerede und reine Unwahrheit; dieses
Geschwätz widerlegen, wäre Zeitverlust. Allein Hr.
List nimmt dabei Gelegenheit, sein „Schutzsystem"
gegen das Freiheitssystem zu vertheidigen. Wir ha
ben den Standpunct des „Schutzsystems" in der prakti
schen Handelspolitik der Gegenwart und in der Wis
senschaft schon im Jahrgänge 1841 Nr. 59 S. 471 f.
dieser Jahrbücher auseinander gesetzt, und werden
daher hier darüber kein Wort verlieren. Hr. List
nimmt einige Vertheidigungsgründc des Freiheitssystems heraus, um seinen mercantilischen Muth daran
zu kühlen. Man braucht diese Gründe nur anzufüh
ren, um zu zeigen, dafs es unmöglich ist, sie zu wi
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derlegen, und daß gerade das Probibitiv- und Pro- nehmen auf die Vertheidigung des Landes, aglf
tectionssystem dasjenige will und wollen muß, was öffentliche Sicherheit u. s. w.?"*) ,. Nein ! in der .Vi
sein Vertreter, Hr. List, zu widerlegen sucht. Näm
tional- Oeconomie kann Weisheit sein, was in der
lich diese Vertbeidigungsgriinde sind : das Schutzsy
vat- Oeconomie Thorhcit wäre und umgel
stem fordere rechts- uud wirthschaftswidrige Eingriffe dem einfachen Grunde, weil ein Schneider keine
in die Privatbetriebsamkeit , es gebe den inländischen tion und eine Nation kein Schneider ist". S.
Fabrikanten zum Nachtbeile der Consumenten ein Mo
„Wir fragen jene, die auf den Richterbänken i
nopol, das Interesse der Einzelnen und ihre Betrieb
ob sie nicht öfters in den Fall kommen, Indim
samkeit vermöge besser als alle Staatsmaaßregeln die wegen Uebermaafses an Erfindungsgeist, wegen
Production und das Volksvermögen zu vergrößern. grofser Industrie auf die Tretmühle zu schicken1
Dagegen macht nun aber Hr. List auch geltend, dafs S. 249: „Ueberall sieht dieses System nur 1
es gesetzwidrige und gemeiuschädliche Erwerbs- und duen"0") S. 251: „Die Schule kennt keinen U
Betriebsarten gäbe, und dafs es Fälle gäbe, wo die schied zwischen Nationen, welche einen höheren j
öconomischer Ausbildung erreicht haben, und dri
Kraft der Einzelneu nicht zur Erreichung eines wirt
schaftlichen Zieles hinreiche. Gerade als ob jenes gen, welche auf einer niedrigeren Stufe stehen
all will sie die Staatsgewalt ausschließen ■ ■
Erstere nicht auch von dem Freiheitssysteme berück
sichtigt, und als ob das Letztere nicht durch dasselbe der That, dieser Lehre zufolge müfsten die «i
Völker die produetivsten und reichsten der (i
erörtert sei. Das System der Freiheit in der Wirtb
schaft ist nicht ein System der Privatwillkühr ohne Erde sein""80). Wus Hr. List S. 257 f. von „M
Rechtsschutz und Sicherbeitspflege ; aber Hrn. List's mäßigen Nationen", „normaler Nationalität",
System, das auf jeder Seite Freiheit und Intelligenz „ob eine Nation neue Nationen hervorbringen tJ
des Staatsbürgers predigt, ist das unlauterste System „von einer Nation in der durch den Krieg ei
der Staatswillkühr und des Intelligenz-Monopols und Manufactur- Carrier.e', „von dem Segen eines
der Bevormundung von Seiten der Regierung. Hr. List ges, der den Ucbcrgung des Agriculturstaats n
giebt nirgends ein festes Princip an darüber, wo, wann Agricultur-Manufacturstaat befördere" und ym
und wieweit die Staatsgewalt helfend einschreiten solle, Andern, Aehnlichen, sagt, mögen sich die Leser
denn ihm ist der wahre Begriff nur im Besitze der Re
zu eigener Ergötzlicbkeit excerpiren. Ei io -' '
gierung, und diese hat nur nach Umständen zu regie
sen Capiteln Widerspruch auf Widerspruch,«^
schon Hr. List sehr vielfältig von naturgemäß ^
ren. Gebe denn Hr. List, der sich in der National
ökonomie schon frühe zu selbstständig fühlte, als dafs faltung der Industrie spricht, so versteht er doch
er es in Europa oder gar noch in Deutschlund hätte unter überall eine gekünstelte.
aushallen können, bei der „Schule" in die Schule, und
*) Dies iit eins der vielerlei ganz gleichen Argum'W
lerne derselbe, ehe er vorlaut verdammen will, dieje
das System der Gewerbe- und Handelsfreiheit.
nigen Grundgesetze und Prinzipien von ibr, wodurch
") Nämlich „Räuber, Diebe, Betrüger und — (4«"*
in der Volkswirtschaft die Willkübr der Einzelnen und
list vergifst sein System ) Schmuggler". Auch di« ■
der Regierung so beschränkt werden könne und müsse,
List'sches Argument gegen industrielle Freiheit!
dafs ächte Freiheit entstehe. Er wird dann unter an
•••) S. 264 aber wirft ihm Hr. List vor, er sehe ül
derem auch Mäßigung und Gerechtigkeit lernen, um
die ganze Menschheit, oder die ganze Geselliehafteinzusehen, dafs Fragen und Sätze, wie seine folgen
*'—) Es konnte , wenn wir diese Behauptung uod Fi
den, ganz abgeschmackt sind. S. 213: „Kann das
mit ihrem wahren Namen nennen wollten. ei«
Individuum in Führung seiner Privatöconomie Bedacht
gung sein.
(Der Beschlufs folgt.)

JS 18.

Jahrbücher
für

issenschaftliche Kritik.
Juli 1842.
diese Umgestaltung und Erhebung ist aber nur durch
Krieg und Douanensystem möglich, folglich müssen
diese beiden Mittel je nach Bedarf (aber nur nach
(Schlaft.)
Bedarf, denn ein Mehr wäre ungerecht und schädlich!)
Im 17. bis 27. Capitel beschäftigt sich hierauf angewendet werden, bis die Nation die Suprematie in
List mit Auseinandersetzung seiner Krafttheorie, allen diesen vier Zweigen erreicht hat. Hat sie aber
beabsichtigt dabei nicht blofs, sein Prohibitivaystein diese erreicht, und die Macht der anderen Nationen
en das Freiheitssystem zu vertheidigen , sondern vernichtet, dann soll Handelsfreiheit eingeführt werden,
li und vorzüglich den Begriff, die Interessen und denn alsdann kann ihr diese nichts mehr schaden.
virthschaftliche Politik seines Agriculturstaats, Der Uebergang von der Agricultur zur Manufactur
icultur-Maiiufacturstauts und Agricultur-Manufac- geschieht, jedoch auch am sichersten und schnellsten
Handelstaats festzustellen, und zu zeigen, welch unter Handelsfreiheit; allein, wenn die die Nation um
Unterschied zwischen der Agriculturkraft und Ma- gebenden Völker in der Manufactur schon über der
i turkraft sei, und welche unermeßlichen national- selben stehen, dann ist auch das Douanensystem mit
umiäcben, Cultur-, moralischen, politischen und in— Prämien not h wendig. Während nun Hr. List in sei
itionalen Vortheilc die Manufacturkraft den „nor- ner, unsern Lesern bisher bekannt gewordenen, schrift
[•'miifsen" Nationen gewähre, wie eigentlich dio stellerischen Weise obige Sätze in's Weite und Breite
ufacturkraft allein es sei, was die Nation und den zertritt und auf die „Schule" schmähet ; während er
t schaffe. Wir überlassen es den Landwirthen, Unwahrheiten von ihr sagt und sie gröfstentheils nicht
Gutsbesitzern und dem Grundadel, bei Hrn. List versteht, springt derselbe auch hier von einem Puncte
im Spiegel ihrer unbegründeten national-ökono- auf den andern, und wälzt sich dergestalt in Wider
ben und politischen Erbärmlichkeit, — und den sprüche hinein, dafs er auch hierbei, wie schon früher,
ufacturisten , Handelsleuten und Schiffsherren sich fast immer das Gegentheil von demjenigen beweist,
brem erhabensten Glänze selbst zu schauen. Sie was er behaupten will. Es wäre eine Augiasarbeit, um
im ihr Wunder erleben. Der dortigeu 164 vollen ihn zu widerlegen, und doch würde sie gänzlich unnütz
n kurzer Sinn ist: Ein Volk und Staat ohne sein. Wollten wir ihn widerlegen, auch nur in der
mfacturwesen, ohne auswärtigen Handel, ohne See« Allgemeinheit unserer obigen Darstellung seiner Gruiidfffahrt und ohne Colonieen in der heifsen Zone ist ansichten, so würden wir damit beginnen, zu zeigen,
Nichts; die Urproduction ohne diese vier Zweige dafs dessen ganze Nationen -Einschachtelung, auf wel
Volkswirtschaft zusammen genommen ist gänz
cher sein ganzes Gebäude fürst, durchaus unhaltbar
bedeutungslos, ausgenommen als Quelle immer ist, in der Art und in dein Maafse, wie er sie giebt;
•erer Verarmung und Verwilderung der Nation, dann würden wir zeigen, dafs seine „normalmäfsige
'be unausbleiblich ist; daher mufs die Staatsge- Nation" nur unter sehr seltenen Verhältnissen möglich
tnit allen Mitteln darnach streben, die ihr unter ist; hierauf würde der Beweis folgen, dafs Hr. List
en«: Nation zu einer solchen normalgemäfsen zu einen ganz falschen Begriff von Volkswohlstand hat,
ben, indem sie dieselbe zu einer Manufactur-, und dafs die ganze Geschichte der Colonialpolitik sei
«li'ls-, Schifffahrts- und Colouial- Nation erhebt; nem Systeme entgegen ist; es müfste ihm bemerklich
•k*. f. viaentch. Kritik. J. 1842. II. Bd.
18
nationale System der politischen Oeconomie.
m Dr. Friedrich List.
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"
gemacht werden, dafs das Predigen des Krieges um Auch hier sagt eine kleine Bluinenlese mehr, als
der Volkswohlfahrt willen mit der Lehre von der Uni
thodische Widerlegung. S. 287: „Ohne uns au!
versal - Union unvereinbar sei, gerade so wie das üoua- Untersuchung einzulassen, ob die Zusammcnsetiiisj
Ticnsysteiii ; darauf inüfste derselbe erfahren, dafs er ner Uhr grössere Geschicklichkeit erfordere, a!i
den Wcrth der Manufactur- Industrie, blind gegen ihre Leitung einer Landwirtbschaft, brauchen wir blofs
Nuchtheile, blind gegen die Vergangenheit und blind auf aufmerksam zu machen, dafs alle bei der
gegen die Gegenwart, bei Weitein überschätzt und wirthschaft vorkommenden Beschäftigungen dersd
zum Theile ganz falsch beurtheilt habe, so wie er an
Art sind, während bei den Manufacturen eine laus
dererseits, in seiner unbedingten Befangenheit für das faltige Verschiedenheit obwaltet". S. 288 fuhrt
Manufacturwesen , rücksichtslos der Agricultur jede List als Grund dafür, dafs die Manufacturen ■
Bedeutung und jedes Verdienst abspreche, obschon sie Geschicklichkeit, Uebung und Geistesfiibigkeit lor
die erste Grundlage des Volks- und Staatslebens und ten, als die Landwirthschaft, auch an: „Jede,
seiner Entwickelung ist; dann würden wir ihm zeigen, die geringste Kraft, die der Kinder und Frauen
dafs seine Handelsfreiheit unter seinen Voraussetzun
Krüppel und der Greise findet in den Manufai
gen unmöglich sei und data er sie entweder ohne Beschäftigung". S. 292: „Bei der Isolirung, i.i
Durcbschauung seines eigenen Systems oder über eher der Agriculturist lebt, und bei der Besclii
trotz der selbst eingesehenen Unmöglichkeit dennoch heit seiner Bildung, ist er wenig fähig, zur all;
statuire; wir würden ihn überführen, 'dafs, wenn alle nen Civilisation beizutragen, oder den Werth polrrsi
Völker einer Zeit, auch nur die eultivirten eines Erd- Institutionen kenuen zu lernen, und noch viel
an der Verwaltung der öffentlichen Angelegenhi
theils, sein System befolgten, die Erreichung des Zie
les nur demjenigen möglich wäre, welches die meiste und am Rechtsspruch, thütigen Antheil zu«
Gewalt und die meiste Schlechtigkeit übte, und dafs oder seine Freiheit und seine Rechte zu red
also hierauf sein ,,nationales System" der politischen gen""). S. 293: „Es giebt zweierlei Art«
Städten, wovon wir die einen die produetirco, k
Ockonomie beruhe; endlich aber würden wir ihm be
deren die zehrenden nennen". Nämlich jene sind 1
weisen, dafs er allen Nationen ganz das nämlicbe Sy
stem anpreise, welches England befolgt hat, und wel
List die Manufacturstädte, und diese!— 9JF«
ches er stets abscheulich nennt oder verhöhnt, weil es nigen leben, welche die Rente des Landes (.') ""•
ren". S. 298 — 299 schfldert Hr. List den Ei-üV« i
England hefolgt hat.
Ein solches Gemisch und Gewebe von Unwahr
Manufacturen auf die Grundbesitzer, wie folgt: „4
heiten, wie es diese 11 Capitel darbieten, ist vielleicht Nimroden werden sie gebildete Menschen
unerhört in der Wissenschaft. Wir müfsten, wollten jagen nach Belehrung und nach Ideen (!), statt)
wir unsern Lesern dasselbe begreiflich machen, fast Hirschen und Hasen. Auf das Land (nämlich
den Städten) zurückgekehrt, stellen sie demnitti
Seite für Seite excerpiren. Nach Hrn. List's Ausein
und kleineren Landwirth uachuhmungswürdige Bris
andersetzung ist der Ackerbau und die landwirtschaft
auf, erwerben sich seine Achtung, statt seines
liche Klasse die Ursache und der Stützpunct der Bar
barei, des politischen Indifferentismus und der Scla- dies". S. 313: „Es ist eine alte Beobachtung,
der Mensch, wie das Thier, durch Racen-Krei
verei, das hartnäckigste Hemmnifs des Volkswohlstan
sich geistig und körperlich veredelt, da£s er, des; dagegen das Manufacturwesen und Handel in al
len diesen Beziehungen das Gegcutheil, nicht blofs die wenige Familien fortwährend unter einander heiraü
Quelle, sondern auch der Glanzpunct der Intelligenz, nach und nach degenerirt""). Indessen mufsbrrt
Cultur, Civilisation, Moralität, politischen Freiheit, des __________—
') Doch aber sagt Hr. Litt S. 338 : der Einflufs to Gm
Patriotismus, der Landesverteidigung. Wir über
sitzer auf die Gesetzgebung sei vorherrschend und pi
treiben hier keineswegs, und können noch versiebern,
als jener der Manufacturisten.
dafs es schwerlich möglich ist, solche und so viele
•*) Also Racc und Familie sind logische Gege-sälit'1
Albernheiten auf 164 Seiten bei Abhandlung eines
Vermischung zweier ganz verschiedenen Racci i>a{
List S. 314) hat fast ohne Ausnahme eine kräni«
wichtigen Gegenstandes anderswo zu finden, als hier.
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rden, dafs Hr. List S. 316, um den wohlthätigcn S. 422: ,, Ist man rauhe Kost von Jugend auf ge
itlufs des Manufacturwesens auf und durch die Ra- wöhnt, so entsteht selten der Wunsch nach besserer",
- Vermischung zu beweisen, anführt, dafs die Agri- und S. 423: „Niemand wird leugnen, dafs Gersten
tur- Bevölkerung mit der Manufactur-Bevölkerung sich kaffee ohne Zucker eben so nahrhaft sei, als Mocca
mische. Also dies sind verschiedene Kacen, und mit Zucker".
Jedoch es ist dieser Einzelnbeiten vielleicht schon
b Vermischung giebt ein kräftiges Volk? Der Unleichnete gehört zur ungemischten Agriculturrace. zuviel, daher lassen wir vieles Andere ungerügt, da
l.er nicht minder bedeutenden Einflufs (fährt Hr. die Kritik nicht im Ernste angegangen werden kann,
it S. 316 fort) hat das Aufkommen der Manufactur- eine Schrift zu widerlegen, welche solche Dinge ent
ft auf die Veredlung der Viehracen", z. B. Scbaafc, hält. Wir gehen daher weiter und zum Schlüsse un
dvieh, Pferde. „Die Urracen von Rindrieh, Schua- seres Berichts.
IV. Die Systeme und die Politik.
und Pferden, die in der verkrüppelten LandwirthDies
sind die Lieberschriften des dritten und des
taft überall aus Mangel an Kreuzung entstanden,
ten ein würdiges Seitenstück zu ihrer uubehülflichen vierten Buchs. Im Ersteren bemüht sich Hr. List auf
rrschaft ab". Auch nennt Hr. List die Seidenwür- S. 451 — 494 die Systeme der politischen Oeconomie
sr eine Thierrace, sie ist nicht veredelt in Europa, in demselben Geschmack darzustellen und zu bekritan „alle Seiden würmer von Europa stammen von teln, den wir von ihm gewohnt sind. Es ist durin
•nigen Eiern her, die unter Constantin nach Con- nichts mehr gesagt, als Wiederholungen, ausgenommen
intmopel gebracht wurdeu". ,,Wie vieles (sagt in der MifshandLung des Smitb'schen Systems neue
. List hierbei) verdanken die produetiven Kräfte Unwahrheiten, neue' Verdrehungen, und neue Schmä
Nationen der Einführung fremder Thierracen"? hungen, untermischt mit solchen originellen Blüthen
hfuhrt die Seidenwürmer als Beispiel an. S. 318: seines Geistes, wie sie unsere Leser schon kennen *).
ras wir unter dem Ausdruck Inslrumentalkriifle ver
Das letzte Buch handelt auf den noch folgenden 89
teil, nennt die Schule Capital""). S. 325: „Im ro- Seiten einige Angelegenheiten, die Hr. List wahrschein
i Zustande, im Zustande des Jägers und des Fi- lich für kleine Zeitfragen hält, weil er sie so kurz
ers, bietet die Nuturkraft fast Alles, das Capital ist abfertigt, ab, nämlich die Insular - Suprematie und die
; Null. Der auswärtige Handel vermehrt das letz- Continentalmäobte, die Insular -Suprematie und die
•, zerstört aber eben dadurch (durch Feuergewehre, deutsche Handels - Union , die Contineutulpolitik, und
ver, Blei) die Produktivität des ersteren gänzlich"*0), die Oeconomie der deutschen Nation. Wohl am inei______
sten Verständiges findet sich in diesem Buche, und es
ichüne Nachkommenschaft zur Folge. Zum Beweise führt ist auch für die meisten Leute wohl eher anziehend
er nicht nur die Vermischung der Weifsen und Schwarzen, und zufriedenstellend, als die sümmtlichen 570 Seiten
•radern auch den persischen Adel an, „der sich seit Jahr
vorher, mit ihrem Geifer und mit ihrer Verschroben
hunderten mit georgischen und cirkassischen Frauen vermi
heit. Indessen auch diese Partliie des Buches verleug
sche". Ersteres ist bekanntlich sehr bezweifelt, nnd letzte
net den Vf. des Vorhergegangenen nicht, und man kann
res wird Niemand wundern, der weifs, was „eine Cirkassicrin" sagen will.
i Bekanntlich ist dies nicht wahr, und Hr. List beweist dies
fe. 320 selbst. Aber er behält den „Terminus Capital" doch
bei. obschon dies eine „unzulängliche Terminologie" ist.
Was Hr. List alsdann von A. Smith's Ansicht über Capital
sagt , ist fast durchgängig falsch ( S. 321 f.). Es folgt in
■einer Entgegnung Widerspruch auf Widerspruch.
Wer dies wohl interpretiren könnte ? — S. 323 f. sucht
übrigens Hr. List zu beweisen , dafs die Sparsamkeit nicht
t>lofa kein Capital schaffe, sondern arm mache! Auch
gegen die „Schule". S. 231 behauptet er, der Unterschied
der „Schule" zwischen stehendem und umlaufenden Capitale

sei nur in Einem Falle von praktischem Werthc, diesen Fall
verschweige sie aber. Hr. List giebt ihn aber auch nicht
an. Statt dessen giebt er S. 334 flg. eine Theorie der Rente,
welche au Confusion der Begriffe wohl Alles übertrifft, was
darüber jemals geschrieben sein dürfte. S. 360 will er sogar
einen Ricardo emendircu.
'-) Wir wollen nur Eine der reizendsten noch anführen. S. 492:
„Wenn indessen auch einzelnen grofsen Geistern gegeben
ist, einzelne Fortschritte künftiger Jahrtausende zu ahnen,
wie Clirittu* die Abschaffung der Sclaverei geahnt liaf, so,
u. s. w. Alle grofsen Schriftsteller lassen auf ihren glän
zenden Laufbahnen solche Sternschnuppen fallen.
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sich damit nicht recht befreunden, selbst wo man auch
Prof. der Theologie an der Ludicig-Mum
picht widersprechen mag. Des zu Leugnenden ist aber
Hans -Universität. Erster Band. Die drtin
darin nicht wenig, weil er nicht blofs die sämmtlichen
sten Jahrhunderte. Regensburg, 1840. \l
darin aufgestellten Fragen aus dem Gesichtspuncte des
u. 968 S.
Prohibitiv- und Protectionssystems behandelt, sondern
Zunächst ist der Titel des Werkes iu Betracht
Englands Handelspolitik mit seiner vorgefaßten Mei
ziehen.
Möbler erklärt sich hierüber selbst p. U:
nung von Pcrfidie bekrittelt, und hiernach den deut
schen Zollverein und dessen Handelspolitik commen- „Es bildeten sich zwei theologische Hülfswissensckfl
wovon die eine die einleitenden Vorkenntnisse i
tirt und emendirt.
Blicken wir auf unsere Arbeit in vorstehendem Studium der Väter au die Hand geben, die andere
Berichte zurück, so dürfen wir wohl gewärtigen, dafs Ergebnisse des Studiums selbst mittheilen, mithin
Hr. List behaupten werde, wir hätten ihn nicht wider ses auch gewissermaßen ersetzen sollte. Man .
legt, weil wir nicht ins Einzelne eingegangen seien. schied in dieser Hinsicht zwischen Patrologie und
Denn schon in der Vorrede spreizt er sich gewaltig tristik. Die letztere lieferte die Resultate des Sti
damit, dafs diese seine Ideen, die er schon in der der Väter in dogmatischer Beziehung, indem m
Augsburgischen Zeitung und in der deutschen Vicr- Zeugnisse, die man in ihren Schriften für die Di
teljahrsschrift dem Publicum zum Besten gegeben hat, findet, herausnahm, um diese somit historisch . II
von der „Schule" nicht widerlegt worden seien, indem gründen. Man kümmerte sich demnach in dies« Qj
diese darüber gänzlich geschwiegen habe. Dennoch ciplin nicht um eine Darlegung eines vollst»
aber blickt seine durch dieses Stillschweigen der von Systems des gesammten Glaubens und Wissens
ihm gesetnnäheten Schule beleidigte Eitelkeit dabei Vaters, sondern nur das benutzte man von ihm,
überall hervor. Ganz ungetrübt ist Hrn. List's Lust für die Dogmatik zu passen schien. Der Patrjj
und Freude über seine Unwiderlegbarkeit keineswegs. aber wurde ein weiteres Gebiet angewiesen. *
Denn er hat Verstund genug um einzusehen, dafs es faßte sich mit der biographischen und bibliotjra/u
Kenntnifs von den Kirchenschriftstellern und fi
keine Ehre ist, ein Buch geschrieben zu haben, wel
nebstdem
noch die Zeugnisse derselben für die
ches so voll Verkehrtheiten, Verdrehungen, Unwahr
heiten uud persönlichen Beleidigungen ist, dafs es kein chenlehre an, die und soweit sie sich in h
Mensch der Mühe und der Zeit werth erachten kann, Nach dieser Distinction wäre somit die ?*"*'"■
es förmlich zu widerlegen. Wollte aber Hr. List die Theil der Patrologie und darum eine überähu?"1
senschaft, weil sie theils durch die Einrichtung*
Randglossen, welche der Unterzeichnete in sein Exem
plar seines Buches geschrieben hat, in der nächsten rer dogmatischen Lehrbücher, welche deren Stol
Auflage mit abdrucken lassen, so stehen dieselben ihm sich aufgenommen, theils auch in neuerer Zeit dm
mit Vergnügen zu Diensten. Die dritte Autlage würde die Dogmengeschichte entbehrlich gemacht". - **
Unterscheidung, welche auch von Möbler selbst i
dadurch viel stärker werden ,\ obschon sie bloße ein
gegeben, ist Rec. völlig neu und unbekannt gt*l
zelne Wörter, Ausrufuugs- und Fragezeichen sind.
Der gewöhnliche Name Patristik für die in Rdt
E. Baumstark.
hende Wissenschaft wäre an sich tadellos; all*
ist dem gewöhnlichen Gebrauche nach auf die m
VII.
christliche Literatur beschränkt. Möbler macht tj
Dr. J. A. Mokier' s Patrologie oder christliche gegen treffende Einwendungen , indem er die 1*
Literärgeschichte. Aus dessen hinterlassenen barkeit dieser Beschränkung nach Einigen auf die
Handschriften mit Ergänzungen herausgege nach Anderen auf die sechs ersten Jahrhunderte

ben von Dr. F. X. Reithmayr, att/serord.
(Die Fortsetzung folgt.)
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Jahrbücher
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isse n schaft liehe Kritik.
Juli 1842.
J. A. Möhler' s Patrologie oder christliche
iterärgeschichte. Aus dessen hinterlassenen
Tandschriften mit Ergänzungen herattsgegeen von Dr. F. X. Reithmayr.
(Fortsetzung.)

„Diese Zeitbestimmungen, sagt Möhler p. 20, wei
ss Jahrhundert als das zu betrachten sei, das den Cy•m der Väter abschließe, haben allzumal ihren Grund
weder in einer einseitigen kirchlichen Polemik, oder
indem beschränkten Rücksichten. Das Wesen ist,
ä es nach dem ursprünglichen und reinen Sinne des
trtes so lange Kirchenväter geben müsse, als die
che dauert". — Gewiß ; allein der Sprachgebrauch
einmal diese Begrenzung lixirt, und es ist schwer
leibe mit Einem Male und doch auch nicht ohne
llktahr zu erweitern. Vielmehr hat man das Recht
er historisch -theologischen Disciplin, die in dieser
tdehnung und Behandlung eine neue ist, auch einen
en Namen zu geben, — und Rec. stimmt Möhler
i. bei, wenn er seinem Werke auch noch den Titel
ütliche Literärgeschichle beigefügt, eine Bezeichtg, «leren allgemeine Annahme und Einführung sehr
nchenswerth wäre, da sie ihre vollkommne Aualo: aa der griechischen und römischen Literat urgeichte hat, welche, wenn nicht eine gleiche, doch
; sehr ähnliche Aufgabe sich zu stellen bat. —
Möhler hat für die Gründung oder doch neue Ge
ltung dieser Wissenschaft in vorliegendem Werke
ia ausgezeichneten Beitrug gegeben, und es ist nicht
ug zu bedauern , daß ihm selbst die Herausgabe
gleichmäßige Ausarbeitung nicht mehr vergönnt
resen. Vieles würde er gewifs vervollkommnet,
Rücksicht auf die neuesfe Literatur modih'cirt ha; die Behandlung würde gleichmäßiger, mehr von
selben Gesetzen bestimmt worden sein , das kri:h- philologische Element, von welchem übrigens
lahrt. f. wittenick. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Möblers gesummte Bildung tingirt war, würde mit
mehr Liebe und nicht blofs der ästhetischen Seite
nach verarbeitet, die Geschichte der Texteskritik voll»
ständiger mitgetheilt sein, — überhaupt das Ganze
mehr den Charakter der Forschung und Untersuchung
erhalten haben. Aber dessenungeachtet hat Möhler
in Betracht der in der That Ungeheuern Aufgabe, wel
che in dieser Ausdehnung über die ganze Geschichte
der Kirche die christliche Literärgescbichte zu lösen
hat, (dem Einzelnen ist überhaupt selbständige For
schung auf dem ganzen Gebiete derselben unmöglich)
Ausgezeichnetes geleistet, nicht sowohl wie schon* an
gedeutet in historisch -kritischer Rücksicht, oder durch
großartige folgenreiche Combinutiouen, als durch sein
schönes Talent für Charakteristik und Auffassung der
eigentümlichen Lehrbcgrifle, durch die Klarheit, durch
die vollendete Bildung seiner Diction. Meisterhaft
(wenn auch nicht ohne Eiuseitigkeit) ist z. B. seine
Charakteristik des Tertullian, welche ich aushebe (p.
701). „Tertullians Individualität als Schriftsteller ist
in den schärfsten Zügen charakterisirt. Sein seltenes
Talent, seine Gelehrsamkeit, spricht aus allen Schrif
ten ; seine dialektische Kunst und unerschöptliche Gcmüthskraft setzt in Erstaunen. Sie machen das Wort
iu seiner streitfertigen Hand zu einer mächtigen Waffe
und ihn, wo er sie, sich au die Kirche aulehnend, für
die Wahrheit führt, unüberwindlich. Was er schreibt,
ist meist tief gedacht; ein unerschöpflicher Reichthum
an Ideen entsprudelt seiner lebhaft glühenden Phan
tasie; der Sprache ist er vollkommen Meister; er
prefst sie schonungslos und eng in seine Gedankenfor
men. Er überschüttet mit ungewohnten Ausdrücken ;
mit überraschenden Wendungen treibt er den Leser
vor sich her; schlägt aber mehr als er überzeugt.
Doch ist er als Katholik noch ziemlich sanft (?) und läßt
das klare Bewußtsein vorwalten. Aber als Montanist
verschwendet er Witz und Satire für die Bekämpfung
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der Wahrbeit; er schmäht und tobt ohne Maafs des Möhler in drei Zeiträume, den romisch-griecViscfa
gereizten Affects, alle Sanftmuth Ist dahin. Dabei ist den germanischen, den römisch -griechisch- gerat
sein Styl stets lakonisch, sententiös, die Uebergänge sehen. Die Geschichte der drei ersten JahrWa
rasch und unvermittelt; der Ausdruck hält sich nie theilt er wieder in Abschnitte und beginnt jeden i
ans Maafs der Vorstellung ; fast immer spricht er in einer Allgemeines besprechenden Einleitung. Di
Kraftausdrücken, in Hyperbeln, wenn er unklagt oder Einleitungen sind jedoch, — so Herrliches sie im I
vertheidigt, lobt oder schimpft. Den Gegner, Katholik zelnen enthalten, im Ganzen zu dürftig, und hätten
oder Häretiker, macht er immer lächerlicb. Wie sein von F. A. Wolf für die klassische Literatur ■
Gemüth, so die Hast seiner Sprache, immer gedrängt, nannte innere Geschichte geben müssen, zu der I
dunkel; zwar bilderreich und blühend; aber eben wie nur ein unbedeutender Anfang gemacht. Diese fc
die Blüthen der Wüste. Da er der erste lateinische freilich dogmengeschichtlichc Eni Wickelungen nicht
Kirchenscbriftsteller und ohne Vorgänger war, so lag folgen, wenn sie nicht auf unangemessene Wein
ihm noch keine fertige Sprache zur Hand, er niufste der Dogmenhistorie sich verwechseln will, ihr ist
sich diese erst schaffen und bilden. Liebten nun über mehr die Individualität, die durch diese bedingt»
haupt die Africaner einen eigenen lateinischen Sprach tulität der, Leistungen eines Schriftstellers die 11«
bau, so war er hierin africanischcr als alle. Er lati- sache, allein sie kann eben so wenig die innere Bt
nisirt griechische Wörter, giefst sich ganz neue latei hung auf die Dogmengeschichte aufgeben, n
nische, oder verunstaltet beliebig die alten. Darum Biographie die auf die Welthistorie (wie M
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seiner Schriften bizarres Ansehn". — Wie hier, so ent
wickelt Möhler auch sonst mit bewundernswürdiger
Leichtigkeit, — wie es nur durch das genaueste, um
fassendste Studium möglich ist, — in scharfen Umris
sen die dogmatischen Ansichten der Väter (freilich
nicht selten entstellt und von seinem Standpuncte aus
umgedeutet z. B. die vom Abendmahle fast durebgän* g'g) 5 zeichnet mit der geschicktesten Farbengebuug
auf Grund der in den Quellen gegebenen Andeutun
gen ein schönes Bild ihres Lebens und Strebens, —
nnd weifs oft mit der zartesten Sinnigkeit verborgen
liegende Fäden in das Netz seiner Darstellung zu ver
weben. Der Hr. Herausgeber hat ihm hierin so glück
lich nachgeahmt, dafs' Recensent ohne die bestimmte
Angabe dessen, was von ihm herrühre (und dies ist
nach Vorrede S; VIII nicht unbedeutend) durch die
Verschiedenheit der Sprache gar nicht auf den Dua
lismus der Autorschaft würde aufmerksam geworden
sein. Er wird daher auch in Folgendem die Verfas
ser nicht unterscheiden, da er ihre vollkommene Uebereinstimmung voraussetzen kann.
Die christliche Literärgeschichte, — so nennt Recensent diese Wissenschaft, über deren Studium und
Bedeutung p. 1— 6 so Treffliches gesagt *), theilt
•) Namentlich p. 6: In diesen Vätern der Kirche hat sich
Glaube, Lehre, Darstellung in den einfachsten und edel
sten Formen ausgeprägt. Dahin müssen daher diejenigen

zurückgehen, welche sich eine recht tüchtige iti
sende Kenntnifs der Streitpuncte, der Gründe undTi
digungsmittel für die treffenden Dogmen erwerben. 1
dies geschehen, würden die, welche die Sache der»!
zu führen sich anbieten, nur mit einem vergleicht!«!«'
über Jetzt uud Einst hinstreifen, man würde geri» ■
mit so vielen gebrechenhaften Darstellungen des D«-""
zufrieden geben, wie es wirklich der Fall ift ^*"
fehlt die Intensität des Gedankens, die erbitoe&S1
rung und das Feuer des Gemüthes , weil kein f,«ii'.r
sein scheint, oder wo sie wahrgenommen wint, eta*
lose Klagen, als eine grofsartige Gcistestbätigteit »w
ruft. Die Kraft der Kirche ist die alte noch, i« *
schwächte, aber sie liegt nicht auf der Oberfläche, »w
tief innen im Herzen, wo sie webt und schafft. A™
haben darum die, welche in ihr zu lehren, zu erU««
leiten und zu streiten haben, von dieser AeufterlichM
Leben nach innen sieb zu sammeln; und zu alba*
Geist von denen, in welche ihn die Kirche dereiut«
haucht ; aufzunehmen ins geöffnete Herz die Kraft, «•
in jenen Vätern ausgeboren ; hier erst die eigenen U
pulse mit den Herzschlägen der Kirche in gleichet T*
setzen: dann wird auch unserm Geiste die SpannSchwungkraft wiederkehren, um den Gegensatz am"*1
und eine frische lebendige Bewegung im Gebiete nw
giösen wieder zu erzeugen. — Endlich verbreiten i*
alten Schriftsteller der christlichen Kirche nebst den rc
sen auch über allgemein menschliche Verhältnisse «»
unnachahmlicher Schönheit, so dafs ein woblgeordotto
dium für alle Theologen fruchtbar und segenbrin:««
wird.
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ist andeutet p. 11). Diese innere Geschiebte der terodox angesehn, und doch ist auch Irenaeut, wie
istlichen Literatur hätte nur nach des Recenscnten der Hr. Verf. p. 392 selbst eingestehen mufs, von die
siebt die Anfänge der Apologetik, Geschichtschrei- ser Hetcrodoxie angesteckt, — derselbe, welchen er
ig, Doguiatik, wie sie aus den Bewegungen der als Vcrtheidiger der Tradition so unbedingt lobt! Was
rche hervorgegangen und wieder in sie eingreifen, war denn die Quelle dieses seines Chiliasmus (adv.
letisch zu entwickeln, die allmählige Vervollkounn- Haeres. V. 25)? — Der Hr. Verf. meint, „dafs hier
ig des Sfyls, der Kunst der Darstellung zu scbil- Irenäus den Glauben der katholischen Kirche bei Seite
n, -wie dies Mühlers Ansicht und Absicht selbst gelassen, lasse sich weder verkennen, noch rechtfer
resen zu sein scheint (s. p. 179—187, 416—429). tigen". Weshalb läfst sich dies nicht verkennen?
ein die hier gegebenen kurzen Umrisse nach keinem Wodurch kann bewiesen werden, dafs er deu ortho
timmten durchgreifenden Plane gearbeitet, sind theils doxen Glauben der Kirche bei Seite gelassen^ nicht
" ganz vulgäre, aber sehr in Anspruch zu nehmende vielmehr nur ihn mitthcilt, — nur gegeben, was er
sultatc der früheren Forschung gestützt, theils durch empfangen? — Der Chiliasmus war das Vorurtheil
rkennung dessen, was Möhler kurzweg das Härcti- der ganzen Kirche im zweiten Jahrhundert, Irenäus
be nennt, voll vieler Unrichtigkeiten. Was das Er- nahm nur Theil daran, nur wenige sogenannte häreti
e betrifft, so führe ich als Beispiel die immer noch sche Lehrer tilgten es alhnählig, und wirkten so we
it Hartnäckigkeit vertheidigte Aechtheit der Igua- sentlich auf die Kirchenlehre ein (S. die Stellen des
tnisefaen Briefe an. Gegen das Zweite kann ich Origenes, wo er den Chiliasmus bekämpft bei Hagen
:hts Besseres sagen, als Schwegler, nur iu einem bach D. G. I. 239.) •), dafs die spätere Form der
extremen Sinne gesagt (der Montanismus und die selben theilweise als ihre Schöpfung zu betrachten ist.
•istliche Kirche des zweiten Jahrhunderts p. 2). Denn nicht allein Papias und Irenäus, sondern auch
üiner noch herrscht jener Dogmatismus der Gc- Justinus Martyr, der sonst gern die Extreme meidet,
ichtsbetrachtung , zu glauben, dafs die Wahrheit hat den Einflufs des Zeitgeistes nicht von sich abweh
■ittelbares, festes Besultat sei. Immer noch cr- ren können ; er bekennt sich frei und offen, ohne Aa
it man in der Entwickelung des Dogmas den Fort st ofs daran, dafs es doch auch solche giebt, die an
ritt einer geraden Linie, zu deren bcklen Seiten derer Meinung sind, zu diesem herrschenden Glauben
dogmatische Irrthum sich bewegt ; immer noch seiner Zeit: Dialog, c. Tryph. Jud. c. 80. p. 306 (cd.
It man das Werden der katholischen Lehre und Maran.): 'QfioXäpisa — ooi xal irpo-epov, oxi &i<a ulv
Häresie als zwei isolirte Reihen sich gegenüber, xal cihkoi rcoXXol Taüra eppovoufisv, &» xal iravTw? htiie zu erwägen, dafs die Wahrheit nach ihrer be OTaoOs toüto fsv6u.evov. FIoXXou? 8' au xal t<üv rJj? xabten Bestimmtheit erst Resultat ihrer Selbstvermit- öapas xal süoeßoöj, ovta>v ^pianaväiv -p^ui]? toüto jx-Jj
Mg mit dem Irrthume ist". — Diese freie Selbst- ■yvuipt'Csiv iaiijjAava oot. — 'E^dö Ss, xal e? wec etat opÖormittelung kennt aber Möhler nicht : der Glaube der ■jvttijisvs; xa-a 7tavxa ^piortavol, xal aapxbc aväataaiv fsreite ist von Anfang an schon fertig und unwandel°) Es ist bekannt, dafs auch der allerdings „ganz rechtgläu
•. Ja er unterscheidet noch (p. 18) zwischen Kirbige" Cajus den Chiliasmus bekämpfte (Euseb. H. E. III. 28.
[>■. atern und Kirchenschriftstellern, und rechnet zu
31. VI. 20. Pbot. Cod. 48.), allein dafs er in dieser Bekäm
deren alle die, „welche fremdartigen Einflüssen zu
pfung nur die allgemeine Kirchcnlehre vertheidigte (SchwegI offen stehend, den überlieferten Glauben nicht
Ier : Der Montanismus p. 138), folgt daraus nicht. Die Oppo
»er und durchweg im Geiste und Sinne der Kirche
sition gegen den Montanismus überhaupt, konnte ihn auch
zu der gegen dieses eine Element desselben führen. Uebrigens
geprägt haben". — Wenn nun hier unter die Väbleibt es merkwürdig, dafs Cajus, den die Tradition (s. Galztceilen Rangs die genialsten Männer der ganzen
land:
Bibliothec. Patrum II. Proleg. p. XXVIII.) Schüler des
«Kirche, ein Clemens, Origenes gerechnet werden,
Irenäus nennt, sich' von den Ansichten seines Lehrers so
ist klar, dafs die geschichtliche Entwickelung ganz
ganz frei gemacht hatte, — und doch in kritischer Bezie
worren werden und an einen ihr selbst fremden
hung, in der Verwerfung des Hebräer - Briefes als uupauliafsstab gehalten sein mufs: Papias wird wahrnisch abhängig von ihm blieb: Photius Bib. Cod. 232. Ku
cinlicb wegen seines Ghiliasmus als theilweise hcsch. VI. 20.
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vrjoea&at sittaTotiisDa xal Xl^ia ^tJ] iv 'IepooaaX.rjjj. o?xooo- Gleichlicit des Bekenntnisses, die ja an und für -4
iiq&sfag xal xoop.7)i}si'crrj xat irXatuv&eto^, &i ot :rpo<p?jx6u leicht zu erreichen wäre : sie ist nicht, sonders sie
öpoXo-foüaiv. Wie nun in diesem Puucte, so hat auch sie könnte aber nicht werden, wenn sie nicht schon n
sonst Möhler den wahren Verlauf der Geschichte we
ihr Werden ist die reale Entwickelung dessen in
gen des Vorurtheils, dafs nur die orthodoxe Kirche in Zeit, wns in der Ewigkeit keimte. —
alleinigem Besitz der Wahrheit sei, nicht richtig dar
Nach diesen aligemeinen Erörterungen m
zustellen vermocht. Das Häretische ist eben als sol
sich Hcc. zur Beurtheilung von Einzelheiten, mit J
ches ihm schon das Falsche; jeder im Streben nach nen er nicht übereinstimmen kann. Da deren alier i
dogmatischer Fixirung der Lehre gemachte Versuch viele sind, dafs eine vollständige Besprechung dent
der Wissenschaft ist, wenn er nieht absoluter Weise ben unmöglich ist, so bitte ich die folgenden Eni»
mit den kirchlichen Bestimmungen übereinkommt, ver- nungen nur als Beispiele zu betrachten, durch im
mein Urtheil über das Ganze klarer und schärfer ■
dammenswerth ; ihn mit gleichen Waffen zu widerle
gen ist überflüfsig, — vielmehr ist in dieser Beziehung stimmt werden soll : und wie ich diese Kritik ■
diis schon von Tertullian empfohlene argumentum prae- der Anerkennung Möhler's begonnen, so möge auai
scriptionis anzuwenden. „Dieses Beweisverfuhren, Einzelnen mit solchen Abschnitten, welchen die»
heilst es sogar p. 746, gilt nicht blol's, wie Neander zollt werden kann, der Anfang gemacht «erden
S. 267 — 283 handelt Möhler (dieser Theilut
meint, gegen die Gnostikcr; es hat gleiche Bündigkeit
Vorrede
nach im Wesentlichen von ihm selbst
gegen alle Häresien, die Prolettanten nicht ausgenom
men. Es sind bei ihnen dieselben formellen Principien, schrieben) über Athenagoras, und zeigt hier w
wie bei allen andern: die Lossagung von der Einheit in Angabe des Inhalts als in der Darstellung
Lehrbegriffes auf glänzende Weise die ausgciaa
und Auctorität der apostolischen Kirche, die Verwer
fung der Tradition und einseitige Stellung auf die Gewandtheit in Auffassung nnd Sprache, welalj
schon oben zu rühmen Gelegenheit hallen. A<**|
Schrift ( — als wenn der Protestuntismus nicht behaup
tete, dafs die Schrift in der Kirche entstanden sei), goras selbst ist ihm hierin nicht unähnlich. Ami*!
hat, was die formelle Seite seines Styles betrifft) *f|
dieselbe Willkühr in der Exegese und Kritik des Ka
vortreffliche
Rundung des Satzbaues , eise ?"M
nons (— der eben durch die gröfste Willkühr sanetioGlätte
und
Abgemessenheit,
dabei (wenn «Hit «I
nirt ist — von einem Concil, das sich in Vielem sehr
menschlich gezeigt) ; während die Stifter dieser neuen berücksichtigen , in der er schrieb ) eine »W* "%■
Häresien keine göttliche Legitimation, so wenig als heit des sprachlichen Ausdrucks, wie, buh»*'
Tbeophilus , der sogleich besprochen werden soll,
ein Marcion und Valentin, vorgelegt, keine Spur apo
stolischer Succession vor und hinter sich haben, und keinem Apologeten sonst zu finden ist. Die '
ihr Lehr begriff nicht etwa blofs von der römischen, tige Bildung und ausgezeichnete Keuntnifs des sU
sehen Alterthums bat er mit dem Letztgenannten,
sondern von allen apostolischen Kirchen des Erdkrei
Justin,
Clemens von Alexandrien gemein, auch bei
ses Griechenlands und Asiens als irrthümlich verworfen
treffen
wir
Fragmente aus griechischen Schriflst"
wird. Es bedürfte übrigens dieses Beneises nicht. Die
Zersplitterung des einen christlichen Bewufstseins in allein doch weit mehr Notizen über Philosophen«!
viele hundert Fractiouen, die jetzt auf dem Boden der Denker als Dichterstellen, und diese von der PI
aufgelösen Einheit herumtummeln und wimmeln, könnte, phie überhaupt tingirte Bildung unterscheidet iha
ihrem Herzen fühlbar machen, dafs ihnen das Christen- vom Tiieophilus, dessen Beschäftigung mit den
tliuni als compacte Gröfse abhanden gekommen sei" — einsehen Dichtern (wie die vielen Bruchstücke
aber nicht, fügen wir hinzu, als die ideale alle Gegen- Aescbylus, Sophocles, Euripides, Simonides zei
sätze in sich tragende Einheit. Diese Einheit mufs Beineu eigenen Produkten eine gewisse poetisch«
wohl etwas Gröfseres und Höheres sein, als die von bung gegeben. Wenigstens ist Athenagoras bei
manchen Seiten so sehr empfohlene und gewünschte tetn nüchterner zu nennen, als er
(Der Beschluß folgt.)
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Juli 1842.
•• J. A. 31öhler's Patrologie oder christliche
Literärgeschichte. Aus dessen hinterlassenen
Handschriften mit Ergänzungen herausgege
ben von Dr. F. X. Reithmayr.
(Schlafe.)
Merkwürdig ist in dieser Beziehung, data sich zwei
teilen bei ihm finden, wo er des Aristoteles erwähnt, ei■ Schriftstellers, der in der Geschichte der patristiien Philosophie so höchst selten erwähnt wird °). Nämi C. TI und XVI (Gat/and. Biblioth. Pat. II. 7, 8 und
) wird als Lehre des Aristoteles von Gottes Wesen
regebcu: 6 os 'AptffiOTiXTjC xctl Ol d«" aötoü eva dyov. G'OVSl C&OV OUV&STOV Ix "J'Ujnjj Xal OWJJiaTOt ooveotT]|,Xs*ouai töv öeiv, amiw jasv otu-oö tö albipiw vojxf.
Jk, xobe ie 7cXavu)|ASvouj dotipa« xai xtjv oipaTpav twv
flvä»v xtvoujisva xuxXü'jopijTtxüij' ^u^V 8k tov £7:1 rj)
joet toö otujiaTOj Xofov aüiov uiv oü xivoupevov, at'-tov
;Es scheint fast, als sei den Kirchenvätern eine sehr unbe«timmte und schwankende Tradition von der Richtung der
.Aristotelischen Philosophie zugekommen : seine ungeheure
.Bedeutung für die Logik, für die streng methodische Beflnndlung der Philosophie überhaupt und deren Ausprägung
Hd den schärfsten Kategorien ist ihnen wahrscheinlich Yerisung gewesen, da, wo sie eine gewisse Verstandcsiiüchheit im Gegeusatze zu der Fülle der Ahnung des idealen
ato wahrnahmen, die Kenutnifs und das Studium des AriSloteles vorauszusetzen. So z. B. heifst es hei Eusebius in
teziebung auf die Artemonilen und Thtodotianer II. E. V.23 :
vUtrröv ^yvo^xast, oö t( 8elai Xjyoust ypa-fal C»jtoüvtsj , a)./.'
fc-iTov ayTftxz ouXXoytsjioO ei« tfjV tt,« öOttSTTjTo; eOot&rj o'iotajftv, qpiXo-^u>4 doxcüv-cej • xaTaXtitiv-es t»; äy(as xoü öeoü ypajja; fcuiaerpiciv iriTTjööio'jn • — E'ix).e(o7j{ yojv irspi tisiv
■0'jTüiv <ptXonöv(u; yEuiutTpsiTai, 'Ap i otote'X t^; ?e xal 8e<4:fpa
ff?'»; dajjia'Jovxat x. t. X. Ich zweifele aber daran, dafs die
irtemoniten den Aristoteles selbst studiert haben, weniggteus findet sich sonst so wenig eine Verwandtschaft zuisclien ihnen und jenem Philosophen wie beim Eunomin»
(S. Ritter's Geschichte der christlichen Philosophie II. 66).
Jahrb. f. mtttntck. Kritik. J. 1842. II. Bd.

8s TT,! tootoo xtvipsujj 7iva>o.£vov. Dafs nun diese An
sicht nicht so, wie sie hier vorgetragen wird, acht
aristotelisch ist, bedarf bei den jetzt gewonnenen Resultaten der Forschung über diesen Philosophen kei
nes Beweises. Es fragt sich aber, ob nicht eine Stelle
aufzufinden, an welche die hier vorgetragene Theorie
ein Anklang ist. Ich vermuthe, dafs Metaphys. XI
p. 250 Br. unserem Kirchenlehrer vorgeschwebt hat.
Nachdem nämlich Aristoteles in dem Vorhergehenden
seine tiefsinnige Forschung über Gottes Wesen und
unendliches Leben iniiget heilt , erörtert er hier mit
Bücksicht auf andere Denker die Frage, ob nur eine
oder mehre solcher Wesenheiten zu denken seien
(Biese: die Philosophie des Aristoteles 1. 553). Er
geht hier von den Bewegungen der Himmelskörper
aus, und zeigt, dafs das bewegende Princip eines Ge
stirns mit dessen Bewegung übereinstimme, diese Be
wegungen selbst aber die letzten Kräfte der Natur,
seien, aufser denen nichts existiren könne, dafs aber,
obgleich es nach der Anzahl dieser Kreisbewegungen
mehrere Gestirne am Himmel gielt, es doch nur einen
Himmel geben könne; denn wären deren mehrere, so
müfsten sie der Art nach jeder ein und dasselbe Prin
cip haben ( soroti etosi ju'a vj itspl exaoxov äpyji , äpityiij»
5s 7s -oXXai'), und sie wären nur numerisch verschie
den ; — alles aber, was gezählt werden kann, ist mate
riell ; das Urprincip kann dies aber nicht sein ( to. ös
ti ^v elvat oix sj(£i 5Xr(v tö npäkov); daher ist das
Wesen ein einiges, welches, selbst unbewegt, die be
wegende Grundursache ist; also existirt auch nur ein
Himmel. Athenagoras nun , oder wer sonst das erste
Mifsverständnifs herbeigeführt, an welchem er viel
leicht nur Theil nimmt, bleibt gleichsam in der Mitte
dieses Beweises mit seinen Gedanken hängen; die
Vielheit der Bewegungen hält er fest, ohne mit
Aristoteles zu der sie auflösenden Einheit fortzuge
hen. Namentlich ist die Beziehung auf die Stelle Me-
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taphys. XI p. 250, 25 (irrst ok tb xivoüjievov dvdpnrj isi
xivo? xivsto&ai xal xö xcpäjxov xivouv dxivijxav eivai x«ö'
aox<5 , xal ttjv dtoiov xfvirjaiv öito di'oToo xiveTa&at xal xtjv
p^av ö*p' ivoc, 6pw|xsv 6s irapd X7,v xoü uavx&c ttjv dTcXr(v
tpop&v, vjv xivstv i^ap.sv ttjv izpürrp oiatav x*l dm'vrjxov,
dXXd «popot? ouoat xdc xöüv 7rXavr]Xü>y di'Stouc, dtSiov ■jap

■ich doch billig wundern, dafs derselbe eine Stelle,*
führt, welche zu den unbestimmtesten Aenfseraj^
des Origenes gehört. Was sagt sie anders, alsftl
Vater und Sohn eins und unterschieden sind, -m
eben auf die Art und Weise der Einheit und Verseif
denheit kommt es ja an. Der Hr. Verf. giebt il
selbst zu. — »Die Schwierigkeiten entstehen eil
xal doxaxov xo xuxXtp ow^ia) sehr deutlich.
Recensent ist auf diesen Punct einen Augenblick sagt er, wenn es die Bestimmung der Beziehung«,
näher eingegangen, weil er, so viel er weifs, weder gilt, in denen Origenes die drei Personen sieb zu m
von Moliler noch einem Andern berücksichtigt, und ander gedacht habe. Hier begegnen wir Atedoch für die Würdigung der Tendenzen jener Zeit gen, die, aus dem Zusammenhange gerissen
nicht ohne Bedeutung ist, — gesteht aber ein, dafs sich betrachtet, allerdings anstöfsig und verdächte
ihm die Auffindung der Gründe, weshalb der Einflute sein könnten. Im Allgemeinen aber gilt hier ditl
des Aristoteles auf die patristische Philosophie so ge merkung, dafs unser Verf. fast überall, wo er ü
ring, der des Plato dagegen so bedeutend gewesen, hierüber näher erklärt, entweder die Einwürfe deroj
einer tiefer eindringenden Forschung zu bedürfen den oder Entstellungen dieser Lehre durch die G»
stiker und Unitarier im Auge hat, und daher fli
scheint — Atbenagoras zeigt übrigens in metaphysi
schen Dingen keine Aehniichkeit mit Aristoteles, wohl Umständen bald die Einheit des göttlichen West|
bald die persönliche Unterschiedenheit schärfer
aber in den Uebergängen und Schlüssen einige Ge
wandtheit, was Möbler in seiner Charakteristik nicht hebt". — Dem ist aber nicht so. Gerade bei der
bemerkt, die jedoch im Ganzen sehr gelungen und viel kämpfung der Unitarier, wo es auf die n»
richtiger zu nennen ist, als manche Erörterungen in gröfste Bestimmtheit des Ausdrucks ankam, seif
dem Abschnitte über seinen Lehrbegriff, über welche (Comment. in Joann. II. 2. Opp. ed. Lommaüffl
f. 92): Aexxsov 701p airoic, Ott xixs jisv aW8so;sli
Recensent wenigstens seine Bedenklichkeiten geste
£0x1 St6:rsp xal 6 2<uxijp cpTjoiv iv xtj npo; n» "^H
hen inufs.
Ferner kann sich Recensent aufser vielem andern eyyjÄ „fva fiviooxwot es xiv u.6vov dXrj&tv&v W» ' ^
auch nicht mit der Auffassung und Darstellung der Se xö «opa xö aüxoösoc [xsxoy^ xtj; se»» »a
Lehre des Origenes von Logos einverstanden erklären xo* ösotcoiou U.SVOV o6j( 6 8sö?, dXXd (rs&BW
bv Xsfotxo, tp Tcdvxcöt 6 Trpwxoxoxo; troenje xriaW)
( — Dieser Theil hat übrigens nach S. V11I der Vor
rede nicht Möbler, sondern den Herrn Heransgeber irpüvroj x(j> rpö? xov 8eöv slvat, anasa; xtj; fei^ \
zum Verfasser). S. 534 — 538 ist es nämlich das iaoxöv, eoxl xiu.uoxspoc xote XotTcoi; Ttap' aoxiv ftffli.j^
Streben des Hrn. Verfs. , des Origenes dogmatischen 6 üebi fteoc Ion xaxd xi XsYoptevov- 8s&« fcöi «$
Lehrbegriff nach dem Nicenum zu beurtheilen und in eXdXijos xal exdXeos xtjv -prtv" — 'AXtj&ivoj 8t»»'
diesem Sinne zu erklären. Man mtifs begierig sein zu of Ss xax' exetvov p.opooup.svot 8sol ui? ei*6vt; toü
sehen, wie ihm dies gelingt. Als Beweisstelle für die xuttou • dXXd 7idXtv xiuv tcXsiovwv eixovwv r, iy/p'j
eixa>v 6 upit öeöv eoxi X6fo?. Vergl. daselbst I }
von Origines anerkannte Homousie wird zunächst an
Kai
Xsxxs'ov, 8xt xxiaai W ouxa>? 6*7x0» sp'}«"/,01' M
geführt Homil. XII in Num. XXI 16 (Origenes Opp.
ed. Lommatzscb. X. 127): „Alius enim ipse est a pa- 6 8si? aoxrj £irixp£(}sv dreö xäiv iv aix^[ xusw» wt
tre et filio, sicut et de ipso nibilominus in Evangelio xal tjJ oXtj , olp-at , Tzapajyiiv xtjv 07:ap£tv xal xij* d
dicitur: mittat vobis pater alium paracletum, spirittrm xal siStj. Contra Celsum V. 39: Taxojaav, ?n«»>
unitatisf Est ergo haec trium distinetio personarum x e p 0 v öeiv oox dXXo xt Xs^op-ev tj t»jv T:sptar^,,;, '
in patre et filio et spiritu saneto, quae ad pluralcm xö« ouxivooooüv X670U x5v xaxd epuoiv xal spo^Twi**
puteorum numerum revocatur. Sed horum pnteorum xal eis 5(pTjoi|iov xoü 7tavxif, X670V ovxiva xrj 'll'M
unus est fons. U/m enim substantia est et natura Trt- Xioxai Trapd Trdoav '}'üX7iv t^X7) o^xstüisöai xal^yfiw*!
nitatis". Allein obwohl „Form und Satz hier tadellos I*ev x. x. L Vergl. daselbst VIII. 22 (pag.
sind" (p. 534), wie der Hr. Verf. meint, so mufs man Hocschel). Dafs nun aus diesen und andern W
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e Unterordnung des Sohnes °) unter den Vater folgt, ist
i protestantischen Dogmenhistorikern schon lange
lil's, und denselben auch keinesweges so anstöfsig,
i dem Hrn. Verf., der, um zur Einsicht in die Wahrt unserer Behauptung zu gelangen, nur bedenken
•re, «lafs, da nuch der Schrift contra Celsum I. 23

ivxa fdp pipi} xoo(ioo, ou8s uipo; SXou Üsös* Sei *(&p
8sov (17) dxsXr,, «SoTtsp eoxl xö pipo? dxsXsc* xaüxa 8s
uxspo; X070; Ssi'cst, Sxi xupi'u>; ds&t öSauep oüx satt
0;, ouTioc ouos ?Xov) auf Gott die Kategorien der
eile und des Ganzen nicht anwendbar sind, für die
terscheidung der drei Hypostasen in dein Einen gut tu
rn Wesen keine irgend denkbare Bezeichnung übrig
ibt, als die der Subordination. Demnach haben wir
dem vom Hrn. Verf. so sehr verehrten Origenes
kie ersten Regungen des starren jüdischen Deismus
funilen, welches Princip wachsend durch verschie
be Piiasen geht, bis es im vierten Jahrhundert im
ianismus seine scheufsliche Krone sich aufsetzt"
"orte Möhler's I. p. 419). Wer so den Arianismus
irtbeilt, kann freilich auch die früher vorhandenen
■Heute, aus denen er sich bildete, und noch viel we»r die Notwendigkeit dieser ihrer Bildung aner"'■)i und erkennen; sollte aber wenigstens unbefan1 genug bleiben , die Lehre des ja von der orthoKircbe verdammten Origenes ohne Unideutung
'ufassen und wiederzugeben. Noch eines Punctes
's ich in dieser Rücksicht erwähnen. Der Hr. Verf.
ert aus der Stelle contra Celsum VIII. 12 (Iva
Öeov tot dito8e8«axau,ev, xov itaxspa xal xov otöv östuo(iev" — üprjaxeuop.sv ouv xov itaxs'pa x9js oXy)k, xal xov otov ttjv äX^&eiav, ovxa 8uo xrj u-tooxdast
[juata, Sv 8k x-g op-ovota xal tjJ oop-epuma xal x-jj xaupxou ßouXsup.axo« x.x.X.): „Hier ist ganz unumwundarum dem Sohne die gleiche Anbetung vindirirl,
I sie in ihrem Wesen Eins sind, der Vorwurf des
Theismus darum keine Haltbarkeit bat". Aber vielir er hat darum keine Haltbarkeit, weil eben nur
t der Vater (aüxoösöc, 6 Oeo;) und nicht der Sohn
ibeten ist. Dies sagt Origenes selbst (de oratione
11., aus welchem Capitel Rec. nur das Hauptsachäte aushebt): „ou 8i8daxsi (6 Xptoxäc) aoxip" Ttpoasu>at, öXXd xq> jraxpl* — tl fdp exepos, <i>« ev dXXot;
S. anch die Aaseinandersetzung bei Baur: Die christliche
.ehre von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes in
ibrer geschichtlichen Entwickelung. I p. 196 — 241.
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osixvoxat, xax' ouoi'ov xal U7toxsip.sv6v saxiv 0 ot&e xou
-rcaxpo?, -rjxoi itpojsuxxe'ov xtp uup xal 06 xtp itaxpl, y) dp.tpoxepoij, 7) xtp itaxpl p.ovtp* xo piv ouv xtp 6uj> xal ou
xtp itaxpl, itä? 6oxi?oöv optoXo-p^oet elvat dxoitwxaxov xal
itapd XTjv evlp-fstav Xs}(&7jo<5u.svov dv • tl 8s dptpox&pot;,
8r(Xov oxi xal dfctcooei? itpojsve'pcop.sv irXyj&uvxtxds'
— Xstitsxai xot'vov itpo«uj(soöat p. 6 v <p xtp ft e tp xtüv SXtuv
itaxpl* dXXd p.Tj X0i9l!' T0" dp^ispitu?- eö^aptoxoövxec o3v
ol dfiot sv xatj itposeo-^aij sauttöv xtö öeoT, 8td Xptoxou
It(ooü j(dpixa{ opoXofouoiv aüxtp. Dieses 81a Xp. I. hat
aber nur die Bedeutung der Vermittelung und ist nichts
als ein Ausdruck für die Notbwcndigkeit des Gebetes
im Namen Jesu, wie er dieses sogleich selbst erklärt :
— oux«t>; ou X-^P-S «oxoü Ttpossu^v xiva itpojsvs-ptxeov xo>
itaxpl, u>s auxoi xoüxo itapaSsi'xvoot oa*p<ü? ouxto Xs^tuv
du'^v, djiTjv Xsfa> up,tv, dv xt oJxtjojjxs xiv itaxipa p.00,
8tuoei up.iv x. x. X.; — und wenn er in der Polemik
gegen Celsus von einem gleichmäßigen Ospansusiv des
Vaters und Sohnes spricht, so kann dies, soll anders
die Auffassung der Lehre des Origenes eine mit sich
selbst übereinstimmende sein, nicht anders als von ei
ner gemeinsamen Verehrung verstanden werden, wel
che aber doch dem Grade nach verschieden zu den
ken ist. — Uebrigens findet sich in diesem Abschnitte
über Origenes theils noch vieles Falsche, z. B. in den
Darstellungen seiner Lehre vom heil. Geiste , theils
Mangelhaftes durch Weglassung mancher für dieses
grofsen Kirchenlehrers dogmatische Grundanschauung
wichtigen Stellen, z. B. derer, welche den Logos als die
das ganze Weltall begeistende, durchdringende Macht,
als das Centrum aller Vernünftigkeit, als das das ge
summte Universum tragende Allleben verkündigen*). —
Bei der im Ganzen sehr gelungenen Darstellung
der Lehre des Hippolytus p. 599 — 613, die um so
•) Comment. in Joann. VI. 22 (Opp. ed. Lommatzsch I. 233):
OStoj -fdp II Skrti iu<po{TT]xe T?j« xtfasto;, ha ät\ vi flM^tva
8i* doTot» ffvTjTai xal Jttpl -ravtäs outivoooüv iü dXrjöis 9}v to •
■üdvTa 81 a&xoü iflvt-o xal XluP's a'J*oü lflvi-o oj8äv • xal tov
■soVia hi aofia *J*tofrjcja{' e( 8Jj St' SXt^'xtjS xxtetws Tttt?olTrp.t,
JfjXov Sil xal tiüv r'jvdavojiivuiv • „x( ouv ßa-rr{tEi«, ii ou oüx
et 6 Xptotö«^ — \Uaot EffTTjxEv 5 au-ö; xal ßißatoj u»v Xöyoj,
ürö toü Traxpös iox7]ptYfi^vo4 Ttavxayoü • rj t6 • „uioo; Ojjtüjv
EonjXEV • dxo'j^aftto , S-n ujiüiv xtüv dvÖpihjraiv 8tä tö Elvat ujxäc
Xoytxouc , (i£oo; upiöiv Isrbi , xiji toü -«vto« ou>u.ato« £v |jicO<u
tlvat t8 7j'ri)u,ovix&v d-to8E(xvurat. Vergl. de Princip. I. 2 §. 4 ;
contra Cehum V. 39, VI. p. 339 ed. Hoeschel; Ritters Ge
schichte der christl. Philosophie I. p. 495.
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wichtiger und bedeutender zu nennen ist, je mehr sie
bisher vernachläfsigt, möchte Rec. besonders zwei
Punote besprechen. — Zunächst ist ihm hei wiederhol
ter Lecture der Fragmente des Hippolyt aufgefallen,
dafs er da, wo er die Christologie berührt, so nach
drücklich von einer ^uj^ Xo-y««! in Christo spricht, wie
es im Anfange des dritten Jahrhunderts aulser bei
dem gleichzeitigen Origenes*) bei keinem anderen
Dogmutikcr sonst zu -finden. So contra Noet. c. XVII
(Galland. Bibl. Patrum II. 463 — vom Hrn. Verf.
p. 609 angeführt): Iliaxeuoixsv ouv — Sxi 0ö6? X<r;o?
'ehe', o&pavüiv xatTjXöe eU t5jv aftav itap&ivov Mapiav, fva
oapxto&etc iz a&t?j?, Xaßwv xs xal xt,v «j/uyrjv ttjv dvöptoiriv/jv, Xo'(iY.rtv Zh Xsya) — oioxq xä «STrtioxÄxa-;
besonders aber in den Fragmenten der Schrift xaxA
Br,pu)Vo? xat "HXtxoc xüv aipsxixäv (oder nach Fabricius gewifs richtiger Coujectur f, Xixkdxüjv otJpsxix&v
Galland b. a. O. p. 465) wie Fragin. III: — „oiä rffi
otou.aTtx'rj? r,jj.ü)V ■kXokjotjj äxpercxco; 7] xata (püoiv xtj s t{* u ^9]C Xoytxr,? itpocp^pexai Suvajxi?* ouxto xal uTckp tt(?
uTtspcpooöc; xou öioü ouyjiaxojasuK Sia xrj? autou irava^''"?
oapxoc, iv oij 3v ösixS? ivTjpynjae, Sfya xpoxtr,? f, itavxoxpaTOptxT) xal xä>v SXouv tcoiYjXixtj xtj? Zkrfi Oeotijtoc eve'p-,'S'.a Staöeixvuxat x. x. X. Dasselbe hebt er nochmals
Fragm. VI. p. 469 hervor: — oxtöv SXtov o>;fj.ioopyos ix
TT,? rava^ta; äsixcapiHvoo Mapia? xaxA ouXXi)<j;ty dfypavxov , 8i/a xpon?,?, svooaiuiaa; sauxu> <r,'JZ'*iv vo3pav u.sxa
oioÖTjtou owjAaTOS fi^ovzv avöpaiito; (cpuasi xaxfa« dXXotpto?. Durch dieses häufige Lrgiren dieses einen
Elementes (wenn ich so sagen darf) in der Constituirung der Person Christi ist Rec. auf die Vcnnuthung
geführt, dieser Bi^pcov und seine 7jXt»&xai haben eben
das Vorhandensein der Xo^ixt] tyuyji bestritten und seien
so Vorlaufer des Apollinaris gewesen. Diese Verrauthung wird zur Gewifabeit durch die Fragm. IV. V.,
wo (das an und für sich sehr dunkle Fragm. IV wird
durch das folgende erklärt) die vollständige Integri
tät0") der göttlichen und der menschlichen Natur als
Bedingung ihrer Vereinigung dargestellt wird. Sodann
•) De Priacipüs II. 6, §.3. 4; contra Celtum IV. IS, VI. 47.
Die Stelle bei Juitin. Marlyr. Apol. II. o. 10 p. 48 ed. Maran:
Xoyixov to SXov xöv tpavivxa — Xptffrov yEfovivai xal aüjxa y.ai
Xdjov xat '^r/Tfi — ist bekanntlich kritisch unsicher.
") Dieses bedeutet der Läufig wiederholte, unbeholfene Aus
druck: jiöft' Jacov voEixai Oeo; — [iEÜ' Sstov vo'siTai avBpuiro«,
welcher gegen die Vorstellung von einer beiderseitigen |xexaßoXJj , fj.E-o7:oiTjiji{ gerichtet ist.
. .

M

ist bemerkenswerth , was der Hr. Verf. S. 604 zu b
merken unterlassen, dafs contra Noet. c. XIV {<ü
land. p. 461 ) ein Anflug von philosophischer Bernd.
tung der Religionsgcscbicbte sich findet — und n
auf Grund der Trinitätslebre. Er unterscheidet ml
lieh eine dreifache stufenmäfsige Erkenntnifs dm
ben: Gottes des Vaters im Judcnthume, welches n
Sohne nichts wui'stc; Gottes des Sohnes durch i
Jünger, welche den heil. Geist noch nicht kaouti
Gottes des Vaters, des Sohnes uud des heil. Geis
durch die von diesem Geiste seihst Erfüllten —
christlichen Kirche, welche durch Christi Auferstek
und Verklärung gegründet. — Sonst ist, wie :i
die Charakteristik des Hippolytus wohl gclunge»,
inentlich die Innigkeit, mit welcher er die Lebe«
meinschaft zwischen den Gläubigen uud dem Eil
fafst (in Susannam Daniel. XII. 24. De Chriiltj
in«
Äntichristo Nr. 4. Homil. in Theophan. c. VI. VI
mit vieler Sinnigkeit hervorgehoben, auch ein Bei
seiner oft schönen bilderreichen Sprache (De
et Anticbristo Nr. 59) initget heilt. — Esistaufö
wie schon angedeutet, dafs die dogmatische Bei
dieses Kirchenlehrers bisher so sehr verkannt il
Baur hat ihn in jenem oben genannten Werke
berücksichtigt), Tertullian dagegen wegen seiner
lemik gegen Praxeas in der GescLicbte der W
stets als Vertreter einer eigenthüm liehen RVelifuDj
scheint. Und doch ist die Opposition des Uifp«
viel leidenschaftsloser und gründlicher, wenn auch dk
so reich an blendenden frappanten Antithesen 1
geistreichen Wendungen, wie die des Tertnlliaii
seine eigene positive Ansicht von der Trinität sd|
der späteren scharfen Fassung des Athunasius
ziemlich nahe zu stehen1"*). —
H. Reuti
") 'Iouäaioi |itv jap ioöjoaav Kaxepa. dXX' ojx v/»"
u'tov |xsv ydf ojx ezEyviuiav na&rjTal ir^vtossv rtov.äil
dv irveifiaTi iflwi. &( 3 xai ^pviädotv-o • ytvtöaxuiv oiv »M
\6fo; ttjv otxovo.aiav xal to »iATjia xo \t <faxpö;, Jti ih]
ßouÄETai oojä'saDai 6 ttittjp rj O'jtuj; . avaxra; r.if'-''"*11
HaftT,xat« ).4ytuv • noptuttlvie; (laSTjTE'jsaxe tAyzz ti IN
TrtfJovxEj a'jToü« ei; xö övO(j:a toü mxpo; xii vft '■>''-> ^
dyto'j rveiriaro;, Setxviiov, 5rt r.äz o; av ?v xt to'J?»* °
xeXeiios öerjv oix i6<5£aa£v. llaxrjp yäp ^SiXrjsr», ritt?*
vspiosev • IIa in Toivjv ai ypa^al zspi xoixo'j xr1p'i35''Kl
•*) Galland p. 494 : oejxe iräooti ai raxpiai xiv iW» ä
toO ßaTixioiAaro; d8avas(av. C«rm< üjxtv EÜai7E>.(^our.' '-"
EÄE'ji)ep(av äx So'jXcCsc , e(; ßajiAeiav ir. rjpr'vtJo;. w
oiav ix rfjt epftopät x. x. X.
"•) Contra Noet. c. X.
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bang Preufscns von diesem Jahre an bis zum Jahre
1816 und von da an bis 1840, der Kampf der Principien in Europa vom J. 1825 — 1830 und im letzt ver
ein Verhältnifs zu Deutschland. Von Bü'lowflossenen Jahrzchend, die speculative und historische
' umme ro ic. Berlin, 1842. Verlag von Veit
Staatsphilosophie in ihren gegenseitigen Kämpfen, die
md Comp. 328 S. 8.
um ein deutsches Staatsrecht kämpfenden Mächte der
Wenn es wahr ist, dafs schon die Titel der Bu
Jurisprudenz und praktischen Politik : — alle diese Ge
tt zum Voraus für die Verfasser einnehmen, so be- gensätze der Vergangenheit und Gegenwart, und die
det sich Hr. Bülow-Cumuicrow sehr im Vortheile. Zukunft Preufsens und Deutschlunds, sollen zum Bena, ms er bis jetzt als Erzengnifs seiner schrift- hufe der Lösung obiger Frage beherrscht sein. Müfste
llerischen Mufse veröffentlicht hat, ist unter treffli- nicht schon dies die ungeheure Verantwortlichkeit, die
'u und sehr vieles enthaltenden Titeln erschienen, der Schriftsteller übernimmt, wenn er über diese Frage
che, insoweit sie die vom Verf. gestellten Aufgaben schreibt, ahnen lassen, so werden ihn die theuren Ma
reifen und bezeichnen, was man so nennt, den Na- nen Steins, Hardenbergs, und Friedrich Wilhelms 111.
■uf den Kopf treffen, indem sie als Aushängeschil- vor seinem Beginnen warnen. Es handelt sich bei der
Erörterungen von Fragen versprechen, an welche Frage über Preufsen, seine Verfassung, seine Verwal
i Niemand wagen will, weil sie theils die gröTsten tung, und folglich auch über dessen Verhältnifs zu
Gierigkeiten der Politik enthalten, theils sie zu Deutschland und zum europäischen Staatensysteme,
wehen nicht gerne gestattet worden ist, obschon um nichts Geringeres als um einen welthistorischen
gleichwohl die Theilnahmcn am Stautsleben nicht Scblufs eines Jahrhunderte langen politischen Princi's in Preul'seu, sondern auch in ganz Deutschland, pienkampfes in Europa, um das Sein und Nichtsein
in ganz Europa , im höchsten Grade beschäftigen. des Princips der absoluten Monarchie in der Verfas
• 'lein vorliegenden Buche gilt dies mehr als von sung und um das Princip der Centralisation iu der
» andern im Gebiete der heutigen praktischen Po- Gesetzgebung und Verwaltung.
Unser Vf. legt seine Hand an dieses grofse Werk
1 Man fühlt sich von der ungeheuren Wucht der
>rte „Prcufscn, seine Verfassung, seine Verwaltung, der Lösung jener Frage. Sein vor uns liegendes Buch
i Verhältnifs zu Deutschland" fast erdrückt. Die erscheint unter eben so keckem Titel, wie sein Enter
*e Geschichte des europäischen Staatensystems, nehmen keck ist. Ein Edict über freiere Handhabung
Geschichte der Verfassungen der Staaten gerina- der Presse ist vorhergegangen. Das Publicum der
'«'II und romanischen Volksstammes in Europa und Politiker findet schon längst seine „Ideen" von preußi
Rica, die Geschichte der Marken des Vaterlandes, scher Verfassung und Verwaltung und von Preufsens
Geschichte der ständischen Verfassung, der abso- Hegemonie in Deutschlands reif, aber angeblich war
n Monarchie und des constitutiouelleu Systems, die zum Englücke Europas die preul'sische Presse nicht
ichichtev des deutschen Reichs , die Eutwickelung frei genug, um einem Jeden zu gestatten, seine „Ideen"
. ' ''ulsisclien Monarchie und des preuisischeu Be- drucken zu lassen, und angeblich blofs defshalb war
ilenorganismus vom grol'sen C'hurfürsten an bis zum bis jetzt nichts von allen diesen „Ideen" gedruckt wer
re 1806, die Entfaltung der Macht der Gesetzge- den, ausgenommen einige Zeitungsartikel, freilich aber
Ithrb. f. viuentck. Kritik. J. 1812. II. Bd.
21
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im Auslände, aber doch in Deutschland, wo übrigens
die Presse auch nicht frei ist,' bis endlich BülowCummcrow's Buch, und zwur inPreufscn selbst, ja sogar
in der Haupt- und Residenzstadt, ersclüen. Die „Ideen"
des Publicuins der Politiker wareu schon vor einigen
Jahren so reif, dafs es Zeitungsartikeln, ■worin mau
haarscharf bewiesen habcu wollte, dafs Preufscn keine
absolute Monarchie sei u. dgl., auf der Stelle allen
Glauben schenkte. Als aber erst vorliegendes Buch
erschien, so warfen gar Viele, welche nicht schon vor
her vor „Ideen" den Kopf verloren hatten, bereitwillig
die noch übrig gebliebenen Köpfe weg, und schwelg
ten in dem bodenlosen Vergnügen des Enthusiasmus
in den abenteuerlichsten und albernsten Sprüngen und
Verdrehungen. Ist doch in diesem Buche von Reichsstünden und Prcfsfreiheit die Rede, werden doch durin
mit aller Keckheit die „unerbittlichen" Zahlen in grofsem Muafsstabe gebandhabt und Bankpläne entwor
fen, wird doch die Beamten- Aristokratie und ßeamtenBüreaukratie durin angegriffen, also überhaupt eine
kühne und liberale Sprache geführt, die Wahrheit ge
sagt, — als ob dies in der preußischen Monarchie
und Beamtenwelt, und just bei unseren Ministern und
bei unserem Könige so selten geschehn!
Sollen wir gerade hcraussugen, wie uns bei diesen
fabelhaften Taranteltänzen zu Muthc war, so sagen
wir, dafs uns recht erbärmlich zu Muthe wurde. Nicht
blofs, weil zu all diesem Getreibe keine rechte Ursa
che vorhanden war, sondern auch, weil das Ausland
geneigt sein mag, sich nach solchen emphatischen
Aeufscrungen des Publicums über etwas Unbedeuten
des einen sehr schlechten Begriff von den Zuständen
des preußischen Staatslebens und von der politischen
Einsicht des preufsiseben Volkes zu bilden. Man sagt
nun freilich, auf die Enthusiasten komme nichts an.
Allein manche Schriften nehmen es auch gar zu unge
nau ; anstatt den Lebenssatz des alten Logau (Sinn
gedichte Buch VIII. 28):
Fiel bedenken, wenig reden, und nicht leichtlich schreiben,
Kann viel Händel, viel Beschwerden, viel Gefahr vertreiben.

nehmen sich dieselben seine ironische Selbsttröstung
zur ernstesten Beschwichtnng (Buch X. 1.) :
Sind meine Reime gleich nicht alle gut und richtig,
So sind die Leser auch nicht alle gleich und tüchtig.

und schreiben frisch in bogenreiche Bücher, was man
nach Gehalt und Ton eben so alljährlich in hundert

inittclmüfeigcn Zeitungen der mittelmäfsigen Lei
die keine Zeit selbst auf mittelinäfsiges Nectria
verwenden will, darbietet, während inuncsinda
seren weit besser haben könnte.
Es ist wahr, sehr viele Leute haben vorlii.n
Buch freudig ergriffen , noch weit mehr Leute I
es gelesen und lesen es noch. Aber wie Viele
selbe mit ganz entgegengesetzten Emp6udun!;a
weggelegt haben, ist nicht zu berechnen, selbst
wir auch alle diejenigen, welche einem solchen 1
schon des Gegenstandes wegeu gram sind, und
nigen, welche die Hoffnungen des Radicalismus
seiner Lesung bitterlich getäuscht fühlten, ganz i
Rechnung lassen. Uns hat dieses Buch im liöi
Grade unbefriedigt gelassen, nicht weil in dei
kein einziger neuer Gedanke vorkommt (denn e»l
kaun auch ohne dies sein Verdienst haben),
weil es die auf dem Titel bezeichneten Geg
höchst unvollständig und oberflächlich behandelt,
weil es nicht dasjenige hat, was man politiscl
rakter nennt. Dasselbespricht zwar über!
und verlangt auch Mancherlei mit lobensvre
stiinmthcit. Allein dies ist für den voraugril
Titel viel zu wenig. Wir erwarteten bei der i
Ankündigung eine Kritik der preußischen Ver/a
und Verwaltung im Ganzen und Grofsco,
schiedene, tüchtig begründete, aus Einem tossei
mende oder Einen Gutis ausmachende Voneklir
Verbesserung und Umgestaltung, auf Grunfi*?«
fassender politischer, historischer, und philosopl
Studien, und im Geiste eines politischen
Wir fanden aber das Gegentheil, nämlich
ten und nichts Umfassendes, Schiefheiten und
Abenteuerliches, Uebcrcilungen und Halbwantb
ein wunderliches Gemisch politischer Richtun
huupt eine Schrift über Verfassung und Ve
ohne Historie und Philosophie. Dieses IV:
hart, sehr hart, und die Aufnahme, welche das
gefunden, scheint ihm zu widersprechen; allei
widerspricht demselben keineswegs, im Gegeo
sie bestätigt es vielmehr. Denn ein Buch ton
tungstone ist dem Publicum der Politiker wund
Vielen ist der Tadel der Regierung willkommen
aller Form, Manche finden Einzelnbciten bcrübrl
ihnen schon lange sehr nahe und zum Theile
lange auf der Zunge liegen, der Enthusiasmus
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n'ges Deutschland deckt gnr leicht die Mängel zu,
t Weihe des Buches als Erstling der gemilderten
nsur gereichte ihm zur erstell Empfehlung, und dazu
t ein höchst ehrenvoller Beweis, dafs mau von ohen
rob Erörterungen über inuere Staatsangelegenheiten,
I in anständigem Tone gehalten sind, nicht ungern
c, aber das Publicum hält dies für ein völliges Anennen des gänzlichen Inhaltes, und zwar so sicher,
s man alsbald in Zeituugcn lesen konnte, die Erlung des Solde* der Lieutenants sei schon eine Wir
ig der Schrift. Alles dies liefert den schlagendsten
weis, dafs es dem Publicum an politischer Tiefe und
he, und an eigentlichen politischen Charakteren
ngelt. Diese entwickeln sich aber nur an einer gessen Öffentlichkeit, an dem Staatsprincipc der Pucität, und, wir möchten sagen, an der Theiluahme
s Volkes an den öffentlichen Angelegenheiten, wenn
r nicht befürchteten, dafs dieser so oft mifshaudelte
istiruck in einem verkehrten Sinne genommen werden
inte. Schon der Verf. vorliegender Schrift hätte
stlichcr erwägen sollen, dafs die politische Kritik
eitles Stückwerk ist, weun man die Grundlagen
gegenwärtigen Staatszustände nicht ganz gründ
kennt und die vorhandenen Erscheinungen des
atslebens nicht als Wirkungeu vollständig zu er;en vermag. Wir können es zur Zeit noch der
tischen politischen Literatur nicht nachmachen,
II zur Beurtheilung der Staatshandlungen in der Ge
gebung und Verwaltung gehört die genaue Kenntder Motive, und zur Beurtheilung ihrer Erspriefskeit gehört die specielle Erforschung ihrer Wür
gen. Hierauf beruhet die wahre politische Ueber£UDg, und die Erkenntnifs, dafs im Staatsleben
hti ohne den innigsten Zusammenhang mit allem
irigeii ist, — darauf die politische Ruhe und Uint trotz fortwährender Bewegung, — darauf die Einder verschiedenen Partheien im erkannten Einen
resse, — darauf der Sieg der Wahrheit über die
;e, welcher Parthei sie auch angehöre, — darauf
) der Hafs gegen politische hohle Theorien, und
r wunderbare Tact im Ergreifen des Realen und
Ben.
Dafs der Verf. solche Grundlagen nicht gehabt
■, würden wir fast als sicher annehmen dürfen,
i auch sein Buch selbst es nicht bewiese. Aber
:lbc beweist dies im Ganzen und im Einzelnen.
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Wir wollen hier blofs den Abschnitt über die Verwal
tung erwähnen, denn es ist schon des Beweises genug,
dafs der Verf. seine Kritik nach Maafsgabe und Ord
nung der Organisation der Centralverwaltungsbchörden
durchführt, eine logische Ordnung, welche höchstens
für eine Kritik des Verwaltungsprganismus, aber nicht
für eine Kritik der Verwaltung selbst geeignet ist
Von dieser Letzteren ist daher auch nur das Dürftig
ste, und zwar selbst dieses noch aufser allem Zusam
menhange und ohne Gründlichkeit erörtert, während
selbst am Organismus Vieles übersehen ist. Nachdem
über Verfassung gehandelt war, mufste das nothwenr
dige reiche Material schon von selbst dazu zwingen,
zuerst den Verwaltunsorganismus in allen Zweigen be
sonders, hernach die Gesetzgebung und Verwaltung
auf Grundlage ihrer Entwicklung und ihrer Wirkun
gen umfassend, nach inneren Gründen der Theilung
und des Zusammenhangs einer Kritik zu unterwerfen.
Dies ist aber nicht geschehen, offenbar weil der Verf.
weder das umfassende Material noch den umfassenden
Blick hatte. Den andern Grund, der uns auch schon
angeführt worden ist, dafs nämlich der Verf. gewifs
zwar Vieles im Wurfe habe, damit aber aus gewissen
GrUnden zurückhalte, ist uns sehr unwahrscheinlich;
denn wer mit so viel Festigkeit, wie der Verf., unumwundne Prcfsfreiheit fordert und die Verwaltung dflp
Finanzen wegeu unverständiger Verschleuderung und
der Unterschlagung im Staatsetat anklagt, der niui's
auch Kraft und Selbstständigkeit genug haben, das
Andere zu sagen, was er noch zu tadeln weifs. Alte,
auch die bewundert sten, Staaten habe ihre, und zwar
zum Theile krassesten, Mängel. Der preufsische Staat
hat auch die seinigen, aber er darf sich kühn mit jedem
Andern vergleichen lassen. Die Gesetzgebung und
Verwaltung bietet sehr vielen Stoff, der Verf. hat ihn
unberührt gelassen, obgleich Manches zu den interes
santesten, umfassendsten , und schwierigsten Erörte
rungen Anlafs gegeben hätte, wenn er auch Anstand
nehmen wollte, über Eines oder das Andere seine
Ueberzeugung frisch auszusprechen.
Wir wollen übrigens mit dein Verf. nach unserer
Ordnung auf den Inhalt seines Buches näher eingehen.
I. Verfassung.
Der Verfasser leidet an dem Grundirrthum, dafs
Preufscn mit seiner Verfassung, Organisation, Gesetz
gebung und Verwaltung nicht genug gekannt sei
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(S. 12 — 13). Wenn dieses auch der Fall gewesen
wäre bis Anno 1838 (aber dein war nicbt so, denn
Preufsen war unter sämmtlichen deutschen Bundes*
Staaten, und selbst bereits noch zur Zeit des deutschen
Reichs, vielleicht der in seiner Entwickeln ng am mei
sten beobachtete Staat ) , so blieb es von diesem Jahre
an, in welchem das bekannte ganz gute Buch von
Bcrgius erschien, dem übrigens schon mehrere andere
umfassende Bücher und Streitschriften über die preufsische Gesetzgebung und Verwaltung vorangegangen
waren , und zu denen Stenzel's vortreffliche Ge
schichte Preufsens hinzutrat, nicht mehr so. Es be
steht über Preufsen in obigen Beziehungen keine L'ukenntnil's , und kein Zweifel bleibt mehr übrig. Aber
eben so unbestritten ist auch des Verfs. Behauptung,
dafs sich Preufsen mit einer staunenswerthen Rasch
heit zu seiner dermaligen grofsen Bedeutung empor
geschwungen habe (S. 9), obschon es mit mehr inne
ren und äufseren Hemmnissen zu kämpfen hatte, als
irgend ein anderer Staat Europa's. Unglücklich ist
der Verf. indessen in der Darstellung der Ursachen,
welche dieses bewirkt haben. Er sagt zwar (S. 13),
„den ersten und — wesentlichsten Anstofs, gleich
sam die Einleitung zur jetzigeu (?) geistigen Eut, Wickelung, verdanke man der Reformation", — eine
Behauptung, welche die Bedeutung der Reformation
für Preufsen höchst oberflächlich erfafst, — über
S. 17 behauptet derselbe wieder, „den ersten bedeu
tungsvollen Abschnitt in der Geschichte des Landes
bilde die Regierung des grofsen Churfiirsten" und lobt
diesen Herrscher als den Gründer der Landeshoheit
und als den Beschränker der Macht der Stände. Von
Friedrich I. sagt er weiter nichts, als, er habe den
ihm vorgezeichneten Weg verfolgt, indem er Preufsen
4U einem Königreiche erhoben habe (S. 18). Von der
Regierung Friedrich Wilhelms I. ist gar nicht die
Rede. Dagegen wird sogleich behauptet, Friedrich II»
habe den zweiten grofsen Hauptabschnitt in der Ge
schichte Preufsens gebildet. Was der Verf. (S. 18—19)
zur Charakteristik dieses gewaltigen und vielleicht
deutsehesten Königs sagt und zur Bezeichnung seiner

Regierung vorbringt, ist ein zusammengewürfeltes ok«i
flächliches Allerlei, welches auf nichts weniger als«
ein klares und würdiges Bild dieses grofsen Mna
in der Seele des Verf. schliefsen läfst, und den«
in ein höchst zweideutiges Licht stellt. „Seh 61
allein (heifst es S. 19) verschaffte Preufsen m
Stellung
Der gewaltige Drang der Um
hatte ihn gezwungen, so grofs zu werden . . .
Genie, die mit Gewalt geworbenen Soldaten und
den L'nterthanen durch Regie und Monopole
prefste Geld waren die drei Factoren, auf »
Preufsens künstliche Stellung gebaut war. Er
liefs seinem Nachfolger einen grofsen baartn Sei
einen weniger vergänglichen in den vielen Kanal«
den grofsen Landesdistrikten , die er urbar ge
und bevölkert hatte, und vor Allem in dem kw
sehen Geist, den er im preußischen Adel umi »
erweckte, und in einem Vertrauen auf eigene 1
die fortan kein Unglück zu beugen vermag, i
dieser Hinterlassenschaft ungeachtet lag es al
Natur der Sache, dafs mit dem ^Hinscheiden
Geistes die von selbigem hervorgerufene Sei
nur ein Schatten blieb, einer Nebelwolke nie
der erste Sturm zerstreut". Es ist kaum müglic
Schiefheiten, Halbwahrheiten und Widerspri
wenige Zeilen zusammenzudrängen über «'«"
und eine Regieruugsperiode , deren CharaLti
Tendenzen, Energie und Resultate historisel *
gezeichnet vor uns liegen und deren Wir!
unvergänglich sind. Von Friedrich Wilhelinll.
der Verf. gänzlich. Die neueste, oder nach .»
Eintheilung dritte Hauptperiode der Geschichte Pi
fsens beginnt mit des hochseligen Königs rriei
Wilhelms III. Majestät. Diesem Könige «»']
Verf. (S. 19 — 21) auch sein Blatt in der GftJ
an, indem er sagt, „ihm sei es vorbehalten ge*
Preufsen zu einer wirklichen Macht ersten R*|l
erheben, gegründet auf die Charakterstärke, G«!
tigkeit und Weisheit des Königs, auf ein preufn-j
Volk, und auf die geistige und industrielle tu
lun« der Nation".

(Die Fortsetzung fulgt.)
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Vummerow.
(Fortsetzung.)

Dies ist gut, aber der Verfasser kann doch
bt umhin, auch dieser Gröfse wieder ein Bedeuiiics zu entziehen, indem er die Noth als Ursae seines Wirkens bezeichnet. „Nur ein Herrscher
ler den grofsen Regierern der Schicksale der Meneu auf Erden hat die Zeit begriffen , und von der
h, dieser grofsen und einzigen (! ! ) Lehrmeisterin
Menschen, getrieben, unter seiner Aegide das
M Werk des TJebcrgangcs aus einer Zeit in die
ere begonnen und zum Theile vollführt; dies war
tdrich Wilhelm III. von Preufsen". Dies würde
Seh wahr sein, wenn es wahr wäre, dafs die Noth
einzige Lebrmeisterin der Menschen sei, dafs die
Ii die einzige Triebfeder der Regierungshandlungen
;drich Wilhelms HI. gewesen, und dafs dieser Kö
der einzige Herrscher unter den grofsen Regierern
Schicksale der Menschen nuf Erden gewesen sei,
seine Zeit begriffen und den Uebergang aus ci;Zeit in die andere begonnen und zum Tbeile (! !)
Mtrt habe. Alles dies kaun der Verf. selbst nicht
;eien, denn Gerechtigkeit und Weisheit sind keine
-■Tugenden, und der grofse Churfürst und der
r$e Friedrich haben beide, wie so gar mancher Ro
und Kaiser der Geschichte, ebenfalls ihre Zeit befen. Das Geschichtsstudium und - die Ruhe der
Erlegung thun beide dem Verf. sehr Noth, und wir
'fehlen ihm, was Preufsen insbesondere anbelangt,
nzel's Geschichte, namentlich den dritten Band.
Miliare Unwahrheiten haben überhaupt weder als
lel noch als Schmeichelei einen Wertb, am meisten
r soll man sie bei Erörterung politischer Fragen,
auf Geschichte fufsen, vermeiden, und che man
tkrb. f. mssenich. Kritik. J. 1842. II. Bd.

die politische Geschichte eines Staates in grofsen Zü
gen auf 4 Seiten hinwerfen will, dieselbe in kleinen
Zügen genau studiren.
Ist nun in solchen Aeufserungcn vielleicht auch
keineswegs „die Eitelkeit des Preufsen" ersichtlich,
gegen welche der Verf. sich verwahrt (S. 15), so
vermissen wir aber freilich auch „eine scharfei Beob
achtung", auf welche derselbe sich beruft. Wir zwei
feln keinen Augenblick, dafs 'die vom Verf. ausgehen
den Verfassungsvorschläge aus reiner Ueberzeugung
hervorgegangen sind, aber ob diese eine „auf gute
Gründe gestützte" sei , möchten wir sehr bezweifeln ;
der Verf. hat offenbar eine Ahnung davon, dafs das
Verfassungswerk Preufsens eine besondere Bedeutung
für seine Stellung zum übrigen Deutschland habe, aber
auf diese buchst wichtige Frage geht derselbe nicht
ein, obgleich sie in Bezug auf die Wahl eines Ver
fassungssystems von ungleich gröfscrer Wichtigkeit
ist, als die Frage, für welches Verfassungssystem die
eigene Nation, der Gegensatz der Provinzen, der Be
hördenorganismus u s. w., also der Staat nach seinem
inneren Bestände sich eigene. Die Wichtigkeit der
preußischen Verfassungsfrage in Bezug auf Preufseus
Stellung und Gewicht im europäischen Staatensysteme, namentlich Rufsland und Ocsterreich gegen
über, scheint dein 'Verf. ebenfalls enlgnngen zu sein,
denn wenigstens läfst derselbe diesen Gegenstand unerörtert. Der Verf. sagt nochmals, Deutschland möge
begreifen, was ihm Preufsen sein müsse und sein
könne, und solle sich Preufsen enge anschliefsen, —
als ob das übrige Deutschland dies nicht bereits be
griffen habe und der noch engere Anschlufs lediglich
wegen des Mangels an Einsicht über Preufsens Bedeu
tung auf Seite der anderen deutschen Staaten bis jetzt
nicht in's Leben getreten sei; aber davon, was das
übrige Deutschland für Preufsen werden müsse und
könne, namentlich im Falle einer gegenseitigen An«
22
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Näherung im Verfassungssysteme, davon schweigt der welcher auf verschiedenen Stadien auch die Yni
Verfasser. Anstatt nun auf eine genaue Erörterung suugen wechseln. Mehr noch als dieses Veras*
dieser Hauptfragen von so großer Bedeutung einzu
des Vcrfs. ist es tadelnswürdig, daß er Portugal, >
gehen, anstatt einer Untersuchung der historischen und nien und Belgien (S. 15). hervorhebt, um aas
politischen Wichtigkeit der absoluten Monarchie und unglücklichen Zuständen Schlüsse gegen die coi
der constitutionelleu Verfassung (für welche noch gar tioncllc Verfassung zu ziehen ; denn es kann doch
verschiedene Modifikationen in der Form möglich sind) seihen unmöglich unbekannt sein, dafs diese Zusta
für Preufsen in Bezug auf dessen Macht, auf Deutsch jener Staaten noch ganz andere Ursachen als dieCi
lands Einheit im Innern und gegen Außen, und auf stitution haben. England macht dein Verf. gewall
Preufsens Stellung als europäische Großmacht, und Schwierigkeiten ; mit diesem Lande wird er so I
anstatt einer inneren Prüfung der historischen , natio
weg weder in der Sache noch in der öffentliche»
nalen und politischen Grundlagen -der Monarchie mit nung fertig. „England — meint er — befindet
einer ständischen und Volksvertretung an und für sich gleichfalls in einer sehr aufgeregten und bellen
und im politischen Bewußtsein unserer Zeit, ergeht Lage , in einer Krisis , die mehr als eine augeoa]
liehe ist , uud ein ganz seltenes Talent wird erfi
sich der Verf. mit einer gewissen Behaglichkeit in ei
nem oberflächlichen dilettantischen Zeitungsgerede über lieh sein, um diese Krise, die zugleich eine mertal
lische, eine politische und eine finanzielle ist, al
Constitutionen und Revolution. Es ist ihm Constitu
tion und Revolution, Constitution und Pöbelsouveraine- 6eitigen". Also hier giebt der Verf. uoeb andere«]
Sachen als die Constitution an, aber daran sebad
tät, parlamentarische Verhandlung und Kartätschen
feuer, bald Ursache und Wirkung, bald Eines und nicht zu denken, dafs die Nation schon seit ni''-.'
150 Jahren jenes „ganz seltene Talent" bewiese]
dasselbe. Davon, daß der Verf. in Betreff der süd
deutschen Constitutionen und des dortigen constitutio- eultivirt hat, das erforderlich ist, um solche Ki
nellen Lebens sehr befangen und sehr ungenau unter beseitigen. Oder denkt der Verf. vielleicht I
richtet ist , dieselben auch nur von der Seite und gar England zur Beseitigung solcher Krisen einen
sehr vornehm von oben herab betrachtet, wollen wir tor zu geben? — Die wahre Ucberzeugung »i
Wirksamkeit und Entwickelung der englisch"
gar nicht reden, obschon er diese schon des vaterlän
dischen Interesses wegen ganz genau hätte studiren stitution ist aus Büchern wie Lord John
sollen. Wir wollen auch nicht mit ihm hadern, weil Hallam's Geschichte der englischen VerfiäsnnS und insoferne er die süddeutschen Staaten in dieser schöpfen, in denen übrigens noch ein gutes Stock
Hinsicht für unbedeutend hält; denn die Welt hat als die richtige Ansicht von der englischen Vera
längst ihre Bedeutung anerkannt und gesteht wenig zu schöpfen ist. So wenig indessen die MmS»
stens Würtemberg sehr viel Tact und einen festen Gesetzgebung und Verwaltung einzelner constit
Boden in constitutionelleu Angelegenheiten zu. Aber ueller Staaten gegen die constitutionelle Verfa
es ist mindestens nnverzeihlich, wenn nicht unverant überhaupt verschieden, eben so gewifs ist es, di
wortlich, «lal's er die Charte und das «institutionelle preußische Monarchie in vielen Zweigen der
Getreibe Frankreichs als Muster der Constitution und gebung und Verwaltung in weuigen Decennien
des constitutionelleu Lebens betrachtet und jener Charte größere Fortschritte gemacht, als irgend ein as*
und der constitutionelleu Verfassung überhaupt zum Staat der jetzigen Welt. Allein darau ist weit ■
Vorwurfe macht, was die nationale Eigentümlichkeit ger die absolute Monarchie an sich Schuld, a'ä
der französischen Nation verschuldet. Der Verf. macht andere Umstände, nämlich erstens die moralische
sich allerdings hierbei leichten Kaufs zum Ritter der politische Macht der Intelligenz und Cirilisation
absoluten Monarchie, aber es würde mit dieser in der Nation, welche, so wie überhaupt und in der l<
tution , auch in der vernunftgemäßen absoluten
That sehr schlecht bestellt sein, wenn sie ihre Natur
unreine
regiert, und dann die Regierung mit ihr«
notwendigkeit in der Negation unreifer Constitutionen
telligcnz,
Energie und Besonnenheit. Der Verf. sp1
suchen müßte, anstatt in der geschichtlichen Entwickean
mehreren
Stellen die Worte „Einheit des hu*
lung des politischen Bewußtseins der Nationen, mit
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Volkes in Preußen" aus, aber es scheint uns, als
er nicht begriffen habe, dafs diese Einheit keine
ere sei, als das immer klarer und stärker licrvorretene Bewußtsein der Herrseber und der Nation
* ihre Unzertrennbarkeit in jenen zwei Beziehuni, und die feste Uebcrzeugung des Königs von der
thrheit jener Bedeutung des Volkes*). Indessen
wenigsten spricht der Ansicht des Verfs. von dem
stitutionellen Leben der bitterste Vorwurf, den er
preußischen Regierung gemacht hat, das Wort,
dich der Vorwurf (S. 22), dafs „wirklich während
letzten (?) Regierungsjahre des vorigen Königs
beschritte sichtbar geworden seien". Dieser Vor{ ist sehr fruchtbar, aber wir fürchten, dafs wir,
in wir mit einander in's Einzelne gehen würden, etb ganz Anderes als Rückschritte bezeichnen' würii. als er, und dagegen lassen sich Zweifel erheben,
es irabr sei, dafs, wie der Verf. sagt, Rückschritte
cht in den Principien, doch in deren Anwendung"
^gefunden hätten, denn wenigstens kann man, wenn
i sich über das chamäleonische Wort „Rückschritt"
b vereinigt hätte, ganz wohl behaupten, ein Riickitt in der Anwendung von Principien sei ein Rückjtt in den Principien selbst. Uebcrhaupt will nns
anpassend erscheinen, dafs man, während der
id bittere Wahrheiten über die Regierung sagt,
den Augen nach einer Seite hin in die Höhe
elt, indem man entweder verstorbene grofse Kötadelt oder die Beamten des Staats anklagt und
Fehler verantwortlich macht, wofür sie es nicht
1 und nicht sein können.
Jedoch, von welchem Fundamente und von welt Construction ist denn nun das Verfassungsgetde, welches der Verf. über der preußischen Moehie aufrichten oder „aufwölben" will? — Der Verf.
te selbst, daß er dasselbe nicht aufführen, nicht
lal entwerfen könne, ohne auf die Geschichte der
ifsischen Verfassungsvcrhandlungen und Vcrfas. Will man ermessen , wie weit die Massen in Erkenntnifs
ibrer wahren Interessen vorgeschritten seien , so versuche
■an es nur einmal, was recht Zweckmäßiges zu tbun, sei
es auch mit einiger Wagnifs. Die Reformen in Preufscn
(wischen 1807 und 1813, der deutsche Zollverein
mögen hievon Zeugnifs ablegen". S. Fr. Koelli Betrachtun
gen über Diplomatie. 40.
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sungsgesetze zurück zu kommen. In seinen geschicht
lichen Rückblicken begegnen wir aber Unrichtigkeiten
und Widersprüchen in bedeutenden Dingen, wodurch
der Verf. seine Unberufenheit manifestirt. S. 23 sagt
der Verf., Hardenberg habe Preußens Heil nur in ei
ner Verfassung „nach dem Modelle der französischen"
erblickt, aber S. 24 behauptet er selbst, Hardenberg
habe „das Kronfideicommiß einzurichten gerathen, um
den König dessen zu entneben, sich seine Civilliste
von den Ständen votiren zu lassen". Bios doch wohl
nicht nach dem Modell der französischen Verfassung?
— Der Verf. nennt Hardenbergs Anordnung, „die
königlichen Domainen den Stuatsabgaben zu unter
werfen", ein Spielwerk, als ob es ein bloßes Spiel
werk sein könne, den Privatbesitz des Königs an Grund,
und Boden u. dgl. wie jeden anderen zu besteuern.
Dabei scheint dem Verf. entweder gar nicht in den
Sinn gekommen zu sein , dafs jener Bestcuerungsmaaßregel die Ansicht zu Grunde liege, daß die kö
niglichen Domänen' kein Landeseigcnthum seien, oder
aber die Ansicht unzweifelhaft gewesen zu sein, daß
die königlichen Domänen nicht Eigenthum des Königs
und königlichen Hauses seien. Ist Hardenbergs An
sicht etwa auch nach dem Modell der französischen
Verfassung? — Der Verf. sagt S. 24, Hardenberg
habe „den König das Versprechen von Reichsständen
bedingungsweise gelegentlich geben lassen", und geht
an dieser Stelle nicht weiter, aber S. 80 erwähnt er
das Gesetz vom 22. Mai 1815 und das Staatsschuld
gesetz vom 17. Januar 1820, ohne jedoch mehr zu sa
gen, als : Ersteres stelle die Reichsständc in Aussicht,
und Letzteres wiese denselben bei Consolidirung (?)
der Staatsschulden schon einen Wirkungskreis an.
Warum sagt der Verf. nicht auch hier geradezu die
Wahrheit ohne Schielen und ohne Verdecken? — Der
König hat die dein Lande zu geben bestimmt beab
sichtigten und versprochenen Reichsstände nicht einge
führt, und als absoluter Monarch war er rechtlich be
fugt, sein Versprechen zurückzunehmen. Dies konnte
der Verf. auch füglich hehaupten, und, hätte er dies
gesagt, so wäre es zuverlässig besser gewesen, als
seine Vertheidigung des Königs mit seinem Reden über
Zweck- und Zeittnäßigkeit der Reichsstände, welches
mindestens sehr vielen Zweifeln ausgesetzt ist. Uebri
gens hatte der König jenes sein Versprechen nicht
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zurückgenommen , obschon derselbe blofs stark beschränkte Provinzialstände einführte; dasselbe bestand
fort, so lange der König es nicht förmlich zurückge
nommen halte, also bis zu seinem Tode, und alsdann
entstand die Frage, ob und inwieferne der Regierungs
nachfolger verpflichtet sei oder nicht, ein Versprechen
seines Vorgängers zu erfüllen. Der Nachfolger hat,
als absoluter Monarch, die Bittsteller abschlägig be
schieden, und es mufs nun der Folgezeit überlassen
bleiben zu beweisen, was zweckmäfsig und zeitgemäfs
sei, und wir haben nicht den geringsten Zweifel dar
über, dafs sie dies entscheiden wird, da das politische
Bewufstsein der Nation und der Zeit auch in der vernuiiftgemäfsen Monarchie befiehlt, dieses aber wird
nur so lange keine Reichsständc befehlen, als die Ent
wicklung der Gesetzgebung und Verwaltung in der
absoluten Monarchie eine reichsständische Tbeilnuhme
entbehrlich bleiben liifst. L'état c'est moi ist merk
würdiger Weise der Ausspruch Eines der Monarchen
desjenigen Landes, dessen Nation die Volkssouveränetät in einer abgeschmackten und oberflächlichen
Bedeutung proclamirte, und doch ging dies mit ganz
natürlichen Dingen zu.
(Die Fortsetzung folgt.)

IX.
L. Döderlein Graec. et hat. Litt. P. P. 0. Emendaliones historiarían Tacili , vorangeschickt der An
kündigung des llectoratswechsels an der Universität
zu Erlangen, 1841.
Herr Professor Döderlein hat seine kritische Ausgabe der
Annalen des Tacitus vollendet; er bearbeitet gegenwärtig die
Historien und stellt in der vorliegenden Gelegenheitsschrift eine
Anzahl Stellen aus den ersten beiden Büchern zusammen, die
er auf eine neue Art entweder erklären oder verbessern möchte,
das Urtheil der Recerjsenten darüber herausfordernd. Unser In
teresse an der Sache und an dem Verfasser ist so lebhaft, dafs
wir sogleich, wie uns seine Schrift zu Gesiebt gekommen, seinen
Wunsch erfüllen. Um es von vorn herein zu bekennen, so be
friedigen uns die sprachlichen Erklärungen , welche Hr. Döder
lein über einige der hier behandelten Stellen giebt, mehr als die
Emendationsversuche in andern. I, 15 und II, 20 will er durch
Umstellung eines Wortes heilen, eine Kur, die Hr. Döderlein be-

sonders häufig anwendet. Es scheint uns aber, als oh
das tum bei dem Hauptsatze wohl zu ertragen ist, obsle
eigentlich zum Yerbum des Zwischensatzes gehört. Те
das deutsche dabei, bei dieter Gelegenheit, der Sion: die
ärgerten sich dabei auch über Carina's Gemahlin, obgl
durch ihren prunkenden Festzug zu Rofs niemanden
zufügte. In der Stelle 1 , 15 wundert sich Ilr. Diideritii
Bckker, dafs er das Wort etiam an der Stelle, wo ei
Handsehriften ist, ausgelassen und fünf Zeilen weiter ei;
hat. Der Tadel gebührt eigentlich Acidalius, der diese loi
vorschlug, und Oberlin, der sie ausführte: Bekk'
Oberlinschen Text, liefe aber Oberlins Note aus, wodirtj
Kritik unverständlich wird. Nach Acidalius Absiebt soltl
etiam mit eliamsi zu einein Worte verbunden werden, ta
etiam soll für sich sein und mit dignas eram verbunden <■
selbst in dem Falle wenn — verdiente ich. An Hrn. Dfl
Umstellung ist nur dies bedenklich, dafs er nicht etiam
sondern et an seiner Stelle liifst und jam an eine audi
Uns schiene für beides F.tcnim gerathener.
An der Stelle I, 27 rechtfertigt Hr. Döderlein ¡¡etil
vorlängst aufgegebene Lesart der Handschriften claam
diii. Aber 1 , öS w ürden wir partim beibehalten , obglei
Mediceus paro hat. Hr. Döderlein will dafür perrare,
in der Latinität des Tacitus seltsam ausnimmt. A
scheint uns der Ausdruck unde Uli, super simililuiintm я
pior ad fallendum fides in seiner Eigeuthümlicbkeit s
tig: propior ist zwar nicht gleich major, aber geni
diese Bedeutung, da die Glaubhaftigkeit des I'rätendi'in
Annäherung an die Eigenschaften des Nero bestand, a
eine nähere Glaubhaftigkeit genannt werden konnte
nimmt Hr. Döderlein an dem Ausdruck torpere für sei
unthätigscin Anstofs; er findet ihn in dem Munde íes 1
beleidigend gegen Vespasian, an den er gerichtet ist: «
durch eine kleine Veränderung vom Vitellius gebrutut i
sen. Dagegen haben wir zu erinnern, dafs Muciaois
noch nicht der Untergebene, Mindern der gleichstehend«
ist, dessen Vorwurf, da er im Eifer der Freundschaft
ist, wohl zu ertragen war; ferner dafs Vitellius «id
Nichtsthun, sondern vielmehr durch Schlechtigkeit, UK
Verschwendung den Staat zu Grunde richtete.
Der Leser von kritischen Blättern weife, dafs Lob
Stimmung kurz ausgesprochen wird, Abweichungen des
dagegen etwas ausführlicher begründet werden müsse
wird deshalb nicht für tadelsücbtig gebalten werden,
diesen wenigen Zeilen mehr Widerspruch als Zusiimn«
halten zu seia scheint.
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(Fortsetzung.)

Aber auch in den allgemeinen Ansichten des "Vfs.
et Verfassung begegnen wir einer bedauernswerthen
iklarbeit der Begriffe, duber Schiefheiten und Wirsprücben in Menge. Der Verf. gibt sich für einen
loluten Monarebist aus, denn er duldet blofs eine
athende ständische Vertretung. Doch aber beifst
31, „die beständigen ein halbes (?) Jahrhundert
ou dauernden öffentlichen Kämpfe in Europa würnoch so lange dauern, bis ganz geregelte Ver
risse (?), welche die gerechten (?) Ansprüche der
tsen Müsse (?) der Nation befriedigen, einen völlig
rdiieren Zustand herausgebildet haben" *). Ferner
st es S. 33, „der charakteristische Unterschied
sehen der Repräsentativ- und ständischen Verfasg liege darin, dafs in der Einen die Personen ? in
Andern die Interessen 'vertreten werden". Wir
len die Nichtigkeit dieses Gegensatzes, bei welchem
i dem Kecbtsverhältnifs zwischen Fürst und Volk,
I er selbst S. 29 als den Gegenstand der Verfasig bezeichnet bat, gänzlich geschwiegen wird, nicht
ter auseinander setzen. Aber es darf nicht uueriiit bleiben, dafs der Vf. S. 40 die Repräsentativ
fassung „eine Kopfrepräsentation" nennt, dieselbe
prasentativverfassung, welche sich nicht aus Theo>■ sondern aus dem Volks- und Staatsleben selbst
»ickelt hat, und welche man nur aus der Wirkkeit kennt, von welcher er aber unmittelbar darauf
auptet, „als Kopfrepräsentation sei sie nirgend zur
iführung gekommen, sondern in eine Repräsentation
Was heilst dies: »ganz geregelte Verhältnisse sollen einen
Tüllig geordneten Zustand herausbilden"?
lakrb. f. »issentch. Kritik: J. 1842. II. Bd.

des Geldes oder des Vermögens übergegangen" *).
Also die Repräsentation des Geldes oder (?) Vermö
gens ist keine der Interessen, sondern der Personen
(und vielleicht gar der Köpfe)? — Hiervon kann man
behaupten, dafs selbst das Beste nicht wahr ist. —
Der Verf. sagt S. 35, „wenn der Einzelne einen Theil
seiner Freiheit den grofsen Vortheilen der Staatsver
bindung opfern solle, so könne derselbe nach natür
lichem Rechte auch verlangen, dafs er gefragt (!) werde,
wie weit er die Beschränkung seiner Freiheit gestatten
wolle (!), denn (?) es liege in seinem Interesse und
Rechte, dufs keine gröfseren Opfer von ihm verlangt
würden, als sein Interesse (?) und das des Ganzen (?)
es fordern". Daraus folgert derYerf. nun das Recht
der Steuerbewilligung und der Controlc über die Zweck
mässigkeit und Wirklichkeit der Verwendung der Staats
einnahmen für den Einzelnen. Nichts desto weniger
sagt der Verf. unmittelbar darauf S. 36, „der Souve
rän bestimme das Maafs der Opfer, die der Einzelne
in jeder Beziehung im Staate zu bringen habe" **).
Anstatt sich aber streng an diese Behauptung und
deren Beweis zu halten, stellt er die Frage vielmehr
sogleich allgemeiner, ob es im Interesse des Volkes
liege, dafs der Herrscher oder das Volk oder beide
gemeinschaftlich „die nothwendigen Bestimmungen ertheilcn und die Gesetze geben". Der Vf. spricht nun
von der absoluten Monarchie ohne alle Vertretung des
Volkes gar nicht mehr. Er behauptet weiter, nur in
•) Man bemerke , dafs der Verf. sagt , die Repräsentativ erfassung sei von etwas, was sie in Wirklichkeit nie gewesen
sei, in etwas Anderes übergegangen.
••) Und der Verf. fährt fort : „Hierin liegt nach unserer An
sicht das sogenannte Souveränetätsrecht, — „welches", beiliiulig gesagt, mit Ausnahme der unumschränkten Monarchie,
gröfstentheils nur in einem Fantom besteht". Das nennen
wir Staatsphilosophie! Einen radicaleren Revolutionären
kann es nicht geben.
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der reinen Demokratie sei die Repräsentation desVolkes vorhanden, eine Demokratie oder Republik wollten
die Europäer nicht, „denn sie bezeigten keine Lust,
sich in eine beständige nutzlose Aufregung zu ver
setzen, oder das wilde, rohe, äufsere Leben des Rcpublicaners mit ihren feineren Sitten und einem ge
mütlichen Dahinbrüten zu vertauschen" "); in Nordamerica besteht nach des Vfs. Ansicht das einzige
Beispiel einer Republik in der neuen Geschichte (S. 40),
aber er meint, dies habe seine guten eigentümlichen
Gründe, und als Einen der wichtigsten dieser Gründe
führt er (S. 41) an, „dafs der Grund und Boden nur
iu kleinen Parcelen besessen werde , ein aristokrati
scher Einflufs grofser Landbesitzer dort nicht hervor
treten könne, weil jeder nur selbst oder mit einigen
freien Arbeitern sein Land bebaue, dazu komme fer
ner, dafs America keine Nachbaren, als einzelne India
nerhaufen habe, es daher nicht der Concentrirung sei
ner Kräfte bedürfe" •»). Der Vf. findet nun aber (S. 36)
überhaupt, „dafs es lächerlich sein würde, anzuneh
men, das Volk, wörtlich genommen, alle Bewohner
eines Reichs, also die Summe der Köpfe, aller dieser
Köpfe von Mannern, Frauen und Kindern, solle in
Rücksicht des Antheils an der Gesetzgebung des Lan
des eine Stimme haben; es müsse also in dieser Be
ziehung die Definition von „Volk" anders lauten". Da
man nun aber fragen wird, wie denn diese andere De•) Solche republicanische Ironie kommt beim Vf. häufig vor,
obgchoD derselbe das Aristokratische seines Charakters überall
nicht verleugnet und sich als absoluten Monarchist hinstellt.
Das französische Volk, sagt er S. 43, „hat den Adel des
Landes, die Aristokratie, alle poetischen Keminiscenzen ver
nichtet, alle alten Monopole aufgehoben" Ferner: „Es hat
noch einen Bourbon zum Könige und kann Gott nur dafür
danken".
*') Nur die bedauernswerteste L'ukcnntiiils der nordamericaniseben Verbältnisse kann, — da man den Vf. für einen
Mann von ehrlicher Gesinnung und Rede halten niul's, — die
Ursache so ganz verkehrter Behauptungen sein. Der Hauptsitz des starresten republikanischen Sinnes ist der Süden
der nordamericanischen Union, wo das System der Pflanzer
und die ausgedehnteste Negersclaverei herrscht, — dieser
liefert die demokratischen Präsidenten der Union. Es ist
nicht wahr, dafs das Grundeigenthum in der Union nur in
. kleinen Parcelen besessen ist, und der Vf. scheint nicht zu
wissen, dafs Grofsbritannien ein sehr gewichtiger Nachbar
der Union ist u. dgl., — nichts von den obwaltenden Strei
tigkeiten zwischen Grofsbritannien und der Union.

I1

finition lauten müsse, so erklärt er, „das eigtni
stimmfähige Volk" seien „die Grundbesitzer uü-.j
Städte, besonders die grofseu" (S. 37. 47), denn ,4;
denen das Land und die Städte, also (!) die natu
len Bestandteile des Reichs gehörten, bildeten i
ohne alle Frage (?) den Stamm der Nation,
■
komme daher auch vorzugsweise (!) die ßefugnili
gemeinschaftlich mit ihrem Herrscher die grofsn
Angelegenheiten des Landes zu ordnen, — die üliri
Glieder der Nation bildeten nur die wechselnde;!
geduldeten Elemente der Bevölkerung". Unsere
werden nicht verlangen, dafs wir die Augiassta
übernehmen sollen, dieses Gewäsche ohne Grui
Halt und Wahrheit zu widerlegen. Beweist ja
der Vf. selbst keinen einzigen seiner Sätze,
höchst schwierig wird auch ihnen die Schlufsfolgfl
zu begreifen sein, dafs, weil jeder Einzelne im Vgl
das Recht habe, selbst zu bestimmen, was er für
Vortheile der Staatsverbinduug dem Staate la
werde, die Grundbesitzer und Städte allein befugt*
mit dem Herrscher gemeinschaftlich die Staats«
legeuheiten zu ordnen. Sie werden mit uns dural
einstimmen, dafs der Vf. gar keinen Sinn für öi
sehe Anschauung und für Logik und gar keinen St
von Staatsphilosophie, aber eben so sehr seine «ü
liehe Uukenutnifs über die Fortschritte der w*
Politik als Wissenschaft und Praxis bewiesen tat '}
Indessen zweifeln wir doch keinen Augenblick, <W
der Vf. die tröstliche Leberzeugung besitw, „m*
rechtlich" die Notwendigkeit der ständischen Verl
tung bewiesen zu haben. Aber er bemühet sich u
ihre Weisheit und Klugheit gegenüber der ctasl
tionellen, oder, wie er das Ding nennt, Repräsenh
Verfassung darzuthun. Zu diesem Bebufe nimmt
selbe denn Frankreich und Grofsbritannien ror, 1
die deutschen Staaten mit constitutioneller Ver&s»
Nachdem derselbe der französischen Verfassung«
Beweis vorgeworfen hat, dafs sie an der französi*
*) Er gelangt S. 40 auch zu dem merkwürdiges K'--;
„dafs, abstrahirt von guuz absoluten Monarchien, <*<'■■
lieh nur zwei Gattungen von Verfassungen gebe, üt *
lieh consequent seien, die rein demokratische, n»<l •
narchische, gestützt auf Landstände ohne Antbeil >»
Gewalt", — Letzteres, obschon er bewiesen haben »«V
den Stünden und dem Volke ein Antheil an der Ge«11
bühre.

I
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Ularistokratie und Parteisucht, an dem „losgebunicn Egoismus und an den Fesseln des Ackerbuuos
I „des Handels und Wandels", an der „Beschwat\'s des "Volks", an den erdrückenden Abgaben, Schuld
. gelangt er zu dem Resultate, „es werde Niemand
hupten wollen, dafs in Frankreich das Volk wirkI repräsentirt werde, souverän, auch frei und glückt sei" (S. 43. 34). Von der brittischen Verfassung
t der Vf. (S. 46. 47), sie sei, „genau betrachtet,
j rein aristokratische mit einem Anfluge Ton reprätativen Verhältnissen, und das Interesse der Nation
■de doch sehr wenig gehörig gewürdigt". Von den
chen constitutionellen Staaten sagt derselbe, „dort
he noch der alte germanische Geist, der der Achvor dein Gesetze, und, wodurch dort jeder Ueber,ff in gewisse Schranken zurückgeführt werde, das
er deutsche Bund ; die Nachahmung der englischen
französischen Verfassung sei zu beklagen, das
ammersystem ein unnöthiger Luxus, die Repräten jener Staaten würden unstreitig in Einer Stube
haben" "). Aus diesen Resultaten seiner, den
übrigens vorenthaltenen, Forschung über die
ttitutioncllen Verfassungen dieser Länder zieht hier
her Vf. den Scblufs, dafs die constitutionelle Vertrng überhaupt zu nichts tauge, weil „sie nicht zur
■iedigung der wahren und dauernden Interessen eines
führe" (S. 47). Und um so mehr gibt er nun
der ständischen Verfassung den Vorzug, aber er
die früheren ständischen Repräsentationen,
sie „nicht mehr den billigen (?) Anforderungen
en", er verlangt „eine andere Form", und „einen
ehnteren Antheil". Jedermann wird nun erwarr Verf. werde consequent gemäfs seiner oben
rochenen Naturrechtsansicht das Recht der Steuilligung, der Verwältungscontrole, und der entenden Theilnahme an der Gesetzgebung fordern ;
In einer Anmerkung hierzu (S. 45 — 46) erklärt er die Entliung des Zweikammersystems damit, dafs in England einns der Raum in Einem Saale den Repräsentanten zu eng
worden sei, und dafs man deshalb die beiden Häuser ge:
I' Irennt habe. Dies nennen wir historische Forschung! Der
lt. begreift, scheint es, nicht, dafs gerade England dasjenige
Und ist, in welchem die Verfassung und ihre Formen nach
ki nach entstanden ist und sich die bedeutendsten Refor, >(n an höchst untergeordnete Ereignisse knüpften, bei wel
lten das politische Bcwufstsciu zur That wurde.
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allein diese Erwartung wird getäuscht. Derselbe sagt
(S. 51 flg.), die gewöhnlichen Forderungen, welche man
in Betreff der Befugnisse der Stände mache, seien
folgende :
1. Zustimmungsrecht der Stände zu Verfassungsvet•Änderungen. Auch der Vf. fordert dieses, denn ein
wechselseitiger Vertrag könne nicht einseitig aufgeho
ben werden *).
i
2. Zuslimmungsrecht der Stände zu allen Geset
ze/t. Der Verf. ist auch nicht abgeneigt, dies zu for
dern für alle „Gesetze und Veränderungen, welche einen
Einflufs auf das Vermögen oder die Freiheit der Na
tion haben", nicht aber für „manche Gesetze, die mehr
administrativer Natur sind". Ein solches vages Gerede,
an dem man erkennt, dafs der Vf. weder von Gesetz noch
von Verordnung den geringsten Begriff hat, und dafs er
noch nicht einmal einsehen gelernt hat, dafs alle Ge
setze und Verordnungen mehr oder weniger Vermögen
und Person der Staatsbürger angehen, verdient gar
keine Widerlegung.
3. Steuerbewilligungsr echt der Stände. „Nach
natürlichem Rechte" gibt der Verf. dieses Recht zu,
allein „von dem Augenblicke der Bildung der Gesell
schaft an müssen unsere natürlichen Rechte Beschrän
kungen erleiden, ohne welche das allgemeine Wohl
nicht bestehen könne", „nun aber sei das Geldzahlen
Eine der ersten Bedingungen der Vereinigung zu einem
Staate", folglich „sei die Steuerpflicbtigkeit Einer der
Hauptpuncte der socialen Verhältnisse". (Als ob dies
Jemand bezweifeln möchte). Aber die Repräsentanten
des Volks forderten, sagt der Vf., das Recht, „jähr•) Bemerkenswert!] sind hierbei (S. 52) folgende Sätze : „Ein
einseitiger Vertrag ist keiner, und findet nur zwischen dem
Herrn und seinem Knechte Statt" (Also dieser nicht seiende
Vertrag findet in diesem Falle Statt. — „Je höher die Rechte
eines Monarchen stehen, je gröfser ist sein Interesse, weder
sich selbst noch der Verwaltung Uebergriffe iu die Freihei
ten des Volkes zu gestatten, denn wer die Rechte der an
dern nicht ehrt, greift die eigenen an. Jeder Bruch eines
Vertrags löset selbigen und gestattet eine Appellation an
die Gewalt". (Hier haben wir denn atso mit dürren Wor
ten die krasseste Vertheidigung der Revolution, und des
völligen Faustrechts, der Volkssouveränetat und Pöbelherrsebaft, ärger als im §. 35. der Erklärung der Menschenrechte
von a. 1793 und als in der vom Verf. so verunglimpften
französischen Charte von a. 1830).
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lieh (!) die Abgaben vorber zu bewilligen, und man schuld, etwas anderes als Stcuerbewilligungsrecht Ы
bilde sieb ein (!), hierdurch stets ein Mitel in den Hän in der neueren Geschichte dieser Staaten nicht
den zu haben, die Regierung, wenn selbige vielleicht was die Abgaben und Schulden erhöhet«?, und «lit ,U|
die Verfassung verletzen wollte, durch die Steuer- gaben und Schulden der Stauten, in denen jenes Sti
Verweigerung zur Rücknahme solcher Maafsregeln bewilligungsrecbt nicht Statt findet, sind nicht
zwingen zu können" ; die Steuerverweigerung aber führe gert worden?). Die zeitweise Lüderlichkeit «1er in
zur Revolution (also trotz dem, dafs die Stünde „sich zösischen Deputirtenkammer bei Votirung des Budg
blofs einbildcu", sie könnten u. s. w.), und, weil dies führt der Verf. zwar an, aber von der Sorgfalt!
brittischen Unterhauses in der Berathung der MM
die nothwendige Folge sei, „so geschehe die Steuer
verweigerung nie", folglich „sei dies eine Berechti- und Wege, schweigt derselbe. Da wir ihn für m
gung *), von der doch, ohne das Land in das gröfste Mann von ehrlicher Gesinnung halten, können wir
Unglück zu stürzen, kein Gebrauch gemacht werden Verfahren nur mit der Uukenntnifs über die Yi
könne, die also unnütz, und selbst gefahrlich sei" ; nissc erklären. Allerlei weife uns der Vf. noct
„denn (!) sie könne gemifsbraucht werden (also ob- von der zuweilen vorkommenden Unklugkeit ui
schon man von ihr keinen Gebrauch machen kann!), schleuderung bei Budgetsbewilligungen in com
die Beschuldigungen gegen die Regierung könnten Hellen Staaten zu sagen, aber von den Unkin
unbegründet sein, und es könne dabei von der herr und Verschleuderungen unerhörten Grades iu
reich uud England vor den Revolutionen und der
schenden Parthei zu einer Auflösung des Ganzen ge
schritten werden"; „in dem Rechte der Stcuerverwei- führung der Constitutionen, und überhaupt I
unzähligen Fehlgriffen ähnlicher Art in absolut
gcrung liege daher keine Bürgschaft für die Unver
letzlichkeit der Verfassung" **). Dies ist eine herrliche nurebien ohne Stände spricht er kein Wort,
Staatslogik! Allein der Verf. beweist uns auch, dafs überhaupt, die Eigenthum und Freiheit der St¡
das Steuerbewilligungsrecht das Land nicht blofs nicht ger berühren, sollen ohne Zustimmung der
vor Ueberlastung schütze, sondern vielmehr" zur uller- nach des Verfs. Ansicht nicht gegeben werden
wohl aber Steuergesetze, welche dies am meisten
uussebweifendsten Bcschatzung der Völker und Ver
Er hat keine Ahnung von der inneren und ä
schuldung des Landes führe" (S. 56). Als Beweismit
Entwickelung, nicht einmal von der Entsteta
tel führt derselbe Frankreich *"*), England und Hol
Steuerbcwilligungsrechtes,
also auch nicht reo der
land an. (Also an den hohen Abgaben und Schulden
stehung
der
Staatssteuer
in
germanischen Staat
dieser Staaten ist blofs das Steuerbewilligungsrecht
den ehemaligen wohlerworbenen Rechten der '
die ihnen so vielseitig entzogen worden sind '
•) Was denn? — Doch wohl nicht dies Steuerbewilligungs
dessen man verliert vollends allen Geschmack
recht ?
sen Tiraden des Verfs., wenn man (S. 5S flg.,
") Zum Beweise führt der Verf. Hannover an , wo in jüng
Vorschläge liest, womit er das Steuerbewilliguiii
ster Zeit zweimal die Steuern verweigert und dennoch erho
ben worden seien, ohne dafs eine Revolution entStauden sei, ersetzt zu sehen wünscht.
„weil dem Lande die Macht fehlte".
•*") Mit unbegreiflicher Keckheit und Oberflächlichkeit allein
kann der Verf. S. 56 sagen : „Man vergleiche nur die Ab
gaben , die Frankreich unter Ludwig XVI. hatte, und die
Schulden, die damals das Land belasteten, und die zur Revo
lution führten, mit den Abgaben, die es jetzt bezahlt, und
den Schulden, die es jetzt trügt".

•) Doch aber sagt er S. 37 den Fürsten die bittere
licit : „Hätten sie die legitimen (!) Rechte der Sl
achtet, so würden sie sich noch im Resitie der
beiluden'. War und ist nicht das Steuerbewilüf
auch „ein legitimes"?

(Die Fortsetzung folgt.)

J@ 24.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
August 1842.
ftt/se», seine Verfassung, seine Verwaltung,
ein Verhältnifs zu Deutschland. Von Bülowlummerow.
(Fortsetzung.)

„Ein für allemal", — wir sagen nochmals, damit
band vergesse, — „ein für allemal" sollen Stände
d Fürst sich darüber vereinigen , welchen Aufwand
r Staatshaushalt fordere, und durch welche Abgaben
gedeckt werden solle *), welches die Gegenstände
Besteuerung sein, und nach welchen Grundsätzen
Abgaben zu vert heilen und zu erheben sein sollen.
1 sie denn alsdann verfahren, wenn neue Bcdürfi neue Mittel erheischen? Wie, wenn die Fort
itte der Wissenschaft und Politik neue BesteueBgrundsätze , neue Steuerärten, entdeckt haben,?
I ^as ist denn das verschrieene SteuerbewilligungsFinanzcontrole -Recht Anderes, als was der Verf.
i den Ständen bewilligt?— Ja, er gebt trotz dem,
i er zu zeigen sich bemühet hat, dieses Recht sei
unnützes und gefährliches, und habe -Frankreich,
[land und Holland überlastet und verschuldet, denb(S. 58 — 59) 60 weit, zu fordern, „dafs die aufserI iOdtr mit andern Worten, — setzt der Verf. liier zu, — es
■üaen Normal - Etats entworfen werden" (S. 58). Dagegen
'don S. 60 verwirft er „die Budgets für das kommende
hir, weil sie in der Regel fiugirte seien, Fabeln, womit
ton dem Neuling Saud in die Augen streue". Eine BodenIwigkeit und Vorschnelligkeit des Aburtbeilens, die man kei
fen Studenten verzeihen würde, der so eben die Vorlesung
*er Finanzwissenschaft gehört hat, geschweige denn einem
1 «rfassuugs - nnd Finanz -Reformator. Die Budgets nennt
'er Verf. Fabeln, die Normal - Etats empfiehlt er, obschon er
i. 60—61 sagt, nicht die Soll -Einnahme und Soll-Ausgabe,
«ädern die wirklichen Einnahmen uud Ausgaben sollten den
Ständen vorgelegt werden. Und dies Letztere sagt er sofcich, nachdem er gefordert hat, der Fürst solle sich über
»II- Einnahmen und Soll - Ausgaben mit den Ständen ver!>nigen ! Auch dies nennen wir Staatslogik!
'krb. f. vi„tn$ch. Kritik. J. 1842. IL Bd.

ordentlichen Ausgaben von der Bewilligung der Stände
abhängig bleiben müssen". Obschon nach seiner'Ansicht das Stcuerbcwilligungsrecbt ein Recht ist, das
dem Interesse des Volkes und Fürsten zugleich zuwi
derlaufe, so sagt derselbe doch (S. 59): „bei dem
ständischen Rechte der Bewilligung ausserordentlicher
Ausgaben vereinige sich das Interesse des Herrschers
und das des Volks auf das Innigste". Obschon der
Verf. (S. 56. 57), wie er glaubt, unwiderleglich dargethan hat, dafs die ständische Ausgabenbewilligung das
Volk mit Lasten überhäufe, womit es zu beladen keine
absolute Regierung wagen würde, uud dafs deshalb
jenes ständische Recht der Urquell aller Ucberlustung
und Verschuldung in den Repräsentativstaaten sei ; —
obschon diese Bewilligung außerordentlicher Ausga
ben das Gefährlichste in der Finanzgcsetzgebung ist:
so fordert er das Recht dazu dennoch als ständisches
Recht. Der Vf. verwirft das Steuerbewilligungsrecht
und das Finanz- Controlerecbt, aber er sagt dennoch
(S. 61): „Wo das Geld blieb, welches das Land zuhltc,
und wie es verwendet worden, dies zu erfahren hat es
ein unleugbares Recht". So wälzt er sich in Wider
sprüchen, nackten Unwahrheiten, falschen Beschuldi
gungen, und unausführbaren Vorschlägen herum, so
sehr, dafs man behaupten mufs, dafs er sich entweder,
sobald er nach Einer Seite hin in die Höhe blicke,
vor der Wahrheit fürchte, oder sie nicht kenne.
4. Das ständische Recht der Genehmigung zu
contrahirender Landesschulden.
5. Zustimmungsrechl der Stände zu den die Ge
werbe und den Verkehr belastenden Maufsregeln (S. 62
nennt der Vf. diese Maarsregeln „Servitute des Han
dels und Wandels"). Gegen diese zwei Forderungen
hat der Verf. nichts einzuwenden.
6. Verantwortlichkeit der Minister. Die ständi
sche Controle der Verwaltung fordert der Vf., wie wir
gesehen haben, ganz entschieden, allein, obschon diese
24
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ohne Verantwortlichkeit der Minister in der Repräscutatiyverfassung gar keine Bedeutung haben könnte,
nennt er doch die letztere ein „thörichtes Verlangen",
„ohne allen Nutzen für das Land", „eine leere Phrase"
und führt als Beispiel die Verwaltung des Hrn. Thiers
an, als oh dieser Staatsmann nicht seine Verantwort
lichkeit bitter zu empfinden bekommen habe. Dies
ist wohl blofse Ironie, um so mehr, da der Verf. diese
grofse Frage unserer Zeit in blofs 11* Zeilen ab
macht (S. 62). Möchte er doch das bekannte Buch
топ Mohl lesen, damit er den Ernst dieser Frage ein
sehen lerne.
7. Prcfsfreiheit. Diese fordert der Verf. unum
wunden , und klagt ( S 136 flg. ) über die Karte der
preufsischen Censur. Hütte derselbe schon unter 6.
an Prefsfrciheit gedacht, dann würde er die Verant
wortlichkeit der Minister keine leere Phrase genannt
haben. Wir empfehlen dein Verf., was Spittlcr in sei
nen Vorlesungen über Politik und Dahlmann in seiner
Politik über diesen Gegenstand Treffendes und Treff
liches sagen, ohne in Klagen und Forderungen excentrisch zu sein und ohne sich mit Zwittervorschlägen
von halber Prcfsfreiheit zu befassen.
Nach diesen Erörterungen verthekligt nun der Verf.
überhaupt und namentlich für Prcufsen das System der
Provinzialstände mit Ausschüssen, die Vereinigung der
Letzteren in Generalversammlungen, insoweit auch
Reichsstände, — aber, wie er behauptet, sämmtlich
nur in berathender Eigenschaft. Wenn wir den Verf.
nicht für einen Mann von ehrlicher Gesinnung hielten,
würden wir ihn bei diesen Vorschlägen für zweideutig
halten; denn dafs er blofs berathende Stände ohne
entscheidende Stimme fordert, steht in grellem Wider
spruche mit allen seinen bisherigen Deductionen und
Forderungen"). Indessen giebt der Verf. S. 88 — 90
doch auch drei Fälle zu , in welchen den Stünden das
Zustimmungsrecht gebühre, nämlich bei allen Verfas
sungsveränderungen, ,,bei allen Abänderungen der
Gesetze oder Verwaltungsformcn, wodurch die religiö
sen oder (?) persönlichen Freiheiten und Rechte oder
:
•) Sogar wührend der hierüber angestellten Erörterungen sagt
der Verf. S. 77: „Ohne die Controlen der Sinais- Hinnahmen
und Ausgaben ist eine ständische Verfassung fast bedeu
tungslos und verliert allen ständischen Charakter", und forde« S. 65 zur Vollendung der ständischen Verfassung jene
Contrôle.

J-i:

H
(?) das Eigenthura betheiligt sind, und zur Erhol«
der bestehenden Abgaben, und zu grofsen ('),
Land dauernd belastenden (?) Staatsabgaben",
müssen gestehen, dafs „blofs beratliende" Standi
diesen entscheidenden Zustimmungsrechten ein i
barer Widerspruch sind und kaum ein Gesetz und
Verordnung, überhaupt eine Staatsinaafsregel,
würde finden lassen, welche ohne „verfastungni
Zustimmung" der „blofs berath enden" Stände toi
Regierung erlassen oder getroffen werden dürfte
doch so strenger Ansicht ist der Verf. nicht, er
S. 89 für eine bequeme Hinterthüre, um der i
chen Consequenz zu entgehen"). „In der Mot
sagt er, sollen die Gesetze regieren, und dem
eben steht die Gesetzgebung zu; wenn aber dii
mal gegeben sind , so erwachsen daraus Rechte
Pflichten , die zu verändern nicht der Willkühr
lassen werden kann". (Also hat in der stau
Verfassung der Monarch allein frische neue Ce
zu geben, aber ohne Zustimmung der Stände
sie nicht abändern?) Es ist wahr, dafs die
sich zu verwischen scheint,
allein sie n
sehr leicht (!) bestimmen lassen". „Da es
weit führen würde, sie hier aufzusuchen", so
sich der Verf. mit Beispielen, und führt unter
auch an, „dafs, wenn von einer Revision fc
rechts u. s. w. die Rede sei, die Stände nur yd
werden brauchen, und der Monarch allein entsd»
(Natürlich! denn zu Abänderungen von Gel
müssen die Stände ihre Zustimmung geben.)
rechnen, da der Verf. jeden Augenblick auf
Weise Thatsächliches mit Fraglichem verved
weil er immer nach einer gewissen Seite bin
Höhe blickt, es daher gar nicht hoch an, dafs
Provinzialstände -Einrichtung Preufsens vor Am
in mehreren Puncten tadelt; denn die Regien
selbst thatsächlich die Begründetheit solcher
Setzungen anerkannt und es ist feierlich ve
worden, dafs diese Institution einer ersprie
Entwickelung entgegen geführt werden solle
") Für eine solche hat er auch schon weiter oben gf:
ihm sein Beweis aus dem Naturrechte unbequem W
dem er sagt, das natürliche Recht höre auf, «»
Staatsverbindung beginne. Denn das Gefragt-Sein
der Einzelnen pnfst nicht für die absolute Miman
niebt für aristokratische Provinzialstände.

Bülote - Cummerow, Preußen, teine Verfassung) seine Verwaltung, u. s. w.
tten erwartet, der Verf. werde diese Verheifsung
Hassen, untersuchen, welche hohe Bedeutung sie
be, und darauf hin seine Verfassungsvorschläge
inden. Er hatte hierbei Gelegenheit zu zeigen, dafs
t prorinzialständische Verfassung den Proviuziulis15 und Particularismus begünstige, folglich der Cenilisation im edelsten Sinne und der Staatseinlteit
tgegenwirke; dafs im Laufe der geschichtlichen Ent;kelung des deutschen Staatslebens das proviuzialmilisclic Wesen sich ausbildete in den Zeiten der
Tsplilterung des deutschen Volkes, und alsbald ein
r Gesamtntheit der deutschen Nation und Lande
chst naebt heiliges Unwesen wurde; dafs man, auf
sem Extreme des Provinzialismus und Particularis«s mit seinen entkräftenden Folgen für die Gesammt
nt des Staats angelangt, dus Bedürfnifs der Concen■ation fühlte , und uutcr Schwächung der Gewult der
fände zur absoluten Monarchie überleitete und über•g; und dafs, nachdem diese auch unter beständiger
innerung an die ehemaligen ständischen Rechte und
ter immer wei ter gehender Verwischung der Stäudeerschiede denn Extreme nahe getreten war, mit um
fröfserer Energie die Forderung einer allgemeinen
ionalrepräseutation ohne ständische Gliederung her
trat, als darin der Provinzialismus und Particularas, der früher so hinderlich geworden war, seinen
ergang finden inufste. Er konnte hierauf beweisen,
s mit der Aufbebung des bäuerlich-grundberrlichen
•bandes, mit Auflösung des Zunftverbandes, und
Vernichtung der städtischen Corporationsrechte eine
ilösung der bürgerlichen Gesellschaft, — ein perEcber und Familien- Particularismus und Egoismus
■ Leben trat, der, so wie er die Association und
mpinschaft immer unfühlbarer machte, die Centralion im schlimmsten Sinne des Wortes begünstigte,
dafs es nun an der Zeit sei, durch eine Umgestal: der Verfassung diesen Uebelständcn abzuhelfen
die in den natürlichen Entwicklungsgesetzen des
ker- und Staatslebens begründeten Forderungen
Zeit zu befriedigen. Hierauf durfte er zeigen,
' entscheidende Provinzialstände dermalen nur un
ganz besonderen Verhältnissen nicht hinderlich und
it schädlich, dagegen blofs beralhende Provinzialide jetzt für sich allein ohne erklecklichen Nutzen,
' in Verbindung mit allgemeinen Reichsstünden in
od einer Form der Volksvertretung nuch dem con-
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stitutionellen Systeme von hoher Bedeutung seien.
Nachdem er Alles dieses historisch und politisch ent
wickelt hatte, konnte der Verf. auf die preufsische
Monarchie besonders übergeben, und dartliun, wie. vor
trefflich in ihr schon alle Elemente hierzu theils her
ausgebildet, theils in der Heranbildung begriffen seien,
und also die preufsische Verfassuugsgliederung in der
Städteordnuug, in den Laudräthen und CommunalLandtagen, und in der durch die Gnade Sr. Majestät
des Königs schon so beträchtlich erweiterten provinzialständiscben Institution, mit einer passenden Kritik
darlegen, um zu zeigen, was noch geschehen könne,
dürfe und müsse.
Aber von allem diesem lesen wir im Buche nichts,
wohl aber von S. 93 an „wenige Wörter ( ! ) über den
Adel uud den jetzigen Stand der Rittergutsbesitzer in
den östlichen Provinzen der Monarchie", in welchen
der Verf. von den, dem Adel angeborenen, vortreffli
chen Eigenschaften und dessen gerechten, hierauf ge
gründeten Forderungen spricht, und es „unschicklich
und unpassend" findet, dafs „Personen, welche bisher
der untersten und ungebildetsten Klasse der Nation
angehörten (nämlich „gewöhnliche Wirthscbaftsinspectoreu, Schulzen, Müller, Schuhmacher, Schornstein
feger, Scharfrichter u. s. w.") durch Ankauf von Rit
tergütern auf einmal den ersten Stand bilden"0). So
greift der Verf. die Bürgerlichen heftig an, als ob
diese daran Schuld seien, dafs der Adel in Deutsch
land seine Bedeutung verloren und mit seinen Besitz
tümern seine Rechte verkauft hat. Dank unserer er
leuchteten Gesetzgebung, dafs sie die Verkäuflichkeit
und Erwerblichkeit des Grundeigentums verallgemei
nert hat! Aber auch Dank Sr. Majestät dem Könige,
dafs Er seit Anno 1840 damit begonnen hat, den wah
ren Adel an den Besitz der Grundherrschaft zu bin
den und die Bedeutungslosigkeit des blofsen Wört
chens „Vou" anzuerkennen.
IL Der Beuärdenorganismus.
Wir haben schon angeführt, dafs die Schrift des
Verfs. deswegen, weil er die Verwaltung selbst nicht
von dem Behördenorganismus getrennt betrachtet hat,
an Unklarheit leidet, und wir können hinzusetzen,
an Uebertrcibung und an Maugel an Wahrheit. Man
°) „Wenn heute Jemand Schornsteinfeger ist, morgen Ritter
gutsbesitzer, und übermorgen den Pfarrer ernennt, so ist
dies nicht passend". S. 96.
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braucht nur S. 101 — 119 zu lesen, um sich davon zu
überzeugen. Ohne Zweifel ist gar Manches, was der
Verf. rügt, sehr wahr, aber er schiebt auch sehr Vie
les auf den Organismus der Verwaltung, was bald
gänzlich bald theilweise von der Unzulänglichkeit der
Gesetzgebung und der Verwaltung«- Normen und -In
structionen herrührt. Er sagt gar leicht hin S. 104 :
„Es ist unerläfslicb, dafs eine Geschäfts - Ordnung die
Verhältnisse scharf bestimme, and nicht nur gegeben,
sondern auch strenge beobachtet werde". Als ob man
dies nicht schon vor Jahrhunderten eingesehen hätte,
und als ob eben diese Geschäfts -Instructionen und
Hessort- Abmessungen etwas so sehr Leichtes seien.
Der Verf. brauchte nur die in überaus vielen Bezie
hungen höchst eigenthümliche , interessante und lehr
reiche Geschichte des preußischen Behördenorganis
mus zu kennen, um sich vom Gegentheil zu überzeu
gen. Wenn man von irgend etwas sagen kann, Ta
deln sei leichter als Bessermachen, so gilt es von die
sem Zweige der praktischen Politik. Wer nur ein
einziges Mal in der Lage war, eine Geschäftsinstruction zu entwerfen, der wird in diesem Puncte gegen
die Itegierung und gegen die Verwaltungschefs billig
sein. Mit der Klage und Anklage im Allgemeinen ist
es hierin nicht gethan, und dies hätte der Verf. wohl
bedenken sollen, ehe er die Regierung in diesem Puncte
angriff, denn alsdann würde er gefühlt haben, dafs er
verpflichtet sei, gerade bierin es besser zu machen.
Wir sind fest überzeugt, dafs er mit vollständiger
Entwerfung von auch nur zwei Geschäftsinstructionen
der Regierung einen gröfseren Gefallen und der Nation
einen gröfseren Dienst geleistet hätte, als mit seiner
allgemeinen Wortmacherci, welche übrigens um das
Doppelte zu vermehren uns eine Leichtigkeit wäre,
wenn es sich verlohnte, Dinge zu rügen, welche ohne
eine höchst schwierige Radicalform nicht mit gutem
Erfolge zu ändern sind. Versuche es der Verf. nur
an zwei Instructionen , und sein Beruf dazu wird sich
sehr leicht manifestiren. Wir schlagen ihm zum Be
huf« dieser legitimatio ad causam die Instruction für
die Oberpräsidenten und Regierungen, und jene für
die Landräthe vor; er geniefst dabei noch den sehr
groben Vortheil, die Instruction vom 23. September

1827 und jene vom 31. December 1825 für die
Präsidenten und Regierungen , und die seit Anoo
bestehende provisorische Instruction für die Landri
zur Grundlage seiner Arbeit zu nehmen, und ist
der bitteren Noth wendigkeit enthoben, ab ovo i
fangen. Wir fürchten aber, es werde dem Verf.
schlimmer gehen, als der Regierung, und dafs er
Instructionen wohl ebenfalls 22 Jahre als provisor
gebrauchen würde, wenn er die Bescheidenheit der
gierung hätte, sein eigenes Werk als ungenügend i
zuerkennen. Vielleicht würde er sie aber frisch»
definitiv einführen, und dann alle Jahre darandern; dabei jedoch bedauerten wir die Behörden
lerni
— die Unterthanen. Der Verf. scheint nicht eii
hen, dafs selbst die beste Gcschaftsiustructio;
Beamten einen freien Spielraum lassen mufs, o
seine Instructionen, wenn sie dies nicht auch%
die Verwaltung ä la Chinoise einrichten würden.
Aber abgesehen von den Instructionen, dergfl
Behördenorganismus ist dem Verf. als feblertiit
schienen. Wenn derselbe S. 111 sagt, „dafsra
für die Geschäfte Personen, sondern für die P
Verwaltungszweige geschaffen habe", so hat e
weit man dies übertrieben hat, einen gerechten
ausgesprochen. Allein dieses Verfahren findet
len Staaten mehr oder weniger statt, und ■*/'
len im Interesse des Staats und des Volkes
hen. Die von ihm an anderen Stellen *»
(S. 217 u. a.) vorgeschlagenen Mittel zur\«"*
dieses Uebelstandes , nämlich den Adel wejf»**
natürlichen Befähigung vorzüglich zu gewiss« &
tern zu nehmen, und, wenn man die passend» I
viduen nicht finde, dieselben aus dem Ausland« *n
zuziehen, erkennt ein jeder Andere für nnurti*
und mifslich an. Man durfte aber in seinem M
welches auch den Behördenorganismus des Staat»
ner Kritik zu unterwerfen unternahm, vor Alle«
warten , dafs es die Frage über Trennung der J«
von der Administration in den mittlereu und tu"
bürden praktisch erörtere, um so mehr, da in du
Hinsicht die preufsische Behördenorgaoisation I
sehr viel zu wünschen übrig Iäfst, so viel, dafs ■
mein von den Gerichten darüber geklagt wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

JW 25.

Jahrbücher
f ii r

ussenschaftliche Kritik.
August 1842.
erledigung und überall weniger kostspielig sei. 3Ian
bedenkt nicht, dafs an dieser Verringerung der An
zahl der Ministerien auch die constitutionelle Verant
wortlichkeit der Minister, die Rechte und der Geschäfts
(Fortsetzung.)
gang der Kammern u. dgl. , das Nichtvorhandensein
Darüber enthält das Buch gar nichts (ausgenom- eines geheimen Cabinetsininisteriums, die Einrichtung,
■n einen abenteuerlichen Vorschlag einer Preis- dafs nur die wirklichen Staatsminister allein den Vor
lgeS.221), ebensowenig darüber, ob und inwieweit trag beim Fürsten haben, der Einstand, dafs der Fürst
t Organisation der Regierungen zu verbessern und selbst eigentlich nicht regiert u. s. w. , Schuld sind.
i/coförmig zu machen, auch wohl die Generalcom- Ehe der Verf. die Fragen über diese Einrichtungen
Bioiieü mit denselben zu verbinden seien, ebensowe- mit gründlicher Kritik erledigt hatte, durfte er an die
über die Stellung der Provinzialschulcollegien und obigen gar nicht gehen. Es war seine Pflicht in sei
Historien neben den Regierungen u. dgl. m. Von ner selbstangenommenen Stellung, auch hier die Wahr
jetzt in Frage stehenden Umgestaltung der Orga- heit zu sagen. Wir wollen vennuthen, dafs er sie
ition der Ger ichte, also von der Frage über Oef- nicht kenne. Der Vorwurf S. 111, dafs in der dermalidikcit und Mündlichkeit in Verbindung mit einem ligen Organisation der preufsiseben Centralbehürden
ntlichen Ministerium, ist im Buche nirgend die „kein Plan enthalten sei", ist ein eben so barter als
le. Wohl aber bewegt sich die Kritik des Verfs. unverdienter. Es giebt zwar keinen einzigen Staat in
" viel in den Centralbehürden, nämlich in den 31 i- Europa, in welchem seit Anno 1806 im obersten Be
erien und diesen ganz ähnlichen Oberbehörden. hördenorganismus so viel versucht und abgeändert,
' Verf. rügt ihre zu grofse Anzahl , also die Zer- wieder hergestellt und wieder neu vertheilt, und aber
ttcrung der Zweige der Central -Regierung und mals zurückgegeben und umget heilt wurde, wie im
Iniinistration. Wir brauchen seine Aussetzungen preufsiseben; aber darum darf man die dermalige Or
*ln um so weniger hier anzuführen, als man sie ganisation nicht planlos nennen, der Plan ist nur ein
•tcor dem Erscheinen der Schrift des Verfs. im anderer als der des Verfs. und Tausender von andern
und Auslande überall und immerfort zu hören be- Tadlern. Länder von so vortretriieher Behördenorga
i und noch bekommt. Es ist ganz klar, dafs in nisation wie Würtemberg sind in der Geschichte sehr
ier Beziehung noch gar Vieles verbessert, vereinigt selten, aber Würtemberg hat die seinige mit nicht
vereinfacht werden mufs, um die sehr vielen Ccn- geringen Opfern erkauft, nnd ist ein kleines Land von
(telleu auf eine geringere Anzahl zu reduciren, den einer ganz anderen Entstehung als Preufsen").
cliiiftsgang zu vereinfachen und zu beschleunigen,
JH. Gesetzgebung und Verwaltung.
■' die Ausgaben zu vermindern. Aber es liegt
Der Inhalt des Buches in Betreff dieser Gegen
i gar häufig dem Tadel des Behördenorganismus stände ist, wie schon angeführt, nicht blofs sehr ge
lieser Hinsicht die falsche Ansicht zu Grunde, als ring, sondern auch sehr zersplittert. Die einzigen
üe Behördenorganisution der Stuaten, welche we- Gegenstände, welche der Verf. erörtert bat, sind die
tc Ccntralbchörden haben, ebendeshalb von emileoswerther Einfachheit und schneller Geschäfts") Uebrigens hat der Verf. Würtemberg nirgeud angeführt.
ihrb. f. wittentch. Kritik. J. 1842. II. Bd.
25
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Einrichtung und der Inhalt des Generaletats des Staats, eine Specialkenntnifs der Einnahmen und der Yen
die Staatsschuldverwaltung und Domäncnveräufscrung, gabung ist alle Anklage der Regierung wegen Mii
und das Gerichtssportelwesen. Es ist ihm von zwei an einem durebgreifeuden und richtigen Finanisjstt
Seiten hierauf gründlich geantwortet worden. Diese wegen Umwirthschaft, wegen Umsichtslosigkcit
erklärenden und Berichtigenden Entgegnungen sind in Staatshaushaltes, u. dgl. , wie der Verf. sie Totbi
mehr als Einer Hinsicht von sehr grofscra Werthe. (S. 139— 140) lediglich eitles Gerede, das man ui
."Nämlich sie sind es als Berichtigungen, und noch weit lassen mufs , so lange man den Beweis nicht bi
mehr wegen des Hervortretens der Regierung vor die führen kann, als ihn der Vf. geführt hat. Wenn!
Schranken der Ocffentlichkeit, und es ist dadurch der gel wirklich vorhanden sind, so werden sie durch
factische Beweis geliefert, dals es von Seiten der che oberflächliche Kritik, welche das Publicum)
für eine eindringliche hält, nur noch mehr veni
Staatsgewalt nur schon früher öffentlicher Darlegun
gen ihrer Ansichten und Principien, der Motive ihrer falls die Staatsverwaltung nicht den guten Willen
Maafsregcln, und der Resultate der letzteren bedurft aus eigenem Antriebe zu reformiren.
Was die Staatsscbuldentilgung und Domani
hätte, in Zukunft aber auch bedürfen wird, um Mifsäufserung anbelangt, so ist der Verf. ebenfalls ob
Verständnissen, Verdächtigungen und dem Tadel vor
zubeugen. Die Regierung kann dadurch ebenso wie zu Werk gegangen. Seine ganze Berechnung 1
die Gesammtheit nur gewinnen, wenn sie die Statistik, und den Beweis der Verschleuderung ist er uns i
diese Grundlage aller politischen Kritik, in den Stand dig geblieben. Er hätte fragen und sagen im
welche Domänen und wo solche veräufsert wordca
setzt, ein möglichst vollständiges Bild von dem Be
stände, den Zuständen, und der Entwickclung des welches Verfahren dabei Statt gefunden habe, «
Staatswesens zu geben. Verheimlichungen in dieser Erlös sich daraus ergab. Darauf mufste er dann
Hinsicht sind eines intelligenten Volkes unwürdig und Specialkritik basireu, und, so wie er Beispiele!
nur selten nothwendig und nützlich. Doch aber ist aufweisen können, wo Verscheu und Hebert*
Statt gefunden, so hätte er in der Regel diese 1
Verheimlichung immer noch besser als halbe Wahr
regel für zweckmässig halten müssen, vorausfa
heit und Halbwahrheit. Denn das Volk besitzt unge
dafs sie überhaupt an der Zeit gewesen sei. l! '■
mein viel Tact, die Wahrheit und Lüge herauszu
nen uns hier nicht darauf einlassen , albjflW'»^
fühlen.
erörtern, ob überhaupt die Domäuenveräufsennu: ri
Wir sind nicht veranlagt, den Inhalt und die Er
lieh
sei und ob man klug handele, sie zumßehtue
gebnisse jener Erwiederungen hier wiederzugeben und
Schuldentilgung
anzuwenden ; denn ist diese Eri
begnügen uns daher mit folgenden Bemerkungen.
Was die Einrichtung des General -Staatsetats rung schon in der Theorie ungemein schwierig u
und dessen Inhalt anbelangt, so theilen wir die Ansicht allgemein , so wird sie es im concreteu Falle
des Hrn. L. K. in der Stantszeitung. Zwar würde ein mehr und ganz speciell. Dies hätte der Verf.
detaillirtes Budget in statistischer Hinsicht offenbar bedenken sollen, denn ohne genaue Einsicht ::
Akten soll mau keinen Spruch fallen, seine Eil
weit , mehr Nutzen gewähren, als der kurze General
etat; aber in jeder anderen Hinsicht würde bei der >tt die Akten hat aber der Verf. nirgends be«
gegenwärtigen Staatsverfassung die Veröffentlichung Wenigstens ist sein Blick in die den Ständen i
eines dickleibigeren Budgets keinen reellen Vortbeil legten Denkschriften durchaus keine Einsicht der S
bringen. Denn die Obcrrecbnungskamincr, die Staats- wie er deren bedurfte. Sein ganzes Verfahren Ifc
controle und die Staatsbuchhalterei erhalten das Spe- dahin auf, dafs er beweisen will, der Staat bahe
die Dämoncnvcräufserung nicht blofs den Ertra
cielle zur Prüfung, und ihre Moni tu und Arbeiten un
Domänen
verloren, sondern auch die ganze Steig
terliegen in letzter Instanz Niemanden sonst als dem
des
Tauschwertbes
und folglich des Preises di'i
Monarchen zur Kritik und Beseitigung, wenn die Ver
waltungsbehörden ihre Befugnisse überschritten haben. aufseilen Domänen, welche vom Momente der
Ohne Freiheit der Presse ist auch der moralische Ein- äufserung bis zu gegenwärtiger Zeit eiagetretei
flufs der Kritik der Oeffentlichkeit unerreichbar. Ohne für immer eingebüßt. Dies ist ein kolossaler Im
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mn der Tauschwerte und Preis des Grundeigentums
htet sich bekanntlich nicht blofs nach äufseren Verbrsverbältnissen, sondern auch nach dem Grade sci• Freiheit und Belastung', nach seiner natürlichen
»ductionsfähigkeit und - Unfähigkeit, nach den AckcrJWirthschaftsverbesserungen und - Vcrschlechteruni, nach der Verbesserung und Verschlechterung der
Iricbswirt bschaft im Allgemeinen in der gegebenen
it und insbesondere auf den Gütern selbst. Die Stei
gung des Preises und Tauschwertes der veräufseri Domänen ist also grofsentheils wenigstens eine
iikung von Ursachen, die theils wahrscheinlich, thcils
vtfs nicht eingetreten sein würden, wenn sie im Beu des Staats geblieben wären. Der Staat verzeits&tet seine Domänen, eine Steigerung des Pachtzina ist nur nacb Ablauf der in der Kegel sehr grofsen,
imlich 20— 24 jährigen, Pachtperioden möglich, seit
1820 sind aber just kaum 22 Jahre verflossen, eben
diesen letzten laufenden Jahren kamen wieder sehr
■\t ältere ablaufende Pachtungen zur neuen Vergeifl. Der Pachtzins ist nicht der ganze Reinertrag
i Gutes, der Eigenthümer hat mehr Interesse, dietu steigern, ohne das Gut zu verschlechtern, als
Pachter; er- ist aber mehr dabei intercssirt, das
t und seine ^Virthschaft dauernd zu verbessern als
Pachter. Alles dies bringt eine Steigerung des
Vertrages und Gutswerthes in den Händen des Eithiimers der veräufserten Domänen hervor, wie sie
Staat als Eigenthümer niemals erwirkt haben würde.
zu aber treten die das Einkommen des Staats beeinchtigenden Remissionen, und nicht selten waren die
laberten Domänen in einem solchen Zustande, dals
'Staat sie überhaupt kaum oder nur sehr gering
pichten konnte, oder Kapital auf dieselben hätte
»enden müssen, das für ihn zu grofs und bei der
Pachtung zu wenig einträglich, ja nur mit Verlusten
knüpft gewesen wäre. Indessen ganz abgesehen
alle diesem, so wirken die Verkehrsverhältnisse
leswegs immer constant erhöhend auf den Tauschth des Grundeigenthums, auf Zeiten der Steigerung
'•» solche der Erniedrigung. Gerade in unseren
igen Jahren befinden wir uns in einer merkwürdiStcigerungsperiode aus bekannten Ursachen, aber
nächste Zeit schon kann das Gegentheil ergeben,
anders wenn die vielen unklugen und übertriebeuen
culationen im Güterkaufe anfangen werden umzu-
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schlagen. Wir wollen die Ursachen davon hier nicht
erörtern, aber Eine und zwar die allgemeinste können
wir nicht unberührt lassen, wir meinen den Einflufs des
Geldmarkts auf die Preise der Dinge. Dem Vf. scheint
diese, gerade in dieser seiner Erörterung höchst wich
tige, Ursache gar nicht in den Sinn gekommen zu
sein, denn damit hätte er die Regierung wegen ihrer
Domänenverkäufe von a. 1820 bis a. 1830 vielleicht
am hartnäckigsten angreifen können, aber er hat es
nicht getban. Die anderthalb Jahrzchende von 1815—
1830 waren eine Periode der merkwürdigen Verminde
rung des Umlaufsmittels und der Entleerung des Geld
marktes , in welcher folglich die Preise aller Dinge
trotz vieler entgegen wirkenden Ursachen sehr bedeu
tend herabgingen. Diese Periode war für alle Ver
äußerungen von Grundeigentum, namentlich also auch
der Domänen, eine höchst unpassende, denn unvor
teilhafte, weil man wenig erlösen mußte, wenn nicht
die Localverhältnisse ganz besonderer Natur waren.
In der Periode des Jahrzehends von a. 1830—1840 ge
wannen die Besitzer und früheren Käufer von Grund
eigentum, wegen der Vermehrung des Umlaufsmittcls
und Füllung des Geldmarktes, folglich wegen der Stei
gerung des Geldtauschwerthes aller Dinge, also des
Grundes und Bodens, im Schlafe, ohne ihr Darzuthun,
sehr bedeutend. Aber deshalb waren die Domänen
verkäufe von 1830 — 1840 auch um so vorteilhafter.
Ob dieses so bleiben, und ohne Reaction zum Gegentheile fortbestehen werde, ist die Frage, aber sehr zu
bezweifeln, denn 'die Natur der Dinge, namentlich der
Verkehr, folgt unabänderlichen Gesetzen, welche in
der Wirklichkeit von Einem Extreme zum Andern füh
ren, und nur so eine Ausgleichung hervorbringen. Es
kann leicht eine Periode kommen, in welcher der Vf.
consequenter Weise gezwungen wäre, anzuerkennen,
dafs die Regierung mit ihren Domäncnveräufserungen
von a,'1830 — 40 ein sehr lucratives Geschäft ge
macht habe.
Es ist also hiernach keineswegs anzunehmen, dafs
die Regierung durch ihre Domänenveräulserung das
Staatsvermögen wirklich und gar um ein Bedeutendes
verringert habe. Es mufs dagegen auch in Anschlag
gebracht werden, was sie damit an Staatsschulden ab
getragen habe. Dazu aber genügt nicht das Anführen
der Capitalsumme, sondern es mufs untersucht wer
den, ob die Regierung nicht ein, in Domänen stecken
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des Geldcapital , welches ihr nur einen geringen und
unsicheren Zins einbrachte uud einbringen konnte, aus
dieser Anlage herausgezogen und zur Tilgung von
Staatsschulden verwendet habe, welche mit einem höhe
ren Zinse zu verzinsen waren, als jenes Doinänencapital eintrug. Auch diese Untersuchung hat der Verf.
unterlassen. Statt dessen wirft er der Regierung eine
versteckte Vermehrung der Staatsschulden vor, indem
sie die Fonds der Wittwencassen, und die Cautionen
eingezogen habe. Ueber diesen Vorwurf wird sich
Jedermann, der weil's, wie dergleichen Operationen zu
sammenhängen, und dafs sie blofs Veränderungen der
Form der Schuld sind, leicht beruhigen können, wenn
man dabei bedenkt, dafs dieses in vielen Staaten vor
kommt *). Mit der Prämien -Anleihe der Seehandlung,
welche der Verf. ebenfalls als Vermehrung der Staats
schuld anführt, ist es etwas ganz Anderes, wenigstens
will auch uns scheinen, dafs man nur mittelst logi
scher Erkünstelung verfahre, wenn man behaupten
wolle, dafs dieses Prämiengeschäft kein Staatsanleihen
sei. Jedenfalls aber inufs man der ofFiciellen Erklä
rung, dafs dasselbe unumgänglich nothwendig gewesen 1
sei, Glauben schenken **).
,
Was nun aber den letzten der vom Vf. gerügten
Gegenstände anbelangt, nämlich das Sportelwesen, so
wird derselbe wohl indessen durch die Staatszeitung
v. d. J. No. 83. zur Erkenntnifs seiner Irrtbüiner ge
kommen sein. Er hätte besser daran gethan, die ganze
Einrichtung des Sportelwesens einer Kritik zu uutcr*) Wir erinnern lediglich an die französische Depositen - und
Consignationscasse von Frankreich im Verhältnisse zur Amortisutiouscasse.
"*) Nur beiläufig wollen wir den wunderlichen Streit über die
angeblich nicht nachgewiesenen 3 Mill. Uthlr. Kassenanwei
sungen, welchen der Verf. mit der Vossischen Zeitung v. d.
J. No. 50. 54. führte, erwähnen, um unser Urtbeil dahin ab
zugeben, dafs es uns höchst tadelnswürdig erscheint, die
Regierung zu verdächtigen, lediglich in der Absicht, um den
Minister der Finanzen wegen des Mangels eines Chats per
sönlich zu bestrafen. Indessen vermuthen wir weit eher,
dafs der Verf., als er die Anmerkung S. 176 schrieb, die
Cabinetsordre v. Uten März 1S37 gar nicht gekannt habe,
welche jene 3 Mill. enthält.
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werfen, und ein weniger mangelhaftes System dert»
läge und Erhebung der Sportein in Vorschlag u b»
gen. Die Schrift von Wentzel, Zeitfragen, dürfe i*
den Verf. jedenfalls sehr fruchtbar werden.
Ueberhaupt aber, blicken wir auf die Arbeil k
Verfs. als eine Kritik der Staatsverwaltung Prma
zurück, 60 ergreift uns das Gefühl einer höchst i
dauerliohen Leerheit. In einem Felde, wie dieses, i
es eine so ungeheure Menge der interessantesten i
schwierigsten Fragen rein praktischer Natur giebt, ^
che der Kritik die mannigfaltigsten Seiten darlieti
nur so Weniges hervorgehoben und auch dieses i
auf die angeführte Weise behandelt zuhaben, istH
grofses Verdienst *). Die Masse der zu erörtra«
Fragen ist so ungeheuer grols, dafs man in \erlif
heit kommt, welche man zuerst nennen solle. I
das weite Gebiet der Agrargesetzgebung, der GenA
und Haudelsgesetzgcbung, des Armen wesens, des Sa
wesens, des Prüfungswesens, des Gefängnifstea
der Sicherheitspolizei, u. s. w. vor uns ausgebt
wir haben vor uns liegen eine umfassende Gesa
bung und Verwaltung in allen diesen Zweigen, frl
Schwierigkeiten, Verwickelungen, Widerspruches^
lern wegen Mangels an Einheitlichkeit des M
wimmelt. Hieran könnte sich der Muth des eiirk&
Reformators abkühlen, die Zeitungsbercdsa»1
Stocken gebracht werden, das Talent des StHt^
ten und die Umsicht des Beobachters, die tf?e "'
Kritik uud der ächte Patriotismus sich «ig»
•) Jedoch hat der Verf. S. 130—131 der Regienttp»"*
gerechnet, dafs sie für den Ackerbau jährlich w ' "
auf die Quadratmeile verwende, nnd er nimat sül "•
hochtrabenden Phrasen das Gesicht an, als ob et kr B
sei, der an die volkswirtschaftliche Nützlichkeit toSü
sebine und der Verbesserung der Viehracrn denk«. I"
Bescheidenheit und Sachkenntnifs ist der Verf. nicht
neiden. Bat er doch in seiner Bitze alles mit fine*:<
vergessen, was seit a. 1S07 für den Ackerbau gescl*"»
ausgegeben ist, und redet über landwirtschaftliche ,al
ohne genaue Kcnntuifs der Sache in den Tag bist* ■
ist der Grund ? (sagt er, nämlich davou, dafs für **» *
bau nichts geschehn!) weil selbigen (nämlich des U»
then) die gehörige Vertretung (!) fehlt" ? . Mm fr*?1 '
wo? im Ministerium? auf den Provinziallandtagco

(Der Beschlufs folgt.)
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dieser Hinsicht mit Holland und Scundinavien, und
endlich Belgiens und Deutschlands Ilundelsvereinigung !
Und dieses alles auf 43 Seiten! Es ist uns dabei zu
Mutbe geworden, als gingen alle Zeitungsartikel, wel
(Schlufs.)
che wir in den letzten 2 bis 3 Jahren gelesen haben,
noch
einmal an unserem Geiste vorüber. Diese ganze
AberTon allein diesem bandelt der Verf. in seib Buche nichts ab. Wir wollen ihm die Verhand- letzte Abtheilung des Buches kann offenbar keine an
- darüber auch nicht zur Pflicht machen, aber dere Absicht haben, als durch Berührung aller, jetzt
leoten mufste er alle diese Fragen, wenn er ein die deutschen Zeitungen durchziehenden, sogenannten
shüberPreufsens Verfassung und Verwaltung sebrei- Haupt- und Lebensfragen einer jeden Sorte des Pu
wollte, das nicht erst von gestern her, und zu blikums der Politiker, und just eben den ächten Zei
u mehr bestimmt sein soll, als mit der Tageslite- tungspolitikern, ihre naturgcmäfso Nahrung zu geben.
Denn der Verf. kann doch wohl kaum einmal dem Ge
r zu erschein en und zu y erscheinen.
danken Raum gegeben haben, dafs diese seine DampFIV. Deutschland.
wagenfahrt durch alle diese Gebiete mit ihren 16 HaltDieses ist die letzte Abtheilung unseres Buchs, puneten eine Untersuchung sei , welche irgend einen
ibe (S. 273 — 316) das Lieblingsthema des besou- andern Menschen befriedigen könne, als blofs denjeni
-n wie des enthusiastischen Deutschland, nämlich gen, der seine ganze Politik und seinen Patriotismus
Freiheit und Einheit, abhandelt. Sonst kann man aus dem Gemische der Zeitungsartikel schöpft. Auf
»iUig sagen: Ende gut, Alles gut. Aber hier heilst den Inhalt derselben einzugehen, würde, unserer Jahr
$uu anders. Welch ein buntes Gemisch von Aller* bücher unwürdig sein *). Wir sind am Schlüsse.
*l« da ist der deutsche Bund, die Kriegsverfassung
Der Verf. hat sich in diesem Buche eine Aufgabe
tacblands, ein weit umgreifendes ßundespapiergeld- gestellt, welcher er in keiner Beziehung gewachsen
' Bundes- Bauk-Project, die Hannoverische Verfas- war. Denn nur die Arbeit eines halben Menscbculegsfrage, die katholischen Conflicte zwischen Preufsen
°) Wie der Verf. über ein solches Papiergeld - und BankRom, die Angelegenheit der Westphä tischen StaatsProject für den deutschen Bund, welches er zunächst ledig
ikigen, deutsches Zeitungswesen, Frankreichs Stellich zum Zwecke der Deckung möglicher aufserordentlichet
i gegenüber Deutschlund, der deutsche Zollverein
Kriegsausgaben realisirt zu sehen wünscht, leicht hinweg
baupt und insbesondere in Betreff der noch isolirgeht, kann man aus der Acufserung (S. '285— 286) entneh
Staateu, das Verhältnifs zwischen Holland und
men, ..dnfs im Kriege es eben das Miistrauen allein sei. wel
ches die allgemeine Lähmung des Geldverkehrs erzeuge, aus
Ucbland bezüglich des Zoll Vertrags und der Rheinwelchem so viel Unglück entspringe, und daß man daher {!!)
ffahrt , die Handclsverhältnisse Deutschlands mit
durch
eine solche Bank das Vebel an der Wurzel angreife".
laud, eben so zu America und besonders Nord
Also das Grundabel „Mifstrauen im Gcldverkehre"' wird in
rica, die deutsche Eisenbahnfrage, Deutschlands
der Wurzel angegriffen, durch ein lediglich auf Kredit basirwge Seemacht, und die Vereinigung desselben in
tes Geldinstitut!
'..,, .- ,,!>"•, ,,
''■'''■ f. wistensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

vfsen, seine Verfassung, seine Verwaltung,
ein Verhältnifs zu Deutschland. Von Bnlowlummerow.
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bens oder der geniale Blick der künstlerischen Seele
eines geborenen Staatsmanns vermag sich eines so
umfassenden Stoffes zu bemächtigen. Diejenigen Zei
ten, iu welchen die Staatswissenschaft, auf dem Bo
den des sogenannten Naturrechts stehend, weit entfernt
von den Grundfesten der praktischen Politik fortschritt,
sind vorüber. Sic haben sich beide einander genähert
auf dem realen Felde der Geschichte und des natio
nalen politischen Bewufstseins einer gegebenen Zeit.
Die Politik als Wissenschaft und die Politik in der
Ausübung können auf die Dauer über die Rechtsfrage
nicht mehr streiten, sobald das Bewufstscin des öffent
lichen Rechts im Volke lebendig geworden ist. Wer
weder die Geschichte noch die Gegenwart begreift und
jedes philosophischen Geistes entbehrt, der kann das
Allgemeine im Einzelnen des Staats- und Völkerlebeus nicht erfassen, d. h. weder die Menschheit noch
seine Zeit erkenuen. Wer aber dazu noch von Vor
urteilen der untergeordnetsten Art befangen ist, der
ist immer mehr auf seinen eigenen Hcerd, als auf die
Welt angewiesen, und darf am wenigsten wagen wol
len, ein Politiker zu sein.
E. Baumstark.

X.

Itinéraire de Rutilius Claudius Namatianus,
ou son retour de Rome dans les Gaules, poème
en deux livres, texte, donné à Berlin, d'après
le manuscrit de Vienne, par Aug. With. Zump t,
et traduit en français avec commentaires par
F-Z. С olí о mit et. Paris et Lyon, 1842.
LXIV n. 204. 8.
Die Französischen Philologen, gezwungen durch
ihre Landsleute, die viel von ihrem alten Interesse an
den classischen Studien verloren haben, besitzen ein
eigenes Geschick darin, die Ausgabe eines alten Autors
in unmittelbare Beziehung zur Gegenwart zu bringen,
und ihm dadurch ihrer Seits die Anziehungskraft zu
verschaffen, die er ohne solche Bemühung nicht mehr
ausübt. Der Dichter Rutilius hat zwar, da Gallien
sein Geburtsland war, ein vaterländisches Interesse für
Frankreich: it a illustré sa patrie, wie Hr. Collombet
Vorrede S. XLII sagt. Doch hören wir, wie er unmit-

telbar mit den Interessen der Gegenwart in V(
dung gebracht wird. Rutilius war Heide und
Christenthum abgeneigt. Dies fafst Hr. Collomliet
Gibbon nämlich in seinen Miscellaneous works
III. pag. 257 sqq.) stellt vielfältige und lehrreiche
trachtungen über Rutilius an, den er, wie er beiii^
am 19. Dec. 1763 in Lausanne nach der Ansj
von Burmann las und excerpirte. Er betrachtet
in dreierlei Beziehung, einmal den Gegenstand st
Gedichts, wo er ihn, besonders seiner Vorrede
ber, mit Unrecht tadelt, dann seinen Stil nul
dichterisches Verdienst, wo er es unerträglich
dafs er in Versen und nicht in Prosa geschri
diesem Falle hätte seine Beschreibung der Gt
die er durchzog, weit vollständiger und gena
fallen können. Endlich entwickelt er noch aus
Werke dessen persönlichen Character, und hier
er vollkommen mit ihm übereiu, besonders in
spottenden Opposition, nicht gegen das Chrisi
überhaupt, sondern gegen die Gestalt, die es
durch Schwärmerei und mönchischen Trühsini
nominen hatte. Hr. Collombet bekämpft di
sieht und diejenigen seiner Landsleutc, die ihr
zugethan sein möchten. „Ihr, sagt er in der |
S. XXXVIII, die Ihr die Tonne des Diogi
die Armuth des Fabricius lobt, würdet doch,
ein Kloster sähet, mit Rutilius ausrufen: Л
liic vivo futiere civis erat, und wenn Ihr einen Mi
m seiner ärmlichen Ordenstracht erblicktet, e!
wie er, sagen : lnfelix pulal illuvie coelestin
Dabei führt Hr. Collombet noch, um die Si
der Heiden zu lint il ins' Zeit zu characterisireo
des heiligen Hieronymus' Schriften die Anecdot
ein vornehmer Römer, wie Rutilius, ein Heid
ungefähr sein Zeitgenosse, habe öfters zum P
Damasus gesagt: „Macht mich zum Bùtio
Rom und ich will sogleich Christ sein". So
Collombet einen Punct gefunden, um, das Ii
der streitenden Gegensätze in Frankreich auf
Autor zu ziehen, einen noch bessern, dünkt по
Hr. Villemain (S. Vorrede S. XL VI), der den
ten Gedanken hatte, zwischen Rutilius' Gedi
Lord Byron's Child Harold eine Parallele zu г
Hr. Collombet ist zur Herausgabe des Ruti
gewisser Hinsicht vortrefflich vorbereitet, gekoo
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ist mit der Lateinischen Literatur des vierten und
len Jahrhunderts, einem bei uns ganz vernachgten Felde, genau bekannt und hat dies durch
reiche Schriften bewiesen.
Wir nennen davon,
sie hier zu Lande fast unbekannt sind, eine Ili•e civile et religieuse de lettre» lalinet au IV« et
tüe/e, eine Ausgabe der Hymnen des Synesiits,
t Abhandlungen über sein Leben und seine Schrifeinc Htsloire de lu vie et des temps de Saint
rkn, eine Ausgabe der Werke des heiligen Hiewn, des Satvia/ius, Sidonrus Apollinaris u. s. w.
ic umfangreichen Studien mufsten ihn in den Stand
'•!t, bei der Bearbeitung von Rutilius' Gedicht
iches Interessante in Bezug uuf seine Zeitgenosuml die damalige politische und literarische Lage
lubringen. Er hat dies zum Theil getban. In der
rredez. B. , wo er von denen spricht, die iilierfrt Jtinerariea geschrieben haben, erwähnt er auch
s Gedichts von Tbeodulf, Bischof von Orleans,
Zeit Carl's des Grofseu, das in der Sammlung
Dichter von Itineraricn bei Wernsdorf fehlt und
t interessante Proben daraus mit. Auch sonst
m Noten citirt er hin und wieder Stellen aus den
Rutilius gleichzeitigen christlichen Autoren, die
neues Licht auf Einzelnes werfen, besonders in
riseber Beziehung. Rutilius spricht z. B. 1 , 515
der Insel Gorgon, einem nackten und öden Fel
der schon zu seiner Zeit der Aufenthaltsort vielöncbe und Einsiedler war. Hr. Collombet bringt
i'iT nähere Data bei, wie diese Insel, zuerst bevölturde von Christen, die im Anfange des vierten
huulerts hei Verfolgungen sich dorthin flüchtcsich später mehrten, und im Mittelalter grofse
bthümer erwarben, die erst zu Anfange des acht
le» Jahrhunderts an andere Klöster in Pisa übera. Die Hauptverehrung auf der Insel war, wie
'•alilt, die der heiligen Julia, deren Märtyrerlod
uführlich beschreibt. Wir hätten mehr dergleihistorische Notizen gewünscht; auch sprachliiemerkungen aus den christlichen Schriftstellern
i beigebracht werden können. Denn, obwohl
us sich durch eifriges Studium der Alten und
:ilnnung, besonders "Virgil's, von dem verdori Stil seines Zeitalters frei erhalten hat, und
> einzelnen Redensarten daran erinnert, dafs er
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zu keiner guten Zeit mehr schreibt, so wird sich doch
in der ganzen Farbe der Sprache und seiner An
schauungsweise Manches finden lassen, das er bei al
ler Vorsieht nicht vermeiden konnte.
Die Vorrede zur vorliegenden Ausgabe, aus der
wir schon einige Bruchstücke angeführt haben, zerfällt
in drei Tbeile. Der erste enthält eine gröfstentheils
nach Wernsdorf gearbeitete Aufzählung der Dichter
von Itinerarien; der zweite, ästhetischer Natur, soll
Rutilius als Dichter empfehlen und auf einige allge
meine Puncto aufmerksam machen ; der dritte endlich
enthält Notizen von Rutilius* Lebensumständen und die
Textesgeschichte seines Gedichtes. Es folgt der Text
selber mit gegenüberstehender Ucbersetzung in Prosa
(S. 1 — 71) und daruuter kritische Noten; die An
merkungen bilden als commentarius perpetuus den
Schlufs.
Der Text ist, wie der Titel besagt, ganz so ge
nommen, wie er in des Referenten Ausgabe nach der
einzigen vorhandenen Wiener Handschrift festgestellt
ist ; eben daher sind die kritischen Noten unter dem
Texte. Nur an einer Stelle (1, 83) glaubte Hr. C.
abweichen und eine eigene Meinung aufstellen zu müs
sen. Wir lassen uns indessen darüber hier in keine
weiteren Erörterungen ein, da wir namentlich durch
Anführung einer Stelle Claudian's, die Rutilius vor Au
gen hatte, die Richtigkeit unserer Ansicht vollständig
dargethan zu haben glauben. Die Lebersetzung ist,
so weit ein Ausländer sie beurtbeilen kann, mit Ge
schick nnd Geschmack gemacht. Treu kann man sie
nennen nur bis zu einem gewissen Grade; denn keinesweges scheut sich Hr. C. Wendungen zu vertau
schen und das, was ihm für die Französische Sprache
unmöglich scheint, umzuändern. Das vornehmste Ge
bot des Französischen Ucbersetzcrs ist, dem Genius
seiner Sprache treu zu bleiben und nicht undeutlich zu
sein. So haben wir also nichts dagegen, wenn Hr. C.
z. B. des Rutilius solaque fatales iton vereare colos
(1, 134) wiedergiebt mit sois la seilte ä ne point redouter le fatal eise au, oder 1, 137 quae restant,
nullis obnoxia tempora metis mit les tiecles qui te
restent ä vivre ne connaitront aueune borne,
und Aehnliches, wo ein Bild oder ein Ausdruck durch
einen ähnlichen' und verwandten übersetzt wird. Der
Sprachgebrauch und die Absicht, die Uebcrtragung so
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einzurichten, dafs sie auch ohne Commentar verständ
lich sei, üben dabei ihren Einflufs aus. Doch ist uns
Einiges aufgefallen, das wir selbst bei diesen Grund
sätzen als nicht genügend begründete Abweichungen
vom Texte nicht zulassen möchten, z. B. wenn Rutilius 1, 115 er ige crinales lauros sagt, ist dies nicht
zu übertragen leve ton front triomphant, und wenn es
gleich darauf heifst Aurea turrigero radient diademata cono, so ist dafür nicht zu sagen : Agile fierement
les lours, qui forment le ebne de ta couronne. Wir
glauben, dafs in beiden Fällen ein mit der Französi
schen Sprache nicht in Widerspruch stehendes Bild
verwischt ist, daa an der eben angeführten Stelle noch
dazu nicht ohne Wichtigkeit ist. Rutilius denkt sich
die Göttin Roma hier als ein Frauenzimmer, das durch
das Unglück, welches sie betroffen ( der Dichter meint
die Einnahme Rom's durch Alarich) auch in ihrem
Acufsern verunstaltet ist. So sagt er zu ihr: „Richte
den Lorbeer in Deinen Haaren, der von dem Schlage,
den Du empfangen, niedergedrückt ist, wieder auf,
und putze Dein goldenes Diadem, dafs es glänzt".
Dafs dies des Dichters Gedanken gewesen, kann Nie
mand aus der umschreibenden Uebersetzung merken.
Allein jedenfalls trotz dieser einzelnen Mängel ist
diese Uebersetzung nicht blofs die beste Französische
von Rutilius (denn das würde, da es nur noch eine
Französische von Lefranc de Pompignan, Paris 1799
giebt, nicht viel sagen ) , sondern sie gehört überhaupt
zu den gelungensten, welche die Franzosen von den
alten Autoren haben.
Vom Commentare, der in reicherer Fülle, als ihn
irgend ein anderer einzelner Interpret hat, dem Texte
beigegeben wird, haben wir eine Eigentümlichkeit
schon angegeben. Die sprachliche und Sinnerklärung
ist beinahe ganz aus den früheren Ausgaben entlehnt,
besonders der des Referenten, jedoch so, dafs Hr C.
sowohl im Allgemeinen als im Einzelnen die Bemü
hungen seiner Vorgänger anerkennt. Hr. C. schätzt
überhaupt die Deutsche Philologie und citirt die Werke
Deutscher Gelehrten ; dafs er sie aber nicht aus eige
ner Ansicht kennt, beweist er dadurch, dafs er z. B.

zu 1, 107 Bunsenius Descript. Rom. tom.l, undandm«
Bekker. in Gallo in seinem Französischen Comtrtr
citirt, weil sie in dem Lateinisch geschriebenen I
mentar des Ref. so citirt waren.
Der Werth des Coinmentars besteht alsobo
sächlich in sachlichen Bemerkungen, besonders in
zug auf Geschichte und Geographie. Bei einem Da
sehen Herausgeber freilich würden wir solche Anw
kungen in der Ausdehnung, wie Hr. C. sie häufital
nicht billigen. Denn es kommt offenbar nicht tlara
an, sobald eine Stadt oder eine Insel erwähnt »i
Alles, was man von derselben weifs, vollständig
ausführlich zusammenzustellen : sondern der Auslfl
soll nur, was man aus der betreffenden Stelle >*
erfährt, anführen, und wenn nichts Neues vortaaa
nur geben, was zum Verständnis der einzelnen St*]
gehört. Hr. C. schreibt bei solchen GelegeM
ganze Stellen aus encyclopädistischen und an«
Werken aus , z. B. zu 1 , 328 einen Artikel i*\
Clerc's Bibliotheque universelle über den Genius,
mythologischen Anspielungen, selbst wenn sie ad
bekannte Fabeln beziehen, werden weitläiit'ti.
Man sehe z. B. die Noten zu 1, 438; 439,456,
u. s. w. Alles dies indessen tbut Hr. C. nicht
Geschmack, und es ist also wobl für die Wä
seiner Landsleute, die dergleichen verlaß ffl¥4
berechnet. Eine andre ästhetisirende Betrachten? M
Rutilius ist ebenfalls mehr dem Geschmack dn Irrtzösischen als der Deutschen Leser angehSrif ■
Collombet citirt nämlich bei Sentenzen, KW*" 4
Beschreibungen ähnliche Blütben aus Franifcisdi
Italiänischen, auch Englischen Dichtern; z. B.m Vj
eine Schilderung der Insel Corsica von einem \um
sehen Ginquecentisten , zu 1, 553 eine Sentml
Shakespeare, zu 1, 556 eiue witzige Polemik V4
re's u. s. f. Doch vermögen wir nicht einzusehen 1
der ziemlich pedantische Witz eines neustet,
trotz seiner Neuheit, wie es scheint, schon wieder
gessenen Komikers Mr. Bernay zur lllustrari«
Mythe von der Danae 1, 360 beitragen soll.
Dr. A. W. Znmpt
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XI.
ieist der mathematischen Analysis und ihr
hällnifs zur Schule. Von Dr. Martin 0 h m.
te Abhandlung. Auch als Anhang zu sei
verschiedenen Lehrbüchern. Berlin, 1842. •
er Titel „Geist der Analysis," wenn dieses Wort
nur in uneigentliciier, gleichsam poetischer ßeggefafst ist, erregt jedenfalls ein höheres InaU der simpele Titel der Wissenschaft selbst,
der Analysis Geist zugeschrieben wird, so setzt
ithwendig voraus, dafs sie anch noch eine antufe, nämlich die der gleichsam natürlichen
z haben müsse, und es stellt sich dann der Geist
das Höchste wo die Natur hinarbeitet, und vcli' nur erreicht, indem sie, über sich selbst hin'ml, nur zu einem untergeordneten Momente
Ebenso fühlt man sich versucht unter dem Geiraathematiseben Analysis das Höchste zu verwozu es die Analysis gebracht hat, in wel>ie gleichsam ihre Vollendung feiert. Dies ist
i der gegenwärtigen Schrift nicht unter diesem
icke verstanden, und wird auch sonst im Ma
ischen schwerlich damit gemeint, denn das Wort
ist hier offenbar nur eine Uebersetzung des
iseben esprit, welches von französischen Ma
ikern oft und gern gebraucht wird, und welches
dich nicht eiuen so tiefen Sinn hat. L'esprit
nethode bezeichnet gewöhnlich den leitenden Ge, welcher irgend einer mathematischen Rech
tler Construction zum Grunde liegt, im Gegenzu den mehr äufserlichen Apparaten von For
mer räumlichen Gebilden, welche bei der Aus- mit auftreten. In einem ähnlichen Sinne will
Henbar der Yerf. der vorliegenden Schrift das
Geist verstanden haben, da er selbst in der
le sagt: „der Verf. t heilt hier so kurz, als es
6. f. viuenith. Kritik. J. 1842. IL Bd.

ihm nur immer möglich gewesen ist, das Wesen der
Ansichten mit, welche derselbe in seinen Schriften seit
1816, besonders aber seit 1822, gelehrt hut, und lehrt,
Ansichten welche das Glück gehabt haben u. s. w."
und gleich darauf „weil ein Lehrbuch noch so manches
andere zu berücksichtigen hat, welches das Auffassen
des Wesens der Sache erschwert". Hierin ist also
das Wort „Geist" erklärt als das Wesen oder das
Wesentliche.
Um dieses Wesentliche in der Richtung Olun's
oder iu seiner Art, die Analysis aufzufassen, ordentlich
verstehen und würdigen zu können, müssen wir etwas
historisch zu Werke gehen ; denn Ohm repräsentirt
eine besondere Richtung in der Eutwickelung der ma
thematischen Analysis, und zwar so ganz selbststän
dig, dafs wohl kaum ein anderer Mathematiker von
einiger Redeutung dieselbe Richtung verfolgt. Wir
fangen also von der Art und Weise an, wie noch die
Mathematiker des vorigen Jahrhunderts fast ohne Aus
nahme ihre analytischen Methoden anwendeten. Die
selben unterschieden nämlich die beiden wesentlichen
Seiten einer analytischen Formel oder Gleichung, die
blofse Form und den quantitativen Inhalt, nicht immer
mit gehöriger Genauigkeit, und gerietben dadurch nicht
selten in den Fehler, alles das, was nur von wirklichen
endlichen Gröt'sen bewiesen war, auch auf solche
Formen anzuwenden, welche nicht mehr endliche
Gröfsen enthielten. Wirklich falsche Resultate ver
mieden sie dabei fast immer, und zwar mehr durch ei
nen guten Inst inet geleitet, als durch die Richtigkeit
der Methoden; den Reweisen aber, welche sie für die
verschiedenen Formeln gegeben hatten, mufste in der
neueren Zeit die nothwendig bindende Kraft abgespro
chen werden, und es ist auch dem Bedürfnisse, diesel
ben auf andere, vollkommen sichere Principien zurück
zuführen, in den meisten Fällen schon genügt worden.
Namentlich lagen jene Fehler in dem Gebrauche der
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unendlichen Reihen, welche ohne Rücksicht auf Couvergenz oder Divergenz angewendet wurden ; ferner in
der Anwendung bestimmter Integrale, wenn dieselben
auch keine endlichen Werthe hatten, und in der An
wendung der imaginären Formeln , welche man , ohne
irgend wie Gewissensbisse zu empfinden, wie bestimmte
endliche Gröfsen handhabte. Es war in der mathematischen Analysis damals ein ganz ähnlicher Zustand
wie in der Philosophie vor Kant, wo die endlichen
Denkbestimmungen ganz unbefangen auf das Uncndliehe angewandt wurden, und wo man durch einen
und denselben formelrichtigen Schlufs das Unendliche
eben so gut wie das Endliche bestimmen zu können
glaubte. Das Ende dieses Zustandcs der Philosophie
wurde, wie Jeder weifs, durch Kant herbeigeführt ; das
Ende dieses Zustandcs in der Analysis aber kann
nicht gerade einem bestimmten Mathematiker zuge
schrieben werden, es wurde hier nur nach und nach
ßedürfnifs, eine gröfsere Strenge und Genauigkeit in
den Methoden zn haben. Der erste aber, welcher von
den genannten Fehlern seiner Zeit sich vollkommen
rein erhalten hat, ist Gaufs, dessen Namen Keiner, der
mit philosophischen Studien auch mathematische verbindet, dem des Königsberger Philosophen nachstellen wird. Ein besonderes Factum trug auch nicht
wenig dazu bei, die Mängel der bestehenden Mcthoden aufzudecken, und dasselbe scheint namentlich auch
auf die ganze mathematische Bildung des Verfs. der
vorliegenden Schrift einen sehr bedeutenden Einflufs
ausgeübt zu haben, nämlich dafs Poisson im Jahre
1811 durch ein Zahlenbeispiel klar nachwies, dafs die
bisher für ganz richtig und allgemein gültig gehaltenen Entwickelungen der Potenzen des Sinus und Cosinus, nach Sinus und Cosinus des vielfachen Rogens,
in einem besonderen Falle ganz falsch wären. Es ist
merkwürdig, wie damals, bei dem Bestreben diesen
Widerspruch zu lösen, viele sonst geschickte und gcachtete Mathematiker sich in immer tiefere Widersprüche stürzten und neue Fehler dazu begingen;
Ohm aber hat das Verdienst, dafs er zu denen gehört,
welche in dieser Sache klar waren, und die vorbändenen Fehler richtig erkannten und verbesserten. Damals, glaube ich, wo es sich zeigte, dafs auch in den
Elementen der Analysis noch so manches Unbegründete und Ungenaue sich vorfände, hat Ohm seine Riehtung auf das Elementare bekommen, und hat seitdem

in seinen Handbüchern diesen Mangel zu verba
gesucht. Dafs jene Fehler hei der Entwickeln«
Potenzen des Sinus und Cosinus wirklieb einen
scheidenden Einflute auf Ohin's mathematische
düng gehabt hahen, scheint mir auch daraus klar
vorzugehen, dafs er auch in der gegenwärtigen Si
nicht umhin kann, alle hei jener Gelegenheit be:
nen Irrthiimer noch einmal durchzugehen, und Jali
überhaupt die wenigen anerkannten Fehler der
ten Mathematiker mit grofser Vorliebe ernftbo
nun also in der Analysis eine gewisse Disb:
von Form und Inhalt aufgetreten war, ohngefi
wie in der Philosophie eine Trennung zwiscbei
ken und Sein, und da man diejenigen Formen
chen gar kein quantitativer Inhalt entspricht,
neu, welche einen endlichen Inhalt haben, gn
unterscheiden angefangen hatte, so wandten sid
süinmtlichcn Mathematiker auf die Seite des Isl
und zwar in der Art, dafs sie Formen obn
ganz aus ihren Untersuchungen verbannten. X
allein rettete damals die inhaltlosen Formen l
sie in seinem Systeme in Sicherheit. Dort
nun, für sich frei von jeglichem quantitativen
der ihnen unwesentlich ist, uud nur manchmal
sie sich so weit herab, einen numerischen h
zunehmen. Wenn wir die oben angedeutete
gie in der Entwickcluug der Philosophie und >
matik etwas weiter verfolgen, so fällt infe
dafs Ohm in seinem Systeme eine ähnlich«
spielt, wie vormals Fichte in seiner W'is&etilehre, nur mufs man diese Ycrglcicbungen w
weit ausdehnen, weil der philosophische Gegen«
Denken und Sein ein wesentlich anderer ist,
Gegensatz von Form und Inhalt in der Analyi
den Schein einer Uebertreibung in den Augen
gen, welche mit Ohm's Systeme unbekannt si
uns zu entfernen, müssen wir hier sogleich den
punet des Ohmschen Systems geben, welcher
liegt, dafs Ohm die Mathematik ferner durchaus
als Lehre von den Gröfsen bestimmt haben »iU
Gröfsen seien wohl als Zweck der Mathematik
sehen, ohngefähr ebenso wie der Friede als
des Krieges, aber darum könne man die Math
eben so wenig als Lehre von den Grüfsen, »'
Krieg als Lehre vom Frieden ansehen. Dies ist
eigener Ycrglcicb. An die Stelle der Grüfsen
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i gewisse Verstandes- Operationen, oder auch Trär dieser Operationen, oder Ausdrücke gesetzt. Um
er nicht durch eigene, vielleicht nicht vollkommen
uue Darstellung dieses wichtigen Punctes , Veraunng zn falschen Ansichten von dem Systeme zu
ka, setzen wir die eigene Erklärung des Verls.
r, welche in der vorliegenden Schrift, zum Zeichen
's sie den Nerv der Sache enthält, mit gesperrten
ttern gedruckt ist: „Nach dieser Ansicht sind also
sogenunnten reellen Zahlen eben so wenig Gröfsen
die imaginären ; — die reellen wie die imaginären
hlen stehen hier in einer und derselben Kategorie.
; sind beide nichts anders , als selbstständige Forn, d. h. angezeigte Operationen, d. h. gedachte,
■<■> wirkliche Verbindungen der Zahlen mittelst der
wähnten Verstandes -Tbätigkeiten, d. h. Ausdrücke,
•Ick' diese Verstandes -Tbätigkeiten verbildlichen,
liirend letztere nach bestimmten, in Gleichungen
»gesprochenen Gesetzen sich richten, so dafs diese
setze angewandt werden können, d. h. dafs mit dieAusdrücken gerechnet werden kann". Wem aus
ier Erklärung des Verls., in welcher durch viermaeingeschobene „das heilst" wieder die einzelnen
>rte erklärt werden, die Tendenz des Ohmschen
(eines noch nicht recht klar geworden sein sollte,
müssen wir auf die Ausführung der ausgesprochePrincipicn in den einzelnen elementaren Rechgsarteu, namentlich der Addition, Subtraction, Mulication und Division verweisen, zu welchen wir soicb übergeben.
Bei den elementaren Rechnungsarten geht Ohm
u Werke, dafs er anfänglich nach den gewöhnlin Definitionen,, welche nur für ganze Zahlen gelten,
fundamental - Rechnungsregeln in mathematischen
chen aufstellt, und alsdann bestimmt, dafs diese
cn sollen, auch wenn die Buchstaben a, b, c, welin denselben vorkommen, nicht mehr ganze Zahi ja nicht einmal mehr Gröfsen sein sollen. Die
(•meine Definition der Addition und Subtraction
t Ohm in folgenden Worten an: „Zu dem Ende
teht man unter Summe a + b oder a -+• b + c
■ sich mehr um die Bedeutung der einzelnen
hstaben zu bekümmern) die blofse Form, begabt
der Eigenschaft, dafs in ihr die Summanden in beger Ordnung gedacht werden können, und unter
i-renz a — b versteht man nur auch die blofse Form
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begabt mit der Eigenschaft, dafs man überall (a—b)
+ b mit a selbst vertauschen kann". Das Unzuläng
liche der Bestimmung des Begriffes Summe springt
in die Augen; denn nach dieser Definition mutete je
der Ausdruck, der a und b so enthält, dafs man sie
mit einander vertauschen kann, also jede symmetri
sche Function von a und b eine Summe dieser beiden
Summanden sein, z. B. müfste auch das Product a . b
zugleich die Summe von a und b sein, wenn gleich
nur eine speciellere Art der Summe , da das Product
a . b aul'ser der Eigenschaft, dafs sich a und b in dem
selben vertauschen lassen, noch eine zweite bestim
mende Eigenschaft hat. Es ist nicht zu glauben, dat's
diese einfache logische Wahrheit dem Gründer des
neuen Systemes entgangen sein sollte, und man mufs
daher annehmen, dafs nach Ohm das, was eine Summe
zur Summe macht und von anderen Formen unter
scheidet, nur das zwischen den Summanden stehende
Kreuz ist, und dafs ein logischer Begriff unter dem
Worte Summe gar nicht zu suchen ist. Auf einen
wissenschaftlichen Werth können aber diese Rech
nungsarten dann wohl keinen Anspruch machen, und
gerade insoweit sie allgemein sind mufs man sie als
vollkommen nichtig und werthlos ansehen. Untersucht
man, in wie weit die aus ihnen zusammengesetzten
Formeln quantitative Anwendungen zulassen, so ist
klar, dafs man sich auf absolute ganze Zahlen be
schränken mufs, und dafs niemals in einer Differenz
der Minuendus kleiner sein darf als der Subtrabendus,
denn nur von solchen Zahlen sind die Rechnungsarten
abstrahirt worden; man ist also in dieser Beziehung,
trotz der Ungeheuern Allgemeinheit der Formeln, nicht
um einen Schritt über die absoluten ganzen Zahlen
hinausgekommen. Auf ähnliche Weise wird nun die
Multiplication und die Division behandelt, deren erstere allein wieder einer sclbstständigcn Definition be
darf, da die letztere als inverse Rechnungsart daraus
folgt. Das Product a . b wird erklärt als dieses Zei
chen, begabt mit der Eigenschaft, dafs a . h = b . a
und (a-+-b).c = a.c-r-b.c. Diese beiden Glei
chungen charakterisiren in der That das Product in
formaler Beziehung vollständig genau, und ein Fehler
wie der an der Definition der Summe gerügte findet
hier nicht statt; was aber die Leerheit dieser Formen
betrifft, welche nicht Beziehungen von Gröfsen zu ein
ander ausdrücken sollen, so steht die Multiplication
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und Division in dieser Bebandlungswcise mit der Ad
wogen babec mag, die Mathematik nicht mein
dition und Subtraction ganz auf einer Stufe. Die For
Lehre von den Gröfsen aufzufassen, als «eich
meln sind von ganzen Zahlen abstrahirt, und gelten seit Jahrtausenden unbestritten gegolten hat. ai
für diese unbedingt; alsdann beweist Ohm, dafs sie dies unstreitig die ' divergirenden unendlichen U
auch für beliebige Differenzen ganzer Zahlen gelten, und die imaginären Formeln gewesen, denn it
wobei nur zu bemerken ist, dafs der Differenz, iu wel
ßind Formen, zu denen die Analysis in ihrer Entn
cher der Subtrahendus gröfser ist als der Minuendus, luiig nothwendig gelai gt, und welche in der T
erst ein vernünftiger Sinn gegeben werden mufs, den keine Gröfsen mehr sind. Wenn aber eine Fona
eine solche Differenz an sich nicht bat, ehe man die
in eine unendliche Reihe entwickelt wird, weicht
selbe in der Rechnung vorbringen kann. Nur da, wo vergirt, so zeigt dies nur, dafs in diesem fall«
es sich bei Ohm lediglich um die Form handelt und für die Reihcnentwickelung gefundene Form nist
baft ist, und wenn das Resultat einer anälytitc
wo Gröfsen nicht vorkommen sollen, fällt dieser Un
terschied von selbst weg, weil dann von Gröfser- und Aufgabe eine imaginäre Formel giebt, so mufs i
Kleincrsein gar nicht die Rede sein kann. Es würde daraus scbliefsen, dafs die Aufgabe selbst eine«
zu weitläuftig und zu wenig interessant sein die ge
dersprueb in sich enthält. Die imaginären fen
rügten Fehler in allen Einzelnheiten der vorliegenden haben aber aufserdem einen ganz anderen Zwect,
Schrift durchzugehen, darum wollen wir hier nur noch sofern sie als 31ittel für analytische Rechnung
einige Hatiptpuncte besprechen, welche die Olunsche nutzt werden. Ejne solche Gleichung zwischen ii
nären Formeln stellt bekanntlich immer zwei I
Auffnssungsweise der Analysis betreffen.
Das Gleichheitszeichen hat hier eine ganz andere chungeu dar, und ist nur als ein abgekürzter sji
liseber Ausdruck für die beiden in ihr enthalt!
Bedeutung anuehinen müssen, da von einer quantitati
Gleichungen realer Gröfsen anzusehen; insofrn
ven Gleichheit nicht die Rede ist; gleich sind dem
auch die Rechnung mit imaginären Formeln ebrt
nach bei Ohm zwei Ausdrücke, welche man für einan
der setzen kann , ohne dafs den Gesetzen der Rech
nur Rechnung mit wirklichen Gröfsen. Derjlai
symbolischer Ausdrücke, welche weitläufige Ktdl
nungsoperation widersprochen wird. Für jeden Ma
thematiker nun, welcher die Mathematik noch als gen oft höchst vorteilhaft abkürzen, giebt rs
Lehre von den Gröfsen ansiebt, entsteht hier die über
in der Analysis noch mehrere, z. B. die Gm
aus wichtige Frage, ob diese Gleichheit, wie Ohm sie A" u = I e<üh — 11 u; m. s. Lacroix traite' ele'nml
nimmt, auch überall die quantitative Gleichheit nach
sich zieht, oder ob nicht, denn in wie weit dies nicht de calcul integral §. 391. Man kann aber nie*
der Fall wäre, würden die analytischen Glcichungeu haupten, dafs diese Gleichung etwas anderes ansdri
für solch einen gewöhnlichen Mathematiker wenig oder als «las quantitative Gleichsein der durch stuMs
gar kein Interesse haben. Diese Frage vernachlässigt Zeichen dargestellten Ausdrücke. Die ihÄtmti
Ohm auch in der That nicht, sie macht sogar gewis- welche nur überall mit Gröfsen rechnen, vertu <fu
ohne Inconsequenz auch mit imaginären nid »»dei
sermafsen einen Hauptbestandteil des ganzen Sj Ste
ntes aus, indem sie durch alle besonderen Rechnungs passenden symbolischen Ausdrücken rech»« ^a
arten bindurebgeführt ist, und darum hat das Omnscbe da diese ihnen nur Beziehungen realer Grüis« '
System auch für diejenigen , welche die Gruudansicbt drücken, und man bat durchaus nicht nöthi^, di«
imaginären Formeln zu Liebe die Definition der
nicht billigen können, seinen Werth so gut wie man
ches andere. Der theoretische Irrthum, denn. als sol thematik abzuändern.
Schließlich bemerken wir noch, dafs dien
chen müssen wir die Grundansicht des Verls, bezeich
nen , bat glücklicher Weise auf die praktische Seite gende Abhandlung, als erste Abhandlung, nur den
keinen Einflufs ausgeübt, und wenn wir das Ohmsche mentaren Tbeil der Analysis befafst, nämlich ■
System von diesem überflüssigen und störenden theo
den elementaren Rechnungsarten die Theorie d«
garithmen, Exponentialgröfsen und KreisfuncW
retischen Aufputz entkleiden, so finden wir einen rich
tigen und guten Gang darin , welcher von dem der welche nicht in ihrer geometrischen , sondern ■
besseren Handbücher nicht sehr abweicht, und an dem der rein analytischen Bedeutung aufgefafst sind,
aber der Verf. dieser ersten bald eiue zweite Abi
man nur genaue Definitionen der einzelnen Rechnungs
arten vermifst, statt deren Ohm die oben augegebenen lung folgen lassen wird, welche die allgemeinen l
Definitionen nimmt, welche in der That so gut wie suchungen über inhaltslose Formen fortsetzen,
aber sich mehr mit deu Uebergängen der allgtm
gar keine sind. Der Zweck aber, die Grundwahrhei
ten der Analysis mit wissenschaftlicher Strenge uud Formen in speciellere numerische beschäftigen
Consequenz systematisch zu entwickeln, ist offenbar Die bestimmten Integrale sollen einen Haujttheil
ser buld zu erwartenden zweiten Abhandlung hilf
verfehlt.
Kummet
Wenn man nachforscht, was eigentlich Ohm be-
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Da Herodot in sein Geschichtswerk ein reichliches
^graphisches Material verwebt, so ist dieses häufig
iob ganz oder theilweise auch zum Gegenstande aboaderter Forschung erhoben worden. Schwerlich
liält irgend ein Abschnitt mehr Dunkelheiten, als
Schilderung Skythicns oder des heutigen Süd
slands, sei es, das allgemeine Bild zu erratben,
dies Herodot davon vorschwebte, sei es, die topophiseben Nachrichten auf gegenwärtige Ocrtlichkeizurückzufübren. Jeder Ausleger — und deren
1 ist bedeutend — hat sein eignes Resultat gefun; vor Allem aber sind sie sämmtlichan einer Stelle
estofsen, wo Herodot, von Westen nach Osten
i-i.il , zwischen Dnieper und Don noch drei bedeu
te Ströme nennt (Pantikupes, Hypakyris und Gers), während dort nur geringfügige Wasser fliefsen.
»n vor anderthalb Jahren etwa' wurde in einigen
Kern darauf aufmerksam gemacht, dafs es Legairath Lindner gelungen sei, diese Schwierigkeiten
) Glücklichste zu lösen, und dafs ein eignes Werk
bezüglichen Aufschlüsse darüber enthalten werde.
ies ist denn nun zu Ende des vorigen Jahres unter
oben angegebenen Titel erschienen, und selbst
ald's Europa bat sieb zur gröfsern Bekanntmachung
elhen veranlagt gefühlt, indem sie Auszüge daraus
bte. Es könnte unnütz erscheinen, ein Werk ausicber Beurtheilung zu unterwerfen, welches ofFcnniebt zu den guten gehört, aber die ganze Fassung
elben ist so eigentümlich, die Sprache gleitet oft
hrb. f. wtiteiiMch. Kritik. J. 1842.
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so wasserspinnenartig über bedeutende Schwierigkei
ten, um irgend etwas Neues scheinbar zu begründen,
dafs selbst Kenner des Herodot bei oberflächlicher
Ansicht wohl irre geführt werden dürften.
Der Rec. dieses Werks hat einen harten Stand;
Hr. L. tritt mit einem hohen Grade von Selbstbe
wußtsein auf, und verweist den Beurtheiler ohne Wei
teres in seine Schranken. Er wünscht: „gründlich
und ohne Vorurtheil geprüft zu werden", dagegen läfst
sich nichts einwenden. „Verletzte Eitelkeit hat in dieser
Angelegenheit keine Stimme; nur gründliche Forschung,
verbunden mit unbefangener Wahrheitsliebe, darf auf
Gehör (!) Anspruch machen"; auch dies ist in der Ord
nung, obwohl es den Anschein hat, wir näherten uns
einem literarischen Throne! „Es sollen nicht die alten
Gründe früherer Auslegung, die Hr. L. als unhaltbar
nachgewiesen, wieder gegen ihn vorgebracht werden".
Das ist schon empfindlich, denn die Nachweisungen
könnten ja mitunter wohl mangelhaft sein ! Hr. L. '
glaubt, „es sei an einem Beispiele zu zeigen, dafs den
Ansprüchen der Gelehrsamkeit gegenüber der gesunde
Menschenverstand sein vollgültiges Recht behaupten
und dabei der Gelehrsamkeit zu Hülfe kommen könne".
Diese Pille ist nicht übel, denn man mufs folgerecht
daraus abnehmen, dafs 1841 zum ersten Male der Ge
lehrsamkeit von Seiten des gesunden MensebenVerstan
des die gebührende Unterstützung zu Theil wird. Hr.
L. ist aber schließlich auch überzeugt, „dafs man
seine Erklärung des Herodot als unwiderlegbar aner
kennen wird"; was bleibt da dem armen Rec. noch
übrig?
Wenn Alles, was Hr. L. in seinem Buche auf
stellt, wirklich unumstöfslich, ja sogar unantastbar
wäre, mitbin die gelehrte Welt dem Hrn. Vf. in Wahr
heit grofsen Dank schuldete, so wäre derselbe doch
schon reichlich antieipirt durch die selbstseelige Wohl
gefälligkeit, mit welcher Hr. L. von der Wichtigkeit
28
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seiner Entdeckungen spricht. Jeden Augenblick wer
den vir mit Zaunpfählen bedeutet, welche Widersinnigkeiten die früheren Ausleger behauptet hätten, was
das für berühmte Männer gewesen seien, Heeren,
Niebuhr, Ritter u. s. w., und wie sich Alles so leicht
durch etliche unbedeutende Textveränderungen ordnen
lasse, denen nur die Pedanterie der Buchstaben -Philo
logen entgegen sein könne ! Und mit welcher diploma
tischen Gewandheit werden jene Namen gerade da am
reichlichsten mit ehrenden Beiwörtern geschmückt, wo
ihre Ansichten als verkehrt verworfen werden; natür
lich, um so mehr wird ja Derjenige getragen, der sie
Alle eiues Besseren belehrt! Nur wenige Verfasser
werden daran zweifeln, in ihren Schriften Neues und
der Rede Werthcs erzielt zu haben, aber wenn alle in
solchem Tone, wie Hr. L. schrieben, es wäre uner
träglich widerlich ! Schwerlich hat Goethe ein verkehr
teres Dictum in die Welt geschickt, als seinen Aus
spruch: „nur die Lumpe sind bescheiden"!
Doch genug hievon ! wir wollen jetzt zu den Un
tersuchungen des Hrn. Verfs. übergebn, und dieselben
Schritt für Schritt prüfend begleiten. Rec. hat sich
selbst jahrelang mit der Geographie des Herodot be
schäftigt, auch einen Versuch unter diesem Titel ver
öffentlicht; Hr. L. hat keine Rücksicht darauf genom
men, doch kann dies nicht verletzen, weil »ämmtlichen
neueren Schriften ein Gleiches widerfahren ist. Da Hr.
L. übrigens auf die Philologen so üufserst übel zu
sprechen ist, so bemerkt Rec. beiläufig, dafs er selbst
keineswegs jener Klasse von Gelehrten, sondern den
Geographen von Fach angehört
„Herodot", sagt der Verf. pg. 2, „bezeichnet mit
dem Namen Skythen ein bestimmtes eigentümliches
Volk, das durch Sprache, Sitten und äufseres Ausehn
von seinen Nachbarn sich unterschied. Er ist die erste
und fast einzige Quelle, aus welcher glaubwürdige
Nachrichten von diesem Volke geschöpft werden kön
nen. Von keinem andern Alten ist ein so ausführliches
Gemälde des Skythenlandes, als wir ihm verdanken,
auf die Nachwelt gekommen. Er kannte die Skythen
aus eigener Anschauung in vielfachem Verkehr mit
ihnen, wozu ihm sein Aufenthalt in den ihnen nahen
Pflanzstädten am Nordgestade des schwarzen Meeres
Gelegenheit gab. Er unternahm selbst Reisen in das
Innere des Skythenlandes. Herodot als Augenzeuge ist
sonach zuverläfsiger als spätere Schriftsteller, in denen
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sich deutlich verrät!), dafs ihre Beschreibung nur i
ungeordnetes Gemisch sei von Erinnerungen mHerodot, und von neueren Nachrichten, die sie k
Sagen, vielleicht aus dritter, vierter Hand, tM
hatten".
H. L. führt uns ohne Weiteres aufs Gltlti
wenn Herodot als Augenzeuge schrieb, werden
natürlich mit ganz anderer Scheu an die Auslw
seiner Nachrichten gebn, als wenn wir annehmen,
habe Skythien nach Hörensagen geschildert Wi
hat denn aber der Verf. diese Gewißheit, dafs II
dot sogar Reisen in's Innere des Landes untental
Ukert (Geogr. d. Gr. u. Rom. I, 1, p. 72) führt
Zeugnisse Herod. IV, 24 und 124 an. An der a
Stelle sagt Herodot, bis zu den Kahlköpfen habei
hinlängliche Nachrichten; sowohl Skythen kamei
ihnen, als auch Hellenen aus Borysthcncs und ui
Politischen Handelsplätzen, von diesen könne manla
Erkundigungen einziehn. Allerdings erwecken i
Worte den Gedanken, Herodot möge wohlselbstfl
oder Borysthenes besucht haben, und Rec. will
Umstand auch zugeben ; er findet aber keine
tigung, jener Stelle mehr zu entnehmen, als dal
rodot eine Zeit lang in Olbia gewesen und .ta
in die nähere Umgegend gemacht habe, sotß. ■
dem Exampaios, wie aus IV, 81. hervorjesf. 1
zweite Stelle besagt aber nur, Darius habe w Om
der in die Maictis mündet , Festungen angelegt, ■
Ueberreste derselben seien noch zu Derodots Zat <
halten gewesen (xwv ett £? l\t.l t4 Ipsfew wi \
Hieraus zu schlicken, dafs Herodot selbst jene Tri
mer in Augenschein genommen, ist ohne Zweifel ■
gewagt ; sicherlich würden seine Nachrichten über
Gröfse der Maietis, welche nicht viel kleiner all
Pontos sein soll (IV, 86), auch selbst über Ta»
welches mit dem Südende Attika's oder Japygito'i'
glichen wird (IV, 99) , dann minder verkehrt Im
Auch schlägt sich Hr. L. im Verlauf seiner Lote
chung selbst; er spricht pg. 73 u. ff. von der An«
nung, welche Herodot's Flufs - und Landtagereisen
zulegen sei; er sucht nachzuweisen, Herodot habe i
seine hellenischen Maafse auch auf die bei «■
kleineren der skythischen Karavancnzüge aogc»«
Nun ! wenn Karavancn die herrschende Art des
sens gewesen sein sollen, und Herodot in Ssn
umherreiste, könnte cr's vermuthlich doch nur s° '
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en , dafs er sich Karavanen anschlofs, und dann vertheidigte. Sollte dies nicht auf die Vermuthung
ste er deren Stationen ja wohl bald kennen lernen! leiten, dafs die verschiedenen Meinungen in einer ge
ist gewifs höchst wahrscheinlich, dafs Herodot's meinschaftlichen Quelle des Irrthums ihren Ursprung
hrichten über alle entlegneren Theile Skythicns hatten! Diese Quelle ist in der That nicht schwer zu
in Olbia von ihm eingesammelt wurden; auch entdecken, wenn man sich von dem Lande zwischen
cht sich der Verf. später selbst dahin aus (p. 53 Donau und Don eine mehr als blofs oberflächliche
lkt man sich nun, dafs Skythen dem Ilerodot die Kenntnifs zu erwerben sucht, und dann, zur Orientie der Flüsse angaben, und dabei im Einzelnen rung im alten Skythcnlande, den Herodot und ihn allein
t eben sehr genau sein mochten" u. s. w.).
zum Führer wählt. Diese Methode ist die natürlichste,
Hr. L. giebt nun im ersten Abschnitte (pg. 7—10) wurde aber vielleicht, als die einfachste, gering ge
Uebersicbt der Herodoteischen Beschreibung von achtet".
thien, in welche die später zu erweisenden Verbes
In der That eine wundersame Mischung von Märingen bereits als gültig aufgenommen sind. Rec. tyrerthum und Arroganz ! Fast scheint es, Hr. L. be
rgeht diese Seiten, da die einzelnen Puncte noch fürchte als Ketzer von den Gelehrten verbrannt zu
ter unten erwägt werden müssen, eben so auch den werden, weil er den Wahn hegt, eine Stelle Herodots
eiten Abschnitt (pg. 11 — 40), in welchem sechszebn genügend erklären zu können, die den berühmtesten
jfsteotbeils sehr berühmte Männer mit ihren Ausle- Männern bisher dunkel geblieben! Nur Muth, mein
jgea flerodots die Revue passiren, aber fast sämuit- Herr! Gelehrte haben ja keinen gesunden Menschen
i übel abkommen (Cellarius, Bayer, Olaus Rudbeq, verstand, und einfältige Leute sind selten bösartig 1
ruignes, d'Anville, Larcher, Gatterer, Manncrt,
Bereits pg. 4 erklärt der Hr. Verf. mit Recht, die
:ren, Ukert, Niebuhr, Dahlmann, Kitter, Koppen, Hauptschwierigkeit im Herodoteischen Skythien ruhe
zhard, Rennet). Einigen begegnet Hr. L. hier so- im Auffinden jener drei schon mehr erwähnten Flüsse,
1 als auch weiter unten auf eine wahrhaft imperti- sowie im Vertheilen der an denselben sefshaften Stämme;
« Weise, z. B. Niebuhr'n, dessen Exegese des man habe jene stets östlich vom Borysthenes gesucht,
udot sich als eine „aller Kritik bare Zusammcn- wo in der Wirklichkeit entsprechende Flüsse fehlten,
ung unverstandner Sätze des Alten" verrathen soll man müsse sie aber im Westen des Duicpr suchen.
231). Der Verf. schliefst den Abschnitt mit ei„Zu diesem Behuf ist eine neue Interpretation
Resultat aller früheren Auslegungen, aus welchem einiger bisher falsch verstandener Stellen des Herodot
folgende Stelle hier Platz finden mag (pg. 39):
aus ihm selbst hergeleitet. Sie soll die Wahrheit sei
„Man wird also die Untersuchung für längst abge- ner Beschreibung beweisen, und wird keinen andern
ossen, und die Erneuerung derselben für eine An- Irrthum zulassen, als dafs iu den Abschriften oder Retung erklären ? Wir sind darauf gefafst, und wollen censionen einmal das Ende eines Paragraphen an die
Verehrer des Herkommens in ihrer Anbetung nicht unrechte Stelle gesetzt wurde, während sie als der
•en. In unsern Tagen literarischer Ochlokratie wür- Anfang des folgenden Paragraphen anzuerkennen ist;
wir uns sogar nicht wundern, wenn schnellfertige sodann eine falsche Abtheilung zweier verbundener
Sätze gemacht, oder, nach unsern Schreibformen zu
actoren oberflächlicher Zeitschriften die Gelegen
wahrnähmen, ihre dienstbare Unwissenheit dadurch reden, ein Komma versetzt; ein andermal der Dativ
linem unabhängigen Schriftsteller zu rächen, dafs des Duals in den Accusativ des Plurals verändert; ein
•in wegwerfendes Urtheil über dessen Arbeit in die drittes Mal zwei ähnliche Namen verwechselt ; und end
t schicken. — INicht gegen diese Tagthierchen lich viertens vielleicht einmal Osten statt Westen ge
Literatur, vor ernsten Männern machen wir auf schrieben worden. Die dadurch unvermeidlichen klei
Umstand aufmerksam, dafs die bisherigen Ausle- nen Berichtigungen des Textes werden durch den Zu
nur über jene Hypothese [nämlich die drei Flüsse sammenhang aller darauf bezüglichen Stellen gerecht
ikapes, Hypakyris und Gerrhos im Osten des Bo- fertigt (1?); sie werden es durch die Unmöglichkeit,
lenes suchen zu müssen] einig waren, während in sie anders zu verstehen, wenn man dem Herodot nicht
Anwendung derselben jeder eine andere Meinung Unsinn aufbürden will. Sie werden demnach eher zu
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:
läfsig sein, als die Annahme, dafs Herodot falsch be verleitete sie — eine Kleinigkeit — die falsche !
richtet wurde oder die Aussage der Skythen falsch theilung"!
Hr. L. verlangt nun, man solle öj:o öim:verstanden haben müsse" (pg. 5).
Wenn wirklich zur Aufhellung alles Dunkelen in Siaßdvrt beziehen, so dafs der Sinn ist: „wenn uian t
Herodots Skythien keine weiteren Veränderungen als Meere aus über den Borysthenes gebt, kommt m
die eben geforderten nötliig sind — natürlich angenom Hylaea", und schliefst dann ohne Weiteres: „H;l
men, dafs alles Uebrige sich damit in Einklang brin liegt also im Süden und Westen des unteren 1):
gen läfst — so wird der Hr. Verf. Wenige linden, die nicht in der Steppe. Dadurch wird die gaozeik
seine Erklärung nicht mit offnen Armen empfingen; verändert, man gerät h nicht in die Wüste; mankd
wir wenden uns nun zur näheren Prüfung dieser Ver ein flufsreiches Gebiet zwischen dem Hypanis (1
änderungen, welche Hr. L. im dritten Abschnitte (p. 40— und dem Borysthenes (Dnicper)". Zum Pantiv
78), dem eigentlichen Kern des Buches, unter der wird Hrn. L. mithin der Ingulez (p. 44). „Uek
sehend, fährt der Verf. fort, wird es jetzt, vielli
Ucbcrschrift „Erklärung einiger mißverstandenen Stel
len im Herodot" bebundelt. Wir folgen dabei dem sogar für gelehrte Leser sein, wenn wir ans dem
Hrn. Verf., wo es nothweudig ist, Satz für Satz, und rodot selbst einen Grund anführen, dafs er in Best:
bung jener Gegend Hylaea ausdrücklich auf den I
knüpfen sofort unsere Einwendungen daran.
„Der Pantikapes geht durch die Landschaft Hy- sten des Borysthenes hingewiesen habe. Mai i
laea; der Hypakyris begräuzt sie zur Rechten (§§. IV, §§. 17. u. 18. im Original oder in einer W
54. 55). Also ist zuerst Hyluea zu suchen. Herodot setzung zu Rathe. Am Ende des §. 17. beiist
onen, aeaeroauenuewu
ackerbauende Skrt)
sagt: Aiaßdv-i töv Bopuoöevsa ärco doddaenj; itp&tov ulv „ „Diese (Kallipiden, Alazonen,
lis,
westlich
vom Bon!
7) 'YXaft) (§. 18). Nach herkömmlicher Abtheilung des sind die Völker am Hypani
t die Worte: -westüch^
Satzes wird übersetzt: „„Wenn man über den Bory- nes" ". — Was sollen hier
müfsig und!
sthenes geht, so kommt zuerst vom Meere Hylaea" ". Borysthenes? Sie stehen durchaus müfsie
Kann dies Herodots Meinung sein? Hätte er dann nicht flüfsig. Der Hypanis fließt im Westen des BoH
irl bakdoarfi statt är.b OaXaoorj? schreiben müssen? nes ; also versteht es sich von selbst, dafs anco *
Denkt man sich den Uebcrgang über den Borysthenes Bewohner in dieser Gegend zu suchen sind %*J
gegen das Meer zu, also von Norden nach Süden, so werden die Worte bedeutend und uothweofc. w
gerät h man in die bäum- und wasserlose Steppe am man sie als Anfang des §. 18. anerkennt und «1
Dnicper, zwischen Kiuburn und Perekop. Derselbe liest: „§. 18. Im Westen de6 Borysthenes aber, «
§. 18. sagt, dafs unmittelbar an Hylaea ackerbauende man vom Meere aus über diesen Strom gebt, btti
Skythen am Pantikapes wohnen. Ackerbauer in der man zuerst Hylaea u. s. w." "
Wir machen Hrn. L. zunächst darauf anfiwts
Wüste ! und ein Flufs soll sich hier finden , welcher
dafs Herodot dem bisher üblichen Texte nach Cap.
(mich §. 54.) von Norden kommt (wo gerade der Bo
rysthenes vorliegt), durch Hylaea geht, und, wenn er und 18. vom Emporion der Borysthenelten, i h.
Olbia, als Mittelpunct ausgeht; dafs dieses sehr*
aus dieser Landschaft hinaustritt, sich mit dem Bory
sthenes an dessen Mündung vereinigt? Man stelle sich lieh in seinen eignen Worten liegt: xoüto -yÄp (spl
im Süden de» Borysthenes, wohin man wolle, in das Ttüv irotpaöaXctoaicov (Asoatia-cov s<m ira3»j; ^>
vermeintliche Hylaea der Steppe, so wird man ein- >)■'/,?, und dafs Niemand, der des Geistes dergr»
schn, dafs in dieser Gegend ein Flufs unmöglich von sehen Sprache auch nur einigermal'sen inächtigist,
Norden kommen und bei der Mündung des Borysthe je verkannt bat oder vei kennen kann. Nachdem 11
nes sich mit ihm vereinigen könne. Herodot hätte sich dot sich von Olbia zuerst westlich gewendet und
Stämme am Hypanis genannt hat, fährt er fort: '
nicht nur geirrt, er hätte eine widersinnige Beschrei
\l\» Tcapae tov "Vzaviv iroTau,6v eaxi sdvsa itpic J5:
bung gegeben. Nicht Er trägt die Schuld; die Aus
leger haben geirrt; und zu diesem Irrtbum, welcher tou BopoofHveo«. Cap. 18. .'Axdp Siaßdv-t wv Bopj?&
der Anfang vieler andern Mifsverständnisse wurde, dirö doXocoarjj npöVtov p.^v tj 'TXanj.
(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

'■vi ist bekanntlich eine Partikel des stärksten
egensaties, der Sinn mithin folgender: „dies sind
to die Stämme am Hypanis, westlich vom Borysthcs; übersehreitet man dagegen den Borysth. u. s. w."
Si die Worte „westlich vom Borysthenes" , welche
i directen Gegensatz zu dem d-ötp otaßa'vxi bilden,
r uuuütz und überflüfsig stefan, wird Hr. L. gewifs
bt ferner behaupten wollen ; ja es liegt sogar noch
e gaDz andre Bedeutung in ihnen; hätte Herodot
fc geschrieben: „dies sind also die Völker am llyiis; geht man aber über den Borystbenes u. s. w.",
'■irr eine Lücke in Aufzählung der Stämme zwiiea Hypanis und Borystbenes denkbar. ' Wie Heros Worte jetzt aber lauten, ist ihr Sinn : „Dies sind
d die Völker am Uypanis, und damit sind auch diese
wime, die hier westlich vom Borysthenes wohnen,
^gezählt, abgetban". Möge sich der Verf., wenn er
■ Geographen in dieser Angelegenheit inifstraut, an
Mi Philologen von Fach wenden.
Es wird jedem Unbefangenen einleuchten, dafs die
N Verf. verlangte Aenderung, welche er selbst als
chat leicht, als keine Verfälschung der Buchstaben
trachtet (p. 45), dem Sinne der ganzen Stelle nach
id dies wird wichtiger sein als etliche Buchstaben)
ie ungemein starke Forderung ist. Hr. L. schreibt
ll> gelehrt und halb populär ; möge er gestatten, in
«u solcher Weise ein Beispiel zu geben. Wenn der
«f. irgendwo mit dürren Worten geschrieben hätte:
dieses siud also die luselu in der Nordsee, westlich
m Dänemark ; durchwandert man dagegen Dänemark,
1 Kommt zuerst Fünen u. 's. w." und nun käme Jemand,
'•Ar», f. mssmsch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

der die Sache nicht genau kennt, sie jedoch befangen
von einer vergefafsten Meinung, von eiuem gewissen '
Etwas, das er durchaus beweisen will, angreift, und
conjicirte so : die Worte bedeuten nichts Anderes als :
„dieses nun sind die Inseln in der Nordsee ; westlich
vou Dänemark aber, wenn man Dänemark durchwan
dert, kommt zuerst Fünen" — was würde Hr. L. davon
denken, und jeder gesunde Menschenverstand mit ihm?
Sind nicht im letztem Falle die Worte „westlich aber"
völlig widersinnig, da man sich ohne dies schon auf
der Westseite befindet, und vou einem Gegensatz keine
Rede sein kann?
Hr. L. stützt sich vorzüglich darauf (p. 42), ein
so weites Land, als das Gebiet zwischen Bug und
Dniepr habe doch bewohnt sein müssen. Auch Mannert habe diese Notwendigkeit eingesehn, sich aber
nur damit geholfen: „Diese Stämme seien von Hero
dot eben so wenig genannt, als die Bewohner zwischen
Jstros und Tyras". Was zunächst die Leere zwischen
Uypanis und Borysthenes betrifft, so ist eine solche
Annahme völlig grundlos; Herodot zählt (Cap. 17.) die
Kullipiden, Alazonen und Acker -Skythen als Stämme
lings dem Hypanis auf (irapa TovTitavtv) ; er setzt weder
westlich noch östlich hinzu, warum sollen sie denn nicht
auf beiden Seilen gewohnt haben ? Stellen, wie Cap. 52,
dafs bei den Alazonen sich Tyras und Hypanis nähern,
leiden dadurch nicht im Mindesten. Für den weiten
Raum zwischen Jstros und Tyras vermuthet Hr. L. eine
Lücke im Texte zwischen Cap. 16 u. 17, glaubt aus an
dern Stellen sich jedoch zu der Annahme berechtigt, es
habe sich hier 1) das eigentliche Hauptreich der königli
chen, 2) ein Stamm westlicher Nomaden- Skythen be
funden. Nro. 2. beruht rein auf dem Wahne, dafs He
rodot Cap. 19. von östlichen Nomaden spreche, wovon
daselbst keine Sylbe steht, uud Nro. 1. dürfte der Hr.
Verf. eben so wenig vertheidigen können. Hr. L. sagt
nämlich :
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„Herodot spricht (§. 120.) von drei Königreichen
der Skythen und nennt zugleich drei Könige, die in
dein Kriege gegen Darius an der Spitze der drei Heere
standen. Es waren 1) Idanthyrsos , der Beherrscher
des großen Königreichs, 2) Skopasis, der vereint mit
den Sauromaten dasjenige Heer befehligte, welches
die Perser his an den Tamil's locken sollte; 3) endlich
Taxakis, der mit den Budinen und den Gelonen dem
Heere des Idanthyrsos sich anschlicfscn sollte. — In
der Beschreibung des Skythenlandes aber nennt Herodot nur zwei Gebiete königlicher Skythen, das eine
am Gerrhos, das andere am Maeotis. Beide Gebiete
hatten einen beschränkten Umfang, so dafs ihre Be
wohner nicht wohl die zahlreichsten Stämme sein konn
ten, wofür Herodot (§. 20.) die Königs- Skythen erklärt.
Erwägt man nun, dafs er (§• 99.) das Land vom Istros
bis zur Stadt Karkinitis àp/oci'a ixdbuj, das alle oder
vielmehr eigentliche Skythenland, und (§. 120.) das
Reich des Idanthyrsos \LZ-(á\r¡v xüv ¡3aad7¡ía>v das grofse
unter den Königreichen nennt, und dafs gegen Ende
des Feldzuges Darius in der Nähe des Istros dem Idan
thyrsos gegenüberstand: so ist wohl nicht zu zweifeln,
daTs AU -Skythien, wie wir es einstweilen nennen wol
len, das grofse von Idanthyrsos beherrschte Königreich
war und folglich zwischen dem Istros und Borysthcnes
keine menschenleere Landschaft anzunehmen sei".
Hr. L. wollte den Herodot wohl nicht richtig verstehn, oder licfs sich durch den Ausdruck nv[ákrtv tuv
ßaatfojtwv irre leiten. Dieser bedeutet nämlich nicht:
„das grofse unter den Königreichen", sondern die grofse
Heeresabtlieilung (uoTpa) der königlichen scilicet Sky
then. Herodot spricht nirgend von drei gesonderten
Reichen derselben, sondern nur von drei u-otpcti, Heercsabtheilungen, deren Häuptern giebt er allerdings das
Vcrbum kfaaiXzos, das läfst aber auf weiter' nichts
schliefsen, als dafs sie bei den Skythen einen Titel
führten, den Herodot durch ßaati^suc am besten wieder
zugeben glaubte, während Idanthyrsos als eigentlicher
König erscheint und das grofse Hauptheer führt. Na
türlich mufstc dieses beim Rückzuge dem Feinde nach
folgen, zuletzt also dem Darius in der ¡Nähe des Istros
gegenüberstehe Dafs Herodot in der Beschreibung
des Skythcnlundes zwei Gebiete königlicher Skythen,
das eine am Gerrhos, das andere am Maeotis, nennen
soll, ist eine in der That unbegreifliche Aeufscrung.
Herodot sagt Cap. 20. mit Worten, welche jeder an-

dem Deutung völlig unfähig sind : „Jenseits des G
rhos ist die sogenannte BccoiXr^a, und die besten d
zahlreichsten Skythen, welche die übrigen für ¡LreScH
ven halten. Diese erstrecken sich aber genSiidej
Taurien, gen Osten bis zum Graben der Blinden
an der Maietis bis zum Handelsplätze Kremnoiu.»,
Dasselbe Land desselben Stammes reicht also
Gerrhos bis zur Maietis und Taurien und in ü
selben Lande wohnen die meisten und edelsten Skjti
Oder meint Hr. L., Herodot habe die Grenzen
isolirtcr Gebiete- über alles Zwischenliegeudc hi
angegeben? So schreibt Niemand mit gesunden
schenverstande! Worauf fufst nun also die
jenseits des Tyras habe das Hauptreich der
Skythen gelegen? Menschenleer werden jeneu
den schwerlich gewesen sein, ulleiu wenn Herodot
ihnen nichts Besonderes erfahren konnte, so
er natürlich darüber schweigen.
Doch wir kehren zurück zu unserm Cap. 18.
Staßavci u. s. w. ; gegen die Verbindung von ci-i
arfi mit oiaßccvri ist sprachlich nichts cinzuweniku
so wenig dagegen, dafs der Liebergang nach
über die letzte Beugung des Borysthenes unwahrst
lieh ist, denn wir kämen mit unserm Flusse M
pes und dem Waldlande IL laca in die bäumwasserlose Steppe. Wir stimmen ferner DiW
und Hrn. L. (p. 41) hei, dafs Herodot kein Mié
schreiber ist, sondern die Gegenden als Geogn
zeichnet, und zwar für Skythien so, dafs
schengebiete vom Meere aufwärts durchgeht, \)Щ
mäfs stellt Hr. L. also unsern Autor auf den »
sten Westzipfel der Nogaischcn Steppe und läi
über die Dnieprmündung setzen, vennuthlich, umri
?nentsmäfsig auf einem Linwege dahin zu gelangen,
er sich schon befand (nämlich in die Gegend топ Ol
Es fällt uns dabei folgende Unterhaltung aus der
zeit ein , welche buchstäblich wahr ist, und mit i
Verfahren des Hrn. L. etwa auf einer Stufe steht
Bankgenosse wird gefragt: „Wo entspringt die
the"? — Antwort: auf dem Harz, — „wo hinein
det sie denn"? — Antwort: in die Oder — „von
eher Seite"? — Antte.: von der rechten, — &
denn das möglich"? Arilw.: ja, sie wird bei t
durch einen Aquacduct über die Oder geführt,
sie auf der rechten Seite münden kann! — „S"
dagegen läfst sich freilich nichts einwenden"!
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Die Gegenden westlich vom unteren Dnieper traweder jetzt Waldungen, noch konnten sie's ihrer
ur nach jemals, denn der Boden besteht aus sehr
Der Erdschicht mit felsiger Unterlage. Die Bäume
men nicht Wurzel schlagen, oder so oberflächlich,
i alle gröfseren Anpflanzungen jederzeit durch den
en Sturm" vernichtet wurden. Die Hylaea ist hier
i eben so schlecht aufgehoben , als in der Nogaisn Steppe; allerdings aber fliefst hier der Ingulez,
eher der Pantikapes sein könnte. Dieser soll sich
b Hrn. L. durchaus an der Mündung mit dem Botbeoes vereinigen; davon steht im Herodot aber
le Sylbe; es heifst nur (Cap. 54): 4x8i8oi ös i? ttjv
ifr(v itapaixsujiäiisvoj 8s -rauTijv tuj Bopoo&svst ao|*ipwt, zu Deutsch: „er gelaugt in die Hylaea und
lt, nachdem er sie durchströmt hat, in den Boryjeoes". Aufserdcm soll er von Norden kommen, und
lein See entfliefsen. Rec. hält das Bestreben, sämmtle Nachrichten der Alten in der neuern Geographie
erzubringen, überhaupt für ein höchst unglückliches.
Min von uns, die wir andere Vorkenntnisse als He)t besitzen, Jemand nach Neu- Holland käme und
hrichten von dortigen, wir wollen nicht sagen, Einmien, sondern Kolonisten, sammelte, wie ganz
ers würde unser Bild ausfallen, als genaue Cbares später geben! Wie manchen treuherzig erzählL'nsinn würden wir zwar nicht immer glauben, aber
schweigend aus eignen Mitteln uns zu erklären
ien, und dadurch völlig in's Gebiet aller Möglich
en gerathen , von deuen doch eine höchstens die
tige sein kann. Und nun Herodot! — Da Hr. L.
über nur in jenem Bestreben behaglich fühlt, so
Aten wir folgenden Vorschlag machen: Herodot
»it, wenn man vom Meere aus (d. h. von Olbia, weli er selbst als am Meere liegend — Trapa&aXaoauov
'•17. — bezeichnet) in etwa nordöstlicher Richtung
f den Borystbenes geht, so erreicht man zuerst die
-nil Hylaea. Der Pantikapes wäre dann die Samara,
Ae wenigstens in ihrem untern Laufe von Norden
mti und vom Gouvernement Yekaterinoslaw ist nach
• L.'s eigener Angabe (p. 101) wenigstens ein Thcil
'«schaffen, dafs er ehemals bewaldet gewesen sein
•• Verzeihung, dafs wir es wagen, mit dieser längst
«wiesenen Bayer'schen Idee (p. 12) wieder vorzuM>, allein der Hr. Verf. möge bedenken, dafs uns
der Hylaea keine Grenzen angegeben werden, dafs
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sie also auch sehr gut ein beträchtliches Stück landein
wärts gereicht haben kann.
Doch dies nur beiläufig; wir wollen uns vor der
Hand Hrn. L.'s Feststellung der Gegend Hylaea und
des Pantikapes -Ingulez gefallen lassen, und zusehn,
wie der Verf. sich den immer wachsenden Differenzen
entziebn wird. Die nächste Schwierigkeit findet Hr. L.
sehr richtig bereits in der Stelle cp. 19: xö 8e irpös
ttjv Im ifseupY^v toutcov 1/uUicuv otaßdvxt tbv IlavTixaotjv itotau.ov, Nojiäosc TjOkj SxuDai veu-ovTat, welche aUgemein so verstanden werde, als sage sie: „Wenn
man von diesen ackerbauenden Skythen nach Osten
über den Pantikapes gebt, so kommt man in das Land,
wo die Nomaden -Skythen weiden". Ganz gewifs ver
stellt man sie allgemein so; der Hr. Verf. wUnscht
nun aber, dafs man nach Westen gehen soll, und fragt
daher an , ob der Text keine andere Auslegung leide,
und ob die Worte npoj xtjv 2m nicht zu ^ecopfSv ge
hören könnten, so dafs der Sinn ist: „wenn man von
diesen Ssllichen Ackerbauern über den Pantikapes geht
u.s.w." Die einfache Antwort darauf lautet: nein!
„Ich verkenne, schreibt Hr. L., die Autorität der Phi
lologen nicht ( welch' ein SonnenbJick der Gnade ! ) ;
gleichwohl darf ich bemerken , dafs es in jeder Spra
che Wortstellungen giebt, die eine Zweideutigkeit zu
lassen". Wir erlauben uns hinzuzufügen, dafs in je
der Sprache, die man nicht versteht, jeder Ausdruck
nicht blofs Zweideutigkeiten, sondern Alles enthält,
was man hineinzulegen Lust hat. Die Worte -p&;
-r,v Im finden sich Cap. 18 und 19 aufserdem noch
zwei Mal, und Hr. L. erklärt sie eben so, hätte aber
doch eine strengere Consequcnz befolgen sollen, denn
das zweite Mal in Cap. 19 sind es der Stellung nach
offenbar nicht östliche Nomaden, sondern östliche Tage
(tö Kpoc tjjv Im 7j|isp£a>v); ob nun gesagt wird, gegen
Morgen, oder gegen den Nordwind ist der Construction nach gleichgültig, mau würde also Cap. 20 -y. 02
xaTU7tsp9e irpöj ßopijv ovep.ov täv ßaadrjiwv 2xuöea>v
ganz analog übersetzen müssen: „die königlichen ober
halb nördlichen Wind- Skythen". Dem Hrn. Verf.
wird hiebei denn auch etwas unheimlich; allein siehe
da! er macht es, wie die kleinen Kinder, die, wenn's
nicht weiter geht, mit dem Füfschen stampfen und ei
nen Trumpf darauf setzen: p. 946: „Nach der oben
von uns bestimmten Intcrpunction in §. 17 und nach
der Abtheilung der §§. IS und 19 können die nördlich
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von Hylaea wohnenden Ackerbauer nun einmal nicht
im Osten des Borysthenes gesucht werden". Basta!
das nennt man wissenschaftliche Forschung.
Hr. L. versteht sich aber auch noch zu einem an
deren Ausweg ; Hcrodot kann sich ja einmal verschrie
ben haben. Man soll dem Buchstaben zu Hülfe kom
men, wo die Sache so klar dafür spricht, und Cap. 19
geradezu nach Abend statt nach Morgen lesen (p. 48).
Herodot müfst c sich dann aber nicht ein Mal, sondern
dieht hintereinander drei Mai verschrieben haben,
weil es mit den andern erwähnten Stellen ganz die
selbe Bewandnirs bat. Noch viel einfacher wäre of
fenbar die Annahme, dafs Herodot sein ganzes Sky
thien verschrieben hat, anstatt uns Süd-Rufsland zu
schildern. Mit ungemeiner Salbung fährt der Hr. Verf.
fort: „Wahrscheinlicher aber, als dafs Herodot sich
geirrt, ist mir, dafs die Ausleger ihn nicht verstan
den". Man sieht, es ist dem Hrn. Verf. nicht beizu
kommen; wir ergeben uns also abermals geduldig und
„gehn mit ihm ohne Scheu von den östlich wohnenden
Ackerbauern nach Westen über den Pantikapes (Ingulez) zu den Nomaden - Skythen. Diese wohnen zu
beiden Seiten des Hypakyris, der seine Mündung bei
der Stadt Karkinitis hat und zur Rechten Hylaea und
die Gegend Dromos Achillis ( Lauf des Achilles) be
grenzt (§. 55). Die Begrenzung von Hylaea zur Rech
ten hat die Ausleger irre geleitet; sie glaubten dabei
an das rechte V/er des Flusses denken zu müssen.
Herodot geht aber in der Beschreibung der Flüsse
vom Meere aus ; er stellt sich nicht, wie wir, mit dem
Gesicht gegen die Mündung, sondern nimmt seinen
Standpunct im Süden, das Auge gegen Norden. —
Sagt er: zur Rechten, so heilst dies im Osten, so wie:
zur Linken — im Westen. Unsere Begriffe von rech
tem und linkem Ufer sind bei ihm nicht vorauszuset
zen — jjder Hypakyris begrenzt zur Rechten Hylaea"
heifst : „an dem Flusse im Osten liegt Hylaea".
Sollte man es für möglich halten, dafs Hr. L.,
um Herodot's Infallibilität durchzuführen, sich nicht
entblödet, die einfachsten Grundbegriffe von Rechts
und Links jonglcurartig zu verdrehen? Es ist gewifs
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sehr richtig, dafs Herodot seine Angaben so fafst, .
sehe er gen Norden ; wir fragen aber, welch« Mm
kann dann die Worte: „der Hypakyris begrenzt I
laea zur Rechten" anders verstehn , als dafs HA
selbst vom Flusse links, mithin westlich liegt? W
nur der Hr. Verf. , der uns weismachen will, sie
deuteten: „Der Hypakyris begrenze Hylaea mit
ner (des Flusses) eigenen rechten Seite" (wir a
rechte Seite , vom Standpuucte Herodot's aus gm
net, um nicht durch den Ausdruck: „rechtes Iß
den gewöhnlichen geographischen Begriff zu int
ren.) Sagen wir also: die Ostsee begrenzt Däne»
zur Rechten, so heifst dies bei Hrn. L.: dien
Seite der Ostsee grenzt an Dänemark! So mit«
Schriftsteller umgehen, ist in der Tliat mehr.
cherlich; es ist gewissenlos!
Wir erfahren nun auch mit der grüfsten Bertis
lieit die Lage von Karkinitis, pag. 49: „die Stadt!
in der Nähe von Nikolajew gestanden haben. ■
nicht vielleicht diese neue Stadt auf dem Boom
alten erbaut ist. — Es ist kaum zu zweifeln, ddj
mittelbar bei der Stadt selbst Trümmer zu 6ndai
würden". Den Dromos Achillis, welchen Herodot«!
dem Hypakyris zur Linken setzt, plac,irt uns*
Verf. mit derselben Taschenspielerei ebenfalls auf
rechte Seite. Dafs Strabo damit das Haf '"> "
sten des Karkinitischen Busens bezeichnet («beb*
lieh richtiger einen schmalen, nehrungsartiao L»i
streifen), giebt Hr. L. zwar selbst an, das kiaa»
ihn aber nicht; vielmehr versichert er uns ■*
benswürdiger Unbefangenheit: „dieser Busen tat
der Stadt Karkinitis nichts gemein"! W'k »•
denn der Hr. Verf. mit seiuer Lage von fof"
die Stelle Herodot IV, 99 in Einklang, dafs m< «
Stadt unmittelbar das gebirgige Land der T*
folge? Sollen Taurier die Hylaea bewohnt ta
oder soll die Nogaische Steppe zum GebirgsJawfc
den? Uns" will es natürlicher scheinen, KarkiniU
nichts Anderes als das spätere Carcine anzuseltc
welchem der Carcinitcs sinus eben seinen *
hatte.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Das über den Gerrhos Gesagte enthält manches
:ht Scharfsinnige ; allein tfaeils steht es mit amle! Stellen Herodot's in offenem Widerspruch, thcils
in das Resultat aus dem Grunde nicht befriedigen,
1 alle Prämissen , wie wir gezeigt zu haben glau, nichts weniger als haltbar sind. Und im Fortitt einer topographischen Beschreibung knüpft sich
i naturgemäfs Eins an das Andere. Herodot sagt
! den Gerrhos Folgendes: IV, SöX^Bojao? Zk Tep"o:a[iö; drsa^ia-ai tisv riiro toü Bopoaö&vso? xaia
'' tt,; ^tup^j, ii S ifivujaxs'Wi 6 Bopujüsvij?* aji^a^tjiiv vuv |x tootoo xoü j(tupou* der Flufs führt den
en Namen, wie die Gegend, nämlich Gerrhos.
u dem Meere zu fliefsend begrenzt er das Land
Nomaden und das der königlichen Skythen, und
nlet in den Hypakyris. Sie Erstreckung, längs
iiit man den Borysthenes kennt, wird IV, 53 auf
t Fahrt (■Kh6'ii) von 40 Tagen angegeben, wofür
■ I I schreiben wollen. Es sind ferner die Be
bnisse der Könige beim Volke der r£ppoi, £; 8 6
Mitivr^ i<3z\ irpo;~XtuT&s ( Cap. 71), und endlich
I Cap. 20 gesagt, die Nomaden wohnten gen Osten
Tagereisen bis zum Gerrhos ; jenseits des Gerrhos
1 das Land der königlichen Skythen, worauf die
nzeu dieser letzteren im Norden, Osten und Süaogegeben werden. Man darf also wohl mit Si'In'it schliefsen, dafs der vierten Grenze, im Wei, eben deshalb nicht weiter gedacht wird, weil sie
i Zusammenhange der Stelle nach offenbar durch
Gerrhos selbst gebildet wurde.
Was in diesen Stellen zunächst auffallen mufstc,
«Ari. /. witstntch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

ist der Ausdruck: diio^ioTai, zu Deutsch wörtlich:
„hat sich abgespalten". Manche Erklärer sind vom
Sinne sehr weit abgewichen, so meinte Rcichard, er
bedeute nur: „der Gerrhos wendet sich vom Borysthenes ab, bei der Gegend vorbei, wo man den Bo
rysthenes erblickt", was in Herodot's Worten keines
wegs liegt. Hr. L. wählt einen anderen Ausweg; er
giebt eine ziemlich weitluuftige Ucbersicht des Was
sersystems zwischen dem mittleren Bug und Dniepr.
Sie könnte füglich kürzer gefafst sein, denn das Re
sultat ist in wenigen Worten folgendes : in den Dniepr
mündet der Tiasmin, in den Bug die Sinucba, welche
die Wys aufnimmt; Wys und Tiasmin liegen mit ih
ren Quellen außerordentlich nahe beisammen, unge
naue Nachrichten mochten sie dein Herodot als einen
Flufs l'i'jyn bezeichnen. „Noch ein anderer Fall,
führt Hr. L. (pag. 53) fort, ist denkbar. Wie jetzt
noch mehrere ganz verschiedene Flüsse (in jener Ge
gend) den Namen Taschlik führen, so konnte in Hcrodots Zeiten sowohl die Wys als der Tiasmin den
gleichen Namen Gerrhos führen, und Herodot dadurch
verleitet sein, beide für einen Flufs zu halten". Al
lerdings würde dieser dann nicht in den üypakyris
münden, wie der Text angiebt, sondern in den Hypanis; doch habe eine Verwechslung so ähnlicher Namen
geringe Schwierigkeit. „Endlich könnte, bei der Nähe
der Quellen des Tiasmin und lngul, Herodot den Ger
rhos (Tiasmin) als verbunden mit dem Hypukyris
(lngul) angeschen haben, wo alsdann (§. 56) die Les
art Hypakyris die ursprüngliche wäre. Der Natur
aber ist es gemäßer, den Namen in Hypanis zu ver
ändern. In einem oder dem anderen Falle wird der
Ausdruck: der Gerrhos trennt oder entfernt sich vom
Borysthenes, fortan befriedigend erklärt sein. Es ist
hier aus einem Beispiele ersichtlich, dafs die einfach
sten Worte des Herodot, will man sie gründlich ver
stehen, oft ein mühsames, bis in die kleinsten Einzeln
30
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beiten eingehendes Studium des von ihm beschriebe
nen Landes erfordern, was von Philologen, die sich
über die Geographie erhaben dünken, nicht zu erwar
ten war. Leichter ist es freilich, ohne zu untersuchen,
den Alten des Irrthums anzuklagen und in Widerspruch
mit sich selbst und der Natur zu setzen. Die frühe
ren Ausleger waren unstreitig sehr gelehrte Männer;
sie urtheilten nur etwas zu schnell nach dem ersten
oberflächlichen Schein; — man möchte fast verumtben, es sei ihnen mit dem Verständnifs des Herodot
nicht rechter Ernst gewesen".
Einem Resultate, welches Hr. h. bei Gelegenheit
des C. cnli os gewinnt (pag. 52, 54) können wir unsern
Beifall allerdings nicht versagen. Herodot berichtet
nämlich (IV, 52 u. 81), dafs zwischen Hypanis und
Borystbrncs eine Gegend (^topo?) liege, deren skytbiseher Name 'EjajiTcatos, der hellenische Upal 68o(, kei
lige Wege, sei. An einen von Menschenbänden ge
bahnten Weg ist hiebei natürlich nicht zu denken. Es
zieht sich aber vom Bug zum Dniepr, und noch dar
über hinauf, gürtelartig eine Gegend, in welcher der
Boden nach allen Richtungen von mehr oder minder
tiefen Klüften zerrissen ist. Finden wir nun so häufig
die sagenhaften Fufstapfen, welche Götter auf Bergen
und Felsen eingedrückt haben sollen, z. B. in Indien,
auf Ceylon, sogar nach Herodot in Skythien selbst
das fyvo; 'HpaxXioc (IV, 82), die Fufsspur des Hera
kles, so mochte auch in Skythien der Mythos herr
seben, Götter und Heroen seien einst in der Richtung
jener Klüfte gewandelt, und hätten sie als unauslösch
liches Denkmal zurückgelassen. „Im Glauben an die
Heiligkeit des Weges wühlten nun die Skythen das
Ende desselben zur Ruhestätte ihrer Fürsten" (p. 54).
Sehr schön stimmt damit überein, dafs die Gräber der
Könige da im Gebiete der Gerrhoi gelegen haben sol
len, bis wohin der Borysthencs schiffbar ist (IV, 71).
Jener zerklüftete Felsgürtel verursacht nämlich gerade
die letzten Stromschnellen im Dniepr (bei Alexandrowsk), welche vermuthlich also auch die Grenzen
der Schitrbarkcit bezeichneten. Nur werden wir frei
lich das Gebiet der Gerrhoi, Herodot's einfachen Wor
ten zufolge, östlich vom Dniepr suchen müssen (wo
auch der Felsgürtel noch weiter fortsetzt), nicht wie
Hr. L. wettlich in der Gegend des beutigen Krilow.
Seinen Prämissen zufolge hält der Hr. Verf. die
Landschaft Gcrrhos für einen Theil der Basileia (ob-
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wohl Herodot durch keine Aeufserung dum bmd
tigt) und setzt nördlich von ihr das nach Cup.äli
reits Nicht -Skythische Grenzvolk der Melancü
an (pag. 54; vergl. die erste Karte). Nur ist i
Cap. 101 xb dri UaXacor,? ii jxeooyaiov ht to:j? MU|
^Xat'vou? toö; xaiurepÖe 2xui)£cuv otxijjisvouj tu», j
piiuv 686c, und nach Cap. 53 der Borysthencs!',Landschaft Gerrhos, eine Fahrt- von 40 Tagen bii
bekannt. Hr. L. nimmt nun als Anfangspunct
diese beiden Dimensionen sein Krilow 'Tipps; dieTagereisen sollen den geraden Landweg Ton 4a
zur Dniepr- Mündung, die 40 Tagcfahrk-n den H
ebendahin längs dem Flusse selbst bezeichnen: \i
dere man nur noch die 40 Tagefahrten (eXmc)«
grofs in Tagereisen (68o;), so sei Herodot's Gens
keit zu bewundern, da in der That durch demri
Bogen des Dniepr der Flufslauf doppelt so lau}
scheine als der gerade Landweg (pag. 54, 53).
Gcwifs kam diese Uebercinstimmnng Hm. I
Auffassung sehr erwünscht; er verwirft daher i
sehr entschieden die schon mehrfach erwähnte und«
in den Text aufgenommene Verbesserung vou tJ
Tagefahrten statt vierz«g\ Allein die L'ebers4
muug ist blöfo verhültnifsmlifsig , Herodot's kwji
entsprechen den wirklichen Entfernungen keinestq
Unser Autor sagt, eine Tagereise veranscbbgeffi
200 Stadien (oofißfßXTjTai'wot Cap. 101); Hr. Lue
dagegen zu erweisen (pag. 76), dies sei wtabl
richtige Voraussetzung des Herodot zu betndM
man dürfe für die skythischen K aravanen nicht «I
5 Stunden, also die Hälfte, auf den Tag rechnen. 1
wollen uns den Beweis dafür vorläufig gefallen hfl
so treffen wir, selbst bei reducirtem Maafse, mit j«
20 und 40 Tagereisen immer noch ein gutes 8
nördlich über Krilow hinaus.
Darin, dafs die conjicirtc Lesart „vierzehn Ti
fahrten" zu verwerfen sei, stimmt Rec. dem Verf. i
kommen bei. Wenn Herodot IV, 71 berichtet, die
nigsgräber lägen da im Gebiete der Gerrhoi, bis
hin der Borysthencs schiffbar ist, so meint er in Ci]
gewifs etwas Anderes, als dafs der Flufs auchno
weit bekannt sei. Allerdings würden 14 Tagefal
dem Abstände der Stromschnellen von der Mnn<
ungefähr entsprechen, aber der Strom soll durch '
sten fliefsen, bei den Ixu&ai fstopfoi vorbei, die *
schon 11 Tagefahrten entlang an ihm selshaft '■
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an bei der Hylaea vorüber u. 8. w. ; wo sollen alle
ige L'ferstrecken untergebracht werden? Bcfremd. wird hiebei di« grofse Ausdehnung der Gegend
«rbos, denn wir sehen nur Gerrhoi bei den letzten
romschnellen erwähnt, und andererseits die Landlaft dieses Namens 40 Tagefahrten von, der Münjg entfernt. Doch dürfte» zwei Umstände nicht zu
»sehen sein: es kann erstens schwerlich ein für alle
1 die Tagschifffahrt auf Flüssen auf ein bestimmtes
iafs gesetzt werden, z.B. auf 200 Stadien, wie Nie
tn- annimmt. Das würde für den breiten, ruhigen
passen, nicht aber für einen so beschwerlichen
diu, wie der Borysthenes. Nichts ist natürlicher,
l nur ein so grbfscs Maafs zu vermutheu, wie es
r jedesmalige Strom in einem Tage zu erreichen
stattet. Der Dniepr wird von Kiew bis Alexandrowsk
reb mindestens 13 Stromschnellen unterbrochen,
mmfJich durch eine Beschaffenheit des Bodens hckt, welche dem erwähnten Felsgürtel ähnlich. Die
hrt stromaufwärts ist beinahe unmöglich, stromabts höchst mühsam; kein Schiff kann da an einem
rc 5 Meilen zurücklegen, konnte es zu Hcrodot's
en also noch viel weniger, und so worden die 40
geführten in eine Dimension zusammenschmelzen,
:he uns keineswegs uötbigt, in übermäfsige Entfer
nen zu schweifen. Um ein genaueres Maafs, westens hypothetisch, anzugeben, miil'ste Kcc. mit
Dniepr -Schifffahrt bekannter sein.
Zweitens werden die Gerrhoi und ihre Landschaft
üner Weise erwähnt, welche von Herodot's Nachiten über die anderen Skythenstämme durchaus abc-lit ; es fehlt jede nähere klare Angabe, welche sie
einen wirklichen Skythenstamm erkennen liefst-,
I Rec. möchte daher die Vermuthung aufstellen, ob
•rrAo#" nicht vielleicht ursprünglich eine skythische
a/Lczeichnung gewesen, welche mit der eigenthütneu zerklüfteten Hodcnbildiing im Zusammenhange
landen, und überall gebraucht worden sei, wo dioe sich zeigte, so wie „Gerrhoi" für dercu Be
ner?
Bei Anordnung der Grenzvölker Melanchlaenen
Andropbagen (vgl. die erste Karte) setzt sich
L.., abgesehen von allem Früheren, wieder in oß'e\\'iderspruch mit anderen Stellen Herodot's ; denn
er berichtet Cap. 100, die inländische Grenze Skyns werde zuerst von den Agathyrsen, dann von
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den Neuren, darauf von den Andropbagen, zuletzt von
den Melanchlaenen gebildet, und bezeichnet diese Rei
henfolge sehr deutlich durch die Worte irpioToiv, \t-txa ok,
sTTstxa 03, TsXsuiat'iuv 5e. Dieselbe Ordnung beobachtet
er, wo von jedem dieser Stämme spociell die Rede
ist (Cap. 104 — 108), schreitet also aueh hiebei unwidersprechlich voa Westen nach Osten vor. Den
noch vertauscht Hr. L. die Sitze der Androphagen
und Melanchlaenen ohne Weiteres miteinander, weil
es zu seiner Auslegung nothwendig ist. ._
Das 53. Capitel, in welchem vom Laufe des Bo
rysthenes die Rede ist, bat Hr. L. völlig uiilsverstandcn. Herodot sagt : bis Gerrhos , 40 Tagefahrten hin
auf, kennt man ihn als einen Strom, der von Norden
kommt; durch welche Länder (eigentlich Menschen)
er weiter oberhalb flickt, kann Niemand sagen, tseuvs»
Tai uz fisciiV 8t' kyrtW) ej ttöv •(zeipyäkv £xt>&£«uv ttjv y<üprpr ouTOt ^ötp ot i'icuoai ~ap' autov kitl Sex« fj|iepi<ov
itXoav vsji^vta-.. Diese Worte bedeuten keineswegs:
es sei wahrscheinlich, dafs er durch eine Wüste flicfse u.s.w. (pag. 55), sondern im Gegeutheil: er er
scheint, er zeigt sich als einen Flufs, welcher nach
wüsten Gegenden zum Gebiete der "/enupfoi gelangt, in
schönster Übereinstimmung mit Cap. 18, wo Herodot
ebenfalls schon diese Wüste oberhalb der —nutto« "(tcopfai erwähnt, nur dafs er den letzteren nicht 10, son
dern 11 Tagefahrten Ausdehnung giebt. Hr. L. ist
gegen Larcber der Ansicht, Herodot verstehe in
Cap. 53 unter diesen fsoup^oi die Cap. 17 genannten
«poTT,ps; am Hypanis, welche sich nordwestlich von
den Königs -Shylhcn (wie Hr. L. sie ansetzt), ober
halb der bekannten 40 Tagefahrten bis an den Bory
sthenes verbreitet haben konnten. Wenn Herodot aber
weifs, dafs Aoker -Skythen dort noch 10 Tagfahrten
entlang um Dniepr wohnen, wie kann er dann schrei
ben, Niemand wisse, 67 «Lv psst dvttpunrtov, wie kann
danu ferner Gerrhos die äußerste Landschaft Skythiens sein, was der Verf. selbst angiebt (p. 54)? Das
sind ja lauter Widersprüche! —
Die königlichen Skythen erstreckten sich ostwärts
bis zu dem Graben, welchen einst die Nachkommen der
Blinden gezogen hatten, und an der Maietls bis zum
Handelsplatze Kremuoi; ~A l'k aö-ceuv xacr]xoo3t l~\
Tioxafiöv Tavai'v (Cap. 20). Den Graben erklärt der
Verf. für die schmale Meerenge bei Genitzi, welche
am Ende einer langgezogenen Nehrung das sogenannte
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faule Meer mit dein A so \vsclien verbindet ; wie Rec.
glaubt, nicht mit Unrecht. Leicht möglich, dafs die
niedrige Landzunge einst hin überreichte, und bei feind
lichem Angriffe durchstochen ward, um nur den Perekopischen Isthmos besetzen zu dürfen. Der Name
„Graben'' mochte sich duno erhalten haben und so zu
Hcrodots Ohren gelangt sein. Diejenigen Skythen,
-welche in den zuletzt griechisch angeführten Worten
des Cap. 20. bezeichnet werden, hält Hr. L. für einer
lei mit den Zxudai djrooxavte? Cap. 22., ein Umstand,
welcher nach Herodots einfachen Worten völlig un
möglich ist, denn die Abgefallenen werden in die wei
teste Ferne hinter die Tbyssagetcn und Jyrken verlegt.
Auch ist in dem zk os durchaus nicht notbwendig der
Sinn der Isolirung enthalten, denn wir können eben
sowohl im Deutschen sagen: „die Deutschen grenzeu
an Italien, zum Theil (oder Einige) auch ans adriatische Meer". Hr. L. will diesen Sinn jedoch hinein
bringen, weil er zu seiner Auslegung, Skythien habe
gar nicht bis an den Tanais gereicht, üufserst nützlich
ist. Der Hr. Verf. beweiset dies, abgesehn von der
erwähnten nicht so gewichtigen Stelle auch gegen die
folgenden beiden: Cap. 21. Tovcüv hh wotofiöv oiaßa'vtt
oüxitt 'XxudixTj, ctXA' etc. und Cap. 100. : To 6 ' dito r»;?
Taupixrj? tjotj Sxodai to xatoirspfts tü>v Taopcov xal -ri
aepos &aXaoar(s t/jj ijanj; vsjjlovtou, tou ts Boairöpou xotJ
Ktp.pgpt.ou ta'icpo? eairepi]; xal tyjc Mu.vtjc tt(c MatVj-tSoc,
f^Xpi lavaWoc itoTau,oü, 8» dxotSot de u.u)rov ttj? Xi'|avt)?
tauTj;;.

.. ;,

Da der Tanais eine ähnliche Beugung wie derBorysthenes macht, so erklärt Hr. L. denn auch den
Uebergang auf dieselbe Weise wie Cap. 18., und läfst
den Autor unfern der Mündung von S. naoh JN. hin
übersetzen. Ks ist schon oben bemerkt worden, wie
diese Deutung den Worten nach nicht geradezu unmöglich, dem Innern Zusammenhange nach aber so
unwahrscheinlich ist, dafs Niemand ihr beipflichten
wird. Ferner findet sich auch hier wieder offener Wi
derspruch. Vom untern Tanais westwärts sollen nach
Hrn. L. nicht Skythen, sondern die Sauromaten woh
nen. Wie stimmt denn Herodots Erzählung von die
sem Volke (Cap. 110— 118.) damit überein, der zufolge
Amazonen, nach Kremnoi verschlagen, sich mit Jüng

lingen der Königs-Skythen vermischten, und über
Tanais auswandernd sich 3 Tagereisen ältlich
diesem niederliefsen, woraus erst die Nation der :
romaten erwuchs ? Hr. L. sucht freilich zu Leu
(p. 67 u. ff.), Herodots Tanais sei nicht der 1
sondern der Donez; so wie die Sauromaten aber
der Charte (Nro. 1.) angesetzt sind, bleibt die S
vollkommen dieselbe! Hut Hr. L. diesen Umstand i
sehen, oder absichtlich übergangen ? Offenbar ist I
tercs der Fall, denn p. 167 giebt der Verf. selb?
Uebersetzung dieser Stelle, schleicht aber leise,
leise drüber hiuweg, indem er r.zar^ayzoi TaWv
setzt : „zogen an den Tunais". Mit welchem S
belegt man ein solches Verfahren ?
Jene zweite Stelle (Cap. 100.) besagt einfach,
oberhalb Taurien am östlichen Meere bereits Ski
wohnen, westlich vom Bosporos .und der Maietk
zum Tanais. Natürlich mufste Hr. L. auf auf«
dentliche Hindernisse für seine Auslegung stoben,
6ucht sich dann (p. 57—62) mit einer Erklärung i
zuwickeln, welche eben so verzwickt als koinisd
unhaltbar ist, jedoch zu viel Raum einnimmt, aU
wir uns auf specielle Widerlegung einlassen Uri
Wir erwidern nur Folgendes: die Stelle hat für I
jenigen, welcher ohne Vorurtheil hinangeht, fir •
Schwierigkeit, und wenn irgend ein Ausleger <fen*
so klaren und einfachen Schriftsteller, wen» aueb ni
Unsinn an sich, so doch eine höchst unsioniitSdx
weise aufgebürdet haben soll, so thut es gr»ü»
L. selbst.
Es heilst Cap. 99.: „die Taurier sitzen in SM
wie, wenn in Attika ein fremder Stamm v«a J
phlystos bis Thorikos, oder in Japygien vom Br
sischen Hafen bis Taras wohnte". Herodot vergl
also die Gestalt Tauriens mit den Enden Attika»
Japygiens, mithin den Theil Skythiens, welcher
Pontos und der Maietis eiugefafst wird, einig«™
wenigstens, mit jenen Ländern selbst. Seiner in
lang nach mul's die Küste am schwarzen Meere
der am Asowschen einen spitzeren Winkel als u
Wirklichkeit gebildet haben, die letztere also me
der Richtung von S. naoh N. gedacht werde«

(Der Beacblafa folgt.)
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ißhien und die Skythen des Herodol, und seine
Ausleger, nebst Beschreibung des heutigen Zu
Standes jener Länder, von Dr. Friedrich Lud
wig Lindner.

Einwurf gegen unsere Auslegung zu erwägen. In §.54.
wird der Pantikapes als fünfter Flufs nach dem Borystheues, dem vierten; §. 55. der Hypakyris als
sechster, §. 56. der Gerrhos als siebenter und dann
§. 57. der Tana'is als achter aufgezählt und beschrie
ben. • Toi« jxlv 5}) ouvo|Aaoxorat noxajxotat out<u 6q Tt ot

(Schlafe.)
lnCap. 100. wird durch den doppelten Ausdruck dui Zxu&at daxstxxSaxai. Das sind die bedeutendsten Flüsse,
{ Ta'jpanji und to xotuitsp&e tcüv Taupätv die den Tau- die das Skythenlaud bewässern (§. 58.). Da die drei
tii selbst geLürende Küstenstrecke deutlich genug ersten, Istros, Tyras und Hypanis, in der Reihe von
tgtscUossen; es ist nur noch die Rede vom weitern Westen nach Osten einander folgen, so schloß man,
riauf derselben bis zum Tanai's. Hier am östlichen dafs der fünfte Flufs nach dem vierten uud so die an
er!', sagt Herodot, wohnen Skythen, und fügt crklä- dern iu eben derselben Reihe, von Westen nach Osten,
gstfeise hinzu, „westlich vom Bosporos und der gesetzt werden müssen. Alle Ausleger haben indefs
ietis". Man könnte fragen : „wenn die Königs- den fünften, sechsten und siebenten für Nebenflüsse
tlien die Küste vom Gruben bis zum Tana'is be
erklärt, ja sich sogar mit Waldbächen begnügt, wo
uten, warum hebt 1 lerodot denn Cap. 20. Krcinnoi Herodot von den des Nennern werthen Flüssen des
ror? Das macht doch den Eindruck, als ob die Skyt lieulandes spricht. Nebenflüsse sind allerdings der
kiiste hier tu Ende sei"? Dem ist aber keineswegs Pantikapes, Hypakyris und Gerrhos, in so fern sie
Herodot übergebt Krcinnoi nicht, als den wichtig- nicht unmittelbar ins Meer münden, sondern sich mit
) und wie es scheint, einzigen Handelsplatz der andern vereinigen. Erkannte man sie aber als Neben
i-'s- Skythen, er sugt daher: „gegen Osten reichen flüsse, warum achtete man nicht darauf, dafs bei die
Königs- Skythen bis zum Graben und bis Kremuoi sen Herodot eine andere Ordnung in ihrer Reibe zu
4er Maietis, sie reichen aber auch bis zum Turnus". befolgen pflegt? In §. 48. werden fünf Nebenflüsse an
(Kr könnte man einwenden, dafs auch bei Herodots gegeben, welche sich von Norden in den Istros ergicStellung die Küste oberhalb Taurieu zwar westlich fsen : Poratu, Tiarantos, Araros, Naparis und Ordesi der Maietis, aber nicht so, sondern nordwestlich sos. Diese Flüsse folgen in der Natur weder von
" Bosporos zu liegen kommt. Mun darf aber nicht Westen nach Osten, noch von Osten nach Westen
Jessen, dafs Herodot bei Angabe von Himmclsge- aufeinander, sondern es ist nach Herodots eigener An
«len fast stets nur. die Kardiualpuncte gebraucht, gabe der erste, Porata, der östlichste, und der zweite,
I dafs er sich die Maietis sehr grol's, mithin deren Tiarantos, der westlichste; die drei andern fliefsen
■te sehr lang dachte, wodurch Westen offenbar die zwischen diesen beiden. Es liegt sonnch ein unleug
bst richtige Bezeichnung werden niul's. Oder man bares Beispiel vor, dal's es der Methode des Herodots
i auch den Bosporos nur als eine Art von Anhüng- nicht fremd sei, bei Nebenflüssen die beiden üufsersf en
betrachten, so wie wir uns gewifs nicht scheuen zu nennen, und dann die zwisclicnliegeudcu folgen zn
den, zu sagen: „Ton der Nordsee uud dem Pas lassen. Dieselbe Methode beobachtet er in den §§. 52
Calais westlich liegt England".
bis 57. Nach dem Hypanis (Bug) nennt er unmittel
;,Es ist, schreibt Hr. L. p. 62, noch ein möglicher bar den Borysthenes (Dnieper), und führt sodann die
thrb. f. wusensch. Kritik. J. 1842. IL Bd.
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Nebenflüsse an, welche zwischen diesen beiden zu be
merken sind; nur dafs er hier nicht ausdrücklich die
Zwischenstellung zu bezeichnen scheint. Wenn aber
hier eine Zweideutigkeit stattfindet, so trägt wahr
scheinlich ein Fehler der Abschreiber die Schuld". (Hr.
L. verlangt nun §. 54. statt [astol toutous „nach die
sen", jj.sxa toutoiv „zwischen diesen"; wahrscheinlich
-wufstc er nicht, dafs (ie-a c. Dativo zwischen, unter,
nur dichterisch ist).
Diese Stelle, aus der sich die Logik und den ge
sunden Menschenverstand heraussuchen mag, wer da
kann, soll den Schlufsstein unserer Beurtheilung bil
den. Wir bemerken nur, dafs der Hypakyris nach
Herodots Worten keineswegs ein Nebenflufs ist, denn
nirgend wird angegeben, dafs und in welchen andern
Strom er münde. Dafs die Ausleger sich mit Regen
bächen beguügen, wo Herodot von bedeutenden Strö
men spricht , ist ein von Hrn. L. zu Tode gehetztes
Steckenpferd, denn wir begegnen dieser Aeufserung
über die Mafsen häufig (p. 39, 48, 62, 137 Anmerkung,).
Dieselbe ist eine Ungereimtheit; kein Ausleger wird
glauben, dafs Herodot kleine Bäche für grofse Ströme
angeschn , wohl aber darf man annehmen, dafs die
Skythen dem Herodot Nachrichten von einigen Strö
men gaben, die er selbst nie gesehn, und gestützt auf
jene wahrscheinlich ungenauen Nachrichten und eben
so unsichere Entfernungsangaben in seinem ohnedies
verschobenen Bilde um so irriger ansetzen mufste. Es
wäre doch in der That auch höchst wunderbar, wenn
Herodot, der über andere entlegene Puncte, den Indos,
Araxcs u. s. w. die seltsamsten und verkehrtesten
Nachrichten mittheilt, Skythien allein vollkommen rich
tig aüfgefafst haben sollte. Haben die Ausleger ge
fehlt, so geschah es in dem pedantischen Bestreben,
Alles auf neuere Oertlichkeiten zu reduciren, und darin
hat es wahrlich Niemand so weit getrieben, als Hr.
Lindner.
Man wird uns erlassen , den Beweis für die Er
bärmlichkeit des Buches noch weiter zu führen; die
Beurtheilung würde zu einem Buche anwachsen, Papier
und Zeit doch nur an einen unwürdigen Gegenstand
verschwendet sein. Nachdem Hr. L. uns im fernem
Verlauf des dritten Abschnitts mit Erklärung noch eini
ger mifsrerstandenen Stellen im Herodot beglückt —
unwiderleglich, wie alle früheren! — und im vierten
deu gegenwärtigen Zustand des alten Skythenlandes

y

geschildert, giebt er im fünften Herodots Beschre'.luEj
von Skythien und Geschichte des persischen Felilut»
Hier zeigt sich der Hr. Verf. in seinem vollen Glaij
gehoben durch das Bewufstsein so vieler unumslüi
eben Berichtigungen, ja selbst vollkommen neuer b]
deckungen, tritt Hr. L. mit einem Tone auf, als oVi
in Archäologie, Geschichte, Geographie und Philohj
mindestens die Kenntnisse einer Academie in sich n
einigte. Salbungsreiche Noten geben uns fruchtbi
Fingerzeige und Winke, und der Uebersetzung sc)
sind zum bessern Verständnifs vielfache äufserst ;i
reiche Zusätze in Parenthese beigefügt, z. B. p. 1!
„Der Krieg scheint nicht allgemeine Billigung «j
den zu haben, denn" ; ebenda : „Ein anderer Vsj
bewies, wie gefährlich es war, des Königs Meid
nicht zu theilen" p. 180: „Sehen wir jetzt, welcbe
stalten die Gegner trafen" u. dgl. m. Man wird
unwillkührlich an die alten Ausgaben Cicero's
in denen z. B. zu Anfang der Rede pro Bosch
„neque aetate" die naive Note steht: „Ich bin
Jahre alt". Und doch liegt in diesen Worten
stens eine positive Angabc!
Daneben findet sich Mancherlei, was bei •
figer Wiederholung schwerlich blofs Druckfehlnl
z. B. Libien p. 142; Hypokrates p. 152, p. 23l|
mal ; Staßeivo) p. 183. Von diesem Vcrhum erhü
wir etwas ganz Neues : „es bedeutet näWici m
immer hinübergehn, sondern auch hin und «"pll
vorübergehn, einherschreiten, daher wir dieob'wS«
(oiotßavTiuv 3s Tou-tuv -zbv Tavai'v jro~afxiv Cap. 122) du™
„sie zogen hin und her den Turnus entlang" unter d
gegebnen Verhältnissen dem einzig möglichen Sil
gemäfs, zu übersetzen uns berechtigt halten" W
also die gegebenen, d. h. die lediglich ronH»
geschaffenen Verhältnisse der Art wären, dafs «4
T(uv heifsen müfste : „Sie braueben Helleboros ,
würde der Hr. Verf. es auch so übersetzen. Eni
tenstück ist die Note p. 144 : „'Apyalr) IxoSrui; bl
nicht allein das alle Skythien; dies Wort bat aJ
die Nebenbedeutung vorzüglich dem Range nach,
aus vielen Gompositis desselben erhellet; äp/ä*1*
B. heifst der Vornehmste des Volks" u. s. w.
Armer Herodot ! sollte deine Urne bei allen
fsen des Aetna und Vesuv noch nicht zerfallen s
sie müfste jetzt zu Staub werden, damit Hr. L. ■
fahre und Bufse thue in Sack und Asche!
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Wenn der Verf. wünscht, so sind wir erbötig, ihm
if seine Manier unwiderleglich zu beweisen, dafs Hedot mit seinem Skvthien keineswegs Süd-Rufsland,
•nlern die Vereinigten Staaten von Nordamerica beihrieben hat, und wäre das Buch nicht dem Könige
mWürtemberg gewidmet, man könnte versucht sein,
für eine Mystification zu halten.
Hr. L. wird sich nicht beklugen können, dafs wir
l ungründlich widerlegt haben; sollteer unsere Be
theilung aber hart linden, so trägt sein eignes Werk
j Schuld, wenn vor der Gerechtigkeit die Humanität
»mal verstummen mul's, uud der Verf. möge seine
?nen Worte beherzigen : „nur der usurpirte Ruhm
11 vor ein strenges Gericht gezogen, die trügerische
»wissenscliaftlichkeit schonungslos entlarvt werden"
w40). Mit wahrer Freude haben wir dem Werke
ltgegengeschn, mit wahrem Ekel müssen wir uns jetzt
iron abwenden; der Verf. hat sich selbst damit geudmarkt. Unwissenheit wäre allenfalls verzeihlich,
gleich nicht abzusehn ist, warum Unwissende Bücher
treiben müssen; aber neben derselben eine solche
Redlichkeit in der Forschung, eine Effronterie, wcl* sich nicht scheut, Männer allaugenblicklich bei der
iie zu zupfen, bei deren Namen Hr. L. in seiner
or;mz bis auf die Fufsspitzen erzittern müfste —
ist über die Mafsen verächtlich !
Die Ausstattung ist dem Papier und Druck nach
it übel, in Hinsicht auf die Charten sehr mit■äfsig.
Dr. Herrn. Bobrik, in Königsberg in Pr.

XIII.
{•Tullii Ciceronis de legibus libri tres. Itettnsuit, varietate lectionis et annotatione intruxit Joannes Bah iu s. Lugduni-Batavorum
ipwrf S. et I. Luchtmannos, Academiae typograIhos, MDCCCXLII. XXXVI u. 682 pgg. 8.
WTir beeilen uns den Lesern dieser Blätter Kunde
einer bedeutenden Bereicherung der Litteratur des
•ro zu geben. Hr. Prof. Bake in Leyden hat eine
e Bearbeitung der Bücher Cicero's de legibus her
gegeben, die durch die Schärfe der Kritik uud
tcülichen Erläuterung, so wie durch die vollständige
theilung eines reichen Apparats aus Handschriften

2J6
die Aufmerksamkeit aller Freunde dieser Studien in
Anspruch nimmt. Einleitung, Text, Varianten der
neu verglichenen Handschriften (von p. 103 bis 258)
und ein ausführlicher (über 400 Seiten starker) Coinmentar bilden die vier Abtheilungen dieser neuen Aus
gabe, die sich durch ein geschmackvolles Aeufscre
empfiehlt. Wir gehen mit Vergnügen daran, den In
halt und das Neue, was geleistet ist, näher zu bezeich
nen, uud wollen nur noch im Allgemeinen der richtigen
und sorgfältigen Latiuität erwähnen, worin sich Hr.
Bake auszeichnet, ein Vorzug, der einerseits bei der
dürren Zeichensprache, deren sich viele bedienen, an
derseits bei dem schlechten Latein , was uns von an
dern in Commentaren geboten wird, gebührende Aner
kennung verdient.
In der an den Ref. gerichteten Zuschrift seiner
Ausgabe spricht Hr. Bake über den Stil Cicero's. Er
entschuldigt und rechtfertigt ihn gegen gewisse Vor
würfe und nimmt die Bemühungen derjenigen Gelehr
ten in Schutz, die sich die Eigentümlichkeiten der
Cieeronischen Sprache zu erforschen bemühen.
Hr. Bake fürt eine unzweifelhaft gerechte Sache,
und so wie es Thorheit ist der Lateinischen Sprache
und Litteratur ihren Werth absprechen zu wollen, der
zwei Jahrtausende überdauert hat, so zeugt es nur
von Unwissenheit oder von Befangenheit in der eignen
Manier, wenn das stilistische Verdienst Cicero's be
mäkelt wird. Es möchte uns vielmehr Leid thun, dafs
Hr. Bake deu Tadlern Cicero's noch so viel nachgiebt, als er thut, wenn er nicht darin seine Unpar
teilichkeit gezeigt hätte. Wer an Cicero das Ucbermaafs des Redeschmuckes und das durchgängige
Streben nach Abrundung der Worte und Wohlklang
im Satzbau tadelt, der beurtheilt ihn nach wenigen
Prunkreden und tadelt was das Vollendetste in der
Sprache ist, deu orutorischen Numerus. Er giebt zu
erkennen, dafs er noch nicht einmahl das Bedürfnis
dessen gefühlt hat, wonach die besten Autoren jeder
Zeit getrachtet haben. Eine harte und rauhe Wort
fügung ist immer ein Mangel, der bisweilen wegen der
Bedeutsamkeit des Inhalts gering geachtet wird: aber
es ist eiue lächerliche Affeetation, die Sache umzu
kehren und die vollendete Harmonie des Satzbaues
als einen Fehler anzurechnen.
Wenn andere dem Cicero Mangel an natürlicher
Kraft vorwerfen, die nur bei den alten Griechen zu
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finden sei, wogegen Hr. Büke Cicero wegen der ver- Anschaulichkeit zusammengesetzt Und dieser i
änderten Verhältnisse seiner Zeit rechtfertigt , so wis
liehe Stoffstand ihm jeder Zeit zu Gebote;
sen wir auch nicht recht, worauf sich jener Vorwurf Ruschheit seiner Composition; er diente ihm für j
gründet, und was jene Tudler erst sagen würden, Bcdürfnifs, eben so für die feinsten Verhiilln
wenn sie Cicero's Höflichkeit, die ihnen anslöTsig ist, conventionelleu Lebens, als zum Ausdruck leiden*
mit der gebildeten Redeweise unserer Zeit vergleichen lieber Heftigkeit und rednerischen Pompes,
wollten. Wir reden natürlich vom Stil, und wem Ci
durch frühes und anhaltendes Studium der Rhetorik i
cero nicht offen und derb genug im Ausdruck scheint, Gebrauch seiner Waffen sicher geworden war.
dem würden wir nicht eben das Qtiousque tandem CaNur von einer Seite bietet Cicero's Stil eine 1
tilina, sondern die genialen Zornergüsse der Rede in merkliche Schwäche dar, uud es ist anzuneh
Pisoneui citiren: pecns et putida caro, ejeetum cada- Hr. Bake, der sich gerade mit dieser Seite
ver, Epicurus noster ex hara produetus, homullus ex hatte, nur deswegen nicht umhin konnte de
argilla et luto fictus; quid uunc te, asine, litteras do- einiges zuzugestebn. Ich meine Cicero's pbilosop)
ceam? Aon opus est verbis, sed fustibus etc. etc. Schriften, und diejenigen insbesondere, die
Es ist in der Regel der Fall, dafs die, welche heut zu mit theoretischen Problemen als mit den prak
Resultaten des philosophischen Benkens beschä
Tage Cicero's Stil tadeln, von einem Paar mit Be
wunderung abgedroschenen Reden oder von den sanft- Vom Tadel des formellen Stils kann aueb
inüthigen Schriften de amicitia und de senectute her die Rede sein , denn dieser ist überall richtig,
kommen und nun über falschen Schimmer oder Schlaff lieh und gewandt. Aber Cicero war kein
heit des Stils disputiren.
scher Philosoph, er reproducirte nur, und in i
Ja, es ist wahr, auch ehemahls ist Cicero's Stil, fühle seiner Redegewandtheit vergafs er zu
und zwar von solchen, die alle seine Schriften gelesen er fremde Gedanken wiedergab, welche sc
hatten, von seinen Zeitgenossen, getadelt worden, aber tatst sein wollen und eine freie Behandlung
das waren die, denen auch Dcmosthenes Stil nicht Stil, an den er gewöhnt war, nicht zulassen: e
Attisch genug vorkam, die Lysias dem Demosthenes zuweilen die Schärfe der Begriffe ab und i
vorzogen, die den nüchternsten Ausdruck für den be in rednerischen Erweiterungen. Er wird
sten hielten. Ber Streit ist alt genug, aber er hat weilen selbst undeutlich, was sonst nie sek/VM
sich so entschieden, dafs Cicero's stilistische Tadlcr, indem er die technische Sprache vermeid« villi
Calvus, Brutus, Fronto, mit ihrer antiken Nüchtern
die Sache durch eiuige Worte mehr alt ritt
heit nichts auf die Nachwelt gebracht haben, dagegen nicht aufhellt, sondern verdunkelt Wir
die feurigsten Lobredner des Ciceronischen Stils Cä
wünscht, dafs Hr. Bake diesen Punct noch i
sar, Livius, Quintilian, Tacitus, Plinius durch ihre Auge gefufst und seine allgemeinen Bemerkung« I
Bewunderung Cicero's im Geringsten nicht gehindert auf speciell gerichtet hätte.
wurden, ihrem eignen Ideal von Stil nachzugehen.
Es folgen die Prolcgomena in zwei Ab
Benn bei Cicero war freie Genialität, bei jenen Lob- Im ersten spricht Hr. Bake ausführlich und
rcdiiern der nüchternen Kraft gezwungene Manier. über die kritische Methode und über dasjenige
Cicero beherrschte seine Sprache in Prosa, wie nie bei dieser neuen Ausgabe der Bücher de legibus i
ein Autor die seinige. Er schuf sich eine Phraseolo
Loge der Sache leisten wollte oder
gie, in der man einerseits die Schärfe der Begriffe, Im zweiten handelt er von dem fragment
anderseits die Schöpfungskraft der Phantasie in der stände dieses Ciceronischen Werkes.
Wir wollen in unserer Relation die Reibe i
sprachlichen Verbindung des Sinnlichen und Geistigen
bewundert. Es hat seinen sehr guten Grund, dafs ren. Benn das kritische Verfahren des Heran
gründet sich wesentlich auf seine Ansicht to
man schon im Alterthum Ciccronische Phrasen sam
melte. Benn sie sind aus der innersten Bedeutung Beschaffenheit der ursprünglichen lleberlieferunj
der Wörter hervorgegangen und mit der lebendigsten
(Die Fortsetznn

folgt.)
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(Fortsetzung.)

Hr. Bake beweist gründlich, dafs Cicero die voranilcn Bücher de legibus im Jahre 702 u. c. 52
r Chr. Pompejo HI. Consule geschrieben"), aber
der vollendet, noch selbst herausgegeben bat. Das
richtig. Eben so ist es wahrscheinlich, dafs Cicei Schrift de jure civili in ordinern redigendo , wclGellius erwähnt, der Anfang eines der verloren
flngenen (auf das dritte folgenden) Bücher de leas gewesen ist. Ich glaube, dafs man diese Schrift
li genauer als den Beginn des 6. Buches de legibezeiebnen kann. Cicero verheilst in- den 3 cri Büchern an verschiedenen Stellen , dafs er noch
r die Rechte der Obrigkeiten und Bürger unter ein
er, also über das Jus publicum, ferner über die Ertung und Zucht der Jugend, endlich über das Prirecht der Einzelnen schreiben müsse und auch
le. Es ist freilich auffallend, dafs wir aus dem inessanten vierten Buche, worin, nach der Ankündi>g) das Jus publicum behandelt wurde, gar keine
"-'Meute haben. Jedoch Macrobius führt eine Stelle
dem 5. Buche de legibus, die zur Einleitung ilieiiuehes gehört, an, und es inufs angenommen weri dafs er dies Buch als ein vollständiges vor sich
te, weil er sonst wohl gesagt haben würde: „Ci:| in dem angefangenen, oder unvollendeten, fünften
:be de legibus". So bleibt also nur das sechste
Auch Garens in seiner Introductio fuhrt diesen Beweis.
Er nennt aber das Jahr 701 u. c. Das ist die leidige Unsi
cherheit der Bezeichnung. Die Jahreszahlen in Mosers Ein
leitung p. XXVI sind ganz verwirrt. Hr. Moser meint dasleibe Jahr, nennt es aber 701 u. c. und 48 vor Chr., woraus
sich niemand vernehmen kann.
r«*r6. f. witttnteh. Kritik. J. 1842. IL Bd.

Buch übrig, als dasjenige, worin Cicero einen Grundrifs des Römischen Privatrechts geben wollte. Er
blieb bei der Vorarbeit stehen (componere aliqua de
jure coeperat, sagt Quintilian XII, 3, 10), und
diese Vorarbeit ward späterhin als ein besonderer Auf
satz gelesen. Dafs Cicero 6 Bücher de legibus be
zweckte, gewinnt durch die kurz vorher geschriebe
neu 6 Bücher de republica und aus der Aehnlichkcit
mit Plato's 12 Büchern vom Staate und eben so vie
len von den Gesetzen die höchste Wahrscheinlichkeit.
Warum Cicero das sechste Buch nicht vollendete und
dadurch das ganze Werk de legibus unvollständig
liefs, scheint uns schon durch seine unvorhergesehene
Anstellung in Cilicicn und seine Abreise im Frühjahr
51 erklärlich. Es ist aber auch sehr wohl möglieb,
dafs er in der Sache selbst mehr Schwierigkeit fand,
als er erwartet hatte. Hr. Bake vermuthet (p. XXIX)
Cicero habe in der Zwischenzeit erfahren, dafs Scr.
Sulpicius sich mit derselben Sache beschäftige. Und
in der That rühmt Cicero einige Jahre nachher (Anno
46 vor Chr. ) im Brutus Cap. 41 an Sulpicius' juristi
schen Schriften dieselben Eigenschaften, deren Mangel
er an den Cominentaren anderer Juristen bemerkt und
deshalb versprochen hatte, er wolle selbst eine wis
senschaftliche Darstellung der Grundsätze des Römi
schen Privatrechts ausarbeiten. Genug, das Ganze
der Bücher de legibus blieb unvollendet. Cicero zählt
de divinatione II, 1, welche Schrift ziemlich an das
Ende seiner schriftstellerischen Laufbahn füllt (in das
Jahr 44 vor Chr.), alle seine bisher publicirten rhe
torischen und philosophischen Schriften auf; er vergifst
dabei auch die Bücher de republica nicht, obgleich
sie, wie er selbst andeutet, zu einer besonderen Klasse
von Schriften gehören ; dabei hätte er nothwendig die
Bücher de legibus nennen müssen, welche zur Vervoll
ständigung der Schrift de republica dienen, wenn er
sie dumahls schon herausgegeben hätte; und warum
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dünken, wo Cicero sich zwischen dem philosophi*
sollte er sie nicht herausgegeben haben, wenn sie fer
Begriff und dem gewöhnlichen Sprachgebrauch
tig gewesen wären ? Später aber hat er sie nicht voll
her bewegt, zu genau (s. p. XXVI). Anden!
endet und herausgegeben, weil der Drang der Bege
benheiten ihm keine Zeit dazu liefs. Es bleibt also Ich, wo Hr. Bake sachliche Lücken findet, kan:
nur übrig anzunehmen, dafs sie in dem Zustande, wie noch weniger eine Unvollendung erkennen, okgl
sie waren, 5 Bücher fertig, zum sechsten nur eine Vor ich nicht lüugne, dafs uns Fremden und Freundet
arbeit, nach seinem Tode herausgegeben sind. Ich Römischen Alterlhuuis manches zu kurz en
erkläre aus diesem Grunde auch den Mangel einer ei Aber ist unser Wunsch genauer unterrichtet u i
gentlichen Vorrede; denn Cicero pflegt seine dialogi- den maafsgebend für Cicero und seine Zuhörer!
sirten Schriften nicht geradezu mit der Platonischen Bake findet, dafs Cicero' in der Motivirung der
Scenerie zu beginnen, sondern er schickt ihr immer ihm aufgestellten Gesetze über mehrere Puncle,
noch einige einleitende Worte, eine Anrede, eine zeit- verstünden sie sich von selbst, blofs andeutend
gemäfse Erklärung über seine Absicht bei der Publi- geht. Gut! So ist es. Er hielt eine Bcgründu
cation voran. Ohne Zweifel besorgte Tiro, der auch unnöthig, z. B. II, 14 Jam de haruspicum reli
die verschiedenen Briefsammlungen zusammenstellte de expiationibus et procurutionibus satis sun
und herausgab, nicht minder die Herausgabe dieses ipsa lege dictum puto. Warum wundert sich
Herausgeber darüber? Ist nicht im Gesetze
nachgelassenen Werkes.
Diese Betrachtung der äufseren Verhältnisse der ausführlich verordnet, Prodigia, portenta, adl
Arbeit Cicero's bleibt nicht ohne Einflufs auf die Be- haruspices, si senatus jusserit, deferunto, Ein
principe« etc. ? Warum glaubt Hr. Bake i
urtheilung des Einzelnen.
Hr. Bake findet in mehreren Theilen der auf uns wenn er die Schrift noch einmahl übera
gekommenen Bücher Spuren der Unvollendung; er selbst herausgegeben hätte, weitläufiger
glaubt, dafs diese Theile nahmentlich im 2. und 3. sprochen haben würde? Sagt Cicero nicht
Buche zum Behufe späterer Ausführung blofs skizzirt sei „genug und übergenug" was das Gesetz
sind: p. XXVII Mihi haec fragmenta, in quibus com- enthalte? Cicero hält die ganze Haruspicin für <
plura sunt ambitiöse dispulata, plura levissime affeeta, trübseligen Aberglauben , dessen man dm
in bis non nisi capita rerum et orationis commenta- nicht entrathen sein könne, weil die sclunciiäfJ
rium paulo planus (sicut loquilur Brut, 44,) conlinere aber ehrlichen Leute im Volke daran hint»
videntur. Wagner glaubte dasselbe zu erkennen, soll er sich nun also noch weiter mit dies«"
und Görenz pflichtete ihm im Wesentlichen bei, s. aufhalten?
Es i6t in der That mit dem Uebrigen,
Görcnz Introductio p. XVI. Hr. Bake giebt aber
Bake
eine künftig auszuführende Skizze erkennt, .
p. XXIV — XXVII genauer an, wo er Lücken iu der
anders.
Wenn im Gesetze gesagt ist Perjurü]
Behandlung, blofse Andeutungen, 'ja auch verschie
divina exilium , humana dedecns , so ist das n»d
dene Ansätze zum Ausdruck eines und desselben Ge
dankens, von denen' Cic. bei der Ueberarbeitung einen Begriffen des Alterthums vollkommen genug.
oder den andern wählen wollte, entdeckte. Er giebt setzgeber geht sogar schon über seine weltlich)
indessen zu, dafs man hierüber auch anders urtheilen fugnifs hinaus. Er droht demjenigen, der onfl
könne: fore opinor quibus ea quae traetavi vel non sehen Eid schwört, von Seiten der Götter m\t
ita vitiosa videantur, vel si quid reprehendendum, id Tode ( vergl. die Formel ita tne DU pessim» M
ßciant), und von Seiten der Menschen mit der 5
per librarios factum esse.
Ref. achtet das Urlbeil und die kritische Schärfe Hier ist weiter nichts zu sagen. Heutige
seines gelehrten Freundes, aber er bekennt dafs er sen freilich belehrt werden, aber Cicero'»
nicht umhin kann, sich zu jenen Eiuigen zu rechnen, wufsten es hinlänglich, dafs nach Römischemder Eid dem Gewissen der Menschen überlassen I
und zwar würde er sich bei dem Meisten, was hier an
und
dafs der Meineid bürgerlich nicht bestraft
geführt wird, für die erste Alternative erklären. Hr.
Bake nimmt es mit der Wiederholung gewisser Ge- Juris jurandi contempla religio satis deum
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Ijft beifst es noch im Cod. Justin. IV. tit. 1, 1. 2. tus und ergiefst sich in eine heftige sehr ausführliche
iil bat nicht Cicero II, 10 dies gebilligt, indem er Anklage dieser Magistratur. Sein Bruder antwortet
^ die Religion werde nur gekräftigt, wenn die noch ausführlicher: „wegen des Mifsbrauchs dürfe
tfheit selbst, nicht ein menschlicher Richter, als ihr man eine an sich heilsame Einrichtung nicht verwer
Khcr anerkannt werde ? ( Quod autem non judex, fen", und zum Schlufs: „Was willst du machen? Es
I deus ipse vindex constiluitur , praesenlis poeiiae geht nicht anders; das Volk läfst sich seine Tribunen
tu religio conßrmari videtnr.) Wenn nun also Ci- nicht nehmen. Man mufs sich in die Einrichtung fügen
o weiterhin bei der Motivirung des Gesetzes sugt und sie möglichst zum Guten wenden". Wo ist nun
,16) de perjuriü, de incelttts, nihil satte hoc qui
hier eine Lücke, wo eine Skizze, die ihre formelle
ll loco disputattdum est, ist dies nicht ganz richtig? Vollendung nicht erhalten hat? Der Gegenstand wird
bs soll er über eine Sache, die ihm und seinen Zü ja ausführlich genug besprochen. Man möge aber
rn unzweifelhaft ist, noch hin uud her reden? auch in der scheinbaren Ausweichung Cicero's eine
gesehen davon, dafs Cicero noch eine Beschrän- feine Absichtlichkeit nicht verkennen. Er war im
- zaläfst: hoc quidetn loco. Denn allerdings inufste Grunde mit Quintus einverstanden, und Quintus mit
i der Erziehung noch etwas von der Gewöhnung ihm, das Tribunat sei eine gefährliche Macht; es
r Jugend Gott und das Gewissen für das Höchste wäre ganz gut, wenn man der Volkstribunen entraachten gesagt werden.
then sein könnte, aber das Volk hange einmabl an
Wirklich ungerecht wird Hr. Bake gegen den Ci- diesem Institut und erkenne durin die einzige Garan
o, wie er uns vorliegt , wenn er ihm einen Vorwurf tie seiner Freiheit, und wie sieb der Staat einmabl
aas macht, wie er bei der Rechtfertigung des Tri- gebildet habe, sei das Tribunat auch wirklich die
ats verfährt. Cicero hat III, 7 von der Beschrän- nothwendige Ausgleichung der consularischen Unum
g der Macht des Consnls durch den Yolkstribun schränktheit. Ueber unabwendbare Dinge liebt man
>rocheD. Quintus sagt darauf: „das ist ein grofses nicht zu sprechen, mufs man aber darüber reden, so
el; denn dadurch ist die Macht des Volkes so ge- ist es vernünftig ihre gute Seite hervorzuheben. Dies
hsen". Nein, antwortet Marcus Cicero, das Tribu- liegt ja doch vor Augen. Wie kann man also was
ist eine heilsame Beschränkung der sonst schran- Kunst der Darstellung ist für Mangel der Ausführung
osen Gewalt des Consuls, und was darauf weiter halten ?
le. An der gehörigen Stelle weiterhin kommt nun
Ref. wiederholt, dafs für uns unersättlich Wißbe
to zur Magistratur der Volkstribunen ; das Ge- gierige vieles nicht so ausführlich dargestellt ist, als
war aufgestellt: Jährlich sollen zehn Tribunen wir es wünschten. Aber darin läfst sich keine Unvolli n. s. w. Die Rechtfertigung dieses Gesetzes will endung finden. Wie viel mehr müßten sonst die Bü
tro übergehen. Sequilar lex, sagt er III, 8, quae cher de republica für unvollendet gehalten werden, die
fil eam tribunorum plebis potestatem, quae est in uns lange nicht so ausführlich, wie wir's erwartet hatten,
iHica noslra, de qua disseri nihil necesse über gewisse alte Zustände belehren ! Man mufs nicht
■ Hierin findet Hr. Bake einen Anstofs: Wie Ci- zu viel verlangen. Die Bücher de legibus geben uns
sagen könne, es sei nicht nöthig über die tribu- viel, aber was offen und klar daliegt, ist schon längst
iche Gewalt zu sprechen, gleich als ob die Zuhö. in unsere systematisirte Kenntnifs vom Römischen
mit ihm einverstanden wären, was ja der Fall Altertbuin übergegangen: Anderes brauchte für Zeit
• ist! Wer dies so liest, erschrickt wirklich über genossen nur angedeutet zu werden: es erscheint uns
Leichtfertigkeit, mit welcher Cicero verfahren ist, Spätergebornen zu kurz und undeutlich, aber unser
da man ihm Leichtfertigkeit nicht zuschreiben Mangel ist nicht Mangel des Autors.
Zur Constituirung des Textes hatte Hr. Bake
, scheint nichts anderes übrig zu bleiben, als die
illendung zu beklagen. Aber es kann ja Hrn. Bake viele Hülfsmittel. 5 Handschriften lieferte ihm die
entgehen, dafs dies blofs eine Gesprächsform Leydencr Universitätsbibliothek, 3 die Ambrosianische
Cicero sagt „es wird wohl nicht nöthig sein dar- in Mailand, eine ( Burneyanische ) das britische Mu
zu disputiren". Ei, recht sehr, antwortet Quin- seum, eine die königliche Bibliothek in Paris. Er be
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zeichnet die 5 ersten mit A B C D E , die 5 andern
mit aßfoe. Besonders erfreulich ist es, ihil's Hr.
Bake Abschrift der Lagomarsinischcn Collationcn, wel
che zu Rom im Jesuiten -Collegium befindlich sind, er
hielt. Der würdige Lcnnep in Amsterdam erwirkte sie ihm
von der Gefälligkeit des Ordcnsgcnerals Pal. Rothaan.
Die Collationcn Lagomarsiui's sind bekanntlich die ge
nau excerpirten Lesarten einer grofsen Anzahl von
Handschriften und Ausgaben, die in der Collation
selbst nur mit Nummern bezeichnet sind. Wer sie be
nutzt, mufs zuvörderst untersuchen, ob gedruckte Aus
gaben oder ob Handschriften durch die Nummern be
zeichnet sind. So hat Hr. Bake entdeckt, dafs Nr. 3
die editio prineeps, Nr. 4° die Robert -Stephanischc,
Nr. 50 die echte Lambinische Ausgabe bezeichnet.
Auch Nr. 124 und 126 hält er für Drucke, kann sie
aber nicht mit Sicherheit angeben. Bei der Bestim
mung der Handschriften würde sich Hr. Bake die Mühe
erleichtert haben, auch in Betreff einiger zu einem un
zweifelhaften Resultat gekommen sein, wenn er sich
der Vorrede des Ref. zu seiner Ausgabe der Verei
nen erinnert hätte, wo pag. XX XII gezeigt wird, wel
che Hülfe hiebei Bandini's Catalogus codd. inss. bibliothecae Laurentianae gewährt. Lagomarsini hat nälnnlich nur Florentinische oder in unmittelbarer Nähe dieser
Stadt befindliche Handschriften verglichen. Dabei un
terliefe er in der Regel nicht auf dem Einband zu be
merken, dafs er die Handschrift verglichen und wann er
mit der Vergleiohung fertig geworden (von 1740—50).
Diese Notate hat Bandiui in seinen Catalog der Laurentiana aufgenommen. Wie nützlich wäre es , wenn
beides auch von andern geschehen wäre und wenn in
den C atalogen von Handschriftcnsammlungen bemerkt
würde, wer in verschiedenen Zeiten die Handschrift be
nutzt hätte! Denn wahrscheinlich werden jetzt viele
Handschriften mehrfach unter verschiedenen Nahmen
citirt. Hr. Bake wird im Bandinischen Catalog Vol. II
p. 87 und 91 genaue Auskunft über die Nummern 5S
und 65 finden, von denen er richtig vermuthete, dafs
es Handschriften seien. Ohne Zweifel befinden sich
auch die übrigen numerirten Handschriften in einer
der drei grofsen Bibliotheken in Florenz, der Laurentiana, Magliabccchiana und Riccardiana, wenn sie auch
noch zu Lagomarsiui's Zeit in anderem Besitz waren.

r

So gehörten Nr. 10 und 11 mit der Bezeichnung i
JUarci zur Bibliothek des Dominicanerklosters &
Marco in Florenz und sind bei dessen Aufhebung itk
scheinlich der Laurentiana einverleibt worden. Ai
dies wird sich in Florenz leicht ermitteln lassen.
zwischen kann man die Lagomarsinischen Eicer
mit voller Sicherheit benutzen : ich hoffe auch in I
zug auf das Silentium der Codices.
Mau wird es Hrn. Bake sehr danken müssen, ;
er die Verglcichungen von 23 Codices, die ihm u1
böte standen (darunter jedoch aber noch die Nim
124 und 126, die er für Drucke hält, und von der
riser Hdschr. 29üfi, die ein Membr. Valeriana ini
nur die beiden ersten Bücher) vollständig iuittheiii;i
die Kritik gewinnt dergestalt einen Anhalt, da
lange vermifst hat. Er hat die von seiuen Vorgiu
gehrauchten Hülfsmittel ausgeschlossen. Ganz mith
insofern er es nicht wie sein nächster Vorgänger 1
s e r auf eine Collccti vausgabe anlegte, sondern «I
ständig versuchen wollte, wie weit er, allerdina
Benutzung, jedoch nicht mit Rcproducirung allei
Materials, in der Textesberichtigung gelangen \t
In dieser Hinsicht üufsert sich Hr. Bake ä
scheiden, wir möchten fast sagen mit eiuem .U>
mangelnder Befriedigung. Und es ist wahr: w
beweist, was der Herausgeber iu den Pn(fff«"
sagt, dafs er zu einem ihn selbst befriedip^ ^
schlufs nicht gelangen konnte. Der Teit Ufrf i
Fehlerhaftigkeit der handschriftlichen UeWtfw
bestehen: sie wird auch da wiederhergestellt,*8
Conjccturen der Herausgeber sie bedeckt «atai
ähnlicher Art wie Ruhnkenius den Text des idl
gab. Dio Lesarten der Orelliscben Ausgabe«^
unteren Runde angemerkt. Der Commentar vi
das Nähere und die Vermuthungen des Ilerausd
wie etwa der Fehler zu heben ist. Allerdings ist
vieles aus Handschriften als Besserung der U
aufgenommen, besonders in der Wortstellung: j(
im Allgemeinen spricht Hr. Bake seine Ansiebt i
aus, es scheine ihm am gerathensteu Cieero'sS
zunächst auf diejenige mangelhafte Gestalt wri
führen, welche sie in der fehlerhaften lirbands
gehabt hatte, aus der die jetzt vorhandenen nat
ebenfalls fehlerhaften Abschriften geflossen seien

(Die Fortsetzung folgt.)

J& 33.

J ahrbücher
f ii r

v Isse ii jschaft liehe Kritik,
August 1842.
Tu MC CCceronCs de legibus ICbrC tres. Reensuit, varCetate lectiom's et annotatione »*truxCt Ioannes Bahius.
(Fortsetzung.)

Ref. nebtet den wissenschaftlichen Ernst ties neuen
rausgebers, sein redliches Streben das Wahre zu
den, seine Enthaltsamkeit subjeetive Wuhrscheinhkeitea als Wahrheiten in den Text einzuführen,
( er erkennt dabei iu den Anmerkungen gründliche
aebkenntnifs, bemerkenswerten Scharfsinn und, wo
not big schien , unternehmende Kühnheit der Conur. Aber ich glaube doch im Allgemeinen, dafs
Büke in seinen Zweifeln und bedenken zu weit
äugen ist. Ich kann, wie schon ausgeführt ist,
zu Grunde liegende Ansicht von der mangelnden
lendung der 3 vorliegenden Bücher nicht theilen ;
Labe eine solche Meinung von der stilistischen
icrhcit und Gewandtheit Cicero's, selbst auch von
Geschicklichkeit des ursprünglichen Herausgebers
o, dafs ich mich nicht überzeugen kann, wie etwas
vollkommenes in der Art, wie es sich lir. Bake
ikt, dem Römischen Publicum hätte dargeboten und
i demselben gleich den übrigen Werken Cicero's
genommen werden können. Die jetzt vorhandenen
ndschriften sind insgesummt fehlerhaft: das ist wahr:
glaube Hrn. Bake , dafs es nicht möglich ist einen
eben Familienunt erschied bei ihnen zu finden, wie
ihn bei den Verrineu nachgewiesen habe, zwischen
itiger Leberlieferung und verflachender (Jeberbudctr. Man wird in der einen Hundschrift etwas mehr
illkiihr als in der andern bei Correctur der iu allen
handeneu Originalfehler finden können: hierauf
in wird die Classification der Handschriften gerichseiu müssen. Aber da keine absichtliche Yerfäliijng durchgeht, so kann mich die entdeckte Fehlertigkeit noch nicht bestimmen, die Hoffnung aufzuJahrb. f. wiuentch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

geben, auf der Basis der Handschriften durch Anwen
dung der Kritik einen ganz fehlerfreien Text herzu
stellen, einen Text, der dem von Tiro herausgegebenen
nahe kommt, (wobei ich voraussetze, dafs dieser ein
wohlgeordneter und revidirter war,) einen Text, der
richtiger ist als die zuuäcbst aus dem Tironischen
Exemplar geflossenen nicht-revidirtcu Abschriften,
inwiefern es, in Betracht der Fehlerhaftigkeit sämmtlicher Handschriften, wahrscheinlich ist, dafs bald zu.
Anfang eine recht fehlerhafte Abschrift unreridirt ins
Publicum kam und die Quelle anderer wurde. Welche
Masse von reinen Nuchläfsigkeits - und UnverstandsFehlern die alten Librarii in die Codices hineintrugen,
so dafs es durchaus nothwendig war die Arbeit des
Kalligraphen von einem Gelehrten revidiren und durchcorrigiren zu lassen, das bezeugt uns auf das Deut
lichste der Palimpsest des Cicero de republica. Es war
durchaus wie bei den Schriftsetzern in neuerer Zeit.
Auch der beste Satz inufs von einem Gelehrten revidirt
werden, aber der schlechte wimmelt von Fehlern, die
das Vei-stamlnils zuweilen unmöglich machen, uud die
man doch nicht dem Autor, ja nicht einmahl seiner
Handschrift beimessen kann. Ein unrevidirtes Exem
plar mit einigen äul'scrcu Lücken liegt sämmtlichen
Handschriften zu Grunde, und du verdient die Treue
der mittelalterlichen Abschreiber noch alle Anerken
nung, dafs sie so wenig und nur auf der Oberfläche
corrigirten.
Wir glauben also, dafs der hochgeehrte Bearbei
ter die Grundlage seiner Kritik allzu mifstrauisch un
gesehen hat, weshalb er dann auch leicht zu gewalt
samen Maarsregeln greift. Dies wird aber den W erth
seiner Arbeit m den Augen der Gelehrten nicht herab
setzen. Er hat es sich selbst schwerer gemacht als
billig ist; er kämpft gegen Gebrechen, die er zu hei
len verzweifelt, aber er kämpft scharfsinnig, gelehrt
und entschlossen. Seine Zweifel werden oft beseitigt
33

259

M. Tullü Ciceronis de legibus libri (res; ed. Bakius,

werden müssen, so glauben wir, aber sie werden immer
ilus Nachdenken anregen und zum Kampfe spornen.
In Betreif der im Commentar behandelten Sachen
bemerken wir noch, dal's Hr. Bake sich vorzugsweise
mit der s pra chlic hen Kritik beschäftigt, besonders
den Sprachgebrauch des Cicero untersucht, sehr häufig
Bezug auf andere Schriften Cicero's und auf andere
Autoren nimmt, und Stellen aus denselben kritisch und
exegetisch bebandelt. Die sachliche Erklärung hat er
nur insofern berücksichtigt, als sie Ton der Worter
klärung nicht zu trennen ist ; in nebenliegende Unter
suchungen über das Römische Staatsrecht einzugeben,
vermied er, weil er, wie er offen gesteht, die vielfa
chen Vorbereitungen nicht gemacht habe, welche ein
sicheres Urtheil bei dem aufgeregten Zustnnd dieser
Disciplin bedingen. Wir ehren diese Selbstbeschrän
kung, die sich doch nicht auf andere sachlichen Theilc
des Römischen Alterthums bezieht; und niemand wird
ihm versagen, was er p. XV ausspricht: Nee cuiquam
edendi modum aut legem praescribimus , et nobis ut
nostro instituto uti liceat concessum iri spero.
Es ist unmöglich die Texteskritik im Einzelnen zu
verfolgen und einerseits die Stellen anzugeben, in wel
chen Hr. Bake durch seinen Scharfsinn die falsche
Uebcrtünchung entfernt und aus seinen Codices das
Richtige hergestellt oder annäherungsweise gefunden
hat, anderseits die Verteidigung einer Menge anderer
Stellen zu versuchen, bei denen seine Bedenklichkeit
gegen das Ccberlieferte zu weit gegangen sein dürfte.
Wir würden damit alle Gränzen dieser Relation über
schreiten, die dem gelehrten Leser nicht vorgreifen
soll, sondern dazu bestimmt ist das Buch nach einer
Charakterisiruug seiner Tendenz der Beachtung zu
empfehlen. Eben so wenig können wir es unterneh
men, die vielen sprachlichen Bemerkungen des Commentars auszuziehen, da sie meist in enger Verbin
dung mit der Erklärung der Textesworte stehen. Ein
genauer Index weist die Bereicherung nach, welche
die Lateinische Syntax und Partikellehrc (mit vielfa
cher Berücksichtigung von Hand's Turscllinus) aus dem
Commentar ziehen kann. Wenn wir nun doch noch
im Folgenden eine Anzahl einzelner Stellen behandeln,
so wähleu wir solche, wo wir, mit Benutzung des
Bakischen Comincutars, hoffen können, einiges zur
Erklärung der Schrift beizutragen. Insofern wir dabei
eine eigene Ansicht vortragen , erklären wir uns an

der betreffenden Stelle mit der Ansicht unsers : n
ten Freundes nicht einverstanden. Dies liegt n
Natur der Sache und möge nicht als Polemik :«
Hrn. Bake angesehen werden , dessen wissensebsj
ches Bestreben nur dankbare Anerkennung radial
I, 1. §. 2. Quintus spricht: ut ait Scamit
fratris mei Mario. Hr. B. zeigt sehr gut, dals {
angeführte Pentameter „canescet saeclis ioDiuntnl
libus" weder von Scuevola Augur noch roo Scand
Pontifex wirklich gesagt, d. h. gedichtet sein Lüa
Es ist die höchste Unwuhrschcinliclikeit, dafs ei
der beiden ehrenfesten Greise ein lobendes Epi:m
auf das Gedicht eines unbedeutenden Jünglings geM
haben sollte. Es ist aber auch höchst wahrsebeid
dufs der Marius gar kein Jugendgedicht Cicero'ii
dafs er ihn vielmehr erst nach seiner Verbanniu:
Zurückberufung verfertigte, als sein Schicksal
gewisse Aehnlichkcit mit dem des alten Marius nb|
hatte. Hicmit wird dann die gewöhnliche Meinira:
vernichtet. Aber die Erklärung, zu welcher Hr. i
selbst seine Zuflucht nimmt, de in den Wortes 4
Scaevola de fralris mei Murio heilst; hier
Cicero habe in seinem Gedichte Marius den
Augur redend eingeführt, wie er der Eiche bei V
nuin ewiges Alter prophezeite, kann ebenso»
gebilligt werden. Das Selbstlob wäre iiberäJfeG
bühr. Und wie käme ein Pentameter in enteroisi
Gedicht? Ich bin der Meinung, dafs der genannte ^
vola keiner der beiden alten juristischen Lehrer Cid
eroi
ro's ist, Sündern ein jüngerer Zeitgenosse Cicero^
vielleicht der Sohn des Augur, der öfters in de«
fen tbeils blofs mit dem Fumilicnnabuien Scai
theils förmlicher als Q. Mucius vorkommt. Er i
Quintus' Begleiter in Asien im Jahre 61, später
J. 51 v. Chr. Volkstribun, wahrscheinlich ein Did
wie Quintus. Er wird es sein , der das von Qu""
angeführte Lobesepigramm auf das Gedicht sei
älteren Freundes oder Gönners gemacht hat.
I, 1. §. 3. edirt Hr. Bake certene nm b*P
litis uedibus inambulans — dixeril —, et renw«
Aihenü) tion fange item a tua iila antiqua do*o i
thyiam aqnifa snstulerit. Aber er zweifelt u '
Richtigkeit dieser Lesart. Erstlich certe werde t»
so absolut gebraucht, „ob er wirklich (rere) £«■
habe". Er will also für certene Romaene. Wir»
fein an der Richtigkeit dieses Zweifels. Wird d«
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\t certe scio oft gesagt für: ich weifs auf zuverlässige
* He"ifst nicht ad Att. 3, 18 causam nostram Pom<tm certe snsceptnrum , Poinpejus werde auf eine
■chiedene Art meine Vertheidigung übernehmen?
dann macht Hr. B. wahrscheinlich , dal's Cicero
chrieben habe verumne sä ut Allienis — sustnlerit.
s ist sogar nothwendig, sobald verumne sit auftre
nnen wird. Alle Codices haben dies, sagt Hr. Bake.
u bat sich also zu entscheiden, ob es in allen Codiaus einer Randglosse des Lrexcmplars, woraus
heutigen geflossen sind, herrühre, (denn es ist nicht
big und die Construction geht darohnc gut von Stat,) oder ob zugleich ul hinzuzusetzen ist. Drittens
mit Hr. B. an Ufa antiqua domo Anstofs. Die
eu Häuser in Athen seien eng gewesen, und es sei
>ht wahrscheinlich, dal's Atticus ein solches bewobut
fce. Er will also für „antiqua domo" Attica domo
en. Das geht zu weit. Dem Cicero wird eine unöne Tautologie Allienis non lange a tun Ufa Attica
ut aufgebürdet. In der That ist es wahrscheinlich,
< Atticus ein neues Haus in Athen bewohnt hat,
Cicero absichtlich sagt „dein dortiges altes
is". Hr. 15. setzt hinzu: Ceterum illam Attici do
li fuisse in Ccramico, reefe quidem conjicit Goerenex Platonis Phaedro, sed colligere quoque licet
Epp. ad Atticum 1, 10. Plato im Phädrus sagt,
bvia sei in der Gegend am llissus gerauht wor, da, wo man auf dem Wege nach dem Tempel der
eniis Agraea über den Bach gehe. Wenn Göreuz
■aus schlofs, Atticus Haus, in dessen Nähe, wie
tob Cicero hören, der Raub vorgefallen war, habe
Ceramicus gelegen, so weifs man bei einiger Kennts der Lokalität nicht, was man dazu sagen soll,
r Ceramicus ist gerade der vom llissus am meisten
fernte Theil von Athen. Aber Atticus hatte aller
es ein Haus im Ceramicus, wie sich aus Cicero's
efe an ihn I, 10. ergiebt, wo Cicero darüber scherzt,
s Atticus seine Briefe immer mit den Worten „Cum
>m iu Ceramico" anfange, worauf er entgegnet:
n essem in Tusculano. Nun schön! Die ganze
be und die Richtigkeit der Lesart bei Cicero er>t sich: das alte Haus des reichen Atticus war in
i Stadtviertel Ai'jivai oder, wenn aufserhalb der
ner, in der Vorstadt Kvjitoi, das neue im Ceraini. dem späterhin bewohntesten Theile Athens.
I, 1. 4* 4. Alqui multa quaeruntur in Mario Jiclane
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an vera sint, et a nonnullis, quod et in recenti memo
ria et in Arpinati nomine, vel s everilas a te postulalur. Die Codices haben meist sed veritas. Hr. B.
beweist richtig, dafs severilas hier nicht passend sei.
Er will also nil nisi veritas. Dies scheint mir auf der
einen Seite zu viel, auf der andern zu wenig. Ich lese
mit Dr. A. W. Zumpt in seiner deutschen Leberset
zung et a nonnullis, quod et in recenti memoria et in
Arpinati homine versaris, veritas a te poslwlatur
oder versere, wie Hr. Z. will. Nähiniich die Worte a
nonnullis können nicht zum Vorhergehenden gezogen
werden, weil es dann heifsen müfste a multis (nähm
lich multa quaeruntur, et a multis), auch giebt Cicero
sogleich selbst, indem er diesen Satz wieder aufnimmt
(sed tarnen nonnulli Uli faciunt imperite qui veritatem
exigant) zu erkennen , dafs er a nonnullis — Verität
postulatur verbunden hatte.
I, 8. §. 24. Nam cum de natura omni quaerilur,
dispulari so/et (nimirum ita sunt ut disputantur) perpetuis cursibus conversionibusque coelestibus
extilisse quandam maturilalem serendi generis humani
cel. cet. Hr. B. will zu Anfang des Satzes nam si
de natura hominis quaeritur, was nicht nöthig scheint,
da natura omitis wie §. 21. die ganze geschaffene
Welt mit Inbegriff des Menschen ist. Bei dem häu
figen und verschiedenartigen Gebrauch des Wortes
natura, ist Cicero genöthigt einen Zusatz zu machen,
sobald er den allgemeinen Begriff Natur für Welt aus
drücken will. Leber den Sinn des Zwischensatzes
schweigt Hr. Bake; er bemerkt nur, er stimme mit
Madvig in der Wiederherstellung des Wortes ita für das
Pronomen isla überein. Aber es bandelt sich um mehr.
Von Anfang an nahmen die Erklärer Anstofs an der
iibergrofsen Naivität, mit der hier in einem Zwischen
satz das grofse Problem der Schöpfung des Menschen
gelöst wird, „und allerdings ist es so, wie es in phi
losophischen Behauptungen aufgestellt wird". Wozu
noch die disputatio, wenn es so ist? Und das soll der
Akademiker Cicero sagen? Die frühereu Erklärer such
ten durch Streichung einiger Wörter die wunderliche
Aussage „so ist es" zu beseitigen ; sie wollten zusam
menziehen, „man disputirt, wie man disputirt". Wyttenbach verfuhr noch entschiedener : er rieth den gan
zen Zwischensatz, als Randbemerkung, zu streichen.
Schütz und Moser neigten sich ebenfalls dahin. Die
Yulgata ist isla; die Codices, welche Davisius, Görenz
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ingeniis, aliter judicabunlur•? An ea, non aliltrm
und Moser verglichen, haben eben so, auch die mei
sten Lagomarsinischen , und ich fürchte, es ist ein honesta et turpia, non ad naturam referri mm
Irrthum, data Hr. B. aus seinen 10 mit Buchstaben eril? Das einzig Harte an unserer Verbesscrans i
bezeichneten Codicibus keine Abweichung von seinem dafs wir non Hein in nominamus verwandeln, Ü
Uebrige wird erhalten, Hr. B. streicht die crsia
Texte üa bemerkt. Ich glaube also, dafs mit Verän
derung eines einzigen Buchstabens (disputentur für dis- Worte, die sich in allen Handschriften finden. Lr I
putantur) zu schreiben ist nimirum isla sunt ul dispu jureii um für ganz ungehörig. Warum denn? Von
tentur, d. li. in der Thal sind dies Dinge über welche türlichcn Anlagen ist nur bei jungen Leuten,-.
gestritten werden kann, was Scncca gesagt haben eben; bei Männern haben die Anlagen aufgehört
lagen zu sein, sie sind arles (gute oder schl«
würde niiniruin ista sunt disputabilia.
I, 17. %■ 46. setzt Hr. B. als verdorbene Lesart geworden. Der Schlufs des Satzes bedurfte, nach
der Handschriften in den Text: No* ingenia juvenum Hr. B. die handschriftliche Lesart wiederbergest
non item, at ingenia natura, vivlnf.es et vitia, qiiae e.vi- gar keiner Correctur, nur ciuer Veränderung der
stunl ab ingeniis, afiter judicabunlur : an ea non aliter terpunetion. Es wird auf eine Ungereimtheit \tt
quam honesta et turpia non ad naturam referri ne- seil : Soll etwa künftighin auch das Ingenium i
cesse erü. Er bezeugt in der Note, diese Stelle sei anders, als wie ihr es von der Sittlichkeit wollt, i
die allcrvcrdorbenste in diesen Büchern. Das ist schon Bezug auf Natur sein, so dafs man also kiiuftin
mehr von natürlichen Anlagen sprechen müfstf!
wahr; aber die Corruption besteht in blofsen Schreib
I, 19. §.50. heifst es im Text: Erubetawl, f
fehlern und ist von Absichtlichkeil entfernt; daher
Iäfst sich das Wahre aus der Betrachtung dessen, was eliain loqui de pudicilia: ac me islorum plilt4
der Zusammenhang fordert, herstellen. Schlimmer sind rinn pudet, qui utluin Judicium vilare nisi tÜi
Stellen, in denen die Fehlerhaftigkeit durch eine andere mutatum putanl. Wenn Hr. Bake erubetnmt^
Wahrscheinlichkeit bedeckt ist. Hr. B. glaubt, die aufnahm, so mufstc er auch die Intcrpunction«
Stelle sei so zu einend iren : An ingenia natura, non und erubeseunt zum vorhergehenden Satze zieh« '
item virtutes et vitia, quae existunt in ingemis, judi- den neuen mit Pudet beginnen. Ich glaube aiff, i
cabuntitr% An ea non aliter, honesta et turpia non ad Erubeseunt pudici etiam loqui de pudicilia ii» ■"
naliiram referri necesse eril? Der Sinn ist getroffen, Handschriften aufzunehmen ist, und dab rk° 1"
der auch überhaupt nicht zweifelhaft sein kann. Cicero Irrthum, wonach erubeseunt zum vorhergehende» S*
dringt darauf, das Gute und Schlechte (im Sittlichen) gezogen wurde, die Veranlassung gab, pädia *m
sei nicht durch äufserliche Ueberciukunft, sondern zu zu verwandeln. Denn dafs pudet nicht ricbtK i*?
folge seiner iunern -Natur bestimmt und gesondert. weist das unmittelbar folgende pudet. Dergt»!«'1 '
Kurz vorhersagte er: non solum jus et injuria natura selbe Wort in zwei verbundenen Sätzen Mf*"
dijudicantur, sed ctiam omuia honesta et turpia. lieber lassen {pudet etiam loqui de pudicitia, ac meist«
den Sinn im Allgemeinen kann also bei Beachtung pbilosophorum pudet) ist gegen die ersten Ret«
Stils und würde die grüfste Unbehülflichkeit des J
des Zusammenhangs kein Zweifel sein. Im vorliegen
den Satze aber verfährt Hrn. Bakc's Conjecturalkritik drucks beweisen. Am Schlüsse, der so, »ie "
Texte steht, vollkommen unverständlich ist. *iu
mit Ausstreichen zu rasch. Sobald keine Absichtlich
keit der Verfälschung nachzuweisen ist, (und sie findet B. lesen : qui nullum ßagilium in verbis *«' n
in der Tbat hier nicht Statt, da die Schreibart der ipsum viInmlum pulant. Er bezieht den Tadel Cio
Codices gar keinen Sinn giebt,) kann man auch nicht ganz richtig auf die Cyniker, die alle unflätig« "
einzelne Wörter als eingeschoben hinauswerfen. Wir und Handlungen als Natürlichkeiten olle» von
emendiren also: Nos ingenia juvenum nominamus ab geben und dabei noch auf diejenigen schelten, die ?
ingenita natura: virtutes et vitia, quae existunt ab Anstöl'siges darin finden.
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(Der Beschlufs folgt.)

JW 34.

Jahrbücher
für

'issenschaftliche Kritik.
August 1842.
Tullii Ciceronis de legibus libri tres. Reensuit, tarietate lectionis et annotatione iniruxit Joannes Hak ins.
(Schlaft.)
Die Unanständigkeit, sagten sie, wird erst durch
i sündhafte ßewufstsein der Leute hineingelegt.
et die Veränderung der Worte, welche Hr. B. voriiint. überschreitet alle Gränzen einer Emendation,
b. einer Verbesserung der Schreibfehler. Wir glaudafs sich der witzige Ausdruck, der zu den Ver
leihungen Veranlassung gab, leichter so herstellen
t : qui nullum rilium vitm-i, nisi vilio ipso vitiatum,
tut. Vitium ist eine Handlungsweise, woraus einem
Vorwurf gemacht wird, insbesondere die offene
iedigung der rohen Natürlichkeit, inwiefern der
virte Mensch dahinter eine verwerfliche Gesinnung
ussetzt. So spricht man von einem vitiuui gulae,
cliitis, libidinis, und insbesondere wird alle Obscet mit diesem Worte bezeichnet. Die Cyniker be
iigten ihre INaturbedürfnissc öffentlich, (man denke
krates urid Hipparchia.) sie glaubten auch, dafs
nand dergleichen als eine Unanständigkeit, als eine
itandsverletzung, vermeide, ohne zuvor die an sich
ifferente Handlung durch eine wirkliche Fchlerhafieit seiner eignen Gesinnung verfälscht, verändert
a könnte demnach auch mutatum lesen) und so zu
:r verwerflichen Handlung gestempelt zu haben.
I, 23. §. 3. am Schlufs des ersten Buchs edirt
Bake: Vero facis et merito et ipse. Er bemerkt
ist, die besten Handschriften hätten reveru für vero.
und dies ist zuvörderst herzustellen: Rever* facis
nerito et ipse, in der That du thust recht daran.
e Epist. III, 5 Scribis enim , quae de nostris offiego ad te scripserim, non necessaria te putasse:
•evera, conßrmata amicitia et perspeeta fide, comlahrb. f. unstentch. Kritik. J. 1842. IL Bd.

inemoratio officiorutn supervacanea est. Aber et merito
et ipse ist noch zu corrigiren. Denn dafs es heifseu
solle „und du thust es von freien Stücken", tua sponte,
kann ich nicht annehmen. Denn dies würde auf die
Möglichkeit des Gegentheils hindeuten, dufs Cicero
die Philosophie unter äufserer Nöthigung geloht haben
könne, wovon nicht die Rede sein kann. Ich glaube,
die gewöhnliche Abkürzung von ipse verleitete zur
Verwechselung und dafs dafür rite zu lesen ist: fucis
et merito et rite, du thust es nach Sitte und Gebühr.
II, 2. §. 5. spricht Cicero von dem doppelten Vatcrlunde, welches ein Römischer Municeps hübe, in
dem er zugleich Mitglied einer städtischen Gemeinde,
z. B. von Tusculum, und Römischer Staatsbürger sei:
ut vestri Attici, priusquam TAeseus eos demigrare ex
agris et in aslu, quod appellalur, omnes se conferre
jnssil, et sim erant idem et Attici. So edirt Hr.
Bake, wie er sagt, ex uno et altcro codice neglectis
ceteris monstris, und so kann er freilich sehr sicher
auf seine Emendation et sui erant iidem et Attici^ kom
men, wobei jedoch das kahle und nichtssagende sui
befremdet, wofür etwas bestimmteres, „sie waren zu
gleich Bürger besonderer Gemeinden" stehen sollte.
Anderwärts nimmt er es viel genauer. Die meisten
und besten Codices haben et simphrantidem. Darin
liegt gewifs et sui zu Anfang und erant iidem zum
Schlufs, alter in der Mitte noch etwas anderes. Ich
glaube, dafs es beifsen mufs et sui phratores erant
iidem et Attici, sie waren zugleich suae quisque oppidi
cives und Attikcr. Athen wurde bekanntlich aus 12
iroXsi? zusammengezogen, und solche 7CQXirat, jeder sei
nes kleinstädtischen Cantons, sind eppaxopss, indem die
Athenische apa-rpi'a an die Stelle einer solchen Zwölf
telstadt trat.
II, 9. §. 23. Im Gesetz: Poena violali juris esto.
Uuocirca ne quis agrum consecralo. Diese Stelle halte
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ich für die schwierigste der ganzen Schrift, weil sie
es aufserlich am wenigsten scheint. Hr. Bake be
merkt : Agnoverunt Puteanus et Davisius quocirca
non esse hujus loci. Ganz richtig. Die Ungehörigkoit der Partikel quocirca ist innerlich und aufserlich
entschieden. Kein neuer Gesetzespuragraph wird mit
dem andern durch eine Partikel verbunden. Am we
nigsten aber stehen diese zwei gesetzlichen Verord
nungen in einer solchen Verbindung, dafs die erste
der Grund der zweiten ist. Hr. Bake vermuthet also,
es sei für quocirca zu schreiben doni ergo. Die Conjeetur hilft jedoch zur Beseitigung einer andern Schwie
rigkeit nichts. Ne quis agrum consecrato ist voll
kommen genug. Cicero verbietet ganz allgemein,
tragbares Feld solle nicht durch Weihung dem Anbau
entzogen werden, was auch immer für eine Absicht
dabei sei, ob Schenkung an einen Gott, oder Bestra
fung des ehcmahligen Besitzers. Darüber spricht er
in der Motivirung seines Gesetzes hinlänglich. Das
Gesetz von der Weihung bedarf also keiner näheren
Bestimmung; wohl aber bedarf ihrer das zuuächst
vorhergehende Gesetz poena violati juris esto. Was
für eine Strafe? fragt jeder. In der Motivirung des
Gesetzes ist von einer göttlichen Strafe die Rede,
welche auf die absichtliche Verletzung des heiligen
Rechtes steht, und wie sie erfolge, wird an dem Bei
spiel des Clodius gezeigt, der durch sein eigues Ge
wissen, schimpflichen Tod und schmachvolles Anden
ken bestraft wurde. Ich glaube, dafs für quocirca zu
lesen ist deum ira. Der Zorn der Götter wird dem
Religionsveräcbter angedroht, weil es keine bestimmte
bürgerliche Strafe für seinen Frevel gab. Das Volk
konnte zwar ein Gericht verfügen und ihm erlauben
eine bürgerliche Strafe zu verhängen, wie es geschab,
als Clodius beschuldigt wurde, durcli einen versuch
ten Incest die Feier der bona dea gestört zu haben,
aber dies war aufser der Ordnung.
Hiebei bemerke ich zugleich, dafs II, 17. §. 44.,
wo die Rede von jener göttlichen Strafe der Gottlo
sigkeit ist, und wo Hr. Bake (mit treuer Fehlerhaf
tigkeit) edirt Tantum poenam erebi duplicem poenam
esse divinum, quod constat ex vexnndis vivorum animis et ea fama mortuorum, ut eorum exitium et judicio vivorum et gattdio comprobelur, zuerst Tantum
partum (nur so viel will ich sagen) nothwendig ist.

Alsdann haben für erebi die von Hrn. Bake vk
verglichenen Codices meist merui, und ich rai«i
mich sehr, dafs aus den Lagomarsinichen nieb»
gemerkt wird. Unmöglich kann ich annehmen, U
sie erebi haben t was die absichtlichste Correctmi
nes Halbgelehrten ist. Hr. Bake ist geneigt, derb
jeetur Hülsemanns sceleri vor der Moscrschen cm
den Vorzug zu geben, wenn ihm nicht der Dativ 1
denken machte. Er meint aber, vielleicht seit«
genug. Dies ist immer noch besser als tceleri. AI
das Richtige liegt ganz nahe und ist schon von I
A. W. Zumpt in seiner Uebersctzung des Cicoi
sehen Werks aufgestellt. Es inufs beifsen tiii
und darauf nach allen Codicibus quod constet, iml
junetiv. Cicero sagt „Ich will nur meine Ansicht]
stellen". Dies „nach meiner Ansicht" ist in dal
Zusammenhange eben so nothwendig als dem Spa
gebrauch Ciccro's angemessen.
II, 11. §. 28. Bene vero quod Met», }'A
Virtus, Fides consecratur manu. So edirt Hr. U
glaubt über, es müsse consecrantur heifsen. N
würdig, dafs trotz der leichten Verwechselt* i
allen seinen Handschriften nur eine so bat. Jh*
vertheidigt er, weil von Stiftung von Tempel I
Rede sei und Tempel mit der Hand geweiht m
Das ist eine wirklich seltsame Erklärung, akrfl
lieh schon von vielen andern in der kritisfta ^
zweiflung aufgestellt. Was geschieht nicfa,"e"
der Hand * Werden mit ruchloser Hand Tempel «i
stört, so könnten ja auch mit frommer Hand Tauft
geweiht werden! Aber so etwas Unbedeutende *
Inhaltsleeres kann Cicero nicht gesagt haben! S
mufs lesen humana. Das ist nähmlich der tiefe 1
danke: menschliche Tugenden werden als Gottba
hingestellt und in Tempeln verehrt, damit die, *"
sie besitzen, erkennen mögen, sie tragen Gott im!
zen. So führt es ja Cicero selbst aus.
Wir brechen ab, um die Geduld unserer M
philologischen Leser nicht zu ermüden. Sie nW|
indefs glauben, dafs Cicero's Werk, so wie noch *
che Rätbsel, so auch des wahr Gedachten und so
Gesagten sehr Vieles enthalte.
C. G. Zumpt

Keiliws , Analecta epigraphica'.
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riihmter Individuen bei den Griechen ausführlich zu handeln
XIV.
(S. 39 — 63% Ein zweites Kapitel hat einige von Rofs (Inscr.
alecta tpigraphica et onomatologica tcripsit Caro- Gr. inedd. I.) und Leake (Trav. in the Morea) mitgetheilte In
)is Keil tut, adiunctus Portensis. Lipsiae opudFr. schriften und Inschriftenfragmente, welche einmal in dem Supplemeutband des Corp. inscr. Gr. I. erscheinen werden , zum
Cur. Gtfil. Vogelium MDCCCXLIL Pagg. 252.
Gegenstand, bei deren Behandlung man eine behutsame Kritik
Das Bedürfnifs, die griechischen Eigennamen wissenschaft- schwerlich verkennen wird. Ueber das Tegeatische Fragment
bei Rofs (p. 1. n.) rinden wir eine sehr sinnreiche Vermuthung
111 behandeln, hat Herrn Keil bereits vor mehreren Jnhrcn
S. 68. 69 aufgestellt, gegen welche sich bei der Mangelhaftig
mf geführt , ein Studium daraus zu machen , von dessen
uillirlikeit er durch Heruasguhe eines Specimen onomuto-^ keit des Fragmentes nichts Erhebliches einwenden rufst. Die
Ansicht über den Sinn eines weiblichen Namens in einer ande
Graeci einen rühmlichen Beweis ablegte. Data er seinem
ren Rofsischen Inschrift S. 77 kann Referent nicht theilen. Hr.
le, ein vollständiges Onomatologikon zu gründen, getreu
Keil hat in den Addend. S. 247 bereits selbst Zweifel darüber
■ '. beweisen die vorliegenden Analecta, welche mit der dem
erhoben ; und das Wahrscheinliche wird [npjoxovfxfa] bleiben.
. Verfasser eigenen Bescheidenheit auftreten und geeignet
I, uns in der Ueberzeugung eines glücklichen Gelingens zu Da Rofs selbst das IX wegemendirt, mufs er wohl selbst über
diese Züge nicht ganz gewifs gewesen sein. Indefs scheint
ssVta. Obgleich ein Thcil dieser Analecta mehr cpigraphihinter dem Namen der Frau der Vatername gefolgt zu sein, z.
tn Inhaltes ist, so ziehen sich doch die ouomutologischen
B. N[4u>vo;], so wie hinter 'A'fpo5(t7 vielleicht Sexätrjv, wie in
Richten durch das ganze Werkchen unverkennbar liinähnlichen Inschriften des Corp. Inscr. Vol. II. p. 986. a.
tfc. Es ist auch einleuchtend, dafs das ganze Unternehmen
i Uro. Keil nur mit Hülfe der Inschriften gefördert werden
In einer argivischen Inschrift bei Rofs n. 57. hätte Hr. Keil
in, und so hat der Hr. Verfasser auch in der Anlage dieser
S. 79 die von demselben vorgeschlagene Entzifferung [tä;] i[(]
inft die innige Wechselwirkung der Epigraphik und Onomat4v no7.iv zurückweisen sollen. Denn abgesehen davon, dafs eine
gie jiassend angedeutet.
Frau ihren Mann nicht wohl ehren kann t5; tl; xdv' ndXtv dpjDa in dieser Schrift des Lobenswerthen mehr als des Ta- t5; tvexa . so lassen die überlieferten Buchstaben selbst eine
(«erthen sich findet, so kann sich Referent mit kurzen solche Constituirung gar nicht zu. Diese führen vielmehr auf
■ «Hingen begnügen, zufrieden auf die Zweckmäßigkeit der [■jn]ep -vi no'Xiv , eine Verbindung , welche wahrscheinlich aus
lieinuDg im Allgemeinen aufmerksam gemacht zu haben.
die Form etwa Auffallende.? bietet, darüber hat sich der
Verfasser in der Vorrede selbst offen ausgesprochen; »es■ii wir es für Unrecht halten , dabei zu verweilen und die
; wuchernde Citatenfülle vor ein besonderes Forum zu zieAu die Spitze des epigraphischen Tbeils , welcher den
ng macht, hat Hr. Keil das Megalopolitaniscbe Fragment
Corp. iuscr. Graec. n. 1536 gestellt, wovon Kofs (.Inscr. Gr.
I. I. p. 7.) eine neue Abschrift liefert. Dieses Fragment,
•es auch nach der neuen Abschrift zu keinem Ergänzungs
ich einladen kann, und von dem schon Hr. Böckh nachge
bt), dafs es zu einem Ehrendekrete gehörte, hat Hr. Keil
■ luwegen einer ausführlichen Untersuchung unterworfen,
I tr die allerdings glückliche Entdeckung machte , dafs die
■ dekretirten göttlichen Ehren dem berühmten I'hilopümcn
», von dessen Namen auf dem Steine die Buchstaben
> 0 sichtbar sind. Die Schwierigkeiten , welche sich einer
ifferung des Fragmentes entgegenstellen, hat Hr. Keil selbst
ffen. Von deu 47 Zeilen, deren Trümmer überliefert sind,
en nur Z. 2 — 6 einigermufsen in Zusammenhang gebracht
tu können. Hr. Keil versucht noch mehr, aber mit gerinKrfolg. Von diesen Versuchen, iu die fragmentarischen
Licht zu bringen, heben wir nur Z. 33 •pu.jvixüv xal
äiv dfluv luv und theilweise Z. 38. 39. 40. hervor. Uebrigab der augenscheinliche Inhalt dieses Fragmentes Hrn.
Gelegenheit, über die heroischen und göttlichen Ehren be-

dem nrgivischeu Dialekt zu erklären ist; denn Onip ttjv no7.iv
findet sich eben so iu einer anderen Inschrift von Argos (Corp.
inscr. n. 1121.). Hiernach dürfte das Citat S. 98 Z. 15. 16 „et
Rofs. inscr. ined. n. 57." zu tilgen sein. Dagegen hat Hr. Keil
S. 81 ff. mehrere ungehörige Entzifferungen bei Rofs mit Ge
schick berichtigt. Auch ist hervorzuheben, dafs er das von
Rofs den Lexicis empfohlene und leider im Pariser Stephanus
(Addend. vol. IV. fasc. 7.) akkreditirtc l«poxT)pux<tu S. 84 mit
richtigem Takt zurückgewiesen hat. Seine Vermuthung, dafs
es Upoxijp'jxe'Joj heifseu müsse, wird durch Thierschs (Abband!,
d. K. B. Akad. d. Wiss. Bd. III. Abth. I. oder Bd. XVIII. 1810.
p. 65) und Krämers Abschriften bestätigt. Von den aus Leake
gezogeneu Inschriften ist es Hrn. Keil gelungen, einige richtig
wiederherzustellen (S. 96. 97); anderer Entzifferung ist unmög
lich ; daher auch einzelne Vermutbuugen, namentlich zu der
Seidel'schen Inschrift aus Sparta (S. 87), sich schwerlich halten
können, wie Z. 4 -toüti Z. '24 'Api'uiv llaoiv- u. s. w.
In der zweiten Abtheilung, welche insbesondere von Eigen
namen handelt, beginnt Hr. Keil mit Namen auf Steininschrifteu und Vasen. Hier werden zunächst Beispiele von Namen
aufgeführt, in denen das E nicht durch ein II ersetzt werden
darf, wie z. B. TcXevtxo;, TeXi$au.o;, wofür dio Probe in NixoteXtjj, AsudTiÄTp, nachdem der eigentümliche Name auf einer
Vase Sti-i-rji seine Erklärung durch Be<k5oto{ gefunden. Der
Umstand, dafs Beo^otoc auf der Vase und tico£oT(|$]o'.> auf dem
Stein (Corp. inscr. n. 172) zu finden ist, kann indefs nicht zu
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fällig sein. Der Grund mufs in einer nachlüfsigen Aussprache
liegen, wozu die Varianten bei Piaton und Demosthenes Öec^otioou, ftE'j.iTii/,; den Ucbergang bilden. Dn die Verbindung 2S
einem lokalen Dialekt angehört, welche anderwärts mit Z ver
tauscht wurde, so mag im gemeinen Leben einmal auch hier
das Z dem ÜA substituirt worden sein, ohue Rücksicht auf das
zufällige Zusammentreffen dieser Buchstaben in dem Namen
öemSoto«. So sprach man 8eci£oto;, was bald in das derbere
8eö?oto; übergiug (vgl. Sissos — 5i;r>s). Durch die Aussprache
im gemeinen Leben war die Orthographie der Namen überhaupt
sieht selten bedingt. So ist es mit Ziürcupo;, wofür bisweilen
XiuTt'jpo; gesprochen und geschrieben wurde (S. 132 vgl. S. 107).
In der schönen Zusammenstellung der mit 3»i,'c) zusammenhän
genden Eigennamen sollten daher auch nicht 2umxo; (S. 129)
und -wti/o; (S. 130) aufgeführt sein, da diese sich zu Zcutixö;
nnd Ziutiyoc verhalten, wie üiu-opo; zu Ztorrjpos. Umgekehrt
kann aber auch Ziüjt--o; für ütoairrnos festgehalten werden
(S. 184). Auf ähnliche Weise sind auch die Formen Aaxpiloae,
uud KXtopa zu erklären, von denen Hr. Keil S. 160 'richtig
nachweiset, dafs sie ursprünglich AaxXetöa;, KXtciXa hiefsen.
Aber die Aussprache verwandelt X in p (vgl. xEipäXaXyo; =
xEtpäXapyo;), hier um so natürlicher, da X unmittelbar vorher
geht. Ueberhaupt wurde dieser Buchstube toi; TpauX(£ovoi bei
gelegt (Aristoph. Vesp. 45. oXä;; 9iu>Xos ttjv xetfaXt/v xrfXaxo;
v/v). Am Stärksten tritt die Gewohnheit, X in p zu verwan
deln, bei den Neugriechen hervor, welche oft aSspsföj für aoeX(jo; sprechen. Namentlich auf Kreta ist X durch p fast gänz
lich verdrängt; dort spricht man Spot für oXot, appoi für äXXot,
epa für eXa , syccpasav für syäXauav u. 8. f. Es ist daher sehr
wahrscheinlich, dafs auch die Formen Aaxptföac und RXecSpa im
gewöhnlichen Leben üblicher waren, als die ursprünglichen
AaxXeiöas und KXtciXa. Im Verfolge recensirt Hr. Keil in ouomatologischer Hinsicht die Fascikeln des Corp. inscript. Gr. und
die von J. de Witte beschriebenen etruskischen Vasen. Hier
findet das Corp. inscr. manche dankenswerthe Berichtigungen,
dergleichen übrigens auch sonst in der Schrift des Hrn. Keil oft
anzutreffen sind. Eine treffende Verbesserung ist zu nennen
die S. 70 entwickelte Restitution von KAEA28IA2EAT n. 1513.
Leichter war die Wiederherstellung des Namens Swvai-T)« für
u. 171. 172. nachdem die alte Weihinschrift S. 113 durch Rofs
(Kunstbl. 1840. n. 17. S. 67) bekannt geworden. Eben so sicher
bat Hr. Keil S. 122 zu n. 244. 2<ü[£ov]to« gesetzt und anderes

mehr. Zu solchen Berichtigungen könnte man die Aiftjl
möglicher Ergänzungen von fragmentarischen Eigenname.;.
nen (S. 132), wenn dieses Bemühen nicht von untergeoib:
Werthe wäre. Um bei dem dort erwähnten Beispielt ■■
zu bleiben, so war es weder Hrn. Böckh noch dea Rein
entgangen, dafs [EipJuXtiuc, [Aop]6Xcio; und dergl. conjitin
den könute ; allein da man den wahren Namen doch i
nachweisen kann, so hielten beide eine Aufzählung toi !
lichkeiten für überflüssig. Im letzten Kapitel behmU
Keil Eigennamen aus Plutarchos, I'linius, Jamblichos. Fi
nias. Auch hier finden sich treffliche Beiträge zur rid
Lesung von Eigenunmen, welche wohl auch diejenigen kri
eines Bessern belehren dürften , welche es nicht turn
wollen, dul's bei Büchern und Steininschriften die Kritik i
ben Mittel in Anwendung zu bringen habe. Hr. Keil i
zweifelt z. B. mit Recht an der Richtigkeit des Namms
(fav-rica; bei Jamblichos. Er bat hiebei seine sannt mit >
angewendete Methode nicht zu Hülfe gerufen. Denkt mi
diesen Namen in der älteren Schrift, so findet sich irr
Zweifel erforderliche Name KAElHfcANTLlAü, worein did
Abschreiber KapocpavriSac geworden ist. Der Fraaennax.
(S. 224. 225) kann nicht auffallen, da es auch eisen Aus;
(Corp. inscr. n. 3663. b.), und zu jener dürfte sieb iil
loqucns Lulage gesellen. Bei Gelegenheit des Jiani
S. 230 hat Hr. Keil sehr wohl daran gethan, die lim '
Corp. inscr. n. 2154. nicht zu berücksichtigen, wo oWl
auch dem Referenten ein Spuk war. Le Bas bat d«4
gelesen avt}' ?;;. Was macht nicht oft ein unbefan^D«!
So hat die S. 184 aus Corp. inscr. o. 2132. citirte k'ürl
unbefangener Leser ohulüngst gelesen : 'ArrcXfam» 'iaiim
X(io und dadurch die verzweifelte Annahme eines 'Aaüwdl
-/ic/; glücklich . beseitigt. Beiläutig bemerken wir w »M i
die Form der Inschrift S. 129 bereits in den Bf* «f»- •
p. 318. behandelt ist.
Diese wenigen Worte werden genügen, nm aal ii« ■*
barkeit der Analecta epigraphica et onomatologiea ainwiki
zu machen. Von Herzen wünschen wir, dafs es den Bit. '
fasser vergönnt sein möge, seinen lange vorbereitet™ PU«
in Ausführung zu bringen und die philologische Lintia«
einem Werke zu bereichern, dessen Erscheinen ein Bipi
flihltes Bedürfnifs befriedigen wird.
Jobann« FriH

JW 35.

Jahrbücher
fü r

wissenschaftliche Kritik.
August 1842.
XV.
%ebuch oder Geschichtskalender aus Friedrichs
les Großen Regentenleben fl740 'bis 1186) mit
\istorischen und biographischen Anmerkungen
Mir richtigen Kenntnifs seines Lebens und Wir\ens in allen Beziehungen ; von Karl Heinrich
S iegfried Rödenbeck, ordentlichem Mitglieds
des Vereins für die Geschichte der Mark Bran
denburg etc. etc. etc. Berlin, 1840 bis 1842.
* Bände. 406 S., 333 S., 416 S. Gr. 8.
Hr. Rüdenbeck hat, seitdem er sich von kaufmänlicn Geschäften zurückgezogen, seine Mufsc gröfahcils der Literatur und seiner Bibliothek gewidAls Früchte seiner eigenen wissenschaftlichen
if iirkeit, welche umständlich in der Fortsetzung von
tig's gelehrtem Berlin verzeichnet stehen, schätzen
besonders seine Beiträge zu dem v. Ledeburscben
hivc für die Geschicbtskunde des preußischen
ats , als Proben einer sorgfältigen und gewissenten Beschäftigung mit verschiedenen Theilen der
ndenburgischen Geschichte; sein Hauptaugenmerk
eis scheint er, aufser einer unlängst erschienenen
ifeeren Arbeit, laut Vorrede, der Sammlung des
/legenden Tagebuchs gewidmet zu hüben, welches,
Seite 3 gemeldet wird, schon vor der Bekanntmang durch den Druck, anderweitig sehr gute Dien
geleistet. Auch über Entstehen und Zweck des
lies, welches in der wackersten Gesinnung und
dem redlichsten Eifer zusammengebracht worden,
1 in der Einleitung umständlicher Bericht gegeben,
r können von der hier wohl zu weit getriebenen
.cheidenbeit, dafs diese Leistung hauptsächlich nur
Werk der Augen und Finger des Sammlers sei,
ci so wie von der, in einer dazu gehörigen Note
gesprochenen Erwartung von dem Nutzen derselben
lalirli. f. wiftiuch. Kritik. J. 1842. U. Bd.

um so mehr absehen , als das Buch seit dem Erschei
nen des ersten Bandes Gelegenheit genug gefunden
hat, sich ein theilnehmendes Publicum zu gewinnen
und in den Jahrbüchern nur als Thalsache der Lite
ratur verzeichnet werden soll.
Die Oekouomie des Buches ist die, dafs das
ganze Material, ohne organischen Zusammenbang,
nach Jahren, und in diesen wieder nach Monaten und
Tagen an einander gcreihet steht. Jeder Monat hat
zwei auf einander folgende Rubriken : „Unter A wer
den die den König persönlich angehenden Ereignisse
aufgeführt und unter B wichtige Verordnungen u. s. w.
und andere Ereignisse". — In diesen Rühmen, welcher
mehr oder minder hätte gefüllt sein können, und wel
cher von den Besitzern des durchschossenen Werks
auch noch beliebig bereichert werden kann, hat der
Herausgeber mit grölst ein Fleifsc aus allen ihm zu
gänglichen Quellen bald mehr bald weniger Exccrpte
gegeben; doch schwankt die Behandlung nach zwei
verschiedenen Seiten, indem bei dem vorn ausgerück
ten Datum bald nur der Ort, oder sonst eine kurze
Notiz, bald ein detaillirterer Beriebt, ein Abschnitt aus
den eigenen Werken des Königs selbst (gröfstentheils
nach der schätzbaren zweiten, mit guten Noten verse
henen Auflage der officiellen deutsebeu Liebersetzung)
oder eine Stelle aus anderen Schriften dazugesetzt
worden. Auch in Anmerkungen am Ende jedes Jah
res, und unter dem Texte, wird allerlei Nützliches
nachgeholt, erklärt, erläutert, wohl auch polemisirt;
bie und da werden einzelne Versehen in anderen Schrif
ten angezeigt, so dafs auf dein Titel keineswegs zu
viel verheifsen steht.
Jenes Schwankende der Behandlung liegt in der
ganz natürlichen Principlosigkeit einer solchen Arbeit,
welche, nach S. 3 des ersten Bandes, keinesweges ein
trockenes Numensv.erzeichnifs zu sein beabsichtigte,
als Tagebuch oder Geschicbtskalender aber auch wieder
35
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nicht eine reine Nachahmung von früheren Büchern
der Art werden konnte, welche (wie [Andre"] Friedrich's des Einzigen authentische Charakteristik nach
seinen eigenen Geständnissen. Berlin, 17)10. und J.
C. Freier [d. i. Funk] Leben und Charakter Fried
richs II. K. v. Pr. Nebst einem zweckmäfsigen Aus
züge aus dessen sämmtlichcn Werken. Berlin, 1795)
in Anthologien aus des grofsen Königs Schriften sein
Leben und sein Wirken zur Anschauung bringen;
und dann durfte dem mühevollen Fleifse des Bearbei
ters auch an dem literarischen Beiwerk wohl gele
gen sein.
So haben wir denn ein Werk aus wesentlich drei
neben einander laufenden Bestand! heilen vor uns: das
Tagebuch oder den Gcschichtskalender, die aus ande
ren Schriften entnommenen zusammenhängenderen Mit
theilungen und die oben schon angedeuteten literari
schen und anderen Notizen.
Uebcr das Tagebuch oder den Gcschichtskalender
ist unsere bescheidene Meinung die, dnfs es diejenige
Seite des Buchs sei , welche am wenigsten ersprieß
lich werden dürfte; denn dem gröfseren Lesepuhlicum
ist mit so trockenen Nachrichten wenig nur gedient,
für den literarischen Gebrauch aber sind diese, rein
als Autorität dastehenden Notizen, dem jetzigen Stande
der Wissenschaft nach, durchaus ungenügend, weil ih
nen der Nachweis fehlt. Dem Unterzeichneten z. ß.
wäre (wie er das vor Jahren auch oft geäufsert hat),
namentlich bei Bearbeitung der Bücher über Friedrich
den Grofsen als Schriftsteller, ein solches Tagebuch
über die ganze Lebenszeit des Königs eines der allererwünschtesten Manuale gewesen, welches zu Halbe
zu ziehen sich oft Gelegenheit findet, wenn über Zeit
und Ort, in Bezug auf die Abfassung von Briefen
und Gedichten, oder auch für andere biographische und
historische Thatsachen eine Untersuchung schwankt;
aber die Kritik darf keiner Notiz folgen, welche sie
in ihrer Quelle nicht weiter prüfen kann, weshalb auch
schon das anderweitig gar sehr schätzbare Allgemeine
Tagebuch des, dritten schlesischen Krieges, von dem
ehemaligen Bector Paalzow in Seehausen, im Laufe
jenes Krieges selbst auf 1902 Quartseiten herausge
geben, in der Geschwindigkeit wohl nachgesehen, nie
mals aber einer wissenschaftlichen Arbeit zur Quelle
gelegt uml als solche genannt werden darf, da es
eine solche nicht ist, sondern eben nur ein, wenn auch

noch so treu - tleifsig zusammengebrachtes, Tagi
ohne die gebührende historische Beglaubigung.
wir für die Zeit Friedrichs des Grofsen begebreaj
neuerdings in dein „Schauplatz der Tlmttn
Aufenthalts- Nachweis des Kurfürsten Friedrkl ,
heims des Grofsen von Leopold v. Ledebur" veran«
licht erschienen: ein Buch, in seiner Art, ua
Bichtungen hin preiswürdig, kritisch genau
der weisesten Baumersparurig ausgeführt. Frei
auch nur (wie wir es wünschen und brauchen .
Viele, ja mit der wachsenden Liebe für vaterländi
Geschichte täglich Mehrere mit uns) ein, nach
wohlgemeinten Ausdrucke, trockenes Nameusven
jiils, aber für den Hülfshedürftigcn der dankeusna
ste Trost, dessen der Unterzeichnete z.B. noch*
Stunde bedürftig ist für die genaue Zeitbesthraa
der Unterredung des Königs mit dem Feldman«
Grafen v. Schwerin in Haynau, „oh l'on atrütl
projet de la campagne proch-aine (wie es in dwfli
vrcs Posthumes T. III. 139 heilst), worüber aber m
ein wohledler Magistrat in liaynau Auskunft i
ben nicht vermochte. Uebrigens wissen wir
der durch bewährte treu- eifrige Genauigkeit i
den eigentümlichen Besitz des reichhaltigsten I
riseben Apparats so durchaus für ein krttisrlitt
buch des Lebens und der Begierung des gtotM J
nigs befähigt und geradehin so berufen wäre, r
Bödenbeck.
Wäre dieses trockene, aber durch Qncfe»weis beglaubigte Tagebuch ein Geschenk fe
terarischen Bedarf, so gehöret der andere 1
theil des votliegenden Werkes, uls eine Antt
zur Biographie Friedrich's des Grofsen, dnrtnt»1
gröfseren Lesepublicum, den sogenannten Vol
ten, den Büchern für Jedermann an, und in <
gion ist auch, so viel wir in Erfahrung gekoa
das Ködenbecksche Werk mit vieler Tbennalinie
genommen und genossen worden ; und ganz mit I
weil viele Leser, für welche die gewöhnlichen
bücher ungenügend, die Quellen- Werke unbequem«
hier das Charakteristischeste in frischer Un
keit (wenn auch deutsch übersetzt) zu beb«^*
Genüsse an einander gereihet finden; «Je haben,1
weis, ein Ganzes und können in jedem Monw
Buch bei Seite legen oder weiter lesen, ohne no
Faden des Zusammenhanges verlegen iu «'"•
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qd gewinnt der Freund dieses Buches, auch ohne es
beabsichtigen, durch die bald aus Briefen bald aus
lerea Schriften ihm vorgelegten Stellen neben dem,
in wir so sagen dürfen, anekdotischen Genüsse,
c gewisse Einsicht in das Wesen des grofsen Man, welche zum eigenen Denken Stoff und, zum Vor
igen bis an die Quellen seihst, Ermuthigung und
rke giebt. Auch in dieser Beziehung freuen wir
des Glückes, welches das Tagebuch bereits go:bt hat. Bei dieser Anthologie sind die Quellen
Ils angedeutet (indem die Briefstellen nach den hei
lenden Tagen leicht aufgesucht werden können),
ils wirklich nachgewiesen, doch leider nicht immer,
gleich auch hier die Kritik, aber auch die Dankbart gefordert hätte, nicht Einigen, sondern Allen ge
bt in werden. Wie z. B. Bd. I S. 346 und S. 386,
7, bei dreien der wichtigsten letztwilligen Disposiuen des Königs den Nachweis zu geben unterlassen
rden, so fehlt er auch an vielen anderen Orten. Hr.
deobeck hätte sich durch eine genauere Rechenaft auch in diesem Tbeile höher stellen können,
er es gethan hat.
Die kritischen Noten sind durchaus schätzbaren
litltes. Hier bewegt Hr. Büdenbeck sich auf seiner
ebautesten Domäne, in Erforschung streitiger oder
chtiger, von ihm selbst gern „irrig" oder ,^falsch" genannter Nachrichten, und hier findet der Freund
Literatur oft die dankenswertheste Gabe. Dieses
arische Beiwerk ist ganz in dem Geiste der oben
cbtlich von uns ausgezeichneten Mittheilungen in
i T. Ledeburschen Archive, genau und kenntnifsk, nnd ist der Punct, in welchem Hrn. Bödenbeck's
wische Ehre begründet ist, und welcher auch dem
liegenden Buche (in den Augen des kritischen Le■) den besten Werth verleiht.
Diese tbeilnebmende und gerechte Würdigung ist
i dem Rödenbecksclten Tagebuche gegenüber, die
ptabsicht gewesen ; denn dafs bei einem ans so
vlei Hülfsmitteln in langen Jahren zusauimeugele•■ ■ Buche es an kleineren oder gröfseren Unrichtigm nicht fehlen könne, bescheidet sich auch der
,'saniBtc gern. Hr. Rödenbeck ist sich auch schon
st, znm Theil durch Benutzung späterer, über auch
t immer genannter Druckschriften, obgleich er nicht
'» sein eigenes Buch und dessen Vorläufer, die
füge u. s. w. (mit Recht) citirt, in Nachträgen,
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Ergänzungen und Berichtigungen zu Hülfe gekommen ;
wir können noch mit Einigem Handreichung thuu, und
bieten zuerst einige abweichende Ansichten dar.
Dafs die Lobrede auf den Schuhmacher-Meister
Matthias Reinhart (I. 356) „ein Erzeugnis ernsterer
Stimmung (des Königs) gewesen", kann man eben so
wenig sagen, als man seinen Sermon sur le jugement
dernier eine Predigt, oder seinen Coinmentaire sur
Barbe-Bleue eine theologische Abhandlung, in dem übli
chen Sinne des Worts nennen dart; denn keine dieser
Productionen war, in Bezug auf das letzte Ziel, ernst
lich gemeint, sondern sie waren Facette* , wofür uns
der deutsche Ausdruck fehlt. Dergleichen verfafste der
König in gedrückten und gequälten Lebenslagen, die
meisten zur Zeit des siebenjährigen Krieges, als Studieu, die ihn von den Leiden des Moments abziehen
und zu dem alten Aufschwünge seines sonst antikgesunden Charakters ihm wieder verhelfen sollten:
Parodien also des salbungsvollen Kanzelstils der, im
mer aufs Neue wieder von ihm gelesenen katholischen
Kirchenredner der Franzosen waren es, und, sobald
er sie beendigt, hatte er auch die krankhafte Nieder
geschlagenheit besiegt, und die positive Herrschaft
seines hehren und klaren Geistes wieder errungen, so
dafs dus Datum eines solchen fliegenden BJattes alle
mal auch einen interessanten Moment in Friedrich- Rin
gen und Streben bezeichnet. Es mag seltsam klingen,
einen Sermon sur le jugement dernier eine Facötie
und Parodie genannt zu hören; aber es ist noch selt
samer, dafs man demselben auch in der organischen'
Einteilung der Werke des Königs keinen andern
Platz anweisen kann, als den, an welchen der wahre
Ton seines Inhalts selber ihn versetzt, d. h. in das
Gebiet der guten Laune: denn „parier sehn, le style
des pretres" war, um des Königs eigenen Ausdruck
in den Considerations sur lVtat actuel de l'Europe
p. 13 zu gebrauchen, \/nn Jahre 1738 an, sein Ergöt
zen. Für die fragliche Eloge können wir noch das
vollgültige Zeugnisse von de Catt, dem Lecteur des
Königs, aus dessen Tagebuch beibringen: „12 avril
1759: Sa Majeste dans le quartier d'hiver composa
l'oraison funebre de Mathieu Beinhart Maitre cordonnier, eile avöit lu a Dresden les oruisons de Fle"chier
et de Bossuct. C'est pour s'essayer dans ce genre et
pour se moquer des oraisons funebres qu'elle fit celle
du cordonnier".
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Die Band II. 225 wiederholte Nachricht, dafs das schont gebliebene Heft, habe vielleicht den pöble
Manuscript der Geschichte des siebenjährigen Krieges, Theil der ganzen Schrift enthalten ; so müssen iii
„an welchem der König drei Monate unausgesetzt seiner Beruhigung, sagen, dafs der König seine na
gearbeitet, als er es so eben beendigt hätte" , durch Arbeit, nach der Zahl der einzelnen Theile, das Ant
die Schuld eines Lakaien im November 1763 bis auf Propos mitgerechnet, auf 18 Heftchen gescbritla
ein Heft verbrannt sei, rührt zwar von einem wackern welche, jedes für sich besonders paginirt, 205 «
Manne her; aber brauchte Friedrich drei Monate un
dicht gehaltene Quartseiten überhaupt betragen,
ausgesetzter Arbeit zu dein verbrannten Manuscripte,
Bd. II. 266. Die Franzosen, welche zur Eim
wie konnte er das neue, nach seiner eigenhändigen tung der neuen Acciseverfassung nach Berlin geko
Unterschrift, den 17. December 1763 schon vollenden? inen, waren weder vom Marquis d'Argens, noch i
Die vorliegende Handschrift aber ist, nach des Königs Hclvetius angenommen, sondern, von der regiero
Art, durchweg sauber und nett gehalten, mit einer Compagnic des fermiers gcne"raux de Prusse in Pa
bewundernswürdigen Ausdauer, welche ein solcher mit welcher Gesellschaft von vierzig saeuverstiiodi
Mann, der doch noch Anderes, und nioht grade neben und reichen Personen der König, auf Helvetim Ri
bei, zu thun hatte, und zu tbun pflegte, vielleicht nicht einen Contract geschlossen hatte. Diese Central^
zum zweiten Male so aufgewandt haben dürfte: also ter also sandten, zu Anfange des Jahres 1766.!
scheint es uns unmöglich, dafs Friedrich, vom Monat Bevollmächtigte (Deputes de la Compagnie) nadl
rSovember bis 17. December habe ein zweites Manuscript liu: de la Haye de Launay, Trablaine de Gandj.
vollenden können, wenn man auch annehmen wollte, Bruyere und Pernetty. Als aber die finanziellen f
dafs er den ganzen siebenjährigen Krieg nicht compo- zig in Paris einen ungebührlichen Ton anstimmte
nirt, sondern rein copirt hätte ; denn das Manuscript brach der König kurz mit ihnen ab, nahm diel
ist weit umfassender, als beide gedruckte Bände der tirten der Compagnie, den 25. Juni 1766, als Ö
Berliner (sehr beschnittenen) Ausgabe. — Da das Fiuanzrätbe in seinen Dienst und gab den Pur«
Avant- Propos zu diesem grofsen Werke vom 3. März neral- Pächtern (am 28. Februar 1767) 45,000 M
1764 unterzeichnet ist; so wäre es möglich (was aber Entschädigung für ihre Auslagen und Zinsen M
reine "Veroiuthung und Ahnung von unsrer Seite ist), 8cs avances que des interets). So endete die C«*
dafs der König die Zeit vom December 1763 bis zum Pacht und machte der Regie Platz.
Dafs Friedrich (nach II. 275) es metrorals «^
März 1764 zum Retouchiren not big gehübt hätte; denn
leugnet
habe, Verfasser der Vorrede zu dem Alisa
diese Feile letzter Hand, mit Radirmcsser und zarter
Feder, auch mit verbesserter Lesart auf übergekleb aus Fleury's Kirchengesch'ichte zu sein, kann nu '
ten Papierstreifeben, ist so emsig, und dabei so durch nesweges sagen ; auch zeugen die beiden Briete
weg kalligraphisch ausgezeichnet gemacht, dafs ein — Voltaire und an d'Alembert wohl nicht dafir. 1
so arbeitsamer König wohl seine drei vollen Monate Art von Ironie und Coquetterie, oder Des etrn,
daran polieren mochte, wozu denn doch auch einige es, dafs der König so eben zu seinen litetai«
Freunden, auch bei anderer Gelegenheit sich »•*
Ueberlegung nötbig war. Sachverständige Archivbe
amte, mit welchen wir, eben auf die hier erneuerte Friedrich und — Freimuth ableugnen ! — Und »
Sage von dem Manuscript - Brande, den siebenjährigen Grade im Gegentheil streute er diese Vorrede h
Krieg von der Hand des Königs, nochmals prüfend weise aus, so dafs Voltaire den 5. Januar 176" «
angesehen haben, erklären die de la Vcauxsche Er- ben konnte: „J'attends avec la plus vive re«°
Zählung gradezu für eine Fabel. Da Hr.' Rödenbcck sance les douze helles prefaces , monumeot pr*
jedoch, drei Seiten weiter, den Gegenstand nochmals d'une raison ferme et bardie, qui doit etrelal
aufnimmt und vermuthet, das eine, vom Feuer ver- des philosophes". —
(Die Fortsetzung folgt)
,ii
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ebuch oder Geschichtskalcnder aus Friedrichs grofsen König, „nach der in dem Protocoll vom 11.
m Großen Regentenleben ( 1740 Ais 11S6) mit Decembcr 1779 ausgesprochenen Ansiebt, wegen seines
slorischen und biographischen Anmerkungen Verfahrens kein Vorwurf treffen soll, sondern diejeni
tr richtigen Kenntnifs seines Lebens und Wir- gen, welche, obschon unvorsätzlich, und auf welche
Art es auch geschah, jene falsche Ansicht des Königs
ms in allen Beziehungen ; von Karl Heinrich
veranlagten". Mit dieser Wendung könnte man, wer
fagfried Rödenbeck.
weüs Wen von Vorwurf säubern ! Wir denken aber,
(Fortsetzung.)
Das Testament vom S. Januar 1769 (II. 313 ; III.
i, welches als der letzte AVille des Königs, 1786,
usführuug gekommen, ist niemals in Braunscbweig
«gelegt gewesen, also auch von dem uuehherigen
ten Staatskanzler Hardenberg nicht von dort nach
n gebracht worden. Das dem Herzog Karl mi
aute Testament war das vom 11. Januar 1752,
bes der König aber, nachdem er es 1769, deu
ein eingetretenen Verhältnissen gemäfs, abgeänhatte, zurückzufordern vergafs, so dafs der regiee Herzog im Jahre 1786 es, in der Meinung, dafs
irklich der letzte Wille sei, eben durch den 15av. Hardenberg bieher sandte. Das Testament
8. Januar 1769 bat der König den 10. Januar
leiben Jahres allein in seinem Cabinets- Archive
lergelegt.
Ban-d 111. S. 215 werden in einer Note fünf Sohrifals Quellen für den Müller Arnoldscben Prozefs
»mit; diejenige Durstellung desselben aber, welche
den gesammten, bei den hoben Justizböfen in Ber
und Frankfurt an der Oder noch vorhandenen
zefsakten — als historische Rechtfertigung der
bter — geflossen und mit Documenten belegt ist,
1 ignorirt, obgleich die bekannte Gegenschrift des
u Professors Sietze aufgeführt steht. Seine eigene
nung in dieser cause celebre spricht Hr. Rödenk 111. 217 in einer Note aus, welcher zufolge den
ahrl>. f. vitttntch. Kritik. J. 1842. 11. Ud.

das Wort des Räthsels in der Müller Arnoldscben
Prozcfssache sei laugst gefunden und am schönsten,
vor Jahren schon, von einem eben so bedeutenden, als
sachverständigen Manne, dem Staatsrath von Stägemann, in unserer Staat szeilung, 1819. Stück 87. Beilage
S. 2, also ausgesprochen worden: „Friedrich der
Grofse glaubte sich zuweilen in den Fall gesetzt, Exempel statuiren zu müssen. So war die Entscheidung in
der Arnoldscben Sache eine Willkür. Aber das Feuer
der Gesinnungen, aus denen diese Rechtsverletzung
hervorging, vertilgte die Spuren des Unrechtes, und
im Volke ist das Gedächtnifs des Feuers bewahrt
worden".
Wir wenden uns nun den, gleichsam als Anfra
gen an die Kritik, von Hrn. Ködenbcck überlassenen
Zweifeln und Bedenken zu. Das Bd. I. S. 368 aufge
gebene Bäthsel, in Bezug auf den, schon neun Seiten
zuvor benutzten Brief löst sich so, dafs derselbe un
ter keinem von beiden Daten, auch gar nicht au Vol
taire, sondern den 4. Januar 1759 aus Breslau an den
Grafen Algarotti, als Antwort auf dessen Brief vom
5. Decembcr 1758, gerichtet ist *). Er handelt auch,
dem französischen Texte zufolge, keinesweges von
einer, gewöhnlich sogenannten Verschwörung, sondern
von der, durch gewisse Personen gehegten Allianz
•) Auch der Brief v. 9. Dec. 1762. (II. 195) ist an den Gra
fen Algarotti, niebt an d'Alembert gerichtet.
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so vieler europäischen Großmächte gegen Preufsen:
kurz — Choiteul ist hier, wie in so vielen Briefen an
Voltaire, das Stichblatt, welcher eben damals, den 30.
December 1758, das Vcraailler Trutzbündnifs mit Oesterreich noch enger geschlossen hatte und späterhin auch
Rufsland zu einer Erneuerungs-Akte führte: })pour
reduire le Roi de Prusse dans des öornes, qui nc lui
permettent plus de troubler, au gre de son ambition,
et de Celle de l'Angleterre, la tranquillite generale et
celle de ses voisins". (Oeuvres Posth. III. 347. 353).
Der, Bd. II. S. 219 bedenklich gefundene Brief
an die Gräfin Gamas gehört nicht in das Jahr 1763,
sondern er ist im Original -Manuscripte „le 9 juin"
(1761) datirt, und handelt im Fortgange von der be
vorstehenden Verlobung des Prinzen von Preufsen ;
auch schTiefst er bei den Worten „et ne m'oubliez
pas": so dafs der Brief vom 8. Juli, mit dem Anfange:
„Je montrerai votre lettre" als noch dazu gehörig angereihet ist. So gewissenlos ist diese ganze Correspondenz redigirt. Daher das Bedenkliche aller Fol
gerungen, welche auf solche Quellen gebaut werden
müssen.
Die, nach Bd. III. S. 193 in den Oeuvres Posthuuies vermifste d'Alembertsche Antwort vom 3. Januar
findet sich wirklich T. XIV. p. 138, aber, mit Recht,
bei dem Jahre 1771, weil sie sich auf den Brief des
Königs vom 12. December 1770 (I. c. T. XI. 101)
bezieht und von Friedrich wieder den 29. Januar 1771,
nicht 1779 (wie T. XI. 276 steht) beantwortet wird,
welcher Brief von der kritischen zweiten Auflage der
deutschen Uebersetzung, Bd. 11. S. 100, ganz gut an
seinen Ort gestellt ist.
Was Bd. III. 32 „die Träumerei" genannt wird,
ist der schöne Traum v. J. 1770. Der König hat näm
lich zwei außerordentlich schöne Poesien in Prosa verfafst (1770 und 1777), welche er „Reves" nennt; sie
sind sehr treffend im katholischen Kirchenstil gehalten,
von kühnem Ideenschwunge und von sehr freimüthiger
Gesinnung, und durchaus verschieden von der 1750
an Voltaire gerichteten Piece (Supplement T. II. 363),
welche, obgleich in Versen, von weit geringerem poeti
schen Gehalte ist, als jene Reves, und von dem Ver
fasser „Songe" genannt wird.
In dem Briefe an Voltaire v. 28. December 1774
(Bd. II. S. 199) liest auch die beste Ausgabe derVol-

j,

tuireschen Werke, die von Hrn. Bcucbot „«W/mi
und, wenn man den Zusammenhang des Briefes i
die Verstimmung des Königs gegen den Hm. T.ftj
erwägt, so ergiebt sich's leicht, warum er ibn +
honime" nennt, mit einer Verwandten derDuJi
ibn ehelich verbindet und zuletzt in Aussiebt «t
dafs derselbe wohl noch einmal in Frankreich a
ncr — untergeordneten Stelle gelangt scio würde;
her haben die Uebcrsctzer mit einer flickt <utq
ordneten Rolle" den Sinn entstellt, weil sie ikri
verstanden.
Aus der Cabinets- Ordre an den Hannover^
Grafen v. d. Schulenburg (HI. 294), welche iwi
Scblözers Staatsanzeigen Bd. 5. S. 169 mited
wurde, ist hier wesentlich nur der mehr auckiiojf
Theil aufgenommen, die für die Armee -Ged
aber nicht uninteressante Erinnerung an die Caü
Ordre vom 3. December 1779 ausgelassen worda
welcher „aus bewegenden Ursachen" befohlen n
„bei den preui'sischen und schlesischen Region
sowohl der Infanterie, als Kavallerie, ohne «|
Erlaubnifs, keine Grafen anzunehmen".
Mit den beiden (Bd. III. 170. 171) bedeiiäi
fundenen Briefen an d'Alembcrt bat es seil
Richtigkeit: den Traum sandte der König Auf
an Voltaire, den Essai sur les forines de gw
ment Anfangs September ; danach sagt die SA
dem Briefe an d'Alembcrt vom 5. Octoberwto
ter, als: ich habe Ihnen (neulich) duren ün""" *
Schrift gesandt, welche ernsterer Art ist) «l« •
Traum (über welchen nämlich d'Alembcrt demKöfli,
schon den 22. September seine Ansicht gejekn«
hatte).
Das Bedenken Bd. I. S. 375 wegen des Brk
an Voltaire vom 18. Mai 1759 ist sehr leicht nl
ben : der König pflegte nämlich die Gedichte, 4
er zur Zeit des Krieges auf den Zügen gemacht)'
den Winterquartieren zu verbessern und dam
Schlüsse zu bemerken, wann und wo er sie gesel
ben und verbessert; so auch die Verse, welche <
fraglichen Brief einleiten, die man Oeuvres Posth*
T. VII. 250 findet und unter welchen im Original |
schrieben steht „fait a Landeshut, corrige aViilsdii
1759". In den Baseler Oeuvres Posthumcs T. H P■'•
sind Verse und Brief ganz recht „Landeshut, k "
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i 1759" überschrieben. Eben so verhält es sich mit
ireren, zu solchen Briefen gehörigen Gedichten,
lentlich mit allen denen, welche an Marquis d'Ar5 und an Voltaire gerichtet sind und welche, nach
imaliger (Schlufs-) Korrektur in den Jahren 1766
1770, in die zum Drucke bestimmte Ged'fchtsauimj, wie wir sie iu den Oeuvres Posthumes T. VII.
T. VIII. haben, aufgenommen wurden, und welche
i, a. B. die T. VII. p. 250. 253. 254. 278. 287. 297.
abgedruckten, ohne diesen ausdrücklichen Willen
Verfassers, in die Correspondenz zu setzen geneigt
. dürfte, wo sich sehr viele, in Briefe eingelegte
lichte finden, denen aber eine besondere Gunst zu
wenden, Friedrich nicht der Mühe für werth gchalhat.
In dieser Bemerkung findet auch die Frage nach
a Entstehen der Ode an den Prinzen Heinrich (I.
I) ihre Erledigung. Es sind zwei eigenhändige Absunu'ca des Königs vorhanden : die eine, in öflent■em Besitze, ist unterzeichnet „ce 6 d'Octobre 1757
leric"; die andere, im Privatbesitz, ist unterzeichl „fait dans les camps aupres de la Saale le 4.
cfnbre 1757 Fedcric". Es ist indefs möglich, dafs
4 noch frühere Autographen von dieser Ode vorjn ; denn das vom 4. October, auf vier Quartseiten
rarzgerändeten Papiers geschrieben, trägt die Spueiner sehr wohl durchdachten und genauen Revi: zwei Stellen sind gestrichen und die Verbessc,f ist auf besonderen Streifeben Papier mit Mundlack
tber geklebt. Diese rastlose Sorge im Feilen sei( ;. -«lichte ist bekannt und wir haben z. B. von der
tre sur la mechaheete des bommes sieben verschiee, ganz eigenhändig von dem Könige geschriebene
Sessionen zu sehen und zu vergleichen Gelegenheit
alt. Nach diesen Thatsachen läfst sich's ermes, wie unsicher man sich bei der Zeitbestimmung
des Königs Gedichten bewege , wenn man nicht
lschriftliches Material zur genügenden Hülfe be*n kann; und nur mit diesem ist es dem Unterhneten möglich geworden, zur vollen Klarheit zu
agen , namentlich auch zu der Möglichkeit, die in
Oeuvres Posthumes von den Buchdruckergehülfeu
t durcheinander geworfenen Gedichte aus der Zeit
siebenjährigen Krieges in ihre wahre chronologii Ordnung zu bringen. Deshalb enthalten wir uns
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billig aller weiteren Bemerkungen über die von Hrn.
Rödenbeck beigebrachten Notizen über die Schriften
des Königs, welche Schriften sich denn glücklicher«
weise selbst auch bei der allgemeinen Theilnahme an
einer grofsartigen öffentlichen Angelegenheit, die eben
falls für die Geschichte und Biographie des Königs
eine neue Epoche werden wird, von allen Seiten her
zusammen finden. Auch eine grofse Anzahl ungedruck
ter Briefe an den Marquis d'Argens, aus der Zeit, in
welcher Friedrich seine Gedichte: den Stoiker, die
Violine, Cato von Utica und Otho sang, d. h. aus der
Zeit kurz vor dem Tode der russischen Kaiserin Eli
sabeth (in welcher man sein Herz ganz verschlossen
wähnte), sind in der Original -Handschrift da, zum
Zeugnifs, dafs der Grofse niemals innerlich verstummte;
denn da seine Leiden keine stumpfe und dumpfe Nie
dergeschlagenheit war, sondern der selbst bewufste
Schmerz über das Geschick des Vaterlandes; so scblofs
er zwar die Ungeweihcten von dem Geheiuinifs seines
Innern aus: aber — Einem Mitfühlenden hat er sich
stets, auch in den höchsten Aengsten hingegeben.
Endlich beben wir noch einige kleinere Einzeln
heiten hervor: die merkwürdige Cabinets- Ordre we
gen Aufhebung der Tortur, (I. 14) ist zuerst in Behmeri Novum jus controversum. Lemgo viue, 1771. T.
II. 478 in Druck erschienen ; — I. 29 inufs stutt „Ba
ron von Reist (nach Andern v. Schweerz)" gelesen
werden ,, Baron v. Reist genannt v. Sweerts"; — der
französische Gesandte, unter welchem Marquis d'Argens
in Constantinopcl angestellt war, hiefs nicht A ndresse
(I. 78; II. 142), sondern And rezel ; — I. 126 ist Lesscr
(statt Kesser) zu lesen, welcher damals Leibarzt des
Königs war; — statt (1. HO) bei dem 19. Nor. 1744
von Zieten's Gefecht bei Teinitz zu sprechen und den
Oberstlieut. v. Wedeil nebenher zu nennen, mutete,
mit Friedrichs eigenen Worten nichts weiter gesagt
werden, als „la belle action de Schnitz valut ä Wedell
le nom de Leonidas" ; denn die einzelnen Husaren- Ge
fechte gehören nicht in Friedrichs Tagebuch, sondern
in Zietens und Bellings Leben; — vou Duhau (I. 129)
sagen die Kirchenregister der französischen Colonie:
„ 3. janvier 1746 a minuit est mort Mr. Jacques Egide
Duhan de Jandun etc." ; •*- die Ernennung des CabinctsRaths Noelten (I. 141) meldet die Berlinische privilegirte Zeitung schon den 6. Januar 1748; — über die
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Eröffnung des Dresdener Archives (I. 298) Laben wir
den amtlichen, sehr interessanten Bericht des Majors
Vi Wangenheim ; — der Oberstlicutcnant v. ßalby (I.
317) ward, zum Bebufe seiner geheimen Unterhandlun
gen mit dem Herzoge von Richelieu „Monsieur d'Eicksledl" genannt, woraus die französischen Schriftsteller
Mr. d'Elcbetet gemacht haben ; — das Datum und
die Orts -Namen der beiden Ordrcs an den General
v. YVedell (in dem Ungenannten) (I. 358), stimmen wirk
lich nicht zu den, anderweitig angegebenen Märschen:
doch durfte an den Urkunden nichts geändert wer
den; — die Ordre an den Generallieutenant Grafen
von Schmettau (I. 387) ist aus Preufs, Friedrich der
Grofse. Urkuudenbucb Bd. II. S. 43 Nr. 67. geschöpft,
als Quelle steht aber darunter „Tempelhof 111. 239",
obgleich dieser berühmte Geschicbtscbreiber des sieben
jährigen Krieges nicht das, was Hr. Rödenbcck inittheilt, sondern buchstäblich nur folgendes sagt: „Am
nämlichen Tage erhielt der Graf Schmettau ein Schreiben vom Könige, datirt Reitwen den 14. August, in
dem ihm der Verlust der Schlacht bei Kunersdorf be
kannt gemacht und zugleich aufgegeben wurde, bei
einer bevorstehenden Belagerung seine Mafsnehmungen so zu nehmen, dafs er, wenn er gezwungen würde,
sich zu ergeben, eine so vorteilhafte Capitulation
als möglich, und besonders die Mitnahuic der könig
lichen Kassen erhielte, weil äufserst schwer sein werde,
die Stadt zu entsetzen"; — der Bruder des berühmten
Cabincts-Ministers Grafen von Finckenstein, der Be
sitzer von Madlitz (1. 388), war damals (1759) schon
General- Major.
Die Epitre au Marechal Keith (If. 14), eine der
Schriften des Königs, welche in den Index librorum
probibitorum gesetzt worden, gehört in den Monat December 1750, und wurde erst gedichtet, als die Samm
lung der Oden und Episteln, welche in die Oeuvres
du Philosophe de Sans - Souci. Au Donjon du Chäteau etc. aufgenommen werden sollten, schon geschlos
sen war; sie bekam aber doch nicht die zwanzigste
Stelle unter den Epitres, sondern die achtzehnte; —
der nach Petersburg bestimmte Unterhändler (II. 16)
ist kein Holsteinischer Edelmann gewesen, wie Oeuvres

Posthumes T. IV. p. 76 steht, sondern der BerliaisA
Hofrath Badenhaupt , welchen Gotzkowskv tu hu
Geschäfte als den, in der That befähigtesten Mm
empfohlen hatte ; — beim 9. August 1760 empfi
wir die Worte des Königs, aus dem Lager bei
dort" an der Katzbach, an den Prinzen Heinrich,
derselbe, in der Hoffnungslosigkeit der offcut!»
Dinge, die Armee verlassen wollte: „11 n'est pai
Seile, mon eher frerc, de trouver des gens, quisei
l'Etat dans les tems aises et fortun^s. Des
citoyens sont ceux, qui servent l'Etat dans un li
de crise et de malheur; la reputation solide stU
ä executer des choses difficites, plus qu'clles le
et plus elles honorent. Je ne crois donc pas,
soit votre serieux, ce que vous m'ecrivez";
luste aus den Schlachten bei Liegnitz uud Tori
(II. 27. 56) angeblich aus Gaudi entnommen: Gn
Journal, zehn Folianten Manuscript, liegt aber inJ
chive des grofsen General- Stabes der Armee ■■
hätte deshalb die mittelbare Quelle genannt ra4j
sollen; — die Sccne zwischen Babouc, uud dem £■
Jturiel (II. 40) spielt in Persepolis;— unter dal
den von Torgau fehlt (II. 57) grade der, weldJ
Entscheidung des ganzen Tages unsterblich t«l
bat, Oherstlieutenant v. Lestwitz, den derküni.«
durch Wort und Tbat, der Ehre, auf sc
mente zu prangen, würdig erklärt hat, indem er
der Anekdote) sagte: „l'rittwitz hat mich, ^
den Staat gerettet". Unter Beide theilte ft
auch, den 18. April 1763, die nachgelassei
liehen Güter des Markgrafen Karl; das bist
Zeuguils über Lestwitz haben, der König
den Oeuvres Posthumes T. IV. p. 169 und der '•
lieuteuant v. Treskow (weiland in Königsberg in
Militär- Wochenblatt, 1827. Nr. 587 — 5S9 aus^
eben; — II. 66 steht: „Einige haben behaupte«»
len, dafs der König einem Propheten in ScbW
Namens Lucas, sein Ohr gelieben, und von i»
neral Tauentzicn Alles sehr sorgfältig habe prob
liren lassen, was dieser Seher in die Zukunft «■
Erfolge kriegerischer Unternehmungen vorber«
-

(Der Ueschlufs folgt.)
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*ebuch oder Geschichtskalender aus Friedrichs
es Großen Regentenleben f1740 bis 1186J mit
istorischen und biographischen Anmerkungen
ur richtigen Kenntnifs seines Lebens und Wir
kens in allen Beziehungen; von Karl Heinrich
Siegfried Bödenbeck.
(Schlufs.)

Dagegen hat sich Friedrich selbst verwahrt, indem
Torgau, den 5. Nov. 1760 und Leipzig, den 3. Jan.
I, folgende eigenhändige Nachschrifteu an zwei
inets-Ordresau den Gcnerallieutcnant v.Tauentzien
Dgefiigt: „diefses *) hat der her Luane nicht Pro
stet" ; — „die tzukünftige tzeiten Kun monsieur
is noch Kein Mensch rahten''; den Marquis
gens aber erinnert er, im Januar 1760, bei Geleicit des Berlinischen Propheten, an Boileau's Vers:
tot trouve toufovrs un plus sot qui l'admire"; —
&. Für den 7. April 1761 empfehlen wir (zu einer
n Auflage) die merkwürdige Cabinets- Ordre aus
-■■11 an den Geheimen Rath Kircheisen zu Berliu,
igstens die folgende Stelle: „Ich declarirc daher
eu Euch, jedoch mit Einbindung des höchsten Se-. wovor Ihr mit Eurer Ehre und Leben repondisollt, dafs Ich nicht haben will, dafs die Einwohder Stadt das Geringste zu der Contribution geben,
i dafs einige Anlage deshalb auf sie gemacht wersoll, als welches gewifs verursachen würde, dafs
beträchtlicher Theil der jetzigen Einwohner sich
da wegbegeben dürfte, sondern dufs Ich vielmehr
i-i Millionen auf mich nehmen, und solche selbst
hlen will"; — in der Cabinets- Ordre aus dem
be des Ungenannten II. 89 ist 1761 offenbar ein
ckfehler, da der König im Mai 1760 in Schiettau
. — II. 135 steht Bartholdi Memoires d'un Gentili)en Sieg bei Torgan.
ihrb. f. muentch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

hommc Suedois. Berlin, 17S8; damit werden wohl die
von dem Professor Borelly redigirten Memoiren des
Grafen Hordt gemeint sein ; — was II. 183 über Frie
drichs Beschäftigung mit Fleury's Kirchengeschichte
gesagt wird, ist dahin zu berichtigen: der König las,
monatelang, des Abts Claude Fleury Kirchengeschichte,
alle 20 Bände und auch die 16 Bände Fortsetzung vom
Pater Fahre; allein, den nachher erschienenen Auszug
machte er weder damals, noch nachher, sondern er
liefs ihn machen, indefs begleitete er die, an seinen
Lccteur de Catt zurückgebenden gelesenen Bände des
Fleury mit launigen Briefen in Versen über seine
Leetüre, mit der Bitte um die folgenden Bünde. Diese
sämmtlichen kirchengeschicbtlichen Versebriefe haben
wir autographisch «vor uns gehabt ; — unter „Finetle"
(II. 187) ist Fräulein v. Tettau, die Hofdame der Kö
nigin Gemalin Friedrichs des Grofsen zu verstehen,
welche Friedrich in jüngeren Jahren sehr lieb hatte
(Oeuvres Posthumes. T. VI. p. 311). Im Supplement.
T. III. p. 55 ist bei Finette die seltsame Note gemacht:
„Petite chienne". Wir wissen nicht, wie die Redacteurs
darauf gekommen ; — die Schmcrzensworte des Königs
über den Tod des Kaisers Peter von Rufsland (II. 198)
sind das eigenhändige Postscript zu dem Briefe an
den Herzog von Holstein- Gottorp Georg Ludwig, Pe
terswalde, den 21. August 1762; — II. 247 und 253
sind drei Sternchen gelassen, ohne Note, dafs diesel
ben „l'infamen d. h. la -prostituee de Babylone bedeu
ten, welche Erklärung, nach Preufs, Friedrich der
Grofse als Schriftsteller. Theil II. 36. 37 und nach
dem noch ungeüruckten Briefe des Königs an Marquis
d'Argens, aus Zuckmantel vom 2. Mai 1759, den Uebelwollenden und den Unwissenden gegenüber, welche
diesem Worte einen ganz falschen Sinn unterlegen,
nie wieder zweifelhaft werden darf. Darum ist auch
kein Grund, den wahren apokalyptischen Ausdruck
schüchtern zu entziehen, welcher ein Ton der Noth
37
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wehr, wie in Luthers Zeit, so in den bedenklichsten Tagebuche nicht hieher gehörig scheinen, i. B.
Lagen unsere Yaterlundcs war, in welchen der König Monument- Inschriften zu Ehren der Frau y, I
Waffen und Rekruten aller Art gegen die Gefahr und des ehemaligen Lieutenants v. Pirch, ttla
ergriff und warb; auch den Marquis d'Argens warb er gegen des Königs Willen, aus der preufsischeu An
an und rief ihm in dem Briefe aus Zuckmantel zu: den Abschied nahm und nach Frankreich ging; i
„Allons, allons, une bonne brochure contre l'Infame; die Personen, welche ein sehr hohes Alter em
cela sera bon, et vous combatterez ainsi sous nos haben, in Friedrichs Zeit zwar, aber ohne mit
etandarts: le Pape a donne, je ne sais quelle Toque Könige irgend sonst wie in Berührung m sie
ä Daun ; il se conduit 1 res • indecemment contre moi" ! — dürfte man hier nicht vermuthen ; eher den Halle«
Da der beiden Vermählungen des Prinzen von Preufaen Kometen , welcher den 12. März 1759, nach •
Erwähnung geschehen, so hätte (II. 319) auch seiner und siebzigjähriger Abwesenheit, wieder durch
Ehescheidung, bei dem 21. April 1769 gedacht wer
Sonnennähe gehend, mit blofsen Augen grofs um!
lieh gesehen, und von dem Könige sogleich in
den sollen.
Der Brief Band III. 24, vom 26. September 1770, Facetie (Supplement 111. 306) aufgenommen vuni
ist nicht an Voltaire, sondern an den Baron Grimm Auf jeden Fall werden die Theiluehuienden sieb
gerichtet; — nach den im vorigen Jahre erschienenen dabei bescheiden , dafs bei Büchern der Art es
„Verhandlungen über die Justiz - Reform" in den K5- unmöglich sei, Allen gerecht zu werden.
Nachdem wir so die Durchmusterung des I
niglich preufsischeu Staaten in den Jahren 1774 bis
1776 S. 12 ist die Cabinets- Ordre an den Grofskanz- huchs oder Geschichtskalenders beendet, wünscia
Icr Freiherrn v. Fürst (III. 132) weder vom 28. Do- dafs es Hrn. Rödenbeck beliebe, iu einem Ergüa
cember, noch v. 28. Nov., sondern v. 28. September bände die Jugendgcscbichte des Königs nad .
1775; — die Anmerkungen III. 169 über Kobalt, Vi weil hier ja eigentlich der Keim zu der ganzen •-'
triol und Indigo sind aus der deutschen Uebersetzung der Ent wickelung liegt, und die vier ersten Drucke!
Nachgelassenen Werke: Hr. R. aber hätte, nach seiner des grofsen Fürsten , besonders der Anti-Madi
industriellen früheren Bestimmung, gewifs uns belehren auch die Corrcspondenz mit Suhm, Camas, v*
können, wo der Inspcctor Jacobi gewirkt und was es Voltuire und vielen Anderen, nicht weniger d«
mit dem von ihm verfertigten Indigo (»tel que celui kannte, von («. Halin,ke) herausgegebene Briefe18'"
des Indes") für eiue Bewandtuifs habe, da sonst der den reichsten Stoff zu ansehnlichen und uaeMti
aus Waid und andern einheimischen Pflanzen nachge anthologischen Mittheilungen bieten, so W« *
machte Indigo theils theurcr, theiis schlechter .als der neue Band gleichsam das Programm der, in ** '
eebte Indigo zu sein pflegt; — Eberti's Karfunkel- liegenden drei Bänden abgeschlossenen Regien»?
Dedication (III. 241), deren Friedrich sich nach 55 den würde.
PreiilsJahren, in seiner Schrift über die deutsche Literatur,
wieder erinnerte, steht noch nicht vor der ersten Aus
gabe seiner Reisebeschreihung, sondern erst 1724 vor
XVI.
der zweiten Ausgabe. Die Königin Sophie Dorotbee
Historisch
pathologische
Untersuchungenwird hier „Höcbststrablender Karfunkel an der Stirne
Bettröge zur Geschichte der Volkshra*
der Tugend- Königin von Europa" angeredet; ihr Ge
ten. Von H. Häser, a. o. Professor »J
mahl aber: „Friedrich Wilhelm der Gröfisere, Zierde
/. TL 331 S. IL 556 S. Dresden und i
der Welt und grofse Diamant an den Finger der itzigenZeit"; — die Eloge de la Paresse (III. 389) ist kein
zig, 1839 «. 1841.
Gedicht, sondern eine, in Prosa geschriebene Facetie,
Die historische Pathologie ist eine noch ]
von welcher die Bibliothek des Joachimsthalschcn Gym
Doctrin.
Erst nachdem in neuerer Zeit mit der l
nasiums, aus dem Nachlasse der Prinzessin Amalie,
sieht des räumlichen Uinfangs der ganzen Erde
das einzige uns bekannte Exemplar besitzt.
Vielen Lesern wird Manches in dem vorliegenden Auffassung der Totalität der Weltgeschichte I*
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ufen worden, ist auch in der Medicin als Aufgabe eine noch fortdauernde Bildung der Erde und der Nair hervorgetreten, einen Ueberblick sowohl über die rurproduete annehmen, so verstehen selbst diese dar
graphische Verbreitung als auch über die geschicht- unter doch nur eine so langsame und allinäblige, dafs
en Bewegungen der Krankheiten der Menschheit kaum von der ersten geschichtlichen Zeit bis zur jetzi
gewinnen. Aufserdein sind die Schwierigkeiten, gen eine Veränderung zu erkennen möglich wäre. Im
che für die junge Doctrin bestehen, so bedeutend, Ganzen nimmt man an, dafs die Natur ihre Geschichte,
i es nie gelingen wird, hier eine Vollständigkeit welche man die Bildungsgeschichte der Erde nennt,
erreichen "und dafs nur, im Verhält nii's der dafür gehabt hat, und dafs diese nun seit einigen Jahrtau
landenen oder noch herbeizuschaffenden immer un- senden insofern fertig ist, als die darin vorgehenden
ügenden Materialien, bis zu einem gewissen Grade Bewegungen pur Wechsel aber keine weitere Schöpfun
gen sind. Wendet man dies auf die Krankheiten an,
Aufgabe entsprochen werden kann. —
Ehe wir die vorliegende werthvolle Arbeit näher so treten der Annahme von einer selbstständigen Ge
raebten, mögen einige Bemerkungen über den Stand schichte derselben, in so weit diese nicht blofs Fluctuai den bisherigen Gang der historischen Pathologie tionen, sondern das Entstehen neuer Formen betrifft,
bt nur an sich, sondern auch zur Beurtheilung die- grorse Einwürfe entgegen. Der menschliche Organis
i sie betreffenden neusteu Schrift von Nutzen er- mus selbst, in dem sie alle zur Erscheinung kommen,
ändert sich nicht, obwohl noch hier und da die natur
beinen.
Es ist eine sehr alte Erfahrung, dafs bald diese philosophische Ansicht nachklingt, dafs auch eine phy
ld jene Krankheiten vorherrschen. Wenn man aber sische Entwicklung des Menschengeschlechts mit der
er Geschichte der Krankheiten eine selbststündigc Geschichte fortschreite, oder auch die frühere entge
r innere Aendcrung ihrer Natur, welche sie im Ver- gengesetzte uralte Meinung uoch vorkommt, dafs das
f der Zeiten erfahren, versteht, so tritt zuvor die Menschengeschlecht mit der Cultur von dem Naturzu
ige entgegen, ob und inwiefern überhaupt in diesem stande abgewichen, entartet und deshalb mehr Krank
ne es eine Geschichte derselben giebt. Es müssen heiten unterworfen sei. Sehen wir dann nach den Ur
über manche Zweifel vom rein tutturwissenschaft- sachen der Krankheiten, so begreifen wir eine grol'se
en Standpuncte aus beachtet werden. — Eine Ge- Summe derselben mit dem Worte Wetterverhältnisse,
iebte der Krankheiten, mag auch der Begriff von und so wechselnd diese sind, so ist doch im Wechsel
Hikbeit noch so unbestimmt sein, ist immer eine nach Klima und Jahrszeit eine gewisse beständige
schichte natürlicher Gegenstände oder Yorgäuge. Wicderhohlung, und wenn gewisse Krankheiten an
Natur aber hat keine Geschichte, wenigstens keine Intensität oder Frequenz zu Zeiten vorherrschen und
tsrständige A enderung als weitere Entwicklung, und eine allgemeine Krankheitsconstitution entstehen und
bt bier im Gegensatze zu dem geschichtlichen Gei- vergehen kann, so ist hierin, wie im Wetter, möge
' der Menschheit, dessen Entwicklung oben in dem, dies damit in Zusammenhang stehen oder nicht, wegen
i man eigentlich Geschichte nennt, sich äufsert. unregelmäßig scheinendeu Wechsels, den man bild
' Aenderungen in der Natur sind theils nur passive, lich mit der Fluctuation des Meers vergleichen kann,
ist durch Menscheneinwirkung hervorgebrachte Aeu- nicht auch Neubildung anzunehmen. Wenn man wei
ungen, theils Vorgänge in ihren physikalischen ter erklärt, dafs Krankheiten als Wirkungen äufserer
rbaltnisscn oder in den Lebcnsprocessen ihrer orga- mannigfacher Bedingungen durch neue elementarische
.bcn Gebilde, welche nach beständigen Gesetzen in Combinatiouen derselben zu neuen Erscheinungen zu
ibender Weise sich nur wiederhohlen. So bleiben sammengesetzt werden können, so ist dies allerdings
ft, Wasser und Land dieselben; und Pflanzen wie als möglich nicht abzuweisen, kann aber dann am we
iere kehren in anderen Generationen in unverän- nigsten von so specirischen Formen gelten, wie solche
ter Form wieder. Zu weiterer Bestätigung darf sind, welche von einem bestimmten Contagium oder
n sich hierbei an die Geologie wenden und zwar Miasma entstehen, die sich doch gerade besonders
die neuere unbefangene, nicht naturphilosophische bemerklich machen, und zumal, wenn man die Annahme
■r poetische. Wenn auch einige Ansiebten allerdings
von den contagia animata als Thieren oder Pflanzen

Ilüser. historisch -pathologische Untersuchungen.
295
»
sich zuerst an die allgemeine Geschichte und sammln
neuerlich mehr bestätigt findet. Auch ist die Einwir
daraus die pathologischen Nachrichten, welche sieat
kung der Menschen auf die Natur sehr zu berück
sichtigen, namentlich, dafs Handel, Heereszüge und hält. Da diese begreiflicher Weise fast nur s*i
Auswanderungen Krankheiten verschleppen können, berücksichtigt, welche wegen Gefährlichkeit und Vi
also nur deren Standorte gleichsam ändern, und dal's breitung zu geschichtlichen Ereignissen wurden, n
auch die Climate von Gegenden durch die Cultur ino- es die Epidemien, die zunächst auf diese Weise u
dificirt werden und dafs mit dieser überhaupt die Be andergercih't wurden. In der That sind es die EpU
günstigung der Krankheiten steigt und fällt. Endlich mien oder Seuchen oder Volkskrankhciten, weicht i
ist auch wohl eine gewisse natürliche Gesetzmäßig ter der Krankheitssumme zunächst und besonders j
keit der mittleren Lebensdauer und des Gesundheits- schichtlich behandelt sind, und sie sind schon itk
verhältnisses vorauszusetzen, wenn auch dem Men mehr aus den Geschichtschreibern als aus der mri
schengeiste eine Einwirkung auf diese seine natürlichen nischen Literatur hervorgegangen, weil sowohl im
Verhältnisse, sowohl was das Erkranken als das Ge terthumc als im Mittelalter, merkwürdiger Weist.
sunden betrifft, zuzugestehen ist, welcher aber dadurch Aerzte fast völlig darüber schweigen. Schon Li
den Krankheiten doch nur eine äufsere Geschichte krates erwähnt nichts von der gleichzeitigen Pest
Thukydides, obwohl er bekauutiieb epidemische f
mittheilt.
In dieser Weise spricht die rein nat urvrissenscliaft- hältuissc trefflich beachtet hat, Galen giebt toi
liche Ansicht a 'priori Manches für eine Stabilität der grofsen sogenannten Antoninischen Pest seiner
Krankheiten gegen eine zweifellose Annahme einer nur einige fragmentarische Nachrichten, und selbstständigen oder inneren Geschichte derselben, in dies Schweigen fort bis zum Ende des Mitttlil
dem auch gegen die historischen Quellen zu sagen ist, wo noch Linacre im löten Jahrhundert nichts
dafs das Subjective dabei sehr in Betracht zu ziehen den englischen Schweifs hinterlassen bat. Diel
davon ist, dafs wir aus den Zeiten des Alterthus
ist, dafs nicht immer das, was von späteren Beobach
tern anders beschrieben worden, darum objeetiv anders Mittelalters wenig mehr als die sehr grofsen Sd
geworden ist, oder das, was von früheren nicht erkannt kennen und auch diese in wenig anderer Ilinsic.it
war, darum nicht existirte. Allein auf der andern Seite in Hinsicht auf ihre äufsere Bedeutung, die m i
macht gegen obige Bedenken die historische Forschung öffentliche Calamitäten, ähnlich wie Hupf»*
allerdings ihre Rechte geltend und kann mit manchen Leberschwemmungcn oder Erdbeben, hatten. £s sind ü
guten Gründen Thatsachen als Belege für geschicht Krankheiten der Geschichte, aber es ist niebt die &
liche innere Acnderungen der Krankheiten aufzeigen. schiebte der Krankheiten. Selbst die treffltchstea ö
Es kommt darauf an, beide Seiten gegen einander schiebtschreiber geben uns so wenig genügest An§
richtig abzuwägen. Dann ist aber nach Bef. Meinung ben, dafs die eigentümlichen Formen dieser grofs
die historische Pathologie auf ihrem jetzigen Staud- 5,Pesten" schwerlich von einem der Jetztlebttd«
punete noch einer zu unbedingten Hingebung an ihre cherer bestimmt werden können, als von einem al
oft dürftigen und ungenügenden historischen Quellen ren. Thukydides eröffnet die Beihe der gescbdl
zu beschuldigen, welche eine gewisse philosophische eben Quellen mit der athenischen Pest, Livius o
Auffassung kaum schon erlauben und doch sehr be sie besonders für die römische Geschiebte, später I
dürfen. Vielleicht gelingt es Bef. Manches zu zeigen, gen Kirchenväter und Mönche, deren Verdienste
Chronikenschreiber nicht zu verkennen sind, ab*
was hier noch fehlt und Anderes was immer fehlen wird.
dieser
Hinsicht nicht ausreichen. In der neueren i
Den Begriff von historischer Pathologie kann man
dagegen
schöpft die Geschichte allerdings reichl*
in einem zweifachen Sinne nehmen und so zweifach
liegt er auch in dem Entwicklungsgange dieser Wis aus medicinischen Quellen uud füllt dadurch mit *
senschaft vor. Als man aulig einen geschichtlichen reicheren, sorgfältiger bezeichneten und auch W
Leberblick der Krankheiten zu suchen, wendete man ren Epidemien ihre Sammlung.
(Der Beschlafs folgt.)
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Von 11. Hüser.
(Schlafs.)

Aufser dieser Geschichte der Seuchen, welche man
onsche Epidemiologie nennen könnte, kommt aber
ganze übrige Summe von Krankheiten in historie Erirägung, ist aber bis jetzt noch wenig in Be■l.i gezogen und kann doch erst mit jeuer die

utlicbe historische Pathologie bilden. Für diesen
il fehlen noch die Materialien, welche nur aus der
icinischen Literatur genommen werden können, lim
Krankheiten verschiedener Zeiten vergleichen zu
ien, müssen die pathologischen Kenntnisse den
iltspunct geben; aus dem Umfange des subjeetiWissens mufs der gleichzeitige objeetive Bestand
Krankheiten gefolgert werden. Die subjeetive Eritnifs aber kann sich vielfach ändern, während das
3ct selbst dasselbe geblieben ist. Dicmedicinische
ihrsamkeit hat hier manche Vorarbeiten geliefert,
•m selten versäumt ist, die Aussprüche der ältereu
ticin von Hippokrates an über einzelne Krankbeianzuführen, lndefs ist dies mehr particulär geblici und man bat die Schriften der Alteu wenig zu dem
egebenen Zwecke gehandhabt. Man würde eine
mdlage bekommen, wenn mau, von den Hippokratiea Schriften anfangend, eine specielle Nosologie der
en ausschiede und daraus nach Sonderung des
ectiven Antbeils die damaligen Krankheitsformen
stellte. Dies ist schwierig, weil die Angaben wegen
igelnder Kenntnisse oft so ungenügend oder uuwe:lich sind, dafs selbst bei manchen liippokratischen
mkengeschichten Data fehlen, um nach jetzigen
orderungen die Krankheitsform bestimmen zu kön. Die Galen'scheu Schriften würden 600 Jahre späcinen Anhaltspunct zu einer gleichen Sammlung
ahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

der derzeitigen bekannten und vorhandenen Krankhei
ten geben, und sofort die später folgende Literatur
bis zu unseren jetzigen systematisirten Nosologien. Wir
gewönnen dann über die Natur der Krankheiten neue
Kenntnisse in der Art, dafs sieb ergäbe, wie einige
von alten Zeiten her beständig geblieben sind, histo
risch permanente (z. ß. Gicht, Wechselfieber, Rose,
ßlasenstein, Katarrh, und sicherlich die grofse Mehrzahl), wie andere früher oder später nur eine Zeit
lang bestanden haben, historisch temporäre (z. B. iguis
sacer, Lepra, der schwarze Tod, Scorbut, englische
Schweifs), und wie andere neu hinzugetreten oder we
sentlich modificirt sind oder erst in neueren Zeiten
besteben, (z. ß. Syphilis, Croup, Keichhusten, Masern,
Scharlach, Kricbelkrankheit, Puerperalfieber u. a.).
Wir dürfen nun wohl mit mehr Begründung wie
derhohlen, dafs die historische Pathologie sowohl man
che unüberwindliche Schwierigkeiten hat als auch eine
noch junge Doctrin ist. Erst mit diesem Jahrhunderte
kann man ibreu Anfang setzen. Nachdem schon in
Freind's und Sprengel's Gescbichtswcrken Manches
davon aufgenommen, wurde die erste historische Zu
sammenstellung der epidemischen Krankheiten von
einem Nord -Amerikaner N. Webster 1800 gegeben ; von
einem Spanier J. de Villalba geschah Aehnliches we
nigstens für Spanien 1802, dann von Ozanam in Pavia
1817 — 23, und dann von einem Deutschen F. Schnur
rer 1823 — 25. Alle diese Schriftsteller berücksichti
gen nur die Epidemien. Letzterer giebt die reichhaltig
ste Sammlung von Materialien und nennt sie mit Recht
„Chronik der Seuchen"; sie ist eine schlichte chrono
logische Aufzählung von pathologischen Ereignissen und
vieler damit in möglicher Verbindung gedachter meteo
rologischer Erscheinungen, und steht auf dem Standpunete anfangender Gcschichtschreibung, welche vorerst
die Materialien zusammenliest ohne weitere Reflexion
zu unternehmen. Aufserdem sind vor und nach Schnur
38
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rcr manche monographische Untersuchungen einzeln leicht Vorstellungen von Uebergängen der Kranüs
über epidemische Krankheiten geliefert und dies ist formen in andere, von Zerfällungen in mehrere, i
vorzugsweise ein deutsches Studium gewesen, von Werl- Combinationen mehrerer einzelner zu neuen ij
Iiof", Hahn, Hensler, Grüner, J. F. C. Hecker, Krause, verbunden. Diese naturphilosophischen Ansichten
Simon, Fuchs, Rosenbaum, Gluge, Most, Schweich, aber aus den historischen Tbatsachcn wenig zo
Pfeufcr u. A. Auch hat sich die Schönlein'sche An
gründen, wenn diese ihrem Werthe nach gewogea
schauungsweise der Krankheiten sehr fördernd für de
den. Der Verf. beruft sich mit Recht auf Jak
ren historische Bearbeitung erwiesen.
Kieser (als dessen Schüler er sich erweist); :
Nach solchen particulären Fortschritten war eine Citat aus Sydenham dagegen kann man nichts •
neue Zusammenstellung des erweiterten Materials wie als eine Anerkennung eines Wechsels in den K
der erforderlich geworden, und diese findet sich im vor
Leiten finden. Durch den ganzen ersten Theil i
liegenden Werke, obwohl es auf dem Titel sich nur sich obige Ideen hindurch.
als Beiträge zur Geschichte der Volkskrankheiten be
Der erste Abschnitt bespricht die allgeKmt
zeichnet. Es ist hauptsächlich eine literar- historische ttitution der Krankheiten des Altert hums. und i
Arbeit, welche die Quellen mit mehreren eignen Unter
gegnen der Meinung, dafs in der alten Welt dkK
suchungen vermehrt oder berichtigt, interpretirt , die heiten vorwiegend von vegetativem Charakter gfi
Commentatoren kritisirt und auch wenigstens im ersten seien, was dadurch, dafs die Lepra eine sehr»
Theile Resultate speculativer Art daraus ableitet oder dehnte Verbreitung gehabt habe, und dafs die Es
hinzufügt. Es ist aber zu bemerken, dafs sie von der düngen bei Fiebern, so wie die Krämpfe uuJA
historischen Pathologie doch nur die Epidemiologie im und Seelenstörungen im Ganzen nur selten m
werden, belegt wird. — Die Pest des Thukyd&i.
Auge hat.
Im ersten Theile stellt der Yf. die vorzüglichsten Verf. hält diese für die eigentliche orientalisr
weltgeschichtlichen Epidemien vom Alterthume bis zu ( wie auch K. Sprengel meinte , während von rf
denen Anderen aus den vorhandenen Nachricbtn
- Ende des Mittelalters in einzelnen Monographien chro
nologisch neben einander. Die Einleitung giebt uns tern, oder Scharlach, gelbes Fieber, PetecbisIfT]
philosophische Grundansichten, wovon der Vf. später oder eine besondere antike Krankheit getestet ä
im zweiten Bande die Befürchtung ausspricht, zuviel indem er hinzufügt, dafs diese damals vfgafc
getativen Lebensconstitution des Alterthunua«»*
gegeben zu haben. Zuviel wohl nicht, denn die histo
rische Pathologie entbehrt eher derselben, aber er zu ihrer vollen Eigenthümlichkeit entwickelt h«
sei. Nach Ref. Meinung liegen überhaupt ka* '
scheint selber sie nicht mehr für richtig zu halten, ob
reichenden
Data vor, um über die Form dieser Kn
wohl sie doch noch so manche Beistimmung bei deut
heit bestimmt entscheiden zu können, sprechen <
schen Lesern finden und auch hier wieder finden wer
den. Sie sind in anderen Literaturen nicht vorhanden, die Symptome, wie sie angegeben sind, am mei
gehören dem deutschen Antheil an dieser Wissenschaft für Blattern. — Einige Stellen des 6. Buches de»
zu und sind noch Nachklänge aus der naturpbilosophi- pokrates über die Epidemien werden auf h$*
schen Zeit. Ihre Grundlagen bildet die Vorstellung bezogen, und dann wird die sogenannte Pest des
von der genetischen Entwicklung, die man irriger Weise dor in Sicilien ebenfalls für die damalige orienteü
vom Individuum auf die Gattung übertrug, und so der Pest erklärt. — Die Antoniii'sche Pest 160 n.
deren Hauptquellen in fragmentarischen autopht
Menschheit im Verlauf der Zeiten eine physische Ent
wicklungsgeschichte zuschrieb. Die Epidemien sollen Quellen Galen's enthalten sind , wird für dieselbe
nun solche Entwicklungsmomente darstellen, auch die entwickelte Buboncnpest gehalten; das brandict
ganze Erde, ja alle kosmisch- tellurische Verhältnisse sterben der Extremitäten macht die Auslegung
sollen in einem Bildungsgange noch fortwährend begrif schwierigsten. — Die Pest des Cyprian 225 n.
fen sein, und man vermuthet, dafs die kranken Lebens- scheint dem Verf. wieder als nosologischen Chan
den der damaligen Pest gehabt zu haben. — D'e
aufseruugen in paralleler Metamorphose damit sich be
des
Justinian und ihre Vorläufer 342 n. Chr. S
wegen. Damit werden in weiterer Folgerung nur zu
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1er brachten die Völkerwanderungen manche Seui mit. Ueberhaupt mögen die Völkerwanderungen
auf die physische Beschaffenheit der damaligen
oliuer Europa's durch Raccmischung umgestaltend
swirkt zu haben. Für diese Seuche gilt Evagrius,
lirchenhistoriker, als vorzüglichster Beschreiber;
ist von Billionen bestimmt die Rede. Verf. meint
d den Uebergang der vegetativen Krankbcitsconstiu des Altcrthuins in die mehr animale des Mittels zu erkennen und zugleich eine Zcrfällung des
ikbeitscharakters in die späteren Formen der hos
ten Bräune (garotillo), der Blattern und der Busnpest. — Die Blattern. Sie sollen im 6. Jahrlert zuerst pandemischc Geltung sich verschafft
n, aber bereits seit den ältesten Zeiten an ihrer
it'alte im Innern Asiens geherrscht haben ; auch soll
Deicht selbst Europa einzelne Epidemien derselben
t e/aes ihnen analogen Exanthems gesehen haben.
dieser Gelegenheit wird die Frage weiter erörtert,
die Krankheiten im Laufe der Zeiten Formändc; erlitten haben. Früher soll ein gemeinsames Uriiliem die Keime anderer in sich vereint enthalten
n, und so sollen Blattern, Scharlach, Masern sich
später daraus entwickelt und geschieden haben,
sien jedoch, wie Nachrichten über die Blattern
sogar deren Impfen bezeugen, sollen schon sehr
i dem höheren Standpuncte seiner Entwickelung
ifs, ähnliche Krankheiten bekannt gewesen sein,
die waren, welche für die europäische Menschheit
später entstanden. Diese Lösung der berühmten
je über das Alter der Blattern und über die Nawücrer Exantheme zugleich ist echt naturphiloso4 — Beim Antritt des Mittelalters wird über den
niter seiner Krankheitsconstitution bemerkt, data
u dem vegetativen in den animalen sich verändert
•j d. b. mit Prävalenz des Blutlcbens (nach Kie8j stein), woraus denn namentlich die sclbstlige Entwickelung der Masern, später der Rötbein
des Scharlachs, so wie des schwarzen Todes zu
ra sei. — Der schwarze Tod (1348). In Ueberiminung mit den meisten anderen Forschern wird
1 vielleicht fürchterlichste Seuche aller Zeiten für
■nentaliscbe Pest gehalten, aber in ihrer höchsten
jerung und Verbreitung über Asien und Europa. —
Tanzwttth. Auch hier findet der Verf. seinen
'dgedanken bestätigt und hält dafür, dafs dieser

302

Krankheitsprocefs zwar das Nervensystem betroffen,
aber in der animalen Sphäre des Lebens gespielt
habe. — Petechialtyphus. Gegen Ende des 15. Jahr
hunderts haben sich zu den Erscheinungen der wahren
Bubonenpest, zumal im Süden Europa's, die des Pe
techialtyphus hinzugefunden, und dieser sei zwar nicht
aus der Bubonenpest selbst entstanden, wohl aber in
Folge der damaligen höchst ausgebildeten, nur durch
die Eigenthümlichkeit des europäischen Himmels niodificirten und in ihrer Energie geschwächten Pestconstitution. — Der Scorbut ist ein endemisches Uebel
der nordischen Seekiisten, ist seit 1486 im nördlichen
Europa epidemisch geworden und fast zweihundert
Jahre geblieben. — Der grofso Streit über das Alter
der Syphilis wird historisch dahin entschieden, dafs sie
ein uutoebthoncs, nicht exotisches Erzeugnis Euro«
pa's sei, dafs schon lange örtliche und allgemeine Affectionen derselben bestanden und im 15. Jahrhundert
mit einem Schlage eine Ausbreitung gewonnen bähen
(nach Becker im Lager Karl's VIII. vor Neapel).
Schmerzen, vorzüglich in den Gelenken, und Hautaus
schläge waren zur Zeit häufige Symptome; nicht vor
handen waren Fieber und ein flüchtiges Contagium.
Diese Untersuchung ist nach Ref. Meinung eine der
gründlichsten und unbefangensten, wie denn überhaupt
mit dem Fortrücken seiner Arbeit die historische Thatsächiiehkeit den Verf. mehr zu binden scheint. — Der
englische Schweifs, auf England beschränkt 1186 bis
1517, dann den Continent im Norden miasmatisch
überziehend, war rheumatischer Natur und den Ueber
gang vom Petechialtyphus zum Friesel vermittelnd. —
Die typhösen Pneumonien herrschten im 16. Jahrhun
dert und sollen Pestnatur gehabt haben. — Der Ga
rotillo oder die Schlundpest, oder angina maligna,
wird nicht für identisch mit Scharlach gehalten, wo
für sehr ausführlich die Gründe abgewogen werden,
sondern auch für modificirte Pestform, welche damals
mehr den Schlund und die Respirationsorgane zum
Centrum der Krankheitserscheinungen wählte. — Croup
ist nicht die angina maligna des Nordens, wie Fuchs
meint, obwohl beide fast gleichzeitig im 16. Jahrhun
dert aufgetreten sind. — Das Scharlach. Angaben
bei Schriftstellern des Alterthums und auch bei den
Arabern, welche bei dieser Krankheit für Beweise ih
res früheren Vorkommens genommen sind, werden
nicht dafür gebalten, sondern übereinstimmend mit

Drogan, Schulbuch der lateinischen Sprache.
303
neueren Untersuchungen wird seit Sennert 1619 gleich» der Unterricht mich eine wissenschaftliche Seite dirböu u
es nicht deshalb von Interesse wäre, auf diejenigen Enrh
zeitig mit der genuuen Unterscheidung des Schurlachs -wenn
uungen aufmerksam zu machen, in welchen sich dafür tu fs)
auch sein wirkliches Auftreten datirt, und die Er schritt ersieht. Zwar sagt der Verf. mit Recht: „Gejema
scheinungen sollen im Wesentlichen gewesen sein wie mo in Folge üufserer Reactioncu nicht allein über die B»ld
sie jetzt noch herrschen, ohwohl die Tendenz zur Af- lung des lateinischen Sprachunterrichts selbst die Aitieltti 11
je schwanken, wo sogar dürftige Einsichten tieb tnsd
fection des Nervensystems, besonders des Hirns, erst als
abmühen das Kichterumt auszuüben , und eine wünsche»..«»
seit dein Jahre 1779 sich vorzüglich entfaltet habe.
Einigung für's erste wohl noch nicht zu Stande kommuti
Wenn wir nun in jenem ersten Thcile die Quel
sei es mifslich mit einem neuen Buche aufzutreten; iodtbl
das «einige wohl einen Anspruch auf eine Anerkenntm» is i
len der welthistorischen Seuchen in lteibefolge histo
tcren kreisen, als blofs in der Anstalt wofür es zuduIl«
risch-kritisch dargelegt sehen (worin man die Lepra stimmt
ist. Sein Verfuhren ist ein auf Selbsttätigkeit tun
und das Sanct Antonsfeuer vermissen könnte), wenn genetisches (S. 4) und arbeitet gleich anfangs darauf bis. I
wir als Grundgedanken sich hindurchziehen sehen, dafs sobald die Zusammenstellung des Adjectivs mit einem M»;
die allgemeine Krankheitsconstitution von dem mehr tiv möglich wird, dem Schüler das Decliniicn, und so ijl
vegetativen Charakter des Altcrthnms in den mehr ani- beim Vcrbuin das Conjngiren, weiter nichts sei od pirm
titchei S/irecfien und Schreiben (S. 6). Aufserdem siil t
malcn des Mittelalters und dann in den mehr sensiti Hindeufuugen
aus dem Couimentar dem jüngeren Lehrer als |
ven der neueren Zeit sich umgeändert habe, und die dene Worte zu empfehlen, und sie bilden in ihrer gediisj
Ansicht als Resultat hei dem Verf. sich ergiebt , dafs Kürze ein treffliches Yudeinccuin für die Praxis. Als (int
fast sämmtliche grofse Seuchen für Modifikationen der ben wir nur die eine Stelle aus Thomas Farnabias ■•!
„liinc luxuriantis aliquis et supini utii nuitd
orientalischen Bubonenpest angesehen werden (mit heraus:
cui pro cerebro Joris est rerbalis ista quae coneeptis qiisi
Ausnahme sehr bezeichneter Formen, wie die Exan labis et literis praeit construetio, longos probat comnwn
theme, Influenzen, Tanzwuth, Croup und Syphilis) — ottentator febriculoiac eruditionit, cujus stilus morosiu ii
so finden wir nun im zweiten Theile, welcher vom est ineptus'.
In Betreff der „rationellen Gedächtnisübung" stist:
Jahre 1500 beginnt, eine Aenderung sowohl in der An
Verf. Hrn. Kuthardt bei und macht davon die Auwrndut;
ordnung des Materials als in dem speculutiven Theile. dem Schüler wird verlangt sich bei vorkommender Ge!ei«
in letzterer Hinsicht ist Verf. „bemüht gewesen auch zu erinnern, wo, allenfalls auch wann, er eine Vocabel u
die leisesten Anklänge philosophischer Deutung und sten Male gesehen hat". Was aber vor allem seinem Bubi
Empfehlung dienen dürfte, ist der reine, nur auf die SsJ
Verknüpfung der Thatsachen zu vermeiden", un(l die richtete
Eifer, welcher alle unnützen Weitläufigkeiten isl
Materialien, welche über diese letzten drei Jahrhun
liefs und sich gerade nur auf das beschränkt, was (!«■
derte nach ärztlichen Angaben reichlich vorbanden auf dieser ersten Lehrstufe wissen mufs ; uud deshalb ¥
sind, verdcu fast rein chronistisch gegeben, obwohl wir auf diese Arbeit hinweisen zu dürfen, da der \rrf.«
gewifs hat Zeit und Mühe kosten lassen, mit so prägMnwl
dennoch mit einzelnen lieberblicken, und betreffen nicht zu
schreiben, wie es ja überhaupt leichter ist eildicVsl
grofse weltgeschichtliche, sondern kleinere, zerstreute, zu schreiben als ein dünnes. Dafs die uöthigen Vocatfifi*
im Detail beschriebene Epidemien. Sie waren meist, nisse beigefügt sind, halten wir nicht für übertlüssi: SsMuJ
uufser Pest, Petechialtyphus (wofür auch das ungari nach ihrer Bedeutung gruppirt, als Uebungsstoff. &H--"
Die Anordnung des Ganzen ist durchaus taiinln
sche Fieber und die trousse galante gehalten werden), des Buches
bestimmt. Der Verf. wollte ein Scliuhcb tfbrt*
typhöse Pneumonien, Influenzen, Wechselfieber, Ruhr, keine systematisch geordnete Grammatik; weshalb it'W™
Friesel; weniger werden die Blattern, Masern und Abschnitte dem fortschreitenden Lehrgange gemats 5»^ s
und gerade das bieten,' was der Schüler auf jeder Stift sw
Scharlach berücksichtigt.
Der dritte Theil wird den noch übrigen Zeitraum wendig erlernen mufs, mit Ausscblufs alles Lelierllüss:« '
beginnt die Schrift mit den Vorübungen. „1. *•*?
der letzten 70 Jahre umfassen, und diesen wichtigen her
Artikels dient im Lateinischen die Endung als Merkst»' füf
Beitrag zur historischeu Pathologie, womit besonders Geschlecht des Hauptwortes". S. 5. begegueo wir "t'""
ihr Theil, die historische Epidemiologie, einige Schritte Verbum esse , ;und erst S. 6. folgt die Declination. W«
es nun den praktischen Schulmännern anheim stell» H
vorwiirts getlian hat, abschließen.
dem Gebrauch selbst und der eigenen Erfahrne): d« *
Ref. hofft, dafs der Verf. zu den Schriftstellern aus
der vorliegenden Arbeit zu bcurtheilen, glauben wir brii
Schüren wird, welchen seine Arbeit, als eine treffliche zu können, dafs die ganze Art und Weise der Fass«: »
Darlegung des jetzigen Standes der historischen Pa
geln in der strengsten Kürze , gerade wie sie als Ut>""
Sprache mögen dem Gedüchtnils eingeprägt werden, >''■'
thologie, eine Anregung . sein wird, sowohl in materiel
ler als speculativer Hinsicht an dieser weiter zu arbeiten. zweckmäfsige scheint. Der Gehrauch der systematisch«1*
matik ist dadurch keinesweges ausgeschlossen, sondern «'"
A. Mühry, in Hannover.
eben nur für die Lebrzwecke verarbeitet; und dieser W
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XVII.
Schulbuch 4er lateinischen Sprache von G. Drogan,
Oberlehrer am Friedr.-Wilh.-Gymnas. Berlin, 1842;
bei Kleman. I—IV, 1—138. 8. Commenlar zu
dem Schulbuche von demselben. 1 — 29.
Vorliegendes Buch würden wir für eine Anzeige in den wis
senschaftlichen Jahrbüchern nicht für geeignet halten, wenn nicht

schien hierbei als der wichtigere, da es so selten gesebw
ein gründlicher Kenner der lateinischen Sprache sieh ■■'_
Weise begrenzt und sieb nur dem Schüler widmet, der 8
und der Lehre. Mögen andere darüber entscheiden, ««
beliebten • Auszüge aus gröfseren Werken, nach derei1 ei?*
liehen Anordnung," den Kamen der Lehrbücher «"'»•••
den Zwecken des Unterrichts entsprechen; denn sewif* Eitelkeit, etwas ganz besonderes leisten zu wollen, niß«V
geschadet, als in den Verhältnissen de« dem Schüler ffjP>
stehenden Lehrers , welche nicht einfach genng aufgehu*
den können. — Die Leseübungen sind empfehlenswert»'
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August 1842.
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auf geführt, dafs die Einheit der Kirche von den Bi
ksi'astica, or the charch, her schools and schöflichen auf eine der katholischen Lehre verwandle
Weise erstrebt wurde. So sagt auch ,Uoose: schisin
er clergy. By Edward Mahon Eoose, of
is sin ( Prcface p. IX. Tgl. the Christian church consiincolris Inn. Esq. London, Ilatchard and
dered in relation to unity und schisin, by the uuthor
ort, Piccadilly 1842.
of hours of thought. Lond. 1S3S. Den Abschnitt sinDieses so eben erschienene Werk gicbt einerseits fulucss of schism p. 195 sq.), es wird als zu dem We
e statistische Uebersicht von der bischöflieben Kir- sen der englischen Kirche gehörig unerkannt, dafs sie
Englauds in der Gegenwart, andererseits stellt es in ruhiger Würde und Mäfsigung beharrend gegen
aneui kurzen. Abrisse das Leben der bedeutende- das geschäftige Treiben der römischen und reformirtiischöfe, Geistlichen und Theologen aus derselben ten Kirche einen Gegensatz bilde, von Fanatismus und
bis auf die neueste Zeit. Ueberzcugt von einer selbst von Enthusiasmus fern nur in Füllen der Ge
Wesentlichen unleugbaren Vortrefflichkeit der bi- fahr die in ihr vorhandene Begeisterung zeige, sonst
flichen Kirche rühmt der Verf. die durch Eng- sich aber auf Proselyteninacherei und Erwiderung der
s Seeherrscbaft über alle Erdtheile ausgedehnte zahlreichen gegen sie gerichteten Angriffe nicht ein
ksamkeit derselben, er bezeichnet die niannigfu- lasse (Iloose S. 123 fl". ). Diese Eigenheit der bischöf
fiir kirchliche Zwecke gebildeten Gesellschaften lichen Kirche erkennt der Verf. an, aber er mildert
leu Beweis, wie wohl sie mit der Zeit fortzuschrei- sie und stellt sie von der erträglichsten Seite dar, er
' erstehe, und hält die im Innern neuerlich entstan- fuhrt Karls II. Ausspruch an: presbyterianism is not
n Bewegungen für geeignet , sie von einer gewis- the rcligion for a gentleman.
besoaders den Laien unangenehmen Starrheit zu
Der Verf. schickt eine Darstellung der Reforma
tien (S, 124. 125). Wohl aber macht er in der tion in England voraus, in welcher wir jedoch nur Be
rede auf die Notwendigkeit einer Jlnfsigung in kanntes linden. Er gebt zu weit, wenn er (S. 2)
*m Streben aufmerksam; nur durch sie könne eine Heinrich dein Achten nur einräumt, er habe die Ober
Mffle Einsicht in die vorhandenen Mängel und eine herrschaft des Papstes, auch das Mönchsthum bekämpft,
liehe Abstellung derselben erzielt werden. Es aber noch an gar keinen Angriff gegen den Gottesdienst
i wo es sich hierum handelt, niemals übersehen der römischen Kirche gedacht. Schon von den fünf
ieo, (litis die Theologie der bischöflichen Kirche Glaubensartikeln, welche Heinrich 1536 gab und un
diesem Wege sich stets mit einer besonderen Vor- terschreiben liel's, verlangte der erste Unterricht nach
l bewegen uiufs; sie läuft nämlich Gefahr, bei al- dem Inhalt der h. Schrift, der drei Glaubensartikel
Bestrebungen dieser Art nicht nur Gegensätze iu und der vier ersten allgemeinen Kirchcnversauinilun» Innern hervorzurufen, sondern auch den sie un gen; der fünfte lehrte, Rechtfertigung bestehe in voll
feig beobachtenden und bekämpfenden Disscnters kommener Erneuerung, nicht nur in äufserlichen guten
rfolgreichen Angriffen neue Veranlassung und neuen Werken sondern in innerlicher Heiligkeit (Burnet's
f zu bieten. Dieses Verhältnil's, in welchem die Geschichte der Reformation in England. Im Auszuge
löfliche Kirche zu den zahlreich in England vor übers. Braunschweig 1765. Tbl. I. S. 181). Später,
teilen Secten steht, hat nothweudig von jeher dar- 1540, gab die von dem Könige unter Cranmcr nieder
liri, /. aiuentch. Kritik. J. 1842. 11. Bd.
39
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gesetzte Commission von Bischöfen folgende Erklärung welche auf einer jeden gebildet wurden. Dicîv
ab: der Glaube sei die völlige Annahme des Evange
sungen über den gegenwärtigen Zustand stimm«
liums, die Rechtfertigung hänge nur von dem Verdien
fsentheils mit dem überein, was Deutsche vot
ste Christi ah, auch Liebe und Glauben seien not
über Eton und die übrigen Schulen, so wie übe
wendig aber nicht Ursache der Rechtfertigung. Die Universitäten berichtet haben (Wendeborn über
Zustand von Großbritannien am Ende des acbM
Ordination und Confirmation wurden für nicht durch
aus nothwendig erklärt, Wallfahrten und Anbetung Jahrhunderts. 4 Bde. 1785—88. Küttncr Beiti
von Bildern verboten (das. S. 254 f.). Die Bibel Kcnntnifs von England. 4 Bde. 16 Hefte. Leipt
wurde 1542 in der Landessprache verbreitet und in 96. vgl. E. G. Fischer über die englischen Lehn
den Kirchen das Vorlesen aus derselben, wie auch die ten in Vergleich mit den unsrigen, ein Programm
Es müssen noch immer die Zöglinge der lower
Liturgie und der Katechismus ebenfalls in der Lan
dessprache eingeführt. Als man hiernach gegen die zu Eton denen der upper school als fags diem
Entziehung des Kelches und gegen den lateinischen werden neuere Sprachen und Geschiebte jetzti
Gottesdienst auftrat, wurde jener Gebrauch beschränkt gelehrt, während früher das Lateinische und
(das. S. 269), aber dann doch eine neue Durchsicht sehe die einzigen Unterrichtsgegeuständevraren,
der Uebersetzung angeordnet, ein llomilicnbuch für ziehungskosten belaufen sich zu Eton jetzt jábrü«
Evaugelicn und Episteln gedruckt (das. S. 281); auch auf 200 Pfd. Mit Recht zeichnet der Vf. die Fi
ging die Verwerfung des Fegefeuers und die Abschaf zu Harrow besondersaus. Bemerkenswerthist
wohnlich, die geehrte Zahl sechs für die Anuí
fung vieler Festtage durch.
Aus den Erfahrungen, welche Elisabeth bei Durch
Klassen aufrechtzuerhalten, und, wo die Zuh
setzung ihrer ¡Vlafsregeln gemacht, leitet der Verf. die neun vermehrt worden, neue Namen zu erfii
Ueberzeugung her, dafs in Glaubenssacben Cebcreiu- lower fifth, upper remove, lower remove (Quart
stimmung sich nuu und nimmer durch Verfolgung der ual of education, trt. on Rugby school). Es
Andersdenkenden erreichen läfst (S. 5 f.), und mit dem Vf. als eine bedeutende Empfehlung dir die
Recht hebt er in gleicher Weise hervor, dais, als die hung auf öffentlichen Anstalten, dafs durch it
Zeit gekommen war, in welcher während der Revolu benstreiebe und Ränke während des Zusanan«
tion der Puritanismus sich hätte der kirchlichen Herr sich eine Gewandtheit entwickele, die für «Im
schaft bemächtigen können, er durch Spaltungen und Leben eine tüchtige Vorbereitung gebe.
Bei den Universitäten wird die neue Й
unerhörte Streitigkeiten sich dazu unfähig erwies (S. 10).
Da unter Jacob II. die Bischöfe gegen die kirchliche London bestehende, da sie keine tbeologiscbfi
den ertheilt, nicht mit betrachtet. Die
Vorlesung seiner zu Gunsten ties Katholicismus erlas
Oxford wird auf den Anfang des elften
senen Erklärung über Gewissensfreiheit protestirt hat
bridge
auf den des zwölften Jahrhunderts
ten und deshalb vor der kings bench angeklagt, dort
aber den 29. Juli 1688 freigesprochen waren, wird der in Oxford sind 2000 Studircude anwesend, ab
Beifall, mit welchem London dies aufnahm, geschildert 5000 Namen auf der Liste. Der Herzog vou 1
mit des Dichters Wordsworth Versen, die das Ueber- ton ist hier Kanzler und der Graf von Devo
richter, in Cambridge ist der Herzog von Nortin
mafs der Volksfreude lebhaft darstellen.
laud
Kanzler, Lord Lyndhurst Oberrichter.
Die Zeit von der Thronbesteigung Wilhelms III. an
Auf Oxford enthält Christ Church С
nennt der Verf. eine solche, in welcher sich die Kir
Thomas Gaisford, wohin lange die vornehmen :
chengeschichte von der Geschichte des Staats durch
aus nicht trennen lasse, was allerdings der deutlichste vorzugsweise kamen, jetzt gegen 100 und M
Beweis dafür ist, dafs die Kirche dem Staat in einer lege, welches durch Thomas Pope bei Authi'h
Klöster gestiftet wurde, 60 Zöglinge, bebender
gänzlichen Abhängigkeit untergehen ist (S. 19).
Es folgt eine Darstellung der bedeutenden Bil- thecaBodlejaua, an welche von jedem inEnglaud«
nendeu Buche ein Exemplar abgeliefert wird, ba
dungsanstalten, begleitet von einem Verzeichnisse der
urwissensefc»
Radclißfe
library besonders für Naturwissens
jenigen Erzbischöfe, Bischöfe und namhaften Geistlichen,
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Von Cambridge wird gesagt, wie früher das Stu
lln des bürgerlichen und geistlichen Rechts seit dem
ülften Jahrhundert, habe neuerlich besonders das
[nematisebe und naturwissenschaftliche Studium hier
ilüut, für letzteres bestehen die zwei jährlichen Preise
iSuu'th von 25 Pfund, der Seatonian prize wirdjähri demjenigen Magister der freien Künste crtbeilt,
das beste englische Gedicht über einen religiösen
jenstand liefert. Peter llouse hat 52 Schüler, Kings
lege besitzt eine Kapelle von gothischer Bauart,
welcher keine in Europa wetteifern kann. St. Johns
lege, welches für das älteste gilt, hat 114 Schüler,
nity College 69. Die Bibliothek verleiht hier Bücher
th außerhalb der Gebäude des College, und deshalb
die Zahl der Theilnebmer seit 1811 uuf das dopIte, nämlich auf 5700 gestiegen. Die Bibliothek erIt ebenfalls von jedem neuen Buche, das in England
icieiut, ein Exemplar, zählt an 120000 Bände, aul'scr
n Codex Bezae eine werthvolle Handschrift der maicbarta, syrische und koptische Handschriften, einen
tüglichen Koran auf Baumwolleupapier; die Biblioi von Trinity College hat Handschriften von Milton,
che beweisen, dafs er sein verlorenes Paradies an;s dramatisch bearbeiten wollte, Bcntleys hand'iftliche Bemerkungen zu seiner Ausgabe des Homer,
i eigenbändige Abschrift von Newtons prineipia und
b Handschriften von Shakspeare.
Auf den unter der Königin Victoria gegründeten
iebungsrath, auf die Puseyitischen Streitigkeiten
oit der Verf. keine Rücksicht.
Es werden sodann die für kirchliche Zwecke ge
lten Gesellschaften angeführt, die Gesellschaft zu
fetderung christlicher Erkenntnifs, welche durch Ver
fang der heiligen Schrift, des common prayer book,
Tractate und Schulbücher, Herausgabe des SaturMagazine, Erziehung der Armen, Sorge für die reli■fu Bedürfnisse des Land- und Sechceres immer
noch den unsittlichen Bestrebungen entgegenwirkt,
.ii welche sie um das Ende des siebenzehnten Jahrlerts gebildet wurde; aufserdem wirkt sie in allen
mieen durch Verbreitung der heiligen Schrift und
common prayer book in Uebcrsetzungen. Die be
ende society for propagation of the gospel in foa parts, welche seit 1701 für Erhaltung einer gebiln und rechtgläubigen Geistlichkeit in den Colouieen
f, aber auch neue Missionen unternimmt, wird so-
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dann nach ihren eifrigen Bemühungen, nach den Schwie
rigkeiten, mit welchen sie zu kämpfen hat, geschildert,
sie sorgt für Ausbildung von solchen, die sich nach
den Colonieen oder zu den Missionen begeben wollen.
Die Nachrichten über Würde und Stellung der Bi
schöfe in England, welche hierauf gegeben werden (S*
151 f.) enthalten nichts neues; wenn wir das von Bentham (engländischer Kirchen - und Schulcnstaat. Lüne
burg 1691 S. 209 ff.) Gesagte vergleichen, findet sich
keine Abweichung. Es werden für die sieben und zwan
zig Bistbiimer der Reihe nach von Zeiten der Refor
mation an die Bischöfe mit ganz kurzen Bemerkungen
über ihr Leben angeführt (S. 159 — 232).
Eine ausführlichere Behandlung wird in dem fol
genden Abschnitte den grofsen Theologen der bischöf
lichen Kirche zu Theil, und mit Recht werden hier be
sonders die Helden der Reformation gerühmt, wobei
der Vf. doch nur das, was wirklich geschehn, reden
läfst, den kühnen Gegensatz gegen das Papstthum, wie
bei Ridley die unter seinem Vorsitz abgefafste Erklä
rung der Universität Cambridge : „tbat the bishop of
Rome bad no more authority and Jurisdiction derived
to him from god in this kingdom of England, than any
other foreign bishop", die Verfolgungen, welche sie un
ter der Regierung der Königin Maria erlitten; auch
dem Erzbischof Laud wird, wiewohl er so viel ange
feindet worden, die verdiente Anerkennung seiner auf
richtigen Gesinnung zu Theil. Von dem gelehrten Chillingworth, Kanzler in Salesbury, wird das 1638 gegen
das Papstthum geschriebene Buch religion of protestants, von Jereni. Taylor, Bischof von Down und Connor wird seine Liebenswürdigkeit und Standhuftigkeit
in Zeit der Revolution gerühmt. Bei Chillingfleet, Bi
schof von Worcester, ist besonders zu bemerken das
1659 von ihm herausgegebene Irenicum, or the divine
right of particular forms of Cburch government examined, welches von dem Standpuncte der unsichtbaren
Kirche ausgehend ein wesentliches Verdienst um Wie
derherstellung der bischöflichen \ erfassung hatte. Bei
Rob. South, der durch Gelehrsamkeit und Witz einen
grofsen Namen hatte (lebte 1633 — 1716), wird erzählt,
als er einst vor Carl II. am Hofe gepredigt und seine
Zuhörer eingeschlafen, da habe er plötzlich angehal
ten, mit veränderter Stimme den Lord Lauderdale drei
mal angerufen, und, als dieser erwacht, ihm also zuge
sprochen: „my lord J am sorry to interrupt your reposc,
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but J must beg, that you will not snore quite so loud,
lest you should awaken bis majesty".
Bei Sam. Clarke (lebte 1675— 1729) wird auf den
Einflufs der Newtonsclren Philosophie hingewiesen.
Hochgestellt werden Paley, Archidiakou zu Car
lisle (1. 1743 — 1805), um seines Einflusses auf alle
Stände der Gesellschaft, Bischof Horsley von St. Asaph
(I. 1730 — 1806) um seines christlichen Sinnes, vorzüg
licher Predigten und allgemeiner Gelehrsamkeit willen.
Von Huf ist der Name des gepriesenen Bischof He
ber von Calcutta (1. 1793 — 1826). Von vorzüglichen
Anlagen verwandte er früh den gröTsten Eifer auf das
Schriftstudium, gewann zu Oxford nach und nach die
drei Preise für lateinische Dichtung, für englische Dich
tung und für englische Prosa. Als er 1803 mit dem
Preisgedicht Palästina beschäftigt war, frühstückte Wal
ter Scott eiues Morgens bei ihm mit seinem Bruder
und einigen Freunden. Man sprach über das begonnene
Gedicht, der Vf. las etwas daraus vor und W. Scott
bemerkte, bei der Darstellung des Tempelbaucs finde
er nicht erwähnt, dal's gar keine Werkzeuge gebraucht
worden seien. Sogleich ging Heber auf sein Zimmer
und kehrte dann in die Gesellschaft zurück mit den
jetzt in dem Gedichte sich findenden Zeilen:
kein Hammer fiel, keine gewichtige Axt ertönte
no hammer fell, no ponderan» u.ics rung
gleich einer schlanken Palme schoj's der geheimnijsvolle Баи
empor
like some tall palm the mystic fabric sprung
in erhabenem Schireigen
vtajestic silence.

Bei dem öffentlichen Vortrage des Gedichts bemerkt
Heber von der Rednerbühne aus zwei junge Jüdinnen
unter den Zuhörern, er besinnt sich dabei auf eine Stelle
des Gedichts, welche die Juden sehr hart mitnimmt,
und beschliefst aus dem Stegreife dort eine mildere
Ausdrucksweise zu wählen ; als er dies versucht, stöfst
ihn sein hinter ihm als Souffleur sitzender Bruder an
und lieber wird gezwungen, die ursprüngliche Form
beizubehalten. Etwa drittebulb Jahre nur war lieber in
Indien, aber unvergänglich ist, was er unter den gröisesten Entbehrungen und Mühseligkeiten that, indem er
fast die ganze ausgedehnte Diöcese bis nach Norden
bin durch Visitationsreisen kennen lernte'und mit beson
derer Anstrengung den unglücklichen Streitigkeiten be
gegnete, welche zwischen den verschiedeneu Secten in
Indien fortwährend Statt finden.

Als ein Verlust für die Kirche wird bekla
frühe Tod von Hugh James Rose (1. 1795-1838), |
kaplan des Erzbischofs von Canterbury, welcher i
lehrt und besonders durch seine discourses on the
of the protestant religion in Germany bekannt ¡
den war. Er kam 1823 nach Deutschland und eiU
von seinem gegen die deutsche Theologie sich whrl
tig auslassenden Buche : .seine Stimme erhob siehe
¡ichrt
einer Posaune gegen die Ketzereien, welche ein* i
wahrhaft religiösen Sinn sich erhebende Verstand«
dung durch Deutschlund verbreitete, er sah vorher,!
che schrecklichen Folgen es haben muíste, we«
Verderben um sich griffe. Ketzereien gingen bii
vou unwissenden und rohen Leuten aus, die
Begeisterung der Menge rechnend eine Fla
schüren, welche binnen kurzem von selbst erlisi
waren das Aufbrausen gewaltiger und gebild
ster und empfahlen sich durch den vollen Fi
Gelehrsamkeit und durch den Zauber berii
men. Lim sie zu bekämpfen bedurfte es einçeGà
der denen gleich wenn nicht überlegen war.
sie hervorgebracht hat — diesen besafs Hugb
Rose, dessen Bemerkungen über den Protesta;
in Deutschland ein mächtiges Aufsehn, souctil
nem Vaterlande als auch auf dem Festlande erre
Hiernach werden behandelt (S. 312 ff.) solche
logen, die sich um die Wissenschaften mehr
meinen verdient gemacht haben. Es findet sich
ches Seltsame, wie wenn John Wilkins, Be<4
Chester (f 1672) in einem discourse concernió?*
sibility of a passage to the moon die Möglicbl'
Reise nach dein Monde behauptet und danach
Herzogin vou Newcastle befragt, wo sie auf
Wege einen Rastort zu suchen habe, antworti
dam, of all the people in the world, J never i
that question from you, who have built so man*
in the air, that -you may be every Uiifllt ai
your own.
Bei Cudwortfi (lebte 1617 — 1688) wird Mgj
dafs cr 1642 in einem discourse concerning ''
notion of the Lord's supper behauptet habe, dash
Abendmahl sei nicht ein Opfer, sondern ein D"
für ein Opfer und entspreche den alten jüdischen r
welcher Meinung viele grofsc Männer mal b«<
Warburton gefolgt seien.

(Der Beschlufs folgt.)
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Utiaslica, or the church, her schools and gesellschaft erzählte, ein Soldat habe vor der Schlacht
gebetet: „o god, if there be a god, save my soul, if J
>,r clergy. By Edward Mahon Roose.
(Schlaft.)
Bei Burnet, Bischof von Salesbury (1.1643—1715),
ifie schwierige Stellung bemerkt, welche er habe in
ier Parteien einnehmen müssen und welche bei aller
ioDÜchen Liebenswürdigkeit und Gewandtheit ihm
e riele Angriffe zuzichn müssen, seine theologische
eutungwird anerkannt, in seiner Gcschichtschreibung
pwissc Breite und Nacblaßigkeit getadelt.
Ale ein wenig bekannter aber ausgezeichneter Ver
ier des Christenthuins gegen Hobbes wird Richard
kerland, Bischof von Petersborough (1.1632—1718),
sstellt, von welchem die philosophical inquiry into
aw of nature jenen Zweck hatte.
In Atterbury, В. von Rochester (1. 1662 — 1731),
n vir einen außerordentlichen Kämpfer für das
I der Kirche kennen, einmal gegen Bentley, dann
lie Rechte der Convocationen gegen Dr. Wake,
¡päteren Erzbischof von Canterbury; 1711 hatte er
■frage der Convocation in einer Comitée die LehWhistons mit der englischen Kirchcnlchre zu ver'¿m, wonach er a presentation of the present state
eJigion herausgab, später wurde er wegen seines
asatzes gegen die Mafsregeln der Regierung abbt und mufste in der Verbannung zu Paris ster■ Ale er einst im Parlament davon sprach, er habe
Einbringung einer Bill schon im vorigen Winter
Peieiht, behauptete Lord Colingsby, er sei nur allcnnut Bileain zu vergleichen, dem seine eigene Eselin
fcprochen habe, darauf erwidert der Bischof: „since
■oble lord has discovered in our manners such a
Wude, J am well content to be compared to the
•et Balaam, but, my lords, to make out the other
°" 'be parallel, J am sure, J have been reproved
10 one but his lordship". Als man bei einer Tisch■H f. wissenseh. Kritik. J. 1842. II. Bd.

have a soul", was übrigens die von Sir John Astley
vor der Schlacht bei Edgehill gesprochenen Worte sein
sollen, erzählte Atterbury, ein anderer Soldat habe besser gebetet: „о god, if in the day of battle J forget
thee, do thou not forget me", man merkte den leisen
Tadel und änderte die Unterhaltung.
Von Richard Bentley (1. 1661 — 1742) erfahren wir,
dafs er die Anfangsgründe des klassischen Unterrichts
bei einer hochgebildeten Mutter erlernte, um so mehr
ist die übergroße Eitelkeit und die grausame Strenge
auffallend, durch welche er als master von trinity col
lege bemerkbar war. Nachdem er zur Stelle des rcgius professor of divinity durch allerlei Nebenwege
gelangt war, wurde ihm 1739 nachgewiesen, dafs er
das Vermögen seines college verschwendet und die
Statuten verletzt babe, doch, da nach den Statuten
der vice -master ihn hätte absetzen müssen, wufste
Walker, der treue Genosse der wissenschaftlichen Ar
beiten Bentleys, es dabin zu bringen, dafs man ihn
beibehielt. Im Privatleben soll er schätzenswertb ge
wesen sein.
Von Warburton, B. v. Gloncester (1. 1689—1779),
wird in seiner vielfachen und zerstreuten Thätigkeit
das Werk doctrine of grace gegen Wesley und des
sen Partei bemerkbar durch die eines Bischofs un
würdige heftige Darstellungsweise.
Bei Edward Young, dem Verfasser der Nachtgedauken (1. 1681 — 1765), sticht auffallend ab gegen die
in den Gedichten dargelegte Wärme des Gefühls die
Härte, mit welcher er unbeugsam seinen talentvollen
Sohn verstieß. Seine kleineren Gedichte sind last
day, Jane Grey, universal passion und paraphrase
on Yob.
Als Beispiel der Seltsamkeit englischer Gelehr
ten erscheint Samuel Parr (I. 1746 — 1825). Als neun
40
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jähriger Knabe sitzt er von den andern getrennt, und
da Dr. Allen ihn fragt, weshalb er nicht mit jenen
spielen wolle, erwidert er ernst und feierlich: „do jou
not know, Sir, (hat J am to bc a parson". Er hatte
die Gewohnheit bei Tische stets alle Fenster zu öffnen,
und sobald man ihm nach aufgehobener Mahlzeit nicht
sogleich die Pfeife brachte, alsbald das Haus zu ver
lassen, eine Zeit lang mul'stc immer die jüngste der
anwesenden Damen jenes Geschäft übernehmen. Einst
über das Verhältnifs der drei professions befragt, sagte
er: physicians were the most learned, lawyers the
most entertaining, then comes niy profession.
Von George Crabbe (1. 1754 — 1832), Geistlichen
zu Trowbridge, als Dichter wird seine Kenntnifs der
Welt, besonders auch seine Darstellung des Landle
bens, von ihm als Menschen seine Sorge für die Ar
men gepriesen.
Den letzten Theil des Buches macht eine Auffüh
rung der jetzt lebenden Bischöfe und bedeutenden
Theologen (S. 375 f.). Wir heben folgende hervor.
William Howley, Erzbischof von Canterbury (geb.
1765), war auf der Universität Oxford als prineipal
tutor in dein new College berühmt und dem vorigen
Könige von Holland, da er dorthin kam, als private
tutor zugetheilt worden, er zeichnete sich später als
regius professor of divinity so aus, dafs er 1813 Bi
schof von London wurde, seit der Revolution das erste
Beispiel von Besetzung dieser Stelle durch einen an
dern als einen schon vorher als Bischof bewährten
Mann. Er war durch Wachsamkeit, Unparteilichkeit
und wohlwollende Sorge für die Geistlichen ausge
zeichnet und wurde 1828 Erzbischof von Canterbury.
Bei den Bewegungen in der Kirche zeigt er seine echt
kirchliche Gesinnung doch mit grofser Mäßigung ver
bunden, er widersetzte sich der Aufnahme der Katho
liken in das Parlament, der Zulassung der Dissenters
auf den Universitäten, zeigt in seinen Predigten Würde,
in seinen Parlamcntsreden mehr ein bestimmtes und
klares Urtheil als eigentliche Beredsamkeit. Wenige
Gelegenheitspredigten hat er herausgegeben. ' Er ist
allgemein geliebt.
Edward Harcourt (geb. 1757), Erzbischof von York,
war dreimal verheirathet, hat dreizehn Kinder, von
grofser klassischer Bildung, wurde durch seine Fami
lie 1791 schon im vier und dreifsigsten Jahre Bischof
vou Carlislc, 1808 Erzbischof von York, ist auch bei
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Laieu geliebt um seines wohlwollenden Wesens t]g
und einige von ihm herausgegebene Predigten siai
blühend einnehmender Darstellung und doch tw
kenvoll geschrieben. Er beschützt die Wisgen»ciai|
und erbt bedeutende Familienguter.
Riebard Whateley, Erzbischof von Dublin, i
seit 1810 zu Oxford bedeutend als Lehrer und Pn
ger, zuletzt Professor der Staatsverwaltung, kam 1!
nach Dublin. Als Theolog, Logiker und Staats»
hat er viel geschrieben und eigentümliche, oftd
lende Ansichten entwickelt. Die Regierung hatte i
von ihm viel zu Gunsten ihrer Absichten erwl
dem entspricht seine Wirksamkeit nicht, dagegen
er viel für Erziehung und hat die Geistlichkeit
für sich gewonnen.
Charles James Blomfield, Bischof Ton L*
(geb. 1785), hatte in Cambridge durch eine Ode!1
Horaz und eine nach Sappho zwei Preise und uJ
dem andere Ehren erlangt, er wurde 1824 BiscW
Chester und 1828 Bischof von London. Er fat
Aeschylus Agamemnon herausgegeben und gilti
ersten Griechen Englands. Durch Weltkenoi*
er ganz für das Bisthum London befähigt, in M
wahrlosetsten Theilcn der, Stadt hat er neue KU
entstehen lassen und es wird seine Milde, seine fl
zensgüte gerühmt, obwohl manche ihn stob os*
besonders ist er ein Gegner der Aufnahme rw Oat
liehen aus Irland in Großbritannien.
Maltby, Bischof von Durham, 183L BiscW"
Chichestcr kam 1836 nach Durham , und er »«■
den Reichthum dieses Bisthums mit grofser Fmgei
keit, es zog ihm viele Angriffe zu, dafs er Mi
Predigten eines Sozinianers Turner unterzeichnete;
seinen eigenen Predigten will man ein Streb«1
Neuheit und Originalität erkennen.
Sunmer, Bischof von Winchester, 1826 Bischrf^
Llandaff, kam 1827 nach Winchester, und hat in«
Uebersctzung von Miltons treatise on Christian do»
des Verfs. Verdienste als Prosaiker mit grofser »
kennung dargethan. Seine Predigten sind schön, I
lieh und von grofser Kraft.
Law, Bischof von Bath und Wells, 1812 Bis«
von Chester, kam 1824 nach Bath und Welk,
einige gute Predigten herausgegeben.
John Key, Bischof von Lincoln (seit 1815), W'
bekannt gemacht durch seine ecclesiastical bistory
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second and third ccnturics illustratcd from tbe
iogs of Tertullian.
Copleston, Bischof von Llandaff (seit 1S26), früProfessor der Poesie zu Oxford, gab heraus eine
in into the doctrincs and necessity 'of predestina, worin er nachweist, wie sehr alles analogische
teilen trüge, wenn man danach das Verhältnifs zwi
rn dem Schöpfer und dem Geschöpfe bestimmen
e, er hat für die Emaucipation der Katholiken und
die Aufhebung der Test- und Corporationsakte
imuit.
John Bird Sumner, Bischof von Chestcr, Bruder
vorher genannten, hat aufser praktischen SchrifLeruusgegeben evidence of christianity derived from
naturc and reeeption.
Heinrich Monk, Bischof von Glouccster (seit 1822),
ir Nachfolger von Porson in dem Lehrstuhle der
eeiischen Sprache zu Cambridge, vielleicht die bedenswertheste literarische Stelle in Europa; er ist
r geachtet, hat das Leben von Bentley beschrie, aber durch vieles Arbeiten hat sein Gesiebt
Ken.
Heinrich Philpotts, Bischof von Exetcr (seit 1830),
1 im ülierlui use wegen seiner energischen Beredkeit bewundert. Fülle des Ausdrucks und Schärfe
Urtheils sind ihm in gleicherweise eigen.
Thomas Longley, Bischof von Ripon, hat sich auseichnet durch die Art, wie er der in seiner Diöcese,
.entlieh in Leeds, Hudderslields, Halifax aufgekomlen Absonderung für besondere Gesellschaften entpitrat.
Edward Stanley, Bischof von Norwich, ist kennt- *
nach, aber von besonderer Achtung um seines Leimndels willen.
Thirlwall, Bischof von St. Davids, als Dichter und
iriftsteller früh aufgetreten, von grofser Sprachntnifs, hat in Betreff seiner Rechtgläubigkeit AnFe iu dem quarterly review erfahren.
Welvill, Prediger zu Camberwell, behauptet in
sksicht auf eindringende Sprache und Wirksamkeit
das Yolk unbestritten den ersten Platz.
Wrangham, Archidiacon zu York, erlangt durch
st und Gediegenheit, auch blühende Darstellung,
ch Bedeutung als Theologe einen ausgezeichneten
nen.
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W. Neile, Prediger zu Liverpool, ist als Gegner
des Jrvingianismus bekannt und wird sehr verehrt.
Croly in Walbrook, Stowell bei Manchester in Salford, werden als Prediger besonders genannt, letzterer
hat unter anderen Gedichten the plcasures of religion
herausgegeben, Stebbing in Hampsteadroad steht ih
nen gleich.
Close in Cheltenham bekämpft die Dissenters.
Noel in London, von einer frommen Mutter erzo
gen und früher Kaplan Ihrer Majestät/ wird sehr zahl
reich besucht, er gebort anerkannt zu den Häuptern
der evangelical school und hat aus Anhänglichkeit an
seine Stelle das Bistfaum Galcutta ausgeschlagen. Ein
fache überzeugende Predigten, wohlwollender Charak
ter, zeichnen ibn aus, er nimmt sich vielleicht im Ver
kehr mit den Dissenters nicht genug in Acht.
>
So schlierst der Verf. und spricht seine kirchliche
Stellung noch recht bestimmt aus: „alle Heftigkeit
„und Unduldsamkeit gegen Andersdenkende ist aller
dings mit der christlichen Kirche durchaus unver
träglich, aber eben so unverträglich ist es mit eines
„Geistlichen Pflicht, den Unterschied zwischen einem
„rechtmäfsig ordinirten Diener des göttlichen Wortes
„(einem Priester der heiligen katholischen Kirche) und
„einem dissentirenden Prediger, ob dieser auch aufrich
tig und fromm sein möge, gering anzuschlagen. Wenn
„die Idee der Kircbe irgend eine Bedeutung hat, wenn
„die Ordination mehr als eine blofsc Form ist, ist es
„unmöglich, dafs eine brüderliche Gemeinschaft zwischen
„ihnen bestehen kann, über das hinaus, was die all
gemeine Nächstenliebe erheischt". —

W. Chlebus.

XIX.
Discours prononces ä lInstallation de M. Mio Ate w icz,
professeur de litterature Laline, deM. Jean Zünde/,
professeur de litterature Qrecque, et de M. Edouard
Seeretan, pro/, de droit pdnal, ä t'aeadtmie de
Lausanne. Lausanne 1842. 78 pagg. 8.
Die Gelegenheitsschrift, deren Titel wir oben angegeben ha
ben, enthält die Französischen Keden, welche der inzwischen
verstorbene Präsident La Harpe und Mr. Monnard, Rector der
Academie, bei der Einführung der in der Ueberschrift genannten
Professoren, so wie die Antrittsreden, welche die HH. Zündet
und Secretan gehalten haben. Von Hrn. Mickiewitz lesen wir

319

Discours prononcés à Vacadêmie de Lausanne.

keine Rede, weil er sie zufolge einer Nachschrift nicht zum Druck
eingeliefert hat. Solche Reden , so passend sie auch für die
feierliche Gelegenheit gewesen sein mögen, wie es die vorliegen
den in der That sind, eignen sich für eine Anzeige in unsern
Jahrbüchern im Allgemeinen nicht. Doch können wir es uns
nicht versagen die Aufmerksamkeit und Theilnahme eines wei
teren Kreises für Hrn. Züudel's Rede in Anspruch zu nehmen,
weil wir darin eine vielversprechende Verpflanzung sinniger deut
scher Wisscnschaftlichkeit auf Französischen Boden erkennen.
Hr. Zündel spricht über den Werth, den das Studium der Grie
chischen Welt, nachdem das Volk selbst untergegangen , für die
heutige Welt haben müsse. Er setzt das Wesen des klassischen
Giiechentbums in die Ausbildung und Darstellung des Schönen
im Leben, in der Kunst und Litteratur; er spricht über die gött
liche Wahrheit, die unbewufst in dem Schönen liegt und in der
echten Kunst mehr und mehr herausgebildet wird, endlich über
die sittliche und christliche Vollkommenheit, die das höchste
Ziel des Schönen nnhmcntlich in der Poesie ist. Pag. 29: Croyezvous que l'artiste se donnerait (a peine de créer s'il était con
tent de cë qu'il voit déjà créé sous ses yeux? Il y a quelque
chose de plus dans son oeuvre que dans son prétendu modèle, et
précisément ce surplus, ce cachet de sa main, c'est pour lui la
vérité, c'est le reflet d'une lumière plus pure que la nôtre, d'une
flamme qui éclaire et qui dévore sou ¡lme. Cette inquiétude con
stante de Raphaël qui espérait toujours de rencontrer quelque
part son idéal, la susceptibilité du Tasse, le malaise de Winkel
mann qui pressentait déjà le poignard , lorsqu'il revit les toits
poinlus des maisons allemandes, ce sont là des souffrances de
l'aigle accoutumé à planer dans d'autres sphères que celles où
les corbeaux trouvent leur pâture. L'homme, le roi de la créa
tion porte en son âme les véritables formes des choses : c'est un
souvenir de ce qu'il a vu avant de naître disait Platon; c'est la
force de sa pensée, disait Aristote etc.
.,
„n
.„
.
.a, Lu
vi л i.L- . .
-,
Pag. 32: Plus je réfléch.s sur 1 ensemble de Hustmre de
l'art, sur la genèse du monde idéal, plus je trouve en effet que
les artistes à leur insu étaient enveloppés dnns la marche d'une
pensée divine qui se fait jour, qui se déroule peu à peu dans la
suite des âges: c'est un seul mot divin, dont chaque siècle n'a
peut-être épelé qu'une syllabe et dont déjà nous pouvons sans
doute entrevoir le sens. L'instinct mystérieux du génie, cette
sainte fureur, comme diraient les Grecs, est réellement quelque
chose de plus grand que le poëte lui-même, et se trouve mer
veilleusement d'accord avec les pensées de la force créatrice,
qui présida à la formation de ce monde. On a beaucoup raillé
les admirateurs du beau, de ce que les idées sur le beau changent
dans tous les temps et divergent encore aujourd'hui à ce point,
que l'on a dû abandonner entièrement toute dispute sur le goût.
C'est précisément de ces changemens du goût, que je tire mon
argument; de la logique, de la conséquence avec lesquelles ces
changemens se sont succédés.

ч
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Hr. Zùndel beweist dies an der Geschichte der AteUidt
und in derselben nach dem Sprichwort ex ungue leonm ul
Geschichte der Säule , wie der Stein sich mehr und mehr *
und das Licht zuläfst, wie er sich mit der Flora verb
und gleichsam ein organisches, vcgetabiles, Wesen и ..
trachtet. Die schöpferische Kraft der Kunst bleibt auch I
nicht stehen : sie läfst den Menschen selbst in dem Plan :
bäudes sichtbar werden : pag. 38 ce même plan (de la l__
se modifie, se rapproche de plus en plus de la forme (
croix et pour que 1 intention de l'architecte soit bore del
contestation: il y a quelques églises où la tête, le tb«
l'église s'incline légèrement comme si c'était la tête du s
qui se penche pour mourir. Dies wäre aber allerdings j.
Mil'sbrauch der Symbolik in der dafür nicht geeigneten )
zu bezeichnen gewesen. Deutlicher spricht sich die Та
der Kunst zu der reinen Menschennatur zu gelangen,
}*!'dlleirei "as-_ Hr-, Zii»dcl spricht darüber recht sinnig:
Chez les Grecs cet anthropomorphisme de la nature était t
plus determiné que chez les modernes et leur art fnj
presque trop brusquement les degrés intermédiaires. Jet
pas frappé le premier du faible rôle que joue le pays«
leur littérature comme dans leur peinture, etc. Pag. U 1
tue grecque — se dépouille à mesure qu'elle s'èleve at
fection. Les plus antiques iddles des Grecs étaient comp
habillées; elles avaient une gnrderobe et changeaient i
costume. — De même ils déposent leurs attributs. Hern
sa massue, Vénus son miroir et Mercure son caducée;
les reconnaît encore , Hercule à son cou de taurean ett.
Im dritten Abschnitt von nag. 49 an sucht Hr. Zütii
Stelle zu bestimmen , welche der Cultus der Schönheit ;
unserer heutigen Bildung einnehmen mufs. Die christlich
sieht behauptet den Un werth und die Verwerflichkeit ata j
sehen, das Griechenthum vergötterte das Leben,
soll eine Vermittelung beider Ansichten durch die Schön]
wirken. Die wahren Künstler locken die Sinne an uni
merkt ihren Gegenstand umzugestalten und ihre Ztscl
verwandeln. Hr. Z. betrachtet diese Verwandelung im
zunächst an Schiller's Wallenstein, aber sie findet überall Í
Die grofsen Meister beginnen gleichsam im flamändijciei
wo die Begebenheit sich in ihrem örtlichen und gesebiftti
Lichte zeigt, aber sie schliefseu mit der Darstellt!! fa
Menschlichen, des Göttlichen im Menschlichen, ftwf
rung ist die Aufgabe der Kunst. Hr. Zündel stellt« m i
reren Seiten dar. Er schliefst mit den Worten DttiBl
où les hommes complets s'en vout, où l'on n'aonréot
perfection, exclusives, y aurait -il grand ma" TZ
quelquefois devant nos veux cet homme ideal do»t j'
tracé la biographie, l'homme tel que Dieu l'a fait et v*
le siècle l'a rendu' Non, messieurs, la cause est tr*f
. cet art qui résume tous les arts se relèvera de l'ignoaiiie,
laquelle l'a laissé tomber l'abandon des hommes l
poëte nous viendra non moins dramatique que Shakespat».
sensible qu' Euripide, et plus franchement chrétien qsr Г
Die Akademie von Lausanne hat den Beruf d
bindung dreier grofsen Völker, an deren Grunzen tii
die Kraft freier Wissenschaftlichkeit zu vermitteln. W*
sehen ihr Glück, dafs sie an Hrn. Zündel einen Lehret
den hat, der den Geist Deutscher Bildung, welchen die
Rede ausspricht, mit der Französischen Energie vt
glauben die Sprödigkeit der verbundenen Elementt
eigeuthühmlichen Prägnanz des Stils zu erkennen. Hr.
sagt von sich : Moi qui naguères ne savais pas encore h
pays je devais arrêter mes pas, dans quelle langue je i
nierais, je me vois maintenant entouré de tant dann». I
lègues , d'élèves qui dans un idiome étranger me font ett
des accents fraternels etc. Möge auch er die wüiische»«»^
ste Befriedigung in seinem Berufe finden.
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deutschen Colonieen, in Piemont; ihr Land,
re Mundart, ihre Herkunft. Ein Beitrag
ir Geschichte der Alpen von Albert Schott.
tuttgart und Tübingen, 1842. 8.
Wenn man historische Schriften, wie die vorlie
ge, mit Abhandlungen , die landschaftliche Alterser und Geschichtsforschung betrafen, aus dein
Inge des Jahrhunderts vergleicht , fühlt mau erst
t, welch' aufserordentlichen Fortschritt die historiForschung in Deutschland in den letzten Deccnc, emaebt iiEit. Damals gült als einzige Quelle,
die Schrift in eigentlichen historischeu Aufzeich
en hinterlassen hatte. — Namen wurden zwar
herbeigezogen, aber weniger um belehrendes
t zu geben, als vielmehr nur um iu Folge krauwillkührlicber Etymologie einen täuschenden Glanz
die Schwächen dieser oder jener beliebten Hypol zu werfen. Moser stand noch ganz allein in der
u^ung- ländlicher Verfassung, Einrichtung und
, in der Beachtung der Gcwerhsverhältuisse, um
leichen Dinge für historische Ergebnisse zu nut- und auch Er hatte nur in beschrankten und
■alb zuweilen irreführenden Bahnen seine Blicke
uf gerichtet. — Nun tritt uns hier eine sorgsamKorschung über einen kleinen, aber darum doch
st merkwürdigen Kreis von Landgemeinden ent■ die aufser einigen gelegentlichen Anführungen
teren geographischen Werken und Reisebüchern
ods sich auf geschriebene Quellen berufen kann ;
licht einmal Inschriften und Münzen (erstere weens nur im geringsten Betrage) nachzusehen hat —
jar keine andere Quellen hat, als die früher ganz
achteten der Landessprache, Landessitte, der
rapbischen Stellung des Landes, der Verkehrs
ältnisse; und welch' einen Reichthum von Wahr«
M. f. wiistntch. Kritik.
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nehmungen und Ergebnissen, und in welch' reinlicher,
sauber fortschreitender Arbeit, vermag sie uns doch
zu bieten!
Es sind die deutschredenden Gemeinden: Issime,
Gabi, Gressoncy, Alagna, Rima, Macugnaga, Rimella
und Varallo, die jenseits des Alpenfirst es nach Pie
mont hereinliegen, deren jetziger Zustand und frühere
Geschichte deu Gegenstand der Arbeit bilden. Natür
lich ist da der Inhalt ein doppelter: einmal Mitthei
lungen, die auf Autopsie beruhen, und deren anschau
liche Bildnerei und schlichte Bekanntmachung wir nur
mit einfachem Danke aufnehmen können ; sodann
Forschungen, wobei Sprachmaterial und anderweitige
geschichtliche Notizen zu Hilfe gezogen sind, und hier
ist es an uns, nicht hei einfachem Danke stehen zu
bleiben, sondern dem Verfasser, der offenbar seinen
Gegenstand von Herzen lieb gewonnen hat, ein Antidorou mit dem zu machen, was uns etwa zufällig an
weiteren aufklärenden Daten zur Hand ist. Diesen
Dank, so weit ihn Referent abtragen kann, darzubrin
gen, ist die Aufgabe dieser Anzeige.
Der Verfasser, der in dem Gebiete der deutschen
Sprachforschung wohl bewandert und zu Hause ist,
stöi'st bei den .Ortsnumeu, die (wenigstens, was die
bedeutenderen Loyalitäten betrifft) von den Händen
eines Volksstammes in die des nachfolgenden in
denselben Sitzen übergehen, uothwendig in diesen
einst überall von Kelten bewohnten Gegenden häufig
auf keltische Sprachreste. Er bezeichnet es selbst
als eine Lücke, die seiner Forschung anhaften geblie
ben, dafs er in dem Gebiete der keltischen Redewei
sen nicht ebeninäl'sig wie in dem der deutschen zu
Hause sei, hat sich aber doch bemüht, das Seinige
zu thun, so weit es möglich war. Dabei ist ihm ent
gangen, dafs schon Dicfenbachs kellische Forschungen
klar erwiesen haben, wie die Dialekte dieser Gegen
den nicht mit den gadhelischcn Mundarten, sondern
41
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mit den kymrischen auf gleicher Lautstufe stellen.
Im Ganzen würde er also besser gefahren sein, wenn
er sich in wälschen Wörterbüchern Raths erholt hätte,
statt in gälischen; indessen auch die letzteren können
bedeutende, ja oft die einzigen Dienste leisten. Wie
es nämlich bei den deutschen Mundarten ergangen ist,
dafs zuweilen ein Wort der alten Sprache in südli
cher Mundart, etwa in der bairischen oder Tyrolcr
gehaftet hat, und dann wieder nur im Isländischen;
für die hochdeutsche Schriftsprache aber und alle an
deren dazwischen liegenden Mundarten gänzlich ver
loren ist, so ist es auch bei diesen keltischen Dialek
ten. Trotz dem, dafs es fest steht, dafs diese südkcltischen Dialekte mit dem Wälschen gleiche Lautstufe
halten, sucht man doch oft zu Erklärung der in Namen
haftenden Wörter vergebens bei den Kymren einen
Rath , der bei den Guelen , wenn man ihn zu suchen
versteht, etwa auf offner Hand liegt — wir sagen wohl
bedächtig, wenn man ihn zu suchen versteht, d. h. in
diesem Falle, wenn man die Lautverschiebungen der
beiden Reihen von Dialekten kennt. Ein Beispiel wird
alles deutlich machen. Der Yf. vermuthet mit Recht,
dafs der Name des Monte Rosa in seinem letzten Theile
(Rosa) keltischer Abkunft sein müsse. Das Wort rhos
aber bedeutet jetzt im Wälschen nur: „die Rose";
es ist ein fremder Eindringling. Allein ohne Zweifel war
ein anderes, altes, einheimisches Wort rhos vorhanden,
was sich in regelrechtem Lautwechsel im Gälischen
wiederfindet. Das wälsche o ist überall entweder aus
aw in Ableitungen entstunden, dann entspricht es gälisdie.ni ea ; oder es ist ursprünglich ; dann entspricht es
gälischem u ; das letztere ist hier der Fall — und rus
heifst gälisch: der Wald. Also Monte Rosa ist ge
nau dasselbe, was das lateinische mons Sylvius aus
drückt, und die lateinische Benennung ist entstanden
entweder, als in diesen Gegenden noch keltisch gere
det ward; oder wenn es späteren Datums ist, hat sich
eine Tradition von der ursprünglichen Bedeutung des
keltischen Adjectivums rosa (es wäre wie ein gälisches
Adjectivum rusach) erhalten, und die Uebcrsetzung
sylvius herbeigeführt. Wahrscheinlich hat der Gcbirgsstock seinen Namen von den vielen Hörnern und
Zacken, die ihu bilden und die den Vergleich mit einem
Zackenwald einerseits herbeiführten und die Namen
mons sylvius, nioutc Rosa veranlafsten, andererseits den
Vergleich mit den zackigen Enden eines Hirschgewei-

hes motivirten, und so den Namen montc Cerrina
stellen licl'seu. Auch der Name Matterborn und &
nerhorn haben dieselbe Entstehung ; das mittelkli
sehe Wort materiamen, matcrius (der Baumstamm) :
ein ursprünglich gallisches, latinisirtes Wort, m
gälischen maide, „der Baumstamm", seine Wurzel fc
Das Kynirische hat nur eine Ableitung bewahrt uiatdie Hacke, Haue, das Instrument zum Falb
Baumes. Matterhorn ist auch eine Bcrg-Spitie,
sich darstellt, wie ein Baum; und Gomerborn ist i
Tautologie aus zwei Spruchen, denn gälisch heilst o
sowohl Hörn, als Trinkhorn, als Bergspitze, als Li
spitze , als das Blasinstrument , was wir auch U
nennen; im Wälschen hat es wenigstens einen 1
dieser Bedeutungen. Alle diese Namen führen auf I
selben Vergleich zurück, und zeigen, was daskeft»
Namenwesen überhaupt darthut, dafs diesen Stau
nicht sowohl der einzelne Laut den Namen bildete,
vielmehr die bestimmte aufdasLocal übertragene 1
Stellung, die sich aber in hundert verschiedenen'
düngen ausdrücken liefs ; so lange man in da
schiedensten Lauten dieselbe Gruudvorstellunjli
hielt, blieb doch derselbe Name. Die Namen »
flUfsig, durchsichtig, dem Laute nach wandelbar,
im Sinne fest — und so ist es zum Theil noci h
in den keltisch redenden Gegenden , wenn uck (
graphische Handbücher und statistische Aufeiciwmä
der Sache bis auf einen hoben Grad ein Ende gen*
und deu Laut der Namen fixirt haben.
Eine andere Quelle zu Beihilfe seiner Forsch
gen hat sich der Vf. in der vergleichenden Betu
tung des ländlichen Baustyles eröffnet. Geiiisü
in diesem Theile der Volkssitten ein sehr wichti
historisches Zeugnifs. Ref. kann, da er die Cefa
der sylvischen Landschaften nicht aus eigener
schauung kennt, hier nicht selbstständig mitreden,!
dem hat nur die gegebenen Notizen für sich dankh
Empfang genommen ; möchte sich aber erlaubend«
auf eine Schrift aufmerksam zu machen, in welcher
gleiche historische Quelle zu ähnlichen Zwecken bei
und mit vielem Erfolge benutzt, mehr aber anjedi
ist, wie sie weiter benutzt Werden könnte; das ist
ländliche Verfassung in deu einzelnen Provinzen
preufsischen Monarchie von Aug. Freiherrn von B
hausen (Königsb. 1839. 8.). Sehr zu wünschen)
gewesen, dafs Hr. Dr. Schott in ähnlicher Weis?)
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dein eben genannten Buche des Hrn. v. Haxthausen
70 ff. geschehen ist, durch kleine Holzschnitte der
und- und Aufrisse, die ja leicht zu beschaffen gewei sein würden, diesen Theil seiner Erörterung illurt hätte. Ucber einen anderen nahe verwandten
anstand, den der Verf. ebenfalls gelegentlich be
lebt, das Ansiedlen der deutschen Landschaften
ulicb in Dörfern oder vereinzelten Höfen, würde er
;inera anderen Werkchcu des Hrn. v. Haxthausen:
t den Ursprung und die Grundlage der Verfassung
len ehemals slavischen Ländern Deutschlands (Ber1842. 8.) förderliche Zusammenstellungen gefunden
>en, wenn ihm dasselbe der Zeit nach schon hätte
Hand sein köiiucn.
Was die eigentlich historischen Nachrichten anbe
ut, so bat sich der Vf. eine wichtige, bereits vorhanoe Quellen entgehen lassen; das ist der erste Band
r vortrefflichen historischen Quellensammlung, welche
königl. Sardinische Begierung herausgeben läfst
er dein Titel : Historiae patriae monumenta edita
■ii regis Caroli Alberti. Dieser erste Band enthält
(reiche die D iöcesen von Aosta und Novara betrefle Urkunden, und an einigen dieser Urkunden will
zeigen, nach wie manchen Seiten hin der Vf. sich
:k dieselben gefördert gesehen haben würde. Da
et sich also z. B. eine Urkunde vom 22. Juni 999,
)he aufgenommen ist zum Zeugnifs eines Tau:s von Gütern, den der Erzbischof Arnulf von Mai«
I mit Landfred dem Abt von S. Salvator zu Aroua
pht. Die Güter die der Erzbischof hingiebt liegen
i Theil im Anzasca-Thal und es heirst in der Urk namentlich wie folgt: „et de in ista valle illa,
: dicitur anzasca , sunt alpicellas (Gebirgsdörfer)
iiltnor et stellareas (Sennereien) cum areas earum ;
is alm'cellas insimul se tenente pecias quatuor;
la alpicella dicitur curte vacarecia; alia dicitur
la; tercia dicitur maeuniaga ; quarta dicitur roui. —
Hier ist also deutlich, der jetzt ganz deutsche Ort
ugnaga an der Auza war schon im Sommer 999
ere Zeit Eigenthum des Erzbischofs von Mailand
kann nicht erst seit dem 13. Jahrhundert von Wallis
bevölkert sein. Allerdings wäre nun möglieb, dafs
»pätcren Herren des Ortes, um die Alpenwirthschafauszudebnen, herüber gewanderten Walliscrn in
lerZahl allmälig die Ansiedlung verstattet hätten,
ihr Deutsch das dominirende geworden — bedenkt
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man aber, dafs im 10. Jahrhunderte noch gar manche
Ueberblcibsel eigentümlich longobardischen Wesens
sich finden, so wird es doch fast wahrscheinlicher, dafs
in IVlacugnaga sich ein Best der deutschen Bevölkerung
Italiens bei deutscher Art erhalten, vornämlich durch
die Anlehnung an und den Verkehr mit den Deutschen
in Wallis sich so erhalten hat, und dafs hieraus nur
die Verähnlichung des Dialekts mit dem wallisischcn zu
erklären ist. Eine bedeutendere spätere Zuwanderung
aus Wallis könnte dabei immer zugegeben werden —
nur ist es nicht wahrscheinlich, dafs solche Zuwande
rung allein einen früher romanischen Ort in romani
schem Lande erst zu einem deutschen gemacht haben
sollte. Ein deutscher also longobardischer Stock wird
wohl schon 999 dagewesen sein.
Eine andere Urkunde setzt des Verfs. Vermuthung,
dafs in Issime die Landgerichte des Lcsiathales ehe
mals gehalten worden seien, aufser Zweifel. Sie ist
vom 5. December 1253 und stellt die Lehenspflichten
des Herrn Hugo von Bard (die Herren von Bard waren
Voigte des Stiftes von Aosta) gegen den Bischof von
Aosta fest : Da beschwören eine Anzahl geistlicher und
adliger Herren, dafs sie in Ysoma (Issime) zugegen
gewesen seien, als Bischof Bonifacius von Aosta. Herrn
Ugo de ßardo gefragt habe, welche Lehenspflicht er
ihm (dem Bischof) sich schuldig bekenne wegen der
Gerichtsbarkeit (de placito — eigentlich: wegen des
Rechtes die Landgerichte zu halten) — Herr Ugo habe
dann hier und an anderen Orten (natürlich auch vor
feierlichen Gerichtsversammlungen, seien es nun Hof
gerichte wie in Augusta in domo domini episcopi, seien
es anderwärts Landgerichte) bekannt: „se debere mille
solidos de placito episcopo augustensi quoties placitum
aeeidebat pro feudo quod tenebat ab ipso domno epis
copo augustensi". Da in dieser Urkunde der Name
Bard, bald Bardo, bald Bare, bald Bart geschrieben
wird, ist allerdings möglich — was die Herausgeber
(ich weifs nicht, ob auf andere urkundliche Nachrich
ten gestützt) im Register andeuten — dafs der in der
Urkunde auch vorkommende Ortsname Eysogna mit
Ysoma identisch ist; vielleicht ist die deutsche Form
desselben (Eyssungen !). Auf jeden Fall sehen wir hier
den Grafenstuhl von Issime schon 1253 als Mittelpunct
eines bischöflichen Voigteigerichtes, und schwerlich ist
auch die deutsche Bevölkerung des Lesiathales von so
neuem Datum als der Verf. annimmt; vielleicht ist sie
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auch Iongobardisch oder burguudisch, wenn wir auch
bei ihr immerhin eine bedeutende Zuwanderung aus
Wallis später zugeben können.
Doch nicht blofs für die politischen Verhältnisse
dieser Gegenden bieten diese Urkunden Ausbeute, son
dern auch für die sprachlichen Erklärungen. Der "Vf.
stellt z. B. bei den Ortsnamen von Gressoncy den Na
men Fridier- bach unter die halb romanischen ; es scheint
aber ein deutscher. In einer Urkunde vom J. 1228,
welche die Rechte des Bischofs von Aosta in dem
deutsch bewohnten Formazzathalc anbetritft, heilst es:
,,ltem ad refectionem sive ad construetionem domorum ipsarum alpium sive illarum domorum in quibus
reponuntur casei, qui dieuntur fredierius, possunt et
debent scindi arborcs liberc et absolute quautum ad
hoc neecsse fuerit de nemore supradicto". — Dieses
fre, macht die Annahme wahrscheinlich, dafs auch jenes
i'n, was ihm correspondirt, das verderbte Präfix : tir
ist — so bleibt uns ein freilich dunkler Stamm -dier
und -dicrius, welchen zu erklären wir denen, die mit
der Nomenklatur der Käsemacherei in den Alpen bes
ser bekannt sind als. Ref. , überlassen müssen. Das
Bylviscbe dier lätst ein deutsches dürr vermuthen (wie
inieszig für müszig und biel für buhl); vielleicht ist eine
Gattung mehr trockner, dürrer Käse gemeint; und der
Bach bat den Namen, weil er dann und wann aus
trocknet. In einer bairischen Mundart wird dörren
(siccare) auch ausgesprochen: dien, natürlich für diern
s. Schindler.
Nach diesen allgemeineren Andeutungen sei es uns
vergönnt, noch einiges ganz Specielle zu besprechen:
S. 151 in dem mitgetheilteu Volkslied hat die hoch
deutsche Ucbersetzung dem Wort zicchimghe gegen
über eine Lücke — das Wort bedeutet aber offenbar :
Zechinen.
S. 154 wird die Zusammenwerfung des Nominativs
und Accusativs in den sylvischen und schweizerischen
Dialekten besprochen. Dieselbe Erscheinung findet sich
wieder in den niederländischen Dialekten südlich und
westlich der. .Maas. Die Erscheinung eignet allen kel
tischen Sprachen und hat sich von ihnen nicht blofs
auf die deutschen Landschaften, in denen keltische
Nachwirkungen am deutlichsten spürbar sind, sondern
auch auf die romanischen Sprachen übertragen.
Auch S. 181 die Wörter, welche der Vf. als uralte
deutsche aufführt, die in anderen Dialekten erstorben
seien, siud zum Theil ursprünglich keltische, die wohl
cinzclu auch in weiterem Umfange iu der deutseben
Sprachmassc Aufuahme gefunden hatten, und wieder
allmülig ausgemärzt worden sind, theils ganz alleiu die
sen sylvischen Mundarten zugekommen sein mögen.'
Das chedun (sprechen) in unt-clicdun (antworten) ist
ein solches in eine Reihe deutscher Dialekte eingedrun
genes ursprünglich keltisches Wort. Im Deutschen be
zieht es sich nirgends auf einen ursprünglichen Stamm,
auf ein starkes Verbum — im Keltischen ist es in sei
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ner Ursprünglichkeit lebendig. Wülsch heifit ein«
(oder in anderer Schreibung chwez) facultas dkm
pronuntiandi ; chuted, sermo, phrasis; chtcedla st»
cinari; chteedyl sentenüu, narratio, sermo. Gäliscbt»
sen ceodach, loquax und cebda/ fubuUi, narratio, wa
iiia, auf ein Grundwort cead in der Bedeutung jen
zurück; es hat aber nur noch die engere Bedeum
sermo valedicentis sive permit lentis, der Abschied, I
laub, die Erlaubnis. Eben so ist arwen pu i
wälschc aru, gälische aradh (spr. am); attro
((heim) mit dem gälischen atthair (der Vater) im
menhängend, entspricht dem wäischen ew-rfbjr;a|
(die Hcirath) hängt mit wälschctn aelwyd, die Fa
lie ; aelawd, das Familicnglied ; aclaw das Familien)
mögen zusammen ; es ist wohl eben so wenig wie d
(dunkel) was ganz das gälische dub, wälsche it.
gcr, obscurus ist, in irgend einer anderen als der
vischeu Mundart deutsch vorhanden gewesen. Es u
zu weit führen, hier noch weiter auf dies Thema i
zugeben ; eine ausführlichere Arbeit über das Yeitj
nifs der malbergischeu Glosse zu den jetzt noch
bandenen keltischen Dialekten, die bereits im Dm
ist, wird Ref. Gelegenheit geben, von diesem EU
gen keltischer Sprachtrümmer in die deutscheren
im Zusammenhang zu sprechen.
S. 2 10 sind die Ortsnamen : Ober - an - der-berj]
Nider- an - der- berg wohl besser zu theilen Ober-i*
berg und Nider -ander -borg — so dafs ein NanieJi
berg, der sich, in ein Ober und Nider scheidet, zuüU
liegt. Anderberg könnte einen Berg vis-a-risM
ten ; da müssen schon immer zwei sein, die sieb Hj
über liegen; hier ein oberer und ein niederer
Indem wir hier von dem Buche scheiden, u>A 4
einen an Anregungen und für Bemerkungen so rneij
Theil, das Wörterbuch, deshalb gar niebt nü« U
Beziehung nehmen, weil ein gründliches Bofetk"»
nes Inhaltes hier nicht am Orte sein kann; ««mW
aber schon von Anderen in reichlichem MafsehB**
gehoben ist und sicher weiter hervorgehoben wh
wird, befällt Ref. noch die Besorgnifs, es möchte di
ergänzende und berichtigende Haltung seiner Anieig
manchem Leser derselben die Vorstellung nahe lejl
er hätte in der Schrift selbst am Ende docbnwj
was zu erwarten, dem man im Wesentlichen mit fi
gänzungen und Berichtigungen nachzuhelfen habe- *
ist aber entfernt nicht so, und es thäte Bef- H
Seele leid, wenn seine Anzeige ir&rcnd jemand, H
Interessen sonst im gegeuwärtigciiFalle zur^»otiu»|
führen, abhalten sollte, die an Belehrung und l»*
haltung so reiche Reiscbescbreibuug, statistische f
sprachliche Erörterung kennen zu lernen. Er bi
deshalb für seine Pflicht zum Schlüsse noch recht«
drücklich dies Werk als ein solches zu empfehlen
recht allgemein gekannt zu werden verdient.
B. Lr«.
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ihaUa's Genossen, geschildert durch König
udwig den Ersten von Bayern, den Gründer
Valhalla's. München, literarisch -artistische
\mtalt, 1842. 268 S. gr. 8.
Ein Werk wie dieses, allem Grofsen, Wahren
I Schönen im Volke geweiht, mute, zur Ehre der
sseoscfaaft, auch in den Annalen der Literatur die
ührende Anerkennung finden. Hier Bind Lehre
Beispiel, Huldigung und Aufruf ausgesprochen
die Gegenwart und für die Zukunft, und, ohne
"te, Sctunacb den kommenden Geschlechtern , welsolche Gallerie nicht weiter führen sollten. Ein
ig weiht desn grofsen Deutschen einen Tempel,
n Verdienste gleich: der Herrscher, welcher mit
gesgesebrei die Welt erfüllte und der, welcher,
landesväterliches Ebenbild der Gottheit, still im
:n waltete; — der Feldherr, der Erfinder, der
iter und der Weise, der Naturkundige und der,
lier in den Annalen der Menschheit die Wege
les findet; der gottbegeisterte Verkündiger des
-> Miliums und — der reine Mensch, welcher das
« Cbristenthum in seinem Leben tbätig werden
*i— sie Alle, und wo sonst noch eine deutsche
'-'ml hervorragt, stehen hier, in beiderlei Geschlech, geschaart, ohne äufsern Rang, ohne Ansehn der
mrt; — im Namen des Vaterlandes und des Veristes sind sie gleich, gleich sind die Plätze, welche
einnehmen und die Kränze, welche ihnen blühen.
I wenn nicht jegliches Verdienst in Person dastckonnte, so ist es würdiglich vertreten. Nur Ein
in fehlt, Luther, ein Name, der nirgends, selbst
tom nicht fehlen darf, wenn von Cultur die Rede
denn — er ist nicht grofs allein als Haupt Einer
e: er steht allseitig da, wie die grofsen, buhnbreiden Reformatoren der schönen Redekünste, der
•hrb. f. itisst lisch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

klassischen Philologie, der Naturkunde, der Philoso
phie, der Geschichte ; und — so wie der Jude in Mün
chen, Wien, Berlin nicht leugnen darf, dafs er vom
Christenthum genährt, getragen werde; so darf kein
Winkel in der ganzen Welt den Dank versagen, wel
chen er dem Reformator der deutschen Sprache, der
deutschen frommen Muse, der deutschen Wissenschaft
schuldig ist, selbst der Theologie als Wissenschaft
schuldig ist Dem, welchem auch die Fürsten als solche
(nach Friedrich's Worten) Altäre errichten müfsten.
Doch bescheiden wir uns gern ; denn es ist offenbar
nicht äufsere Rücksicht, welche einen der Heroen der
Weltgeschichte und der Menschheit hier ausgeschlos
sen hat, sondern Ueberzeugung , und Ueberzeugung,
welche auf achtungswert her, wenn auch nicht allge
meiner Ansicht ruht: „Auch er, heilst es, Seite 141,
in Bezug auf Erasmus von Rotterdam, wollte Refor
mation (schon von der Basler Kirchenversammlung als
nothwendig erkannt), die katholische Kirche zurück
zuführen zu dem, was sie gewesen, nicht sie vernich
ten" ; — „fromm lebte, fromm starb Erasmus von Rot
terdam", „ „ein Mann von dem gröfsten Verdienst und
Einflute, dessen Bücher bleiben werden, wenn längst
von den damaligen Controversschriften keine mehr iu
einer Bibliothek stehen wird" ". — „Die Reformation
ging auf; die bildende Kunst ging unter", heifst es,
S. 134, in Albrecbt Dürers Leben ; welcher aber, der
Reformation zugetban, in der Einleitung zu seiner
„Unterweisung der Messung" vom Jahre 1525, selber
sagt: „dafs der geläuterte Glaube eben so wenig der
Kunst entgegen sei, als die Kunst blol's eine religiöse
Bestimmung habe".
Der grofse Praeceptor Germaniae wird nur neben
her, als Lobredner des Geschichtschreibers Lambrccht
von Aschaffenburg, „der ausgezeichnet gelehrte Melancbthou" genannt: auch er, der Versöhnlichste, ist
kein Walhalla - Genosse.
42
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Das Lob des grofsen Kurfürsten, er habe an
CalviiCs Lehre dergestalt gehangen: „dafs ihn, den
Vergröfserungslustigen, weder Schwedens, noch Polens
Krone, sogar die kaiserliche nicht, sie zu verlassen
reizte" — ist das schönste, welches der Entsagung für
den Glauben gespendet werden könnte; doch mag er
es, auch ohne die vielleicht absichtlich beigemischte
Schürfe nicht so ganz verdienen: denn, um die luthe
rische Königin von Schweden hat er wohl geworben;
ja, der neueste Biograph Christinens sagt selbst : diese
Werbung sei mehrmals, immer vergebens, wiederholt
worden: aber, Christine hatte männliche Eigenschaften,
sie wollte sich (nach ihren eigenen Worten) nicht be
handeln lassen, wie der Bauersmann seinen Acker
behandelt.
Unser grofser Friedrich ist hier als „der Einzige'"
aufgeführt: dafs kein deutscher Sinn in ihm gewesen,
„damals in keinem teutschen Grofsen, nur österrei
chisch und preufsisch Gesinnte gab es in Teutsch
land"; — dafs er die Zerstückelung Polens vorge
schlagen ; — dafs seine Irreligiosität sich verbreitet —
ist sehr allgemeine (von uns nicht getheilte) Kluge;
die Worte, angeblich aus Friedrichs Munde „Den Sieg
bei Leuthen (seiu liebster) gäbe ich hin, Kare mein
Volk so rechtlich, wie unter meinem Vater", erman
geln der innern, wie der äutseren Beglaubigung. Es
waren dieselben Brandenburger -Preufsen bei Fehrbellin, bei Leuthen, auf Mont-Martre — aber, in
immer gesteigerter Intelligenz und moralischer Kraft
das ganze Volk, wie die Armee, und nach dem Falle,
wie bei Kolin, bei Jena und bei Ligny, sich nur rüsti
ger erhebend.
Wir führen diese Abweichungen von unserem
historischen Bekenntnisse nur der Gelegenheit wegen
an, eine allgemeinere Maxiine des königlichen Schrift
stellers aufzufassen, welche darin besteht, die biogra
phischen Skizzen nicht, wie man vermuthen sollte, rein
von ihren lichten Seiten, durch welche sie Walhalla
selbst erleuchten, darzustellen, sondern, fast mit histo
rischer Strenge, gern mit einer Beimischung von Schat
ten, um sie zu wahren Lebensbildern zu gestalten.
Die Walhalla- Genossen aus König Ludwigs Fe
der, ihrem biographischen Gehalte nach, sind nicht
besser zu bezeichnen, als, indem vorweg ausgespro
chen wird, dafs sie gesammt den Stoff zu dem inter
essantesten inneren Portrait des Verfassers selber bie-

Uenossen.

ten : einige der 159 Skizzen sind rein Früchti
historischen Erforschung, ohne dafs die See!
Autors dabei tiefer ergriffen worden wäre; also
auch der Leser kalt. Andere, z. B. Leasing,
Katharina die Zweite, zeugen deutlich vou der
wundenen historischen Gerechtigkeit des Biogra
nicht so von der gemüthlichen Tbeilnabme an dt
den: Licht und Schatten treten grell zusamma
dem Leser bleibt ein Gemisch Von Stimmungen,
es an Harmonie gebricht. Wo aber, wie in dp
sten Composit ionen, das Herz den Griffel der Ge
führte, da fliefst die Sprache in dem vollen Lobe
ter, die Töne sind warm und atbmen Leben, c
Leser legt das Buch mit Freuden und mit
Erhebung aus der Hand: König Alfred, Friedri
Zweiten Kaiser, Ernst den Frommen Brno;
Sachsen - Gotha, Graf Zinzendorf (den Stifter de
der- Gemeinde), Maria Theresia, Johann Winckd
Mozart, Friedrich von Schiller, Joseph Harun, J
nes von Müller, Wilhelm Herschcl könnte a
Ideale oder die Wahlverwandten von König b
nennen: sie werden überall als Muster der«
lung in dieser Art erscheinen und ihres Zu, •
verfehlen.
Wir haben dies patriotische Königsbuci), i
würdiglich zu loben, vielleicht mit zu reselr«
Schulmafs ausgemessen; aber — wir bitf« «•luubnifs für das stolze Wort — unsre ittmia
für die Walhalla -Genossen König Ludirii* id
nichts desto minder beim Lesen und Wiederle» i
so vom Herzen unwillkürlich ubgedrungen »roria
ihm das Wort der Weihe seiner Helden beider
traebtung ihres Werthes; ja, wir haben um di
glüht und hoch erhoben gefühlt — von eisern
sehen Throne herab ein Volksbuch und ein Scbi
zu bekommen, welches, in Johannes von Müllen1
und Sprache gehalten, von Herzen zu Herzen i
und reiche Ernten tragen wird.
Die Buchhandlung hat das Werk gut aus?
tet, doch nicht gut genug: eine Quartausgabe «
entbehrlich, noch unentbehrlicher ein gani wob!
Druck für alle deutsche Schulen. Auch mufft
„literarisch - artistische Anstalt in München" ein
wie dieses ohne alle Fehler der Presse der deub
Nation darbringen : S. 31 u. 45 steht Widekiod, '
Wiedekind; S. 61 steht Melanchton; S. 103 =
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ihne Byzantinischem" ; S. 188 steht Otto v. Querike, uuter uns leider nur zu wenig bekannten Mittheilungen
itt Guericke ; S. 194, wo von Wilhelms (des Dritten) und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit
ndungin Torbay die Rede ist, steht 16S3, statt 1688; Rufslands Dr. Carlblom zu Dorpat unter fortlaufenden
251 steht Scharrnhorst, statt Scharnhorst, S. 265 Artikeln zum Behufe einer neuen philosophischen Be
bt Wilda, statt Schiida: Alles durch die Schuld der gründung der christlichen Dogmatik aufmerksam ge
uckerei, als ob deutsche Historiker nahe und ferne, macht, auf den wir wieder aufmerksam machen möch
len in der Walhalla durch die reiche Schnur von ten. Wie aber ohne die Sünde die Erlösung nicht zu
nen so grofse Ehre uud Pflicht geworden, sich nicht verstehen ist, so läfst sich auch von der Sünde das
ii erboten hätten zu Correctoren König Ludwigs Kapitel vom Tode und von dem Werke der Genug
. deutseben ßiographen !
tuung und Erlösung die Höllenfahrt Christi nicht tren
Preufs.
nen, welche eben darum von einigen Theologen schon
zum Stande der Erhöhung gerechnet werden konnte,
weil
sie die Erniedrigung vollendet.
XXII.
Dem Hrn. Verf. müssen wir daher für seine Mo
e Lehre von Christi Höllenfahrt nach der heilinographie um so dankbarer sein, als er dadurch zu
genSchrtft, der ältesten Kirche, den christlichen weiteren exegetischen, historischen, dogmatischen und
Symbolen, und nach ihrer vielumfassenden philosophischen Forschungen die Veranlassung geben
Bedeutung, dargestellt von Joh. LudwigKönig, wird. Um so weniger können wir es rügen, dafs er
Unigl. preufs. Garnison- Prediger in Mainz. weder die Dogmengeschichte durch alle Jahrhunderte
Franlf. a. M., 1842. Verlag von ff. Zimmer. verfolgt, noch das Dogma selbst nach allen Seiten
r. it. 281 S- mit dem Motto: „Wer anders als erschöpft, noch auch den vollen Begriff im Verhältnis
in Ungläubiger tonnte leugnen, dafs Christus zum gesummten Erlösungswerke wissenschaftlich ent
wickelt hat
n der Unterwelt gewesen" 1 Augustinus. —
Im ersten Abschnitte ist die Exegese der betreffenden
I.
Bibelstellen enthalten. Die Hauptstelle ist l. Petr. 3,
Wie zur Menschwerdung Gottes in Christo we- 19. 20. und 4,6. „Im Geiste ist er auch hingegangen,
tlicb die Erniedrigung Christi, zur Erniedrigung die „und hat gepredigt den Geistern im Gefängnifs, die
iedrigung bis zum Tode, und zwar zum Tode des „etwa nicht gläubeten, da Gott einsmals harrete, und
iders gehört, so gehört auch zum Tode des Sünders „Geduld hatte zu den Zeiten JNoii, da man die Arche
Erniedrigung zur Hölle, die Höllenfahrt. Ja, Chri- „zurüstete, in welcher wenige, das ist acht Seelen, be
! hätte den wesentlichen Tod, welcher der Sünde halten wurden durchs Wasser". — „Rechenschaft zu
dist, nicht erlitten, der Tod hätte ihn nicht ganz „geben dem, der bereit ist zu richten die Lebendigen
troffen, wenn er blofs gestorben und begraben, aber „und die Todten, dazu ist auch den Todten das Evan
kt zur Hölle gefahren wäre. Die Seelen. der Sün- gelium verkündigt, auf dafs sie gerichtet werden nach
würden von dieser Hölle nicht erlöset, der Tod „dem Menschen am Fleisch, aber im Geiste Gotte
Erlösers würde nicht satisfactorisch gewesen sein, „leben". Daran schlicfsen sich die übrigen auf diese
■n sich nicht eben dieser Tod in der Höllenfahrt Lehre bezüglichen Bibelstelleu Alten und Neuen Testa
bdet hätte. Dennoch ist unsere heutige Theologie mentes, welche exegetisch erläutert werden.
fhaupt und die Philosophie derselben insbesondere
Im zweiten Abschnitte sind die Aussprüche der
» diesen wichtigen und wesentlichen Gegenstand Kirchenväter gesammelt bis auf Augustinus, wornach
Eschatologie ziemlich wortkarg geblieben ; die bei Christi Höllenfahrt wenigstens nicht definitiv der
igionsphrlosophie bat sich dazu noch schweigsamer Zweck ausgeschlossen wird, den der Verf. später be
mlten, als nach Dr. Krabbe (die Lehre vou der sonders hervorhebt, nämlich durch die Predigt auch viele
de und vom Tode 1836) zu der Lehre von Sünde Todte zu erlösen, die darnach verlangen, aber nicht da
Tod überhaupt. Ohne Hamartiologie ist aber keine von gehört haben. Mit Augustinus bricht der Verf. die
wtologie möglich: darauf hat noch kürzlich in den
literär- historische Entnickelung ab: er hat überall
8
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nur die betreffenden Aussprüche extrahirt, ohne sie darüber — eine nicht evangelische Hemmung »eh
in ihrem systematischen Zusammenbange zu beleuch Ausbildung der Erlösunglehre finde.
Im vierten Abschnitte geht endlich der Verf.
ten. Er kommt zuletzt auf das apostolische Glaubensbekennlnifs, welches erst im vierten Jahrhundert den die Lehre selbst ein „nach ihrer unendlichen Wie
Zusatz von der Niederfahrt Christi zur Hölle erhalten keit und viel umfassenden Bedeutung". Hauptsäch
ja fast ausschliefslich beschäftigt ihn durch ■ :
hat. S. 123. 127 flg. 131. 132.
Dafs die Ansichten der Theologen eben nur bis ganzen Abschnitt die Frage über die Wiederbriu
zum vierten Jahrhunderte erörtert werden, hat seinen die er mit der Höllenfahrt, und namentlich mit
Grund eben darin, dafs von nun an das Symbol gleich- Predigt des Evangeliums in der Unterwelt, in Ve
mäfsig eintritt. Darum werden zum Schlüsse und zum düng bringt, und wenigstens auf die Heiden, die
Uebergange auf das Folgende aus den langen Jahr gesucht und nach Gott verlangt haben, in Auto
hunderten bis zur Reformation nur drei Namen genannt, bringen will. In dieser Beziehung findet sich der VI
nämlich Duns Scotus f 1308, welcher die Höllenfahrt Origenes in Uebereinstimmnng S. 95 ; auf diese V
gänzlich bestritt, Johann Picus von Mirandola, f 1494 glaubt er Spinoza's Hoffnungen christlich zu ergi
welcher die Höllenfahrt nicht als wirklich gelten liefs, und zu berichtigen, wenn dieser, wie noch ksondern nur Christi Wirkung auf die Hölle zugab, und David Straufs in Erinnerung gebracht bat, in Nicolans Cussanus f 1465, welcher" annahm, dafs Chri- 49. Epistel schreibt: Quoad Turcas et reliouasii
attinet, s i Deum eultu justitiae et charitatü erri
Btus, zur Hölle niedergefahren, auch wirklich die Höl
ximum adorenl, eosdem spiritum Christi habere a
lenstrafen für uns getragen habe.
Im dritten Abschnitte folgt die weitere Ausbildung et salvos esse, quidquid de Mahomete et oraak
der Lehre seit der Reformation in den einzelnen Kir ignorantia persuasum habeant S.210. Durch ditli
von Christi Erniedrigung zu den Geistern im firi
chen, und zwar nach den Symbolen, 1) der evangeli
nisse
und von der Thatsache der Verkündigot1
schen Kirche, wo Luthers berühmte Torgauer Predigt
Evangeliums
der Erlösung unter denen, die Dtxt
vom J. 1533 über 1. Petr. 3, 19. an der Spitze steht,
und Calvin's Lehre sich anschließt, 2) der römisch- bunden sind , glaubt der Verf. auch flarid Sin
katholischen Kirche, in welcher sich die ausführliche rationalistische Einwendungen beseitigt zu bat» »
dieser sagt: „Gott kann nicht dasjenige virnd*
Exposition des römischen Katechismus von 1566 be
sonders auszeichnet, und deshalb wörtlich übersetzt digen und einzigen Bedingung der Seligtot fiir •
gemacht haben, welches die Meisten ohne fort**
mitgethcilt wird, 3) der griechischen Kirche, nach de
ren Paraklctike die Höllenfahrt anf die Erlösung der nicht erreichen können, von den wenigen Uebnf»'
Gläubigen vor Christo sich zu beschränken scheint, derum die Meisten ohne ihr Verdienst sich n >'■
während der römische Katechismus sanetos caeteros- machen1' u. s. w. so wie an vielen andern Ort«'
que pios als Erlösungsfähig nennt. An der lutheri- Dafs es noch jenseits — iv xqj [i£X.Xovtt afov- sehen Auffassung, welche hauptsächlich aus der Tor- Sündenvergebung giebt, das folgert der Verf. m8 '
gaucr Predigt originirt, hat der Verf. zweierlei wesent- als einem unzweideutigen Ausspruche der heil Sd
lieh zu rügen, nämlich erstens, dafs hiernach, der namentlich auch aus Mattb. 12, 32. — ««^
römisch-katholischen Lehre entgegen, Christus mit „möchte wohl derselben", — so setzt er hinzu - -1
Leib und Seele in der Unterwelt gewesen sein solle, „bedürftig sein, als die dem näheren Offenbar»
zweitens, dafs Christi Predigt in der Hölle keine evan- „kreise im Volke Israel und in der christlichen w
gelica gewesen, sondern legalis, und also damnatoria „ohne ihre Schuld fern gebliebene Heidenwelt,
(S. 169 flg.). Der Verf. bekennt offen, daß er in die- ^überhaupt Alle, die in diesem Leben nicht Gek
sen beiden Puncten, so wie darin, dafs die evangeli- „heit gehabt haben, Gottes gnädige und herablass
sehe Kirche auf das Wie der Höllenfahrt sich nicht „Offenbarungen, und deren letzte Vollendung u>
einlassen wolle, — die Concordienformel schweigt ganz „Christo kennen zu lernen"? S. 241.
(Die Fortsetzung folgt)
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Lehre von Christi Höllenfahrt nach der
nligen Schrift, der ältesten Kirche, den christ?Ae» Symbolen, und nach ihrer vielumfasmden Bedeutung, dargestellt von Joh. Ludwig
'.önig.

und der evangelischen Kirche in Betreff des Purgatoriums auf der Lehre von der Rechtfertigung durch
den Glauben beruht. Was die römische Kirche Glau
ben nennt, das rechtfertigt aber auch nach der evan
gelischen wirklich nicht: und darum tritt eben das
Purgatorium hinzu., welches der evangelische Christ
(Fortsetzung.)
diesseits an sich vollziehen läfst.
Zuletzt ergeben sich folgende Resultate der histoZuletzt beantwortet der Verf. noch einen Einwurf
beo and exegetischen Erörterung :
und Vorwurf, der seiner Lehre von einem Universa
i) Christi Wirksamkeit, in der Unterwelt bezieht lismus der Erlösung aus dem Gesicbtspunct der christ
»nächst auf die vor ihm verstorbenen Menschen.
lichen Mission gemacht wird. Der Einwurf besteht
2) Alle in der Unterwelt befindliche Seelen waren, darin, dafs diese Lehre den Liebeseifer für die Be
man es so nennen will, in einem Purgatorium, kehrung der Nichtchristen lähme und schwäche. Die
lern Zustande der Strafe zur Besserung und Bufse, Antwort geht dahin, dafs den wirklichen Christen der
■■äuterung und Reinigung.
Befehl Christi (Mattb. 28,18—20) verpflichte, und die
1) Dahin gehören vorerst die Heiden, dann die Moha- Liebe Christi dringe und treibe. Das Weitere ist das
ner und die Juden, nach vielen Abstufungen, in wel- Beispiel der Apostel, die, obgleich derselben Lehre
die Juden insofern zuletzt kommen, als ihnen vor zugetban, dennoch mit lebendigem Eifer und kühnem
Heiden und Mobamedancrn viel gegeben war. Hcldenmutbe das Werk der Mission trieben. Der Verf.
i viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen.
fügt hinzu : „Darf es uns gleichgültig sein , dafs ein
1) „Wie aber für Heiden, Mobamedaner und „Heide, wegen unserer Schuld und Lieblosigkeit, wclleliten, für die ersten am meisten, für die letzte- „cbes ja doch eben die Sünde ist, in Unkenntnifs
i verhältnifsmäfsig am wenigsten Hoffnungen in des „Christi und im Unglauben stirbt, und demgemäfs als
na Niederfabrt in den Scheol liegen; so müssen „ein Knecht, der nicht seines Herrn Willen that, wenn
' in gewissem Sinne sogar auf solche Christen dies „auch nur wenige Streiche erhält? Werden wir nicht
dehnen, die in einer Confession erzogen wurden, „verantwortlich gemacht werden, für die Strafen, die
nicht das helle und reine Licht ihnen gebracht „er zwar verdient hatte , die wir aber hätten abwenfde; für diese findet recht eigentlich ein Purgato„den können, wenn wir treu und gewissenhaft aus
n insofern statt, als sie von ihren unbiblischen „allen Kräften die Missionssache unterstützt und beför
Stellungen und Gedanken müssen gereinigt und dert hätten"? (Hesek. 33, 7 — 9.). — Es ist auch
werden, abgesehen von der fortschreitenden Läu- nicht gesagt worden, „dufs es ganz gleich sei, ob
">g des Willens; die auch jenseits Statt findet. „Jemand hier oder dort, diesseits oder jenseits das
1 in dieser Beziehung möchte man es für eine merk- „Evangelium vernehme". Das Buch schliefst mit fol
"dige geschichtliche Symbolik halten, dafs die genden Worten: >,Wer immer allgemeine Menschen
«ach- katholische Kirche das Purgatorium gelehrt liebe im Munde führt, aber nicht das Missionswcsen
» die evangelische aber nicht".
„fördert, ist ohne allen Zweifel ein Lügner und Heuch
Es ist bekannt, dafs der Unterschied der römischen
ler. Die Liebe ist stets thätig und wirksam (1. Job.
*»*■ /. wiistmch. Kritik. J. 1842. II. Bd.
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„3, 18.). Diese wahre Liebe, wie sie vom Himmel auf
„die Erde herabgekommen , ist auch zu den Seelen
„der früher Verstorbcuen hingegangen, und hat ihnen
„sich offenbaret, um in ihre Gemeinschaft und Selig„keit, wenn sie wollen, sie aufzunehmen: in der Höl„lenfahrt Christi hat seine und des Vaters Liebe sich
„vollendet" (Joh. 3, 16).
Am Schlüsse sind der vorliegenden Schrift einige
Anhänge beigefügt, welche Bruchstücke zur Literatur
dieses Gegenstandes liefern, und einige Stimmen der
Zeit darüber von J. Müller, Weilzel, Voigt, Stier,
Schmieder, Kniewel, Olshausen, Heubner, Rieger, 0.
v. Gerlach, v. Meyer enthalten. Steffens ist schon
früher erwähnt worden. —
So viel von dem Inhalte dieser Monographie, der
wir nach der grofsen Wichtigkeit ihres Gegenstandes,
ob auch die Leichtfertigen, denen der Ernst des Le
bens noch nicht an die Seele gegangen ist, lächeln
werden, viele aufmerksame Leser, gründliche Beach
tung und Nachfolge, und für die Folge möglichste
Erweiterung und Vervollständigung wünschen.
Unserer Inbaltsanzeige haben wir noch folgende
Bemerkungen hinzuzufügen.
Jede Monographie hat die Aufgabe, ihre Stellung
in dem ganzen System ihrer Wissenschaft nachzu
weisen. Eine zweite Auflage der gegenwärtigen Schrift
würde gewifs die Leser auch in dieser Beziehung mehr
befriedigen und besser orientiren. Eine begriffmäfsige
Erörterung der Thatsache der Höllenfahrt ist die we
sentliche Aufgabe der Erlösungslehre. Es wäre na
mentlich wissenschaftlich nachzuweisen, nicht allein,
dafs zum Zwecke der Erlösung die Predigt des Evan
geliums in der Unterwelt gehört, sondern dafs auch
aus dem Mittel zur Erlösung, aus der Erniedrigung,
wodurch die Gemeinschaft der Menschen mit Gott
mittelst der Gemeinschaft Gottes mit den Menschen
bewirkt wird, nothwendig die Niederfahrt Christi zur
Hölle folgt.
Hier möchten wir nur darauf aufmerksam machen,
dafs der Zwischenraum vom Tode eines jeden Men
schen bis zum allgemeinen Gerichte nach der Lehre
aHer Kirchen ein Mittelzustand in dem Sinne der Mitte
ist. Daraus scheint zu folgen, dafs bis zur allgemei
nen Auferstehung, bis zum künftigen Gerichte — die
Acten noch nicht geschlossen sind. Wohl ist der To
destag ein epecicller jüngster Tag für einen jeden:

aber der allgemeine jüngste Tag kommt noch,
zwar für Alle.
Wie sich der Liebes- Wille Gottes, dad i
Menschen geholfen werde und sie zur Erkennicii»
Wahrheit kommen, in der Höllenfahrt vollendet,*
auch dadurch die Vorzeit vor der Erfüllung mit
Zeit nach Christi Versöhnungstode ausgeglichen,
denen, die auf den Trost Israels gewartet haben,
nicht gesehen und gehört haben, was wir sein
hören, ein Ersatz bereitet, der für alle eich öffne)
— zugreifen wollen.
Was endlich die Gefährlichkeit der
einer jenseitigen Vergebung und Erlösung
ohne den überall kein Heil ¡st, anbetrifft, sol
dies mit der Lehre von der Rechtfertigung,
jedem scharfen und zweischneidigen Messer
Die Lehre von der Sünde kann mifsbränd
Verzweiflung, die Lehre von der Rechtferl
Trägheit, die Lehre von der jenseitigen Verá
zu liebloser Gleichgültigkeit gegen die Million
che in der Finsternils und in den Schatten den
sitzen, verleiten. Dennoch kommt solche Sund
aus dem Inhalte der Lehre selbst, sondern ans!
Gegentheile: denn die Erkenntnifs der Sünde I
führt zur Erkenntnifs der Gnade,' die Lehre ru
Rechtfertigung zu dem lebendigen Glauben; Ш
von der jenseitigen Vergebung für alle, dew
Wort der Gnade nicht so nahe gekommen
alle, denen schon hier die Gnadcustuade
denen Simeons Heil schon hier sich an¡
zu desto ernsterem Eifer treiben, dafs sie nicht i
ten bleiben. So mag auch wohl die scboöde G
gültigkeit gegen das grofse Werk der ehnw
Mission, welches -recht eigentlich die Aufgabe!
Zeit ist , so mag auch die Lieblosigkeit gefl
Heiden, welche nicht allein die Ungläubigen, ■#
auch viele Gläubige nur zu leicht bestrickt, — Щ
auf Redensarten ankommt, um sich selbst zu enu
digen und sich selbst zu rechtfertigen, — и einer«
schlaffen Theorie , welche die Sache — Gott M
und ihm überläfst, ihre Zuflucht nehmen- Gr*
konnte auch der reiche Mann den vor seiner
liegenden Lazarus Gott befehlen, oder auch GoW
über anklagen. Die Wahrheit ist, dafs eben i
Lehre von der jenseitigen Erlösung durch die
des Evangeliums in der Unterwelt das Bekenni
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schlössen ist, — worauf diese Mission beruht. —
eses Bekenntnifs lautet, 1) dafs in Keinem andern
;il ist, als in Christo, und 2) dafs dieses Heil, wie
den Menschen durch den Menschen Jesus zugemnicn ist, auch nur durch Menschen den Menschen
getragen wird. Das Evangelium ist ein den Men
sen alivertrautes Gut : darauf beruht die Institution
r Kirche, und die Mission. Dürften wir nun hoffen,
Tg auch für die Unterwelt durch die erste Predigt
r Grund zur Fortsetzung gelegt und der Saame
r Fortpflanzung ausgestreut worden sei, damit das
ort weiter laufe : so kann in dieser fortgehenden
irksamkeit des Wortes in der Unterwelt überall keine
anmung seiner Wirksamkeit in der Oberwelt gefunu werden. Der eigentliche Grund jener Gleicbgülgkeit liegt daher wo anders; er liegt theils in dem
.emn'iichtigeu Leichtsinne, welcher das Schuldbuch
r Menschheit zerreifst und allen Sündern aus eigner
Bchtrollkoinmenheit vergiebt, theils in dem Materiamus, — dem auch viele Idealisten dienstbar sind, —
dem Materialismus des Unglaubens und schwachen
aubens, dem das Werk der Mission zu schwierig ist
i die Heiden jenseits des Meeres zu entfernt sind.
In Beziehung auf die Lehre von Christi Höllenil selbst und ihre Wirksamkeit, dürfen wir uns endlich
ht bergen, dafs Schrift und Kirche mehr als einen
bleier darüber gebreitet haben : darum schliefsen wir
v. Meyers Worten (S. 280): denn wie auch der
danke durch den Geist Gottes in dieses Geheimnifs
dringe, zuletzt bleibt es doch dabei: „Was aber
iete Anwesenheit des großen Todten im Hades für
Hitere Folgen gehabt, dies vollständig zu erkennen
od davon zu sprechen, ist in dieser Sterblichkeit
icit erlaubt".
II.
Zur historischen Entwickelung der Lehre von der
Hierfahrt Christi zur Hölle, von dem Verhältnisse
'Höllenfahrt zu dem Erlösungs werke überhaupt, und
i dem Zwecke derselben gehört nichts so sehr, als
) Studium der Theologie und Philosophie des Mitiltcrs, also grade dasjenige Stadium der Dogmencbielite, welches der Verfasser zur Zeit nicht beirt hat.
Besonders wichtig ist auch in dieser Beziehung
•imai jiquinam, auf welchen wir uus zunächst be-
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schränken. Seine Theorie findet sich in der Summa
theo/ogiae, und zwar im dritten Theile, qu. 52.
Im ersten Artikel wird erörtert, ob die Hollenfahrt
Christo und seinem Erlösungswerkc angemessen sei.
Die Antwort ist: Conveniens fuit Christum ad infernum descendere, ut nos ex Mo Über ur et, sicut oportuit illum mortem pati, ut a morte nos eriperet. An der Spitze steht das gewaltige Wort des
Heiden- Apostels: „Er ist aufgefahren in die Höhe,
„und hat das Gefängnifs gefangen geführt, und hat den
„Menschen Gaben gegeben. Dafs er aufgefahren ist, was
„ist's, denn dafs er zuvor ist hinuntergefahren in die un
tersten Oerter der Erden? Der hinuntergefahren ist»
„das ist dersclbige, der aufgefahren ist über alle Him„mel, auf dafs er alles erfüllete". Eph. 4,8 — 10.
Im zweiten Artikel folgt sogleich die Frage, ob Chri
stus bis zur untersten Hölle hinabgestiegen, oderblofsim
Limbus der Väter gewesen sei. Die Antwort ist nach
2. Kor. 6, 14. 15. Christus seeundum effectum in omnem
inferni locttm descendit, seeundum vero subslantiam
praesentem nonnisi ad locum descenditjustorum. Denn
was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternifs? Wie stimmet Christus mit ßelial? — Thomas
scheint nicht an Joh. 1, 5. gedacht zu haben: „das
Licht scheinet in die Finsternifs". Indessen Iüfst er es
doch hineinsebeinen, aber nur seeundum effectum.
Im dritten Artikel wird erörtert, ob der ganze
Christus in der Unterwelt gewesen. Augustinus sagt:
totus in inferno, totus in paradiso, quo latronem introduxit. Die Conclusion lautet: In morte Christi,
licet anima fuerit separata a corpore, neutrum tarnen
fuit separdtum a persona filii Bei: et ideo totus Chri
stus fuit in sepulcro, in inferno, et ubique. Wohl war
Leib und Seele durch den Tod von einander, aber weder
Leib noch Seele von dem Sohne Gottes getrennt.
Grade so predigte Luther in Torgau, dafs die
ganze Person Christi, Gott und Mensch mit Leib und
Seele ungetheilt zur Höllen gefahren sei. Luther
scheint darin eine Consequenz mit seiner Abendmahls
lehre festgehalten zu haben, statt dafs doch der Unter
schied zu Tage liegt. Auf Erden ward Christns da
durch den Menseben gleichgestellt, dafs er in's Fleisch
gekommen war: im Hades ist er eben diesen Men
schen nur dadurch gleich, dafs er ohne Leib, aber mit
der Seele des Leibes und des Geistes, gleich ihnen
unter ihnen erscheint. Darauf scheint sich auch Tbo
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mas Ansicht zu beschränken; denn im vierten Artikel
wird gelehrt, dafs Christus mit der Seele se lange im
In fern um gewesen, als er mit dem Leibe im Grabe
gelegen. Corpus autem ejus mansit in sepulcro per
d/'em integrum et duas 7ioctes, ad comprobandam veritalem mortis sutie : unde etiam tantumdem credendum
est, animam ejus fuisse in inferno, ut simul anima ejus
educeretur de inferno, et corpus de sepulcro.
Der fünfte Artikel schreibt dem Descensus ad
inferos die Erlösung aller früher verstorbenen From
men zu, nämlich der heiligen Väter Israels. Nach dem
sechsten Artikel ist dagegen von den Verdammten
keine einzige Seele durch Christi Predigt in der Un
terwelt erlöset worden, weil ihnen die dazu erforderte
fides caritate formata fehlt. Aus eben dieser Ursache
sind auch nach dem siebenten Artikel die früher ver
storbenen Kinder, qui cum originale peccato decesserant, von der Begnadigung ausgeschlossen.
Der achte Artikel handelt von der Wirksamkeit
des descensus für die Seelen im Purgatorium. Aus
diesem sind mit Christi Tode nur diejenigen befreit
worden, die dazu reif waren und wurden.
Weiter wollen wir diesmal der scholastischen Theo
logie nicht nachgehen: wir dürfen dem modernen Be
wußtsein auf einmal nicht zu viel zumuthen : wir fdreh-^
ten ohnehin, dafs diese scheinbar retrograde Bewegung
Vielen nicht mundrecht sein wird: aber wir können
davon nicht ablassen.
Ucber dergleichen scholastische Bestimmungen zu
lachen und sie wegzuwerfen, ist eben so leicht als ge
dankenlos. Eine gleichgültige Ino-fy, die sie auf sich
beruhen läfst, ist eben so wohlfeil. Schwieriger ist,
aus der Hülle den Kern, aus den Vorstellungen den
Gedanken hervorzuholen. Uns dienen sie zur Einlei
tung der weiteren Entwickelungen , welche sie in —
Dante's geistlicher Poesie gefunden haben, die uns um
so wichtiger sein mufs, als sie bis jetzt weder in der
Geschichte der Philosophie, noch in der Geschichte
der Theologie ihren Platz gefunden, ihre Würdigung
erbalten hat. Wer sucht auch in Versen eine neue
Philosophie, in welcher sich die ganze Gedankenwelt
des Mittelalters krystallisirt? Wer sucht andererseits
unter dem schwerfälligen scholastischen Material die
volle, frische Pracht der Poesie auf dem höchsten
Gipfel des Parnasses? — Diesen Dichter müssen wir
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U
auch hier .über seine Visionen in der Unterwelt t«s
Dem Dichter wird schon eher gestartet, die sieb«
wickelnden Begriffsbestimmungen in sinnlichen Bilt«
an einander zu reihen.
In seinem Credo legt der geistliche Dichter na
einfach das Bekenntnifs seiner Kirche ab:
l'oi diiceie al profondo dell' abiuo
D'inferno tenelroso, per catarnc
Gli anticki padri, eh'tbbono il cor fiuo
Ad aspettar, che Dio prendeste carnt
Umana, per lor trar dalla prigiont,
E per sua pansion tutti saltarue.

Im Inferno hingegen wird auch der Name Christi ii
genannt, wiewohl ihn Christus selbst den Geisten,
Gefängnisse gepredigt bat: aber wir werden nocb|
nehmen, dafs der Pilger auch von seiner eigenen
Senkung in die Unterwelt nicht alles wiedersagen ik
was er hört.
Merkwürdig ist zunächst dieses, dafs an der (Sri
düng der Hülle nächst der Allmacht des Vater» i
der Weisheit des Sohnes auch die Liebe des beüj
Geistes Tbeil genommen hat. So lesen wir aal
gange der Hölle. 111. 6.
Dann kommt der Pilger in den Limbus, da*die Väter Israels bewohnt haben, undjetit-1
frommen Heiden einnehmen. Ihr Aufenthalt ist &
tbig: aber er giebt keine Befriedigung, undsri'»^
keine Hoffnung. Hier hat einst ein Mäcitetf) '
Possente, IV. 54. 1. mit Siegeszeichen geWat, i
Väter erlöset. Der Dichter folgt überall der btägi
Schrift: seiner Schilderung liegt die bekannte Sta
Kol.2, 15. zum Grunde. Nun erst war dasMfort»«
Trostes 1. Kor. 15, 55. 57. vorbereitet. Düren seil
Tod hatte Christus dem Tode die Macht gen«»
„Tod, wo ist dein Stachel"? Durch seine Weder!
zur Hölle war auch die Hölle mit ihrem Heere l
wunden: „Hölle, wo ist dein Sieg"? Hiermit *iH
tiefste Erniedrigung zum Triumphe, zur Erhfci
Unter solchen Gesprächen wandert der Pilger der
Sammlung der frommen Heiden zu. — Auf eben
sein Wege zu dem Limbus sprach der Pilger mit
Bewobuern desselben, mit den Dichtern und Weit«
klassischen Altert hums noch manches, was dort sei'
sagen war, und hier zu verschweigen sich gen«*

(Der BescLlufs folgt.)

Parlando eoit ehe 7 tacere i hello,
Si com er a 'l parlar colli dov' tra.
IV. 104. 105.
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Lehre von Christi Höllenfahrt nach der
eiligen Schrift, der ältesten Kirche, den christthen Symbolen, und nach ihrer vielumfasmden Bedeutung, dargestellt von Joh. Ludwig
lönig.
(Schlafs.)

Noch prägnanter wird dieses Schweigen im feren Verlaufe der Niederfahrt. Der Pilger fragt, ob
i die Leiden der Verdammten in der Zukunft mehoder mindern, oder sich ewig gleich bleiben werDie Antwort ist, dafs sie sich nach den Denk
ten menschlicher Weisheit nur vermehren können.
r, setzt der Dichter hinzu, wir sprachen noch mehr,
ich nicht wiedersage :
l'arlando piii attai ch' >' non ridieo.
VI. 113.

Der Niederfahrt Christi zur Hölle ist bereits Er
ding geschehn: sie hatte zunächst die Erlösung der
er Israels zur Folge: das Uebrige ' bleibt ver
wiegen. Sie hatte auch den Sieg über die Geister
Hölle zur Folge: das wird später berichtet. VIII.
- 127. Hier hat wieder der Dichter das Wort der
eabarung Kol. 2, 15. vor Augen: „Er hat iiberrieu die Fürstentümer und die Mächte der Hölle,
hat sie öffentlich zur Schau getragen, und einen
lmph gefeiert in ihm selbst".
Der Niederfahrt ging aber noch ein anderes Zeii des Kreuzestodes voraus, das bis in die unter
liefen der Hölle nachzitterte : es ist das Erdbedas im Augenblicke des Todes den Vorhang im
ipel zerrifs, da die Felsen bersteten und die Grä
sich aufthaten. Matth. 27, 51. 52. Dieses Erd
en dröhnte und schütterte auch durch die Hölle,
versprengte die Felsen. XIL 37-45. XXI. 112-114.
Rar ein Erdbeben, dafs die Heiden glaubten, das
u-rsum zerflösse noch einmal iu Liebe zur ullgencn Masse.
«*rt. /. v/ittentch. Kritik. J. 1842. IL Bd.

Da lulle parti l'alta volle feda
Tremb si, ch' i' pensai che l'univerio
Sentiise amor, per loquale e chi creda
Piü volle 'l mondo in Caos converto.
XII. 40 — 43.
Von allen Seilen zitierte der Abgrund,
Der fintier tiefe, daft ich meint, et fühlte
Dat Weltall Liebe, die, wie mancher glaubt,
Schon oft die Well zum Chaot umgewandelt.

So ahndeten auch die Heiden in dem furchtbaren Erd
beben ein Zeichen der höchsten Liebesthat, des höch
sten Liebes Leidens, ein Zeichen der Erneuerung und
einer zweiten Schöpfung, ein die ganze Welt durch
zuckendes Liehet Beben, das sie — in ihre Vorstellun
gen übersetzten.
Diesem Erdbeben , welches den Tod begleitete,
folgte Christi Niedergang. Der Dichter erlebte seine
traumweise Niederfahrt in eben denselben Tagen,
worüber die zweite oben angeführte Stelle (XXI. 112—
114.) keinen Zweifel übrig läfst.
Es ist jetzt noch Eins zu bemerken. Am Ein
gange der Hölle ist mit dunkler Schrift eingeschrieben:
Latciate ogni speranza toi ch' intrate.

Aber in der untersten Tiefe findet sich doch ein Aus
gang zur anderen Hemisphäre. XXXIV. 127 — 139.
Am Eingange des Purgatoriums finden wir dem
nächst Cato, den Helden alt klassischer Freiheit, als
äufsersten Thürhüter unterhalb des Berges, der zur
evangelischen Freiheit führt. Aus dem Limbus ist er
befreit.
Purg. I. 31 flg. U flg. II. 99 flg.

Im himmlischen Paradiese finden wir zwei Heiden, den
Trojaner Ripheiw, der noch vor seinem Tode und vor
der Stiftung des Sakraments der Taufe die Taufe des
Geistes empfing, und den römischen Kaiser Trajatt,
der, aus der Hölle zur Erde zurückgekehrt, sich noch
bekehrt hat:
44
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De' corpi suoi non j/scir, come credi,
Gentili, ma cristiani, in ferma ftde,
Quel de' passuri, e r/uel de' pas s i jiiedi.
Farad. XX. 103 — 105.

\

mit nicht die ernste Speculation, sondern der Natu
mus des Denkens zurückgewiesen wird, der ddi
zu oft auch dem speculativen Denken unterschim
Ebendas. 79 — 87.

Sonst finden wir namentlich die frommen Heiden im
Liinbus ohne Pein, aber auch ohne Paradieses Freude,
uuter der Erde, aber nicht ohne Licht: sie sind
sospeti: zu ihnen gehört auch Virgil, der dennoch
bis zum irdischen Paradiese aufsteigen darf.
Inf. II. 52.

Mehr als einmal wird ausführlich wiederholt, dafs kein
Verdienst den Glauben ersetzt, zu dem die Taufe den
Weg bahnt : dafs eben darum die frömmsten Heiden —
keine Christen sind, d. h. durch Christum nicht mit
Gott in Gemeinschaft kommen. Diese Bekenntnisse
sind so merkwürdig, dafs wir die Stellen näher be
zeichnen,
Inf. IV. 34-45. Furg. VII. 7. 8. 25-36.
Purg. XXII. 59. 60. 96—125.

sie berührt ferner den Begriff des Guten, das nur
Gott kommt, und nur gut ist, wenn es mit Gott i
einstimmt, und eben deswegen nur von Gott u
Menschen kommen, aber nicht von dein Mens
ausgehn kann,
Ebendas. 68 — 90.

woraus folgt, dafs ohne Gemeinschaft mit Gott .
Christum, welcher diese Gemeinschaft selbst in!
Person ist, kein Heil ist, denn niemand kommt
Vater, ohne durch Christum, und Niemand kona
Christo, es ziehe ihn denn der Vater.
Ebendas. 103—105.

Dafs Letzte ist, dafs allerdings die Heiden det i
gen Frager, der den Willen Gottes kannte, uudi
that, vor Gott verklagen und verdammen, urii
gcr Streiche empfangen werden , als der Chris!,!
Christi Gebot kannte und nicht befolgte, Cbrkai
dem Munde bekannte und die Liebe Christi &1
zen verleugnete.

ob etwa ein Leser selbst weiter nachlesen, und hier
und da auch zwischen den Zeilen zu lesen versuchen
wolle. So viel istgewirs: ohne Christum kommt keine
Seele in den Himmel. So viel ist auch gewifs , dafs
die Heiden zunächst im Limbus tuspendirt sind.
Ebendas. 106 — 114.
Aber der Pilger ist doch damit nicht zufrieden
gestellt. Wie viel verdankt er nicht selbst den Hei Im folgenden Paradieses Gesänge kommt «od
den, sciuem Aristoteles, seinem Virgil! Zuletzt regt Moment hinzu, welches die Antwort erfüllt, rata
sich der Zweifel darüber, das Bedenken dagegen bis wohl zu merken, in deren Anfang zuricHicn .
zu murrender Ungeduld. Es kommt zur Erklärung ; diesen erklärt. Der Zweifler wird an die Tiefe
und es ist auch für uns merkwüdig, «kits eben die zwei göttlichen Reichthums, an die Unbegreiflichkfit«
Gerichte, an die Unerforschlicheit seiner W«t i
felnde Frage, welche in unsern Tagen sich so laut
nert.
Wer hat des Herrn Sinn erkannt! Ind.
macht, als sei sie erst jetzt erfunden, die Frage, wel
weifs,
welche
Gnadcnmittel noch in seinem Ratl*chi
che die Nichtchristen vertheidigt, und ohne sich selbst ■
um sie zu bekümmern, Gottes Gerechtigkeit in Ankla liegen! Trajan weifs nun durch eigne Erfahrt»?
Unterschied zwischen einem Christen und einem Hai
gestand setzt, ausführlich verhandelt wird. Der Zwei
Farad. XX. 46 — 48.
fel wird erst dem Zweifler selbst vorgehalten:
Ripheus erkennt nun von der göttlichen Gnade »
Du sag.it: Ein Menich wird an des Indus Strande
als die Welt nicht sehn kann , weil ihr A-Geborn, und dort ist Niemand, der ein Wort
Von Christo predigt, oder liest und schreibt:
den Grund erreicht.
Und all' sein Wollen, alt sein gutes Handeln,
Ebendas. 70 — 72.
So viel die menschliche Vernunft ersieht,
Der Schlufs der Predigt ist ein Aufseben zu dem
Ist ohne Sund" im Wandel und im Worte:
Schlüsse
Gottes , dessen Wurzel so weit eotfer
Der stirbt nun ungetanfl und ohne Glauben:
von
den
Augen, welche die erste Ursache nie
Wo ist des Richters Recht, das ihn verdammt,
ihrer
Totalität
erkennen.
Darum sollen tÜ
Und wo ist seine Schuld, wenn er nicht glaubt t
Farad. XIX. 70—78. 97—99.
Sterblichen des letzten Urtheils enthalten, du
die Seligen, dio Gottes Angesicht sehen, nie"
Die Antwort berührt erstens die voreilige Kurzsich
Ihnen ist auch dieser
tigkeit des überklugen Anklägers und Richters, — wo- Auscrwählte kennen.
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„nem
Tode
schlägt
unmittelbar
durch
seinen
Tod,
und
I süfs, weil alle ihre Seligkeit in dem Willen Got„eben dadurch, dafs Er in diese Hölle sich einläfst, in
ruht.
Ebenda: 130 — 138.
„sein Gegcntbeil, in die Besiegung der Hölle um; die
»er Trost beruhigt den Pilger, denn er setzt hinzu :
„stärksten Fesseln der Höllen -Welt und Gewalt sind
Coti da quella immagine divina,
„gebrochen;
indem das Höllenreich auf die Spitze seiPer farmi chiara la mia eorta vita,
„ner Machtcntwickelung ist, wird auch zugleich das
Data nti fu toave medicina.
„Himmelreich offenbar. So ist in dieser letzten That
Ebenda». 139 - 141.
führte auch unsern Dichter schon auf der Pilger- „des Standes der Erniedrigung Christi uns vorgestellt
rt dieses Lebens die Höllenfahrt der Sünden-Er- „als auf seinem äufsersten Punct geschehn, was nach
mtnifs mehr und mehr zu der Himmelfahrt der Er- „Johannes der Anfang seines Erscheinens war, — er
lütuil'ä göttlicher Gnade, der keine Grenzen gesteckt „kam als ein Licht in die Finsternifs, wie noch immer,
d, die ihr ein Ziel setzen könnten.
„wo durch die Macht seines Geistes die Pforten des
So stehet auch die wirkliche Höllenfahrt Christi ,Jinstern Bewufstseins durch das Evangelium zerlroich die damit verbundene Predigt des Evangeliums „chen werden".
der Unterwelt für alle diejenigen, die noch in der
C. F. Göschcl.
iisternifs sitzen, mit Christi Himmelfahrt in Verbinog, denn diese war selbst mit dem ausdrücklichen
' XXIII.
ssionsbefehle zur Predigt des Evangeliums auf der
erweit bis an die Enden der Erden verbunden. Hat Geschichte des deutschen Strafrechts von Dr.
Höllenfahrt des Herrn zugleich eine Mission für
Wilhelm Eduard IVil da. Erster Band: Das
Unterwelt begründet, wie viel deutlicher schliefst
Strafrecht der Germanen. Halle, 1842. Bei
i der Himmelfahrt der Missionsbefehl für die OberC. A. Schwetschke und Sohn.
tan!
Hiermit kehren wir zu dem Gegenstande unserer
Wenn es der Theorie des Rechts bis zu diesem
rachtung zurück. Das Thema war die Höllenfahrt Augenblicke noch nicht gelungen ist, sich ihres Be
isti und zwar nicht allein nach ihren Folgen, an griffes mit Energie bemächtigen, und aus ihm heraus
wir uns nach Anleitung der vorliegenden Schrift sich als System im wahrhaften Sinne des Wortes
ächst gehalten haben , sondern auch nach ihrem aufbauen und durchgeistigen zu können, eine Auf
len Begriffe, welcher der weiteren Entwickelung gabe, die heute noch in der Vorbereitung begriffen,
I Fortbewegung bedarf, um desto sicherer zu den ihre Lösung erst von der Zukunft erwarten darf, so
haben wir der nächsten Vergangenheit, und mit Freu
raltatea zu kommen.
Wir wüfsten jetzt diese Bruchstücke zur Geschichte den wollen wir es anerkennen, doch wenigstens das
nichtigen Lehre, wozu uns die Schrift des Herrn zu verdanken, dafs sie dem heutigen Rechtsbewufstedigers König Veranlassung gegeben hat, nicht bes- sein und dem gegenwärtigen Standpunct der Rechts
zu schliefsen, als mit den Worten Dr. Afarheineke's, wissenschaft seine Genesis aufgeklärt, seine histori
Icher in seinem Lehr/wehe det christlichen Glaubens schen Wurzeln schärfer nachgewiesen und ihm so
l Lebens für denkende Christen (2te Aufl. S. 179) wenigstens nach dieser Seite hin einen festen HaltHöllenfahrt ebenfalls zu dem Stande der Emiedri- punet gegeben hat. Obgleich nun der historische
£ rechnet und hinzufügt : „Dieser Artikel ist nicht Geist sich bisher mit Vorliebe und mit gröfserem Ei
«n Anfang an in dem Glaubensbekenntnisse, doch fer der Erkenutnifs der recipirlen Rechtsquellen zuge
ich alten Berichten im Glauben der Kirche gewesen, wendet hat, so ist doch der einheimische Boden darum
ieses beweiset nur, dafs es an übereinstimmender nicht ganz vernachläfsigt geblieben, ja er scheint
"siegung der hierhergehörigen Stellen der Schrift gegenwärtig, wo auf jenem Felde nur noch geringe
lilte. Dem Bekenntnifs der Lehre ist daher viel Ausbeute zu horten ist, die eultivirenden Kräfte, und
reiheit im Verständnifs derselben gegeben. Der mit Recht, immer mehr und ausschUefslicher an sich
ischeinende Sieg der Hölle über Christum bei sei- zu ziehen, und so die Garantie zu geben, dafs die
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Wilda, Geschichte des deutschen Strafrechts.

Weiterbildung des deutschen Rechtszustandes auf na
tionaler Basis vor sieh gehen, und den römischen
Einflüssen nicht ferner eine übermäfsige Wirksamkeit
verstattet sein werde. Es ist erfreulich, dafs auch
hierin, wie so oft, die Rechtswissenschaft mit der Phi
lologie Hand in Hand geht, und so die alte Verwandt
schaft zwischen Sprache und Recht von neuem be
währt wird.
Es lnufs einer Nation wie der deutschen, die zur
Erfüllung einer hohen welthistorischen Mission beru
fen, sich sicher und lebenskräftig, wiewohl langsam,
vom ersten Anfang des Mittelalters an bis heute, ent
wickelt und heraufgebildct hat, von gröfster Wichtig
keit sein, sich den ganzen Verlauf ihres geschichtli
chen Lebens und Bildungsganges klar vor Augen zu
stellen, da sie nur so sich ihrer selbst vollkommen
bewufst werden, und nur unter dieser Bedingung die
gegenwärtigen Phasen ihrer Entwicklung auf normale
und consequente Weise zur Keife bringen kann. Aber
jene Aufgabe hat noch die universellere Bedeutung
der Einsicht in die Macht, Würde und Einheit des
Yolksgeistes selbst auf seiner uranfünglichen Stufe,
wofür ein schlagendes Beispiel gerade das Volk der
Germanen darbietet. Leiter eine ungeheuere Länder
strecke zerstreuet, in unzählige Stämme zertheilt und
vereinzelt, durch Klima, Terrainbeschaffenheit, Sitte,
Culfurstufe und innere Feindseligkeiten an einem en
gem Zusammenhalten und innigerem Verkehre gehin
dert, wird doch das ganze Volk durch einen Typus
beherrscht, geht doch ein Grundzug durch seinen reli
giösen, sittlichen, socialen und rechtlichen Zustand
und Charakter, so von allen Einzelnen treu bewahrt
und fortvererbt, wie das blonde Haar und das blaue
Auge, welches ihnen die Natur vor den andern Völ
kern zum Erbtheil gab. Wiederum aber ist diese
Einheit in keiner Seite des germanischen Volkslebens
so scharf, so rein und so klar nachweisbar ausge
prägt, wie in der rechtlichen: gleiche Principien,
gleiche Grundgestaltung der Institute, gleiche Fort
bildung derselben, gleiche Ansichten in allen Bezie
hungen des Rechtsverkehrs.
Und dabei ist diese
Gleichheit keine gedankenlose, zufällige: denn wie

unendlich modificirt und mannigfaltig auf der ui
Seite erscheinen die letzten Enden der Rechtsb«
mungen bei den einzelnen Stämmen und in den
schiedenen Zeiten, ohne dafs doch die gemcinscla
che Basis darum verlassen, oder der originelle ge
nische Geist verwischt würde.
Als eine mit Fleifs und Liebe auf diesem F
unternommene Arbeit haben wir das hier zu be
chende Buch zu begrüfsen, welches das Strafrechl
Germanen enthaltend den ersten Theil einer Gescfc
des deutschen Strafrechts zu bilden bestimmt ist.
liefert ein sehr reiches, und, wenn auch nicht voll
men verarbeitetes , doch wohlgeordnetes und w
nutztes Material für die Erkenntnifs des Strafe
der germanischen Nationen von der ersten Spur i
Existenz bis zur Trennung Deutschlands vom fri
sehen Reiche. Als Fortsetzung wird die FortfüB
des deutschen Strafrechts in einer zweiten Abtia
bis zur Carolina, und von da an in einer drittel
auf unsere Zeit versprochen.
Der Verf. erklärt sich sehr bestimmt mdl
läuftig (S. 146 ff.) gegen die Annahme, als ba*i
Germanen ein eigentliches Strafrecht gefehlt.
können diesem Streite überhaupt keine grobe ß*
tung beilegen, da er in der That viel von einen I»
oder Namenstreite an sich hat, und gar nW< ^
eine Verschiedenheit der Ansichten über des Zb"
des germanischen Strafrechts bedingt ist. M* '
Wille und die Schuld des Verbrechers £«rM*
Moment der Strafbarkeit bei den Germanen befln
tet worden , die Strafe selbst eine blofse rohe, vi
sehe Rache gewesen sei, und die Auferlegung
Strafe rein und allein zur Vergütuug des roste«
Privatschadens habe dienen sollen, wird nicht ■
Jemand mit einigem Scheine behaupten können. •
der erste Blick auf die Quellen überall desGege»
überführen würde. Eben so wenig wird man shtr
der andern Seite leugnen können, dafs die Gen*
wie es bei einem der Naturstufe noch so nah« ,K
den Volke ganz natürlich ist, erstlich das Verb»
noch nicht als eine nur nach dem Grade und der"
sität des Vorsatzes zu bemessende That erkannt w

(Der Bescblafs folgt)
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Man findet daher von einer Bestrafung, ja selbst
1 Begriff des Conats und der Culpa nur dürftige
iren, auch wird in den Strafbestiinniungcn, obschon
I die gewollte That gestraft wird , doch nicht ein
iteraebied in der Höhe der Sühne je nach der Gröfse
* Schuld gemacht; ja man findet selbst (wie im
aesischen Strafrecbt so häufig) Beispiele von Mittrafung unschuldiger \ amilicnglicdcr. Zweitens ereint nicht die Strafe durchweg als objeetive Ver
mag des verletzten öffentlichen Rechtszustandes,
lern als ein dem verletzten Einzelnen oder der
rankten Sippe desselben dargebrachtes Opfer, wes* auch gerade in den ältesten Zeiten die Racbeme dem Verletzten oder dessen Familie nicht nur
igeselien, sondern wirklich überlassen wurde ; und
st allerdings ein grofser Unterschied zwischen dein
i heute noch mit Strafe verschonten bomieidium
nissuin, und der in Sitte uud Rechtsansicbt begrün
en und von ihr geforderten Rache, ja selbst Bluthe der alten Germanen. Drittens ist es wohl eben
unbestreitbar, dafs, wenn die Verbrechen auch nicht
aile ganz wie Civilverletzungen angesehen und be
ieilt wurden, doch die privatrechtliche Seite der- .
<en, als taxbarc Schadenzufügungcn, sehr im Vor
munde stand, und selbst in denjenigen Fällen eine
uniärc Intcressevcrgütigung und ein materieller
adenersatz angenommen war, wo sich ein Zusainihang zwischen diesem und der verletzenden Hand- gar nicht nachweisen liefs. So sind die Coinpo>ncn nicht ein Verlassen, sondern ein Fortsetzen
Hachesystems, sie sind nichts mehr und nichts
liger als Geldtache, wie wir noch weiter unten hecchen werden; so sind die Bufsen in der altern Zeit
it so zahlreich wie in der spätem, und so erscheint
'aAr6. f. witttntck. Kritik. J. 1842. II. Bd.

gerade in der ältesten Periode die gerichtliche Ahn
dung des Verbrechens als ein blofscs Surrogat, näm
lich als nur auf den Fall eintretend, wenn das Ver
brechen nicht schon vor Abhaltung des Gerichtstages
(Ding, Allthing) durch Privatracbe gesühnt worden
ist, während bei einem vorgeschrittenem Strafrechtszustandc das Vcrhältnifs höchstens umgekehrt sein
könnte. Trotz aller dieser Wahrnehmungen finden
wir jedoch immerbin Imputationsregeln, Schuldprüfung,
Straflosigkeit zufälliger Verletzungen, öffentliche Hü
lsen, Strafen, auch wo nicht ein Individuum, sondern
das Gesammtwesen verletzt ist u. s. w., und so müs
sen wir den Germanen unbedenklich den Besitz eines
eigentlichen Strafrechts , wenn gleich noch auf niede
rer Stufe stehend, allerdings zugestehen.
Die Eigenheit, dafs die Imputation bei einer ver
letzenden Handlung sich nicht darauf einschränkt, wie
weit dieselbe mit dem Wissen und Willen des Tbäters im Causalnexus steht, ist eine ziemlich allgemeine
des Altertbums, die wir sehr ausgeprägt z. B. bei den
Griechen wiederfinden. Wer bei ihnen eine That be
geht, nimmt damit die ganze Last der Verantwort
lichkeit auf sieb , und zwar in weiterem Mafsc , als
er sie im Voraus zu ermessen im Stande war. Oedipus, der ohne es zu wissen, seinen Vater erschlägt,
ist ein Vatermörder uud bat als solcher zu hülsen ;
denn der Stolz des Individuums, wie er den Griechen
und den Germanen charakterisirt , duldet nicht, dafs
dasselbe nur das vor der Welt vertrete und verant
worte, was es in seiner That als das wahrhaft Scinige
weifs, es nimmt vielmehr, vor dem Zufalle nicht zu
rückweichend, noch auf seine Schulter das, was die
Mächte des Schicksals, mit denen es sich eingelassen
hatte, hinzugethun haben. Eben dieser Stolz ist es
auch , aus dem das System der Rache, so wie der
Kompositionen bei den Germanen erklärt werden mufs.
Bei allen Völkern, bei welchen die Blutrache statt
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findet, sehen wir, dafs dieselbe veniger ein Product
tödtlicber Heftigkeit und Erbitterung, als vielmehr ein
der Ehre des Verletzten oder dessen Familie gebüh
rendes Opfer, und nicht Symptom eines verderbten
Nationalcharakters, sondern in der Tbat ein wohlge
ordnetes, im Recbtsbewufstsein begründetes Institut
ist. So erschlägt der Freund seinen Freund, wenn in
der durch die Volkssitte statuirten Folge die Reihe
an ihn gekommen ist. Die Rache gehört zu den Fa
milienpflichten, sie ist mit dem Recht auf Ehre iden
tisch ; sie ist deswegen auch nicht reine Rache, d. b.
zornige Vergeltung des erlittenen Uebels durch den
Verletzten, sondern die Ausübung eines wesentlichen
Freiheitsrechtes. Auf gleiche Weise verhält es sich
mit den Compositionen oder Bufsen. Es ist gewifs
nicht unrichtig, was der Verfasser sagt, dals die Bu
fsen nicht im Fortschritt der Sittenmilderung an die
Stelle der Rache und Fehde getreten, und also abge
kaufte Rache sind, und dafs neben den Bufsen für die
eigentlich unsühnbaren Verbrechen das Fehderecht in
Kraft geblieben ist; allein nichts desto weniger sind
die Bufsen doch nichts mehr und weniger als Rache,
nämlich durch Geldzahlung derselbe Erfolg hervorge
bracht, den sonstbin die Rache hatte. Es ist eine ganz
falsche Ansicht, die Bufsen als eine Vergütung des
durch das Verbrechen angethanen Schadens, oder auch
selbst nur als eine unmittelbare Strafe anzusehen. Es
würde dies in der That mit dem einfachen, unverdor
benen, sittlich tiefen Charakter der Germanen in indirectem Widerspruche stehen, und die so genau fest
gesetzten Scalen der Bufsen nur ein schmutziges Denk
mal der Feilheit der Verbrechen bei unsern Vorfahren
sein. Die Bufse ist aber vielmehr ganz in demselben
Sinne wie die Rache zu begreifen, nämlich als in der
Sitte uud Volksansicht begründete Wiederherstellung
der durch das Verbrechen verletzten Persönlichkeit
durch eine Demüthigung des Verletzenden vermittelst
Zwauges zu einer Geldzahlung, welche also gleichsam
als ein Bekenngeld der Schuld anzusehen ist. Der
Hr. Verfasser sagt hierüber sehr richtig: „Da ein
trotziger Stolz ein Hauptzug des germanischen Cha
rakters war, so siebt man, wie aus diesem Gesichtspunet betrachtet, die Bufszahlung etwas Befriedigendes
haben mufste, eine satisfactio war, wie sie schon von
Tacitus und in alten Volksrecbten genannt wird; da
durch wurde zugleich auch die Idee zurückgedrängt,

es könne jede Kränkung durch Geld wie ein I
Gut aufgehoben und gewissermafsen abgehandelt
den. Durch Zahlung einer Bufse geschah dem
fühle des Germanen Genüge;- was ihn zur Rache
Feindschaft, zur Verfolgung des Vcrletzcrs durc
genmacht und Geltungmachung der Strenge desR
trieb, wurde dadurch beschwichtigt und gehoben
' wurde versöhnt, und insofern war sie, die Bufse
Sühngeld , eine compositio ; nicht aber war sie
dem Sinne, dals eine drohende oder entbrannte/
die der Verletzte als sein Recht übte, dadurch
kauft wurde; wenn gleich durch Bufszahlung und
söhnung fernere Rache und Gewaltthat verhindert
den konnte. Bufszahlung fand statt, wo erlaubte I
mindestens längst verbannt war, und in dem 1
als man den Verletzten berechtigt hielt, wirklich?
schaft zu üben, in dem Mafse trat die Bufszal
zurück, wie es bei den eigentlich unsühnbaren S
thaten der Fall war. Die germanische Spracht I
kein Wort für Bufse, welches den Gedanken: 1
gung einer Fehde, wie man ihn in dem lateioa
compositio hat finden wollen, ausdrückte. V\i
die Bufse aus diesem Gesicbtspunct betrachtet'
den, kann es also nicht als schimpflich gegolten b
Geld für Rechtsverletzungen zu nehmen. Wäre
ses der Fall gewesen, so ist nicht einzusehen, ro
Bufse überhaupt bei den Germanen hätte Eon
finden, wie die Nötbigung, sich mit einer Mstpi
gen zu lassen , so früh hätte herrschend werdes i
nen ; sie hätte bei dem Charakter des Volk» «
Widerstand finden müssen, den so wenig das Christ
tbum gleich bei seinem ersten Auftreten, als dieSta
gewalt hätte überwinden mögen" (S. 315).— Von
sem Standpunct aus ist die genaue Ordnung und rt
mäl'sigc Scala der Bufssätze erklärlich, indem &
ben nämlich in ihrem Betrage und Verhältnifs n
ander ein sinnlicher Ausdruck der Gröfse und Verl
nifsmäfsigkeit der einzelnen Verbrechen sein scü
Desgleichen erklärt sich hiermit jene Erscheinung,1
die Rachenebmer mit so grofser Strenge and V.
tigkeit die genaue Höhe der durch Gesetz oder
wohnheit geforderten Bufse erheischten, weil sie '
dadurch den Beleidiger zum Bekenntnifs der t«l
Gröfse seiner Schuld und zur höchstmöglichen Dt
thigung zwungen, eine Erscheinung, welche anls«<
den Verdacht einer mit Allem, was wir im Cebn;
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sen, in schroffem Widerspruch stehenden Schmutzig- worden sein mutete? Ist es etwa eine Negation seiner
: , Geldgier und Feilheit auf den Charakter der Ger- Freiheit, wenn der Germane, nachdem er in rechter
Rache seinen Gegner getödtet hat, von seiner Sippe
nen 'werfen würde.
Je mehr es bei einem dem Naturzustande noch so und Genossenschaft begleitet vor der Versammlung des
e stehendem Volke begreiflich und gewöhnlich ist, Volkes erscheint, um seine Berechtigung zurThat laut
3 das natürliche Zorn- und Rachegefühl mit unge und öffentlich nachzuweisen; oder wenn er seinen Geg
tilgter Kraft sich geltend mache, um so überra- ner kämpflich anspricht; oder wenn er beim allgemei
ender sind Beispiele und Beweise von Selbstüber nen Aufgebot mit den Waffen in der Hand sich zum
dung, Versöhnlichkeit, ja Feindcsliebe, wie sie uns Heerbann begiebt; oder weun er im Umstände Schild
Geschichte der Germanen allerdings bietet, und so und Speer zum Zeichen seiner ßeistimmung zusammen
ursprüngliche und so zu sagon prädestinirte Re- schlägt ; oder wenn er die untreue Ehefrau mit zerris
tibilität dieses Volkes für das Christenthum, dessen senem Kleide zu seinem Hause hinausstöfst u. s. w.?
jptsäulcn sie iu der Tliat geworden sind, bekundet, Ist überhaupt sein ganzes Mitleben, Mithundeln, Mitlei
an eben jene Beispiele sind nicht etwa vereinzelte den im Gemeinwesen ein erzwungenes? Ist nicht viel
Dormitäten und dem Geiste des gesammten Volkes mehr das Motiv zu allen diesen öffentlichen Verrich
Versprechend, vielmehr wird ihr Werth von Allen tungen die freie Sitte und Ueberzeugung des Volkes,
fühlt und anerkannt. Wahrhaft rührend sind die als deren Träger sich jeder Einzelne bewufst ist? —
abrichten, welche der Vf. hierüber S. 175 ff. anführt.
Allerdings der Missethäter wird gestraft, oft sehr hart
Sehr entschieden hingegen müssen wir uns gegen mit Verlust des Lebens, der Freiheit oder anderer
erklären, was der Verfasser gegen ßogge, welcher schätzbarer Güter, aber ist die Misscthat ein Act der
absolute Freiheit des Individuums als Grundlage Freiheit, oder ist es nicht vielmehr die vom Volke, von
germanischen Gemeinwesens aufgestellt hat, pole- der Gesammtheit der freien Individuen ausgehende Be
rend (S. 117) anführt: „Gemeinwesen und eine sol- strafung derselben ? Anstatt dafs also ein Gemeinwesen
Freiheit 6ind so abgewendete Begriffe, dafs nicht mit der absoluten Freiheit der Individuen durchaus un
die Möglichkeit von jenem mit der Sanction einer verträglich sein soll, hat es dieselbe im Gegentheil zum
heu Freiheit" aus dem Leben der Germanen hin Princip und zur Grundlage; denn nur der Polizeistaat
genommen, sondern selbst der Keim, woraus ein ist es, der jene Freiheit als ein ewig Gefahrdrohendes
hes sieb hätte entwickeln mögen, vernichtet wird".— und zu Beschränkendes zu betrachten gewohnt ist. Das
st wirklich bewundernswürdig, wie sich der abstracte Gemeinwesen der Germanen ist kein künstliches Prostand nicht von der Vorstellung losreissen kann, duet, kein Gemachtes, wie der Hr. Verf. selbst aner
sei zum Bestand eines Gemeinwesens durchaus ein kennt, es kann mithin auch aus nichts Anderem sich
mg und eine (nach dieser Vorstellung partielle) Me entwickelt haben, als uus der allgemeinen Freiheit des
iern der Freiheit nöthig. Und doch kann kein ein- Volkes, aus seiner übereinstimmenden Ansicht, Gewöh
Jjfcnderes Beispiel zur Ueberführung vom Gegen- nung, Gefühls- und Denkweise und aus seiner indivi
le vorgeführt werden, als gerade die öffentlichen duellen Churakterbeschaffenheit.
Es würde die Grenzen dieser Blätter überschreiten,
tände der Germanen. Dafs es den Germanen an
in wahren und geordneten Gemeinwesen gemangelt wenn wir auf die singuluren Gestaltungen, welche das
•, das zu glauben ist der Hr. Verf. selbst am wei- Princip des germanischen Strafrechts im Verlauf der
•n entfernt, und wird sich wohl Niemand leicht be- Geschichte angenommen, und auf die einzelnen Zweige,
u finden können, der nur je einen Blick auf die welche dasselbe allmählig herausgetrieben hat, näher
■ einfachen, aber höchst geordneten, regelmäfsigen eingehen wollten. Wir können nur bemerken, dafs wir
tief in dem ganzen germanischen Charakter begrün- eine vortreffliche Darstellung derselben im vorliegenden
ü Formen des Gerichts-, Kriegs-, Familien- und Werke gefunden haben, und einer baldigen Fortsetzung
udewesens geworfen hat. Und nun fragen wir, wo desselben mit Vergnügen entgegensehen.
der Zwang aufzufinden sei, der unter diesen UmA. Koppe.
den also der Freiheit des Individuums angethan
J
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XXIV.
1) God. Hermanni de Guilielmo Phtotheo Krug/o
doctore philosophiae pracfatio. . . Adiecta est d/ssertatio de primo carmine Horatii.
2) Desselben Dissertatio de L.Attii Ubris Didascaiicon. Leipziger Programme, 1842. 4.
Aufscr trefflicheu Worten zur Erinnerung nu die Wirksam
keit und die Verdienste des jüngst verstorbenen Krug als Leh
rers der Philosophie enthält das erste der vorliegenden Programme
eine neue Construction des ersten Horazischen Gedichtes, indem
es beiläufig aurh das siebente Gedicht des ersten Buches in mehr
facher Beziehung scharfsinnig erläutert. Von letzterem, so wie
von der vollkommen evidenten Verteidigung des mc (V. 29), des
euehit (V. 6) und der Echtheit von V. 7—10 der ersten Ode ab
sehend, wenden wir uns zu dem Hauptinhalte der Abhandlung,
nämlich der Verwerfung der beiden ersten und der beiden letz
ten Verse dieses Gedichtes. Auch wir mögen nicht leugnen, dafs
hier die Auslassung des tu befremdet, dafs dort die Anrede aufscr
genauerem Zusammenhange mit dem Folgenden sich zu befinden
scheint, so wie dafs nach Streichung dieser Verse die Composi
tum des Gedichtes nach den vierteiligen Strophen viel schickli
cher sich darstellt; allein ehe wir Hrn. Hermami unbedingt bei
stimmen, möchten wir ein von aufsenher sich erhebendes Beden
ken erledigt haben.
Ist nämlich, da Interpolationen von Versen und Strophen bei
Horaz, wie Hr. Hermann selbst bemerkt, vor den Vettius Agorius
Basilius Mauortius (Consul im Jahre 527 n. Chr. Geb.) fallen
müssen, auf die häutigen Anführungen der ersten Verse — beson
ders des ersten — die letzten erinnere ich mich nicht anderweitig
gefunden zu haben — bei den späteren Grammatikern, die jener
Zeit mehr oder weniger nahe stehen, überall kein Gewicht zu
legen, so möchte es doch schon kühner sein anzunehmen, dafs
Martial bereits interpolirtc Exemplare vorfand. Bei diesem lautet
nämlich der Anfang des vierten Epigramms im zwölften Buche
folgendermafsen :
„Quid Flacco Varioquc fuit »ummoque Maroni
Maecenas, ataui* regibut ortut eques,
Gentibus et populi» hoc te mihi, Prisce Terenti,
Fama fuiste loi/uax chartaque dicet aniu".
Man könnte um der Annahme so zeitiger Interpolation zu entge
hen, etwa die Vermuthung aufstellen, dafs aus den betreffenden,
vielleicht nnmittelbar auf L. Varius Rufus zu beziehenden Wor
ten der llorazische Vers selbst erst gemacht worden sei , wenn
sich derselbe nicht auch in des Caesius Bassus ars de metiis gleich
am Anfange (p. 2663 Putsch. 302 Gaisford) angeführt und er
örtert fände Denn ist der Metriker dieses Namens auch nicht
bestimmt für den gleichnamigen Lyriker unter Nero zu halten,
obgleich auch dies wahrscheinlich ist, so ist er jenem doch
gleichzeitig (vgl. nach Lacbmanu's Vorrede zum Tereutianus Mau-

I

rus p. XVII Osann's Beitrüge zur griech. und rüm. Littents
schichte Bd. 2. S. 360 ig. Aum. 9. nebst den weiteren, aber «
nicht hinlänglich gesicherten Ausführungen von Lersch u
Zeitschrift für Altertumswissenschaft 1840 N. 13. und imJr;
Bande seiner Sprachphilosophie der Alten, 1841, S. 159— 1W.
bis nicht das Gegentheil erwiesen ist, haben wir kein» Ui
zu zweifeln, dafs jene metrische Schrift dem Caesius Bassu,
als Schriftsteller über Metrik iu einem an Nero gerichteten Vi
bei Kutinus angeführt wird, angehöre oder mindestens doci
ihm excerpirt sei. — So lange nicht entweder dieaes otr
Wahrscheinlichkeit vorneronischer Einschiebsel bei Her»,
doch unserer -Ansicht nach durch hinlänglich gesicherte II
Schriften damals noch zu controlliren sein mufsten, nachzeari
wird, müssen wir demnach an der Interpolation des erste«
ses und somit auch, wenn wir die freilich nun viel «auf
gerundete und prücise Eiutheilung in vierteilige Strophe«
halten, an der der drei andern Verse zweifeln.
Das zweite der zu besprechenden Programme sucht iu
sichern sowohl, als aus deu muthmafslichen Bruchstlidn
durch Madvigs treffliche Abhandlung dem L. Attios vüu»
Didascalica nachzuweisen, dafs dieselben, eben so wie die!
niatica und Parerga des Dichters, in gebundener Rede ond i
in trochäischen Tetrametern verfafst waren und stellt des
jene Fragmeute in überraschender Weise aus den bisher fürf
gehaltenen Texten her, so dafs wir wenigstens von der 1
lieit dieser Entdeckung, (zumal durch die Analogie der ha,
tica, die auch scenischeu Inhalts waren fs. MadvigOp»
p. 109s q.] , dergleichen Dichtungen des Attius constiurti
überzeugt zu sein gestehen müssen. Ein besonders intere*
Ergebnis liefert dabei die Behandlung der Stelle des Cd
Noctes Att. 111,3, wo ein wahrscheinlich hieher gehüria»!
ment des Attius sich fiudet, das mehrere den Komödie» <»l
tus zugezählte Stücke, namentlich auch die von Yarrokj
gesprochene Boeotia für unecht erklärt and einem andal
ter zuweist, den man bisher sowohl hier, als bei Varro »H
VI. §. 89, wo gleichfalls die Boeotia erwähnt wird, für «all
lius oderAtilius gehalten hat. Nach den Erfordernisse! *»
trums aber in jenem Bruchstücke, besonders aber nid des
gen der Handschriften schlägt Hr. Hermann nicht elie s»
Wahrscheinlichkeit vor, Marci Tili an beiden Orte*««
wodurch wir einen von Plautus einer- von Attius isd"5*''
grunzten römischen Lustspieldichter Marcus Titioi entete»"
den, dem Attius eine ziemliche Anzahl angebliri rW"*0
Komödien zuwies, von dem aber bis jetzt keine Sfr*'
vorbanden war. Wir möchten nur eine solche »(•.'«"• "f1
es nach den Handschriften nicht allzufern läge, hei'«™*
L. VII. §. 104, wo vielmehr mit Otfr. Müller ein a«*"*
Fragment des kurz zuvor zweimal angezogenen Mali» asa
men scheint, als bei Front» epp. ad M. Caesarea IM-!
Nich. suchen, der in seinem Entzücken Über eisen»»*
allerhöchst eigenhändig gefertigte und ihm übersandte Am»
einer seiner Heden ausruft: „Quid tale M. Porcio aai'l"
aut Titio poetae, quid Scipioni aut Numidico, quid M. Tal"
usu uenit't Niebuhr vermuthet hier für Titio L. Accio,«s»
de Aelio Stilone p. 42 Titinio, während Lange in J-- J
trag. K. p. 7 und Weichen Poett. Latt. Kell. p. 37J du «
ker C. Titius erkennen; — mit demselben Rechte aber U*
Komiker M. Titius verstanden werden, der auch unter «ert
Tivio« ö 'Ptujjiato; xcujuxd; den Weg iu des unvetttindi: eit
renden Lydus Werk de magistratibus R. (I, c. 4Ü) itk'«*
ben mag, während Fufs hier Tit£vio; lesen will, Re«""
und Osaun AfBiot vermuthen, wofür ich dann lieber fo«J
da uueh Hieronymus dem Liuius diesen Vornamen 2>"'i
schlagen würde." Doch ist freilich die auf einer, »«*
scharfsinnigen Conjectur beruheude Existenz jenes I>icht<r»
unsere problematischen Vorschläge noch immer nicht hm'"
geschert.
^ ^ l
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XXV.
malbergische glosse der lex salica. Statt
andschriftlicher mittheilung an freunde und
, freundete; von Dr. H. Leo. Halle, gedr.
ei Plötz.

8.

Der unermüdlich forschende Verf. übergab die
ricirte Schrift fast gleichzeitig mit seinen inhalt
heu „Rcctitudines" dem Publicum. Die darin ent
eilen überraschenden, wiewohl noch mancher Wi■ede ausgesetzten Entdeckungen, verhiefs er weiter
erfolgen und hat seitdem gezeigt, dafs es ihm Ernst
u't sei. Da jedoch auch seine neuesten Mittheilunauch nur erst Fragmeute oder Anfange sind, so
i um so mehr, dem Wunsche unserer Rcdaction
afs, die vorliegende kleine Schrift einstweilen gesonhesprochen werden. — Wir wissen, welche crux
pretum bisher die sogenannten „malberg. Glossen"
salischcn Gesetzes waren *). So fremdartig und
utsch auch zumeist ihr Anblick , und so gewifs
> die Geltung des salischcn Gesetzes auf erober, ursprünglich undeutschem Boden war; so lag
i die Annahme einer deutschen Glosse allzunahe,
niebt die Aufmerksamkeit in dieser Richtung
erhalten, da zumal auch andre altdeutsche GcsetzVgl. bes. Tiirk, Forschungen III. 152 etc.; Schiller; Wach•tr (namentlich im Index „Komica ex leg. ant. Germ.");
Wcndelin (Natale solum leg. Sal. p. 107-20: Wiarda S. 367.
r79.) ; Eckhart (Ed. leg. Sal.) ; Hofmann (Obss. iur. Germ.
I. II. 173a I. I. 1—7. 9. 10. II. 1-4. 7 — 10. 12.; Wiarda
>. 385—474); Ducange und Graff v. Mallerg, und passim;
/. Müller (Lex Salica etc.: „Die Verff. der I. Sal. erschei
nt» im Prologe als dietatores, Dichter — wohl de» Malbergiede*"T)\ Leo selbst bisher; Ref. liest mit Freude, dafs
eine „CeUica" den Verf. zu der neuen Richtung seiner Foricbung mitangeregt haben, und bittet um Verzeihung seiner
ifteren Selbstcitation, zu der ihn die nötbige Kürze dieser
Delation veraulafst.
if.rb. f. wiisensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Sammlungen viele schwierige und durch Entstellung
oft fremdartig erscheinende, nichts desto weniger aber
echt deutsche Ausdrücke enthalten. Nun hat, sich
selbst überraschend, Hr. Prof. Leo „entdeckt, die
malbergische Glosse sei ganz und gar in einem kelli
schen Dialekte geschrieben, der sich zum Gälischen etwa
so verhalt, wie Althochdeutsch zu Mittelhochdeutsch".
Die vielfachen und wichtigen Folgen dieser Ent
deckung (sofern sie sieb als solche bestätigen wird),
wollen wir nur andeuten: die Ersparnis vergeblicher
Forschung nach deutschem Inhalte, zugleich, falscher
und schädlicher Ergebnisse derselben; den Zuwachs
altkeltischer Sprachkunde, besonders für die Gramma
tik *); eine neue Date für die Dauer **) keltischer
Sprache in Gallien, die sich gewifs hei den hier zur
Sprache gebrachten Beigen am Längsten, der römi
schen gegenüber, erbalten konnte; hochwichtige Auf
klärungen (freilich auch neue Rätbscl) für die Rechtsalterthümer, die Stammtheilung, die Wanderungen und
die ganze Geschichte der gesummten Keltenheit, wenn
die Beigen nicht hlols (zum Aergcr mancher Gcrmanomaucn) sichere Kelten sind, sondern sogar dem
sonst auf dem Fcstlande nirgends sichtbaren gadhelischen (gälischen) Stamme angehören. Der Verf. ver
gleicht bis jetzt zunächst und fast ausschließlich die
Sprache dieses, noch beute in Irland und Ilochschottland lebenden, Stammes; aber sehon die geographi
sche Stellung Armorica's zu dem wahrscheinlich sali
schcn Gebiete dürfte uns berechtigen, immer zuerst
nach der noch dort lebenden, mit der der wallisischen
Kyinrcn nah verschwisterten, britoniseben Sprache zu
fragen, und in ihr vorzüglich nach dem venetischen
*) Neuesten« hnt Hr. Prof. Leo „Vorläufige Bemerkungen zur
Grammatik der mnlbergischen Sprache" bereits veröffent
licht.
**) lief, hat Zeugnisse für diese in seinen CeUica II. 1. S. 63 ff.
gesammelt.
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Dialekte (vgl. des Ref. Celtica II. 2. S. 160). Gewifs nischen Sprachgcbrauchc die Ladung zu der GtrM
bleibt, sobald der Celticismus der Glosse erwiesen ist, Versammlung bedeuten. Letzteren Sinn bat das j»
das wichtigste Augenmerk die Scbiboleths der Ilaupt- sirtc malberg wohl in sämmtlichen übrigen StsW
mundarten. Bis jetzt neigt sich in der That, auch doch mag derselbe ein abgeleiteter, gerade in der ■
bei unparteiischer Zuziehung der genannteu kymrisch- uisirten Form stereotyp gewordener sein, weshalb J
mit der einheimischen (undeclinirten) Form auch
britonischeu Hauptuiumlart, die Wagschale zu Gun
einheimischen, ursprünglichen Sinn bezeichnen i<
sten der gadhclischcn. Doch liegt ein gewisser Wi
Diesen bestimmt nun der' Verf. näher als Volksderspruch darin, dafs der Verf. verlorene, vollere Fle
xionen
mit Recht! — zu finden glaubt und doch Versammlungs- Sprache, von Gadhel. mol, Hanfe,
gewöhnlich die heutige verschliffene Aussprache der Sammlung, und beargnadh , Landessprache; indes
irischen und schottischen Dialekte, die zur Zeit ihrer auch in der obigen Stelle malberg. als abgekünt
ersten Schriftbckleidung noch nicht Stattfinden konnte, nimmt. Das Mit. barginna, TTpossiovr^t; Pap
hier in Gallien, schon ziemlich frühe also, annimmt. ßapoc, enthält vielleicht das volle gadh. Wort
Eben wegen des vermuthlich hohen Alters derMalberg- vgl. überhaupt Diefenbach, Celtica I. No. 282, i
closse mögen wir nicht allzu entschieden manche jetzige etwa noch Kymr. bargodion, Grenzbewohner, Fr
Kennzeichen der gadhclischcn Sprachen gegenüber den zu erwähnen wäre. Aus jenem ersten Sinne im
kyuirischen urgiren, wie z.B. das anlautende s: Kymr. sich unschwer der zweite entwickeln, vgl. z. ß ti
A, da letzteres seit schwerlich sehr alter Zeit eist all- quin/n Samlalc u. dgl. , und weiterhin noch derl
Ortes der Rechtsprechung — wiewohl die Coi
mählig sich festsetzte, während die gadhelische Aus
sprache nur des aspirirten s (sä) als h den Weg noch mit montem placiti (Leg. Scot. ap. Ducanjc».
bergium) irrig sein mag. Nur als Belege
zeigt, den die Schwestersprache nahm. — Die vielfa
chen geschichtlichen Gründe und Schlüsse, die Ref. möglicher Auslegung geben wir Armor. mall,
in dem citirten Buche für die kymrische Abstammung sage etc. und berch (Venet. Gutturalauslaut
talen sämnitlichcr verwandten Sprachen geji
der Beigen aufstellte, würden einer sprachlichen Ent
scheidung für deren gadhelischen Stamm gegenüber geselzmlifsiges Fest (besonders mit gwcl, ht
auch alleiu schon = solennite , Commandern!
nicht Stand halten. Ref. sieht jedes Falls mit Unge
Selbst wenu mall Deutsch ist und allein kJm i
duld und Freude ferneren Resultaten des scharfsinni
gen Verfs. entgegen, sollten sie auch seine in jenem (s. das Folgende) bedeutet, ist die hybride Zbsmi
Buche dargestellten Hauptansichten über Abstammung setzung eben so erklärlich, wie z. B. mAiMtvi
und Wanderungen der keltischen Völker umstürzen, Justizuml u. dgl. Keltischer wäre eine Zusan*
wenigstens umstellen. Darnach möge der Verf. sammt zung, deren zweites Glied im Genitiv verbältniW™
und mau könnte hier gar an Berg = Bei.
unsern übrigen Lesern einige Alternativen und Einwen
dungen aufnehmen, die wir den folgenden Excerpten II. 1. S. 63; 2. S.374) denken. Die Ungewiße
einreihen werden. Die näheren Kenner des Faches Grundbedeutung schreckt uns von weiteren Erklär«
werden uns die Beschränkung der Details vergeben, versuchen zurück, die eines gegebenen Grunds*
behren. Dieser scheint sich, für die erste Ha;
das weitere Publicum ihre Ausdehnung.
Das erste Räthsel ist der Name malberg (ma/b., Wortes wenigstens, denn doch im Deutschen m
mal.) selbst, den der Verf. von mal/um, mallare hier zu sie bedeutet dort sermo, concio, curia, firn*
trennen scheint; in jenen „vorl. Bemerkungen" jedoch Graff 11.650*); Grimm I. 3. Ausg. S. 170).
stellt er wenigstens mallare zu der gadhclischcn Er
°) Das erste mahal daselbst ist identisch mit Anw I
klärung. Er schliefst aus „mallare per malberg" •),
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dafs damit die Sprache der Ladung gemeint sei; per
könnte indessen nach deui mittellateinischen und roma") In einigen Hss. der 1. Sal. XIX, wo allein die unlutinisirte
Form vorkommt; die scheinbare Synonyme darneben „seu
landccai" stellt sich durch unsern Verf. anders heraus.

Gadh. mal, Auflage, gehölt nicht hierher, sondern ■
mael, Gewinnil, woher maelged, Auflage, Trikot. — "*
wickelten Lautverhältnisse des ganzen Wortstwiti« '■
sehen könnten zwar auf Entlehnung, wenipt«" *"■
deuten; doch widerspricht dessen Ausdehnung du»1
Dialekte.
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= malbn, mahalbn; vgl. ferner den Ahd. Ortsnamen
orAerg neben Mahalbah und Malbrun, so wie Mhd.
Istat, mältac aus schon Ahd. mahahtal, mahaltac;
tmold, Ahd. thiotmalli, mag Volksversammlung bedeu; Ahd. mahalezi {Groß 1. c. 651), causam: convenforentet u. s. M. Aus welcher Zeit stammt die in
Limlenbrog. im Texte stehende Erklärung (tit. 56.
\): „Sagibarones in singulis Mallobergiis , id est
6#, quae ad unuui mallum convcnire solet" 1 cf. Pap.
Mallum ap. Ducang. h. v. ; ebds. ist die Stelle merkrdig : „concioni praesidebat, quod ruslici (welches
Ikes ?) Mallum vocant". (V. S. YValarici). — JedenIs mufs die unmittelbar vor den Glossen stehende
kürzung malb. etc. auf die Sprache, des Gerichtes
er des Volkes, gehn; data diese Deutsch sei, ist
ich durch die Deutschbeit der abgekürzten Benenrog keineswegs gesagt ; jedoch sei es gestattet, bei
der Alternative zu allererst an deutsche Sprache zu
nken.
S. 4 sq. sind als Synonymen für ein eben ausgechsenes Schwein oder Ferkel die Wörter erklärt:
nis-ßth, therlesun, drace- ehalt. Das zu 1) vergü
te Gadh. iomain bedeutet auch namentlich Schweinde ; Gaäh.Jilh = Cornisch (kymrischer Dialekt) gut/s
;1. "Wetterau. teuzi), also gadhelische Lautstufe.
2) vgl. noch Holland, tralsen = erwachsendes Fer(nach Wendelin); der Vf. weist auf Gadh. larrtImim,
chsen; dies ist = Kymr. tardd, Com. tarth, Armor.
z; der Rest tun dann wohl= Armor. (nur im Leonilekte) suin {souyn) — das, wie das latinis. tertussus
Texte, masc. ist —, Ferkel. In 3) nach dem Vf.
o« = Gadh. cailleadh *), Sau; besonders glücklich
; seine Erklärung von varachalt, gelödlete San, aus
idb. mharbh (doch ähnlich in den kymr. Sprr.), uud
i focichalt, scrova furala (tit. II. §. 6. 7.) aus {nur)
dh.fogh, Raub; dies Wort kommt auch in demNan der berühmten foghmorischen Seeräuber in der
;n Geschichte Irlands vor. — Vortrefflich leudi und
iardi aus Gadh. lead und leadairt = jede Rechlsletxung (vielleicht mit laedere, wie mit Xoi8optü nur
tillig gleichbd.) ; gadhelische Laute, da Kymr. lladd,
nor. laza, schlagen, tödten, entsprechen; die gadh.
I kymr. Wörter, die mit Lat. latro zusammenhüni , gehören nicht hierher. In die leg. Sal. , Fris.,
Vgl. Mhd. gül etc. ; 8. Pott de l'mgu. Lett. II. 19.

-
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Angl., und die Capit. mag das Wort mittelbar und un
mittelbar aus dem Keltischen gekommen sein, so auch
in Ags. leod, leode ; warum es Graff II. 194 zu Liut
stellt, ist nicht recht deutlich. Allmühlig wurden sol
che Ausdrücke todtes Erbtheil der Juristen. Hierher
vielleicht auch Mit. levidis bei Ducange, der es zu
Franz. livide stellt. — S. 6. extrabo (XXXIII. 2.) =
Gadh. strabaid, meretrix; dies ist identisch mit Armor.
tl/abezen, eig. schmutziges Weib ; der Stamm zeigt sich
nur im Armorischen lebendig. — III. 11. ohseno (zu
bos) erinnert freilich sehr an deutsche Ochsen; über
ochsaiora zu anniculum animal ib. 2. liegt schon wei
ter ab. Der Verf. erklärt sinnreich aus Gadh. agh {a
spr. ö) ■+- seine — senior, und + searra, Thier unter
3 Jahren. Indessen steht jenem ohseno (var. oexino)
unter den keltischen Formen der armorische Plural
ohen {oh-en) am Nächsten. Vgl. ff. Graff I. 140. —
Deutsch genug und namentlich Fränkisch lauten, zur
Hälfte wenigstens, im tit. VII. (de furtis avium); ortfocla, aber auch i für / (Varr. s. bei Graff III. 188.
435.); weiano {:wio, Weihe) oder veganus; chanaswido
{:hahn cf. u. A. Graff IV. 958.), nach der gadh. Er
klärung des Vfs. der chanteclin der Thiersage ; chunno
t. VI. (de furtis canum) kann Deutsch, wie Keltisch
sein, des Verfs. scharfsinnige Erklärung der Zusätze
macht das Letztere wahrscheinlich. — S. i) deba =
Gadh. deabhadh (spr. ungf. deico) ; doch da in diesem
tit. XIX. de incendiis die Rede ist, liegt das dunkle
Deutsche dewa Graff V. 234. nahe; wiederum aber
deutet die glückliche Erklärung des Vfs. von Ivos- deba
(§. 8.) aus Gadh. Hat, Stall, auf keltisches Etymon. —
Des Vfs. Correctur (S. 13) von pectis (tit. V. de fur
tis caprarum) in peccis = Gadh. poc, Ziege (cf. Hd.
poch, Bock) wird durch die Var. peca im cod. Paris,
bestätigt.
Am Schlüsse fragt der Verf. nach altkeltischen
Glossaren aus Belgien; vielleicht gehört dorthin ein
angeblich altbritonisebes auf einer Leipziger Biblio
thek? Auch in deu Bollandisten und ähnlichen Samm
lungen mögen sich altbelgischc Glossen finden ; armo
rische gewifs, wie in V. S. Convoionis u. a.; irische
sind noch häufiger. Das älteste irische Glossar (Cormae's) wird, so wie ein cornisches, bald erscheinen.
Juristische Wörter keltischen Ursprungs hat der Vf.
wahrscheinlich schon gesammelt ; möge er den Forsch
begierigen Nichts de* Art lange vorenthalten! Viele
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seiner Sätze werden Widerspruch finden, manche ge
rechten, mehrere parteiischen und thörichten; einige
Leute werden sich über den Aufwand wundern, der an
ein Paar alte, noch dazu unklassische, Vocabcln ge
wandt wird ; sichere Trägheit wird sich mit ihrer Ent
sagung in dunkeln Forschungsgebieten brüsten. —
Wer aber den Drang zum Forschen hat, der kann
nicht anders, und Ein gewisser Fund wiegt das Wagnii's von hundert zweifelhafteu auf.
Lorenz Diefenbach.

XXVI.
Die Wissenschaft des statischen Mythus im wei
testen, den altpreufsisch-lithauischen Mythus
mit umfassenden Sinne. Nach Quellen bear
beitet, sammt der Literatur der slarisch - preuJsi'sch - lithauischen Archäologie und Mytholo
gie. Als ein Beitrag zur Geschichte der Ent
wicklung des menschlichen Geistes entworfen
von Dr. Ignaz Johann llanusch, öffentl.
ord. Professor der Philosophie und ihrer Ge
schichte an der k. k. Universität zu Lemberg.
Lemberg, 1842. bei Stanislarew u. Tarnow.
Hr. Hnnusch verspricht, wie man sieht, sehr viel.
Mit lebhaftein Interesse wird man daher auch nach ei
nem Werke greifen, welches durch einen, so viel ver
heizenden Titel sich zu empfehlen sucht. Was nur
die blofs äufsere Kenntnifs der slavischen Mythologie
betrifft, so ist dieselbe bekanntlich noch nicht sehr weit
gefördert, und der Grund hiervon liegt theils in der
Dürftigkeit der für diesen Gegenstand zu benutzenden
Quellen, theils in dem Mangel an kritischer Bearbei
tung eben dieser sparsam fliehenden Quellen. Tritt
nun Jemand mit der Verheifsung auf, dafs er uns sogar
eine Wissenschaft des Gegenstandes, eine geistig durch
dringende wissenschaftliche Erkenntnis desselben ge
ben wolle, so mufs um so lebhafter die Aufmerksam
keit und das Interesse angeregt werden. Sieht man
sich jedoch die angekündigte Schrift mit Ruhe etwas

g

näher an, so gelangt man sehr bald zu der Uefa»
gung, dafs man sich sehr geirrt habe, wenn mua
eine grofse Belehrung aus ihr versprochen. Wui
Methode betrifft, die der Verf. bei der Entvicia
seiner Ansichten befolgt, so bietet sie dem Lesen
gends eigentlich einen festen Halt dar. Eine ipni
sehe Beweisführung wird nicht versucht, und der V
such einer solchen würde auch nach den eigenen Acut
rungen des Hrn. Verfs. (S. 44) nicht zweckmäfsif |
wesen sein, weil, wie er meint, die Mythologie b i
Bereich des Historischen streift, oder wie Ändert
stiminter reden würden, dem Bereiche des Historisd
angehört. Dennoch liegt eine historische ErLüg
und Begründung aufser dem Zwecke des vorliecn
Werkes, in welchem man es nur mit Erkennt«
zu thun hat (S. 146). Sonst aber lebt der Verii
lieh der Ucberzeugung, dal's die Philosophie nur ui
Hand der Erfahrung und Geschichte einen ikfe
Weg wandelt, und dafs eine Lösung der Sek«
keiten, auf die man bei dem Studium der slaibdi
Mythologie stöfst, nur durch die Vereinigung ■
Wege (des philosophischen und des historischen!
zwar allmälig zu erwarten sei (S. 44). Es ist a»i
erst allmälig zu erwartende Lösung durch ilm *
nicht gegeben, und jedenfalls dürfte daher dieAont
lung einer Wissenschaft der slavischen JAjMtpt f
zu früh unternommen sein.
Was im L'cbrigcn bei der Betrachtung fo«^e
kes einen höchst schmerzvollen Eindruck macht, t
beruht in der Art und Weise, wie der "Verf. uia
berüchtigte Partei sich ausschliefst, die derBeu*^11
als Schule nicht würdig, in der Literatur aber li»l'u
lieh bekannt ist durch den Unfug, den sie vm "
schon angerichtet hat, zum Theil immernoch»
richten bestrebt ist, obgleich sie der Sache nach .«
lieh schon überwunden ist. Es ist dies die Partei,
immer noch nicht aus ihren Träumen vom lW
erwachen kann, in allen Mythologien den AbgU« *
uralten Licht-, Sonnen- und Astraldicnstcs iuerM*
glaubt und dabei in ihrem blinden Eifer sich "
scheut, längst schon direct oder indirect widerlegte
Irrthümer von Neuem wieder vorzubringen.

(Der Beachlufa folgt.)
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schlagen möge": dies auszurufen, wird man hier wahr
lich versucht. Was haben Buddha und Parabrama
mit einander, oder was haben beide mit dem Donner
gemein? —
Wäre es der bezeichneten Partei in der Literatur,
die, den Schein der Gelehrsamkeit suchend, auf eine
so ungelehrte und unkritische Weise sich mit For
schungen in dem Gebiete der vergleichenden Mytholo
gie beschäftigt, ernstlich um Wahrheit zu thun, so
würde sie, ehe sie überhaupt zu Vergleichungen vor
(Schilift.)
Plätte man glauben sollen, dafs es möglich gewe- schritte, zuvörderst bestrebt sein, ein klares Bild von
würe, dafs noch im Jabre IS 12 ein in deutscher der eigentümlich bestimmten Form der religiösen An
acbe von einem ordentlichen Professor der Philo- schauung eines jeden besonderen heidnischen Volks sich
bic und Geschichte geschriebenes Buch habe erschei- zu "schaffen. Mit einem vagen, durch eine ganz willkünucn, in welchem als Basis der ganzen Unter
kührlieh verfahrende Etymologie unterstützten Hin- und
jung wiederholt die träumerische Ansicht aufgestellt Herredcn kann für die wahre Erkenntnifs nichts ge
1, dafs Buddh ursprünglich die allgemeine Licht- und wonnen werden. Es fehlt aber den Herren die Fähig
ergottheit aller Mythen gewesen wäre, und so im keit dazu, aus der eigenen Form des Bewufstseins sich
ischcn Wod (Wodan), im scandioavischen üthin, heraus zu bewegen, und sich ganz in die Anschauungs
gallischen Teut, im phönikischen Tot, im ägypti- weisen der verschiedensten Völker und Zeiten zu ver
cd Taut und als Gotama im persischen Khodu und senken. Ohne je bis zum inneren Kern vordringen zu
deutschen Worte Gott sich abspiegele. Aus dem können, spielen sie mit der Schaale herum, bald auf
^gestellten wird der Beweis hergenommen, dafs das der einen Seite daran nagend, bald auf der anderen.
Tische Wort Wit als Bezeichnung des höchsten Got- Dabei ergötzen sie sich alsdann an dem sich selbst
i auch JJiil oder Bud geheifsen habe, und dafs Bud schmeichelnden Bewußtsein, in welchem sie sich des
1 das slarischc Wort Bub identisch seien (S. 264). sen erfreuen, dafs sie doch allerlei witzige oder scharf
!s Alles soll noch seine stärkere Begründung in der sinnige Spiele des Verstandes mit mäfsiger Anstren
ioiing finden, nach welcher Manche in der ungemein gung zu Tage gefördert haben.
fsen Anzahl slavischer Ortsnamen mit der Wurzel
Hr. Hanusch geht bei der Entwicklung und Dar
il noch Ueberrcste des Buddha- Cultus zu finden stellung seiner Ansichten ziemlich kühn zu Werke.
üben (S. 90). Wie aber der höchste slavische G olt , Von irgend einem historischen Beweise des ursprüng
atowit oder auch Piorun genannt, identisch mit Bub, lichen Zusammenhanges der Slaven, ihrer Abstammung
it und Buddh sein soll (S. 264), so soll er auch nach, mit den Indiern uud Persern ist nirgends die
»tisch mit Parabrama und Mithras, und in allen Rede. Dieser Zusammenhang wird überall a priori
sen verschiedenen Gestalten der Donnergott sein, vorausgesetzt, und auf die so gemachte Voraussetzung
> dem Prokop als von dem höchsten Gott der stützt sich mit Beihülfe einiger willkührlichen Etymo
wen redet (S. 96 — 98). „Dafs der Donner drein logien Alles, wus über die Verwandtschaft der slawi
l'hrb. f. wiutntck. Kritik. J. 1842. II. Bd.
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sehen Religion mit der indischen einerseits und mit der
persischen andererseits behauptet wird. Philosophisch
wird von dem Grundsatze ausgegangen, dafs sich drei
erlei llauptartcn des Mythus ergäben. Entweder gehe
der mythenbildende Geist ganz auf in dem Mythus, er
werde darin, als im Objectiven, ein unselbstständiges
Moment, oder er stelle sieb seinem Producte als selbst
ständig entgegen, oder endlich er finde in seinem Pro
ducte sich selbst. „In den Mythen der ersten Art
herrsche unvermittelte Einheit, sie wären ihrem Grund
tone nach monistisch ; — bei den Mythen der zweiten
Art herrsche unbegriffene Getrenntbeit, sie wären ihrem
Grundtone nach dualistisch ; — bei den Mythen der
dritten Art endlich bestehe das Wesen in der vermit
telten Einheit des Geistes und der Natur, sie wären
dem Momente des Geistes nach monistisch, dem Mo
mente der Natur nach dualistisch". — „Die erste der
genannten Arten fände ihren Repräsentanten im Altertlium und durch ihn ihre äufsere Realität im indischen
Mythus — die zweite im persischen, die dritte im grie
chischen Mythus". — »Der slavische Mythus berühre
sowohl seiner Zusammengesctzthcit als seiner geneti
schen Fortentwicklung wegen die Gebiete aller drei
Mythen" (S. 4). — Anderswo (S. 93) heifst es dann : —
„Der slavische Mythus zerfällt in drei Hauptabteilun
gen, wovon jede ganz eigentümliche Mythenelemeute
darzustellen hat. Die erste hat nämlich die indischen
Mythenelemente im slaviscben Mytbencyclus, so wie
die zweite die persischen Elemente in demselben nach
zuweisen, und die dritte hat erst die cigenthümliche
Gestaltung oder Umformung, die der slavische Geist
in Europa an den ihm gegebenen Mythcnelementen her
vorbrachte, also im Grunde den eigentümlichen slavi
scben Mythus darzustellen".
Es wäre zu wünschen gewesen, dafs Hr. Hanusch
sich mit der Lösung der dritten Aufgabe hätte begnü
gen und sich beschränken mögen auf die Darstellung
des eigentlich slavischeu Mythus. Wenn dieser aus
sich selbst nach den vorhandenen Quellen kritisch er
läutert worden wäre, so würde man um so eher in den
Stand gesetzt worden sein, mit Sicherheit auf eine
klare Weise Vcrgleichungen zwischen dem slavischeu,
indischen und persischen Mythus anzustellen. Nach
der Methode aber, die im vorliegenden Werke befolgt
worden ist, hat es sich ergeben, dafs in demselben
Behauptungen sich finden, die in der Art, wie sie auf-

gestellt worden sind , jedem unbefangenen Leser i
höchsten Maafse auffallen müssen. Höchst intern«
würde es unleugbar sein, wenn es wirklich ci
werden könnte, dafs es unter den heidnischen
Sectenspaltungen , wie in Indien gegeben hätte.
Vf. des vorliegenden Werk's sagt in dieser Ri
Folgendes: — „In Hinsicht des slavischen Mjtid
behauptet werden : 1) dafs in slavischen Lindem
die Brahinaverehrcr- Ansichten wiederfinden; dm
Grundgedanke des slavischen Mythus ist der Eine Li
und Sonnen- Gott Piorun und zwar allgemein bei i
slavischen Nationen, selbst bei den alten Preufsea
Lithauern. Die Ansicht von der (dem) Trimurti ii
heit findet sich nur bei den West- und SüdsUr
russischen, altpreufsischen und lithauischen 31.
13. ist sie nicht zu finden; 2) dafs der Triglafdurch den Secteuhafs der Brama-, WischiM
Scbiwa- Verehrer verdrängt wurde, und dii
inurti nur in ihrer Getrenntheit eine allget
breitung erlebte. Besonders scheint die ß
Schiwa-Secte und von der letzteren diejeni
das weibliche Element hervorheben, allgeun
vischen Ländern verbreitet gewesen zu seit
Wischnuiten scheinen wenigstens im Mythus d««(
liehen Slaven eine untergeorduetere Rolle vom
obschon sie an manchen Orten neben den BrWJteil
Verehrern des weiblichen Schiwa standen" (S.1W
Könnten diese Behauptungen anderswie «k ■
oberflächliche Vcrgleichungen der slavistbes l>»
mit den indischen erwiesen werden, so würde iW
ein grofses Licht auf das Dunkel der slavistkt
thologie fallen; allein, abgesehen davon, dafs die
vische Geschichte selbst gar keine Beweise liefert,
beruht auch das, was als Indisches beigebracht«
um statt der Beweise zu dienen, auf einer töIüjI
sehen Auffassung des indischen Mythus. Klar ■
gens wird man nicht darüber, wie Hr. Hanusi'
denn eigentlich den Zustand des heidnischen Be**
seins der Slaven, in welchem die verschiedenste«"
mente sich synkretistisch durchdrungen haben so»
denkt. Er sagt zwar in dieser Rücksicht Folgend«*
„Im westlichen Slavenlandc herrschten die pars»
Elemente" (der Gegensatz von Beibog und Ciera»
„im östlichen die indischen vor, und bildeten sich"
allda am meisten aus, während in den südlichen'
venländero sie vereint und von mannigfachen bm
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gehen, und in Rücksicht auf die spätere Fortbildung
ganz besonders den Verkehr mit den scandinavischen
Othinsverehrern berücksichtigen.
Eine genauere und strengere Quellenkritik als bei
Ausarbeitung des vorliegenden Werkes geübt worden,
ist vor Allem nothwendig. Zwar fehlt es nicht (vgl.
S. 72. 73) an Bemerkungen über die Mangelhaftigkeit
der Quellen zur slavischen Mythologie, wie der bishe
rigen Bearbeitungen derselben. In der Art und Weise
jedoch, wie die Untersuchungen durchgeführt worden
sind, wird Berücksichtigung dessen, was in den einlei
tt die Bewegungen innerer geistiger Entwicklungen, tenden Abbandlungen anerkannt und ausgesprochen
tcr denen Indisches und Farsisches, Beides sich im worden ist, durchaus vermifst. Der S. 30 ausgespro
ivischcn durchdrungen und eine eigentümliche sla- chenen Behauptung, dafs die Ansicht, welche in dem
iche Gestaltung oder Umformung aus sich hätte her
slavischen Mythus nichts anders als die Copie des in
rgehen lassen. Bemerkt zwar wird Folgendes: — dischen, oder eigentlich den indischen Mythus selbst
Die eigenthümliche Umformung der slavischeu My- in slavischen Ländern sieht, unhaltbar sei, wird bei
eo in Europa besteht darin, dafs der indische Avatar- den Untersuchungen über die Yerwandtschaft des sla
iDtheismus, bestehend in der descendenten Emanation vischen und indischen Mythus, wenn auch nicht direct,
er Wesen aus dem Einen, in den slavischen Ilylo- doch indirect, tausendfältig zuwider gehandelt.
smus überging, d. h. das Aeufsere der Natur (uXr,)
Stuhr.
r im Bewurstsein der Slaven das eigentliche Sein,
! wurde belebt von Einem allgemeinen Geiste, der
XXVII.
den einzelnen äufseren Individuen als individueller König Friedrichs des Großen Besitzergreifung
st erschien" (S. 249). Dieser Behauptung zufolge
von Schlesien und die Entwickelung der öffent
te sich jedoch im Slaventhum der ideelle indische
lichen Verhältnisse in diesem Lande bis zum
ootheismus in einen materiellen Polytheismus aufJahre 1740, dargestellt von Heinrich JVuttke.
jst, es wäre im slavischen Mythencyclus das VerErster Theil. Erste Abiheilung.
nils des Gedanken- Einen, der Natur und des Subs geradezu umgekehrt. (Vergl. S. 249). Da somit
Hr. Dr. W. hat schon mehrere kleinere Abhand
spätere europäisch- slavische Mythencyclus einen lungen (nach seiner eigenen Angabe 7) veröffentlicht,
leren Sinn und ganz andere Bedeutung gehabt, auch unter denen seine Untersuchung über das Gierthsche
a andere Vorstellungen in sich entwickelt haben Tagebuch (betreffend die Herzogin Sibylla) und die
fs, als der indische, so hebt sich unmittelbar da
von ihm herausgegebne Lebensbeschreibung des Phi
ch schon die Verwandtschaft zwischen dem euro- losophen Christian Wolf die bekannteren sein möch
sch - slavischen und dem orientalisch - indischen My- ten. — Die vorliegende umfangreichere Schrift ist ein
ncyclus auf.
neuer Beweis, dafs man dem noch jungen Verf. ThäWiederholt mufs man sein Bedauern darüber zu tigkeit nicht absprechen kann. Eher möchte man sich
ennen geben, dafs Hr. Hanusch sich nicht gänzlich veranlafst finden, ihn daran zu erinnern, dafs das Zu
chr'ünkt habe auf Forschungen in dem Gebiete der viel einem Schriftsteller auch zum Tadel gereichen
opaisch- slavischen Mythologie. Der Weg, der da
kann. — Das genannte Buch bildet den ersten Theil
zu betreten gewesen wäre, ist leicht anzugeben. eines auf mehrere Bände berechneten Werkes und ist
i inufs vom lithauischen Mythos, der unter den als Einleitung zu der noch zu erwartenden Bearbei
- Ischen bekanntlich der reichste ist, und viele grie- tung des Hauptgegenstandes zu betrachten.
, c lie Elemente, wahrscheinlich von der Zeit der VölDer Verf. selbst spricht die Vermuthung aus, dafs
wanderungen her, in sich zu enthalten scheint, aus- manche Leser die Ausführlichkeit des ersten Theiles
ythenelementen durchwebt, welche die historischen
Wanderungen boten, den slavischen Mythus constirt zu haben scheinen. Der Dualismus der westlien Länder neigt sich zwar durch seine Götterdreit Jarovit, Rugievit und Porevit zur Trimurti der
liehen Länder, so wie diese in ihrer astronomischen
ft'assuug mit jener zusammenfällt" (S. 212). — Diese
merkung genügt jedoch um so weniger zur Abhülfe
s angedeuteten Bedürfnisses, da auch nicht einmal
Versach gemacht wird, einige Aufklärung zu geben
■r die äufseren geschichtlichen Verhältnisse oder
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tadeln würden ; Ref. mufs diese Ansicht theilen, da der zelncr bevorzugter Klassen (p. 58). Es wird so»
vorliegende Band mit einem Ueberblick der älteren noch (p. 51) gesagt, dafs jeder Grundbesitzer in ein
Geschiebte Schlesiens beginnt und mit dem Jahre 1621 Person erschienen sei, obwohl kurz vorher (p.50)«
schliefst, so dafs noch ein zweiter Einleitungsbnnd wird Jeder noch ein etwas mysteriöses „der etwas zu bei
gelesen werden müssen, che man zum eigentlichen ten hatte'' und ein ander Mal (p. 59) „der sein w
Herr sein konnte" angehängt ist.
Thema gelangt.
Wenn der Verf. diese Ausführlichkeit dadurch zu
Ob es nun das Wesen einer reinen Demokn
rechtfertigen sucht, dafs er erklärt, keine allgemeine ist, dafs Jeder der etwas zu bedeuten bat und i
Geschichte Schlesiens schreiben zu wollen, sondern eigner Herr sein kann , auch eine Stimme hat, li
nur bestimmte Richtungen zu verfolgen, welche zur Ref. dahingestellt sein, und bemerkt nur, d;i>
Erklärung der späteren Ereignisse dienen sollen, so Bauernstand in Schlesien überall nicht zur Vertret
erregt er dadurch Erwartungen, die er keines weges gelangte ; dafs Ritterstand und Herrenstand in
reren Fürstentümern abgesondert stimmten; dafs
befriedigt.
Der Titel schon verspricht eine Entwickelung der ner die Verfassung der zur Standschaft gcbi
öffentlichen Verhältnisse und der Verf. erkennt es au- Städte, Klöster und Kapitel in Schlesien, zumal in
fserdem als seine Aufgabe nachzuweisen, dafs Friedrich Jahrhundert, so wenig eine demokratische war ab
die alte Verfassung Schlesiens zwar gegen das Recht übrigen Deutschland.
des Buchstabens, doch aber zu dessen eignem Vortheil
Dafs ein Jeder zum Landtage habe kommen t
umgestofsen habe. Man erwartet sonach eine beson nen, wenn er wollte (p. 51), ist auch unrichtig, da
dere Berücksichtigung der Verfassungseutwickelung. Landrecbtsordnungen auf willkührliches Yersäi
Strafe setzten; bei der Angabe, dafs ein Jede
Doch handelt der Terf. Ton derselben nur auf 40 Sei
ten seines 370 Seiten starken Werkes, spricht von dem eigner Person erschienen wäre (ibid.), fehlt der *H
Gerichtswesen auf 2, von der Kriegsverfassung auf j, liehe Zusatz, dafs er auch einen Bevollmächtigten^
von dem Steuerwesen auf 1 Seite u. s. w., was natür
Beiner schicken konnte.
Dafs die Berufung der Stände entweder tm i
lich schon der Kürze wegen höchst ungenügend aus
fallen mufs. Dabei begegnen wir vielen vagen, oft Fürsten und seinen Vertretern oder von denn«
nichtssagenden, Ausdrücken, finden Nachrichten aus hensten und gewichtigsten Männern hätte gw^
sehr verschiedenen Perioden der Entwickelung, selbst können, ist unbewiesen und durchaus unwabrstoeuW
Dafs die Fürsten und Stände ganz ScMete»1
späterer als der hier behandelten, ohne Unterscheidung
einem Fürstentagc beliebig hätten zusammen k»™1
zusammengestellt, vermissen Manches und nicht Un
wichtiges ganz, und begegnen selbst positiven Irrthü- können (p. 62), ist wenigstens für das IG. Jährtet
und die Zeit der Habsburger erweislich unricktfc I
mern auffallender Art.
Wir wollen, da uns Kürze zur Pflicht gemacht ist, Stände selbst nahmen als Herkommen nur in Aasp"
nur die Behandlung der ständischen Verhältnisse na
dafs in dringenden Fällen der Oberhauptmax* « ^
mentlich in den einzelnen Fürstentümern Schlesiens fen könne, um vorläufige Mafsregeln zu treffen; ■
etwas näher beleuchten, da Hr. W. selbst auf diesen auch dies wollte Ferdinand nicht einräumen. A«*
Abschnitt seines Werkes (48—59) besondern Werth legt. was zur Zeit Georg Pödiebrad's geschah, vi '
Nach der Meinung des Verfs. beruhete die Zusam Staatsrecht nach Herstellung der Ordnung zu schlief
mensetzung dieser Stände auf rein demokratischer wäre eben so stätthaft, als aus den HaadluK«
Grundlage (p. 50) und ihre Grundidee war die Vertre langen Parlaments und des Gonveuts Schlüsse auf
tung des ganzen Landes, aller Einwohner, nicht ein- später Gültige zu machen.
(Der Beseblufs folgt.)

JW 48.

Jahrbücher
fM

•

u r

wissenschaftliche Kritik.
September 1842.

gen der Ritterschaft zu wählen und zu bevollmächti
gen, auch wohl die Zehrkosten, welche die Absendung
'ichen Verhältnisse in diesem Lande bis zum dieser Deputirten verursachte, unter sich zu vertheilen.
Von einer weiteren Organisation der Kreistage in die
Jahre 1740, dargestellt von Heinrich Wutthe.
ser Zeit bat er keine Nachriebt finden können, auch
(Schlafs.)
Hr. W. dergleichen nachzuweisen unterlassen.
.Man wird an diesen Andeutungen über die Art
Noch mehr führt Hr. W. seine Leser irre durch
s, was er über die verschiedenen Arten der Stände- und Weise, wie Hr. W. die Verfassungsverhältnisse
rsaoimlungen in den einzelnen Fürstentümern sagt.
behandelt, wobl genug haben.
Mangelhaftigkeit der vorhandnen Quellen war jeden
Er unterscheidet p. 55 allgemeine Landtage, Krcise und engere Landeszusammenkünfte. Wenn un- falls nicht der Grund einer solchen Behandlung dieser
dem letzten Ausdruck Ausschüsse aller Staude, Verhältnisse gewesen.
Tollmacht für den ganzen Landtag zu handeln,
Eber möchte die Ueberfülle der uns erhaltnen hand
standen werden, wie dies p. 56 geschieht, so sind schriftlichen und in dieser Beziehung wichtigen Nach
elben erst im 17. Jahrhundert zu suchen. Sonst richten, die Kürze der Zeit, welche er bei allem Fleifs
den mit diesem Ausdruck -auch die besondern Zu- diesen Gegenständen gewidmet haben kann, so wie die
menkünfte der Kreisdeputirtcn der Ritterschaft Entfernung des Verfs. von Schlesien ihn verhindert
■ichnet, welche sich im 16. Jahrhunderte ausbilde- haben, hierin eigne nachhaltige Studien anzustellen.
aber wesentlich davon verschieden sind.
Es ist dies aber um so mehr zu bedauern, je wichti
Die Kreistage beschreibt Hr. W. p. 56 als Ver- ger ohne Zweifel die Kenntnifs der Yerfussungsveriiilungen aller Stände eines Districts (also doch hältnisse, welche Friedrich vorfand, für die Beurtbeib städtischer Deputirten?) zur Abnahme der Kreis- lung seiner eignen Mafsregeln ist.
terrec/inung u. s. w , und sagt kurz vorher p. 54 :
Den gröfseren Thcil des vorliegenden Bandes macht
a dieser Zeit sind in jedem Fürstenthum 4 besoldete die Erzählung der Begebenheiten aus, welche sich in
adesoffiziere (folgen die Namen derselben), ferner dem ersten Jahrhundert der Habsburg'schen Regierung
jedem Kreise als Vorstünde bestimmte Landesäl- ereigneten. In Rücksicht auf den Hauptgegenstand
e und eine besondre Landkusse mit den erforderli- des Werkes ist dieselbe unserer schon ausgesprochen
Ansicht nach viel zu ausführlich ausgefallen; wir be
i Beamten.
Da nun die Beamten des Fürstentums nur eben trachten dieselbe im Folgenden als ein für sich beste
;mut sind und unter ihnen auch der Landessteuer- hendes Ganze. Den Faden geben, wie zu erwarten war,
ebnicr, so kann man nach Sinn und Interpunction die religiösen Bewegungen, und das Buch schliefst ganz
Landkasse mit den erforderlichen Beamten nur auf passend mit dem Dresd'ner Akkord, welcher das End
Ureü beziehen , was auch zu der Abnahme der resultat derselben für Schlesien schon so ziemlich fest
stellte. Zu loben ist die leichte, wenn auch nicht überall
rissteuerrechnung pafst.
Dagegen sind nach den Quellen, die Ref. zu Ge- gewählte, Sprache, die meist nicht ungeschickte Gruppi• standen, in den Kreisen nur die Landsassen zu- rung und die Lebhaftigkeit im Fortschritt der Erzählung.
iinengekommen, um üeputirte für die Versammlun- Dagegen sind auch sehr wesentliche Mängel zu rügen.
ahrh. f. wistentch. Kritik. J. 1842. II. Bd.
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So grofs als man aus der Vorrede und der Menge
der aufgezählten, vom Verf. besuchten, Bibliotheken
und Archire schliefsen sollte, ist die Ausbeute aus
handschriftlichen Nachrichten nun keinesweges gewe
sen. Gerade die wichtigeren und interessanteren der
erzählten Begebenheiten sind schon in keinesweges
unbekannten Werken, wie denen Kleibers, Menzels u.
a. in. , freilich kürzer durgestellt.
Anderes ist iu den allerdings minder verbreiteten
aber gedruckten Städte - und Provinzialgeschichten
Schlesiens zu finden, so dafs des Neuen und zugleich
Wichtigen, was aus Handschriften gewonnen wäre,
wenig genug übrig bleibt. Vor Allem ist aber zu
bedauern, dafs die Angaben und Erzählungen des Vfs.
durchaus der Zuverläfsigkcit crmangeln. Es ist schon
übel, dafs der Verf. keiue Uebersicht und nähere Aus
kunft über die Schätze der von ihm benutzten Biblio
theken und Archive giebt und sich häu6g mit allge
meinen Berufungen auf handschriftliche Nachrichten
begnügt. Schlimmer ist es, dafs er auch die wirklich
citirten handschriftlichen Quellen einer kritischen Prü
fung gar nicht oder nur ganz flüchtig im Vorübergehen,
daher keinesweges mit Glück, unterwirft ; eben deswe
gen folgt er auch keinesweges immer den besseren
Quellen. Es bezeichnet aber wohl die Grenze dessen,
was in dieser Beziehung gesagt werden kann, wenn
man genöthigt ist zu erklären, dafs die Quellen, auf
welche sich der Verf. beruft, oft gar keine Beweise für
die Richtigkeit dessen, was er gesagt hat, enthalten,
bisweilen sogar die Schiefheit und selbst Unrichtigkeit
desselben durthun.
Zur Erläuterung des Gesagten wollen wir, da der
Bauin eine vollständige Beweisführung nicht gestattet,
auch hier nur einen kurzen Abschnitt des vorliegen
den Werkes einer genaueren Prüfung unterwerfen und
dazu die Erzählung der Begebenheiten in Schlesien,
während und kurz nach dem schmalkuldiscben Kriege
wählen, ebenfalls, weil Hr. W. gerade diesem beson
dre Aufmerksamkeit geschenkt hat (p. 170 — 195).
Als Hauptquclle für diesen Abschnitt wird die Chro
nik des Andreas Grunwald genannt, jedoch über deren
Verf., seine Lebenszeit und Glaubwürdigkeit nichts
gesagt. Ja es ist nicht einmal Nachricht gegeben, wo
diese bandschriftliche Quelle zu finden sei.
Eine andre näher bezeichnete und einem Zeitge
nossen zugeschriebne Quelle konnte Ref.. vergleichen,

jedoch keinen Beweis aus ihrer Beschaffenheit u
entnehmen, dafs sie von einem Zeitgenossen herri
Am wenigsten kann man sich derselben ohne kriti
Prüfung bedienen.
Aus diesen und noch andern citirten handsek
eben Quellen sind übrigens nur wenige einzelne?
zen geschöpft; der bei weitem gröfsere Theil
Nachrichten ist aus gedruckten specialgeschicutü
Werken, namentlich den Geschichten einzelner Sti
wie Hensels Geschichte von Hirschberg; Steigend
kenhainische Denkwürdigkeiten, Fischers Gesell
von Jauer u. a. m., entnommen. Ucber die Znterfi
keit dieser Bearbeitungen läfst sich im Allgetu
gar nicht urtheilen, da die Verfasser über dieBes
fenheit der von ihnen benutzten Quellen sich auch i
näher aussprechen.
Hr. W. selbst erklärt im Uebrigen, dafs k
bekannten und von ihm benutzten Quellen der
schichte dieser Zeit unzureichend seien, und U
die Vermuthung, dafs die Schlesier ein absicittli
Stillschweigen beobachtet hätten, um die ihnen 1
eben Begebenheiten in Vergessenheit zu bringen. R
etwas paradoxe Vermuthung bestätigt sich keiaes
ges, da wir ziemlich ausführliche Berichte über di
Begebenheiten von Zeitgenossen besitzen, nämlicii ei
übrigens sehr verbreitete, ja Hrn. "W. selbst liciti
bekannte und von ihm sogar erwähnte, Cnroflj't d
damals lebenden Rathssekretärs von Breslau, Fr*
Köckritz, genannt Faber, und Relationen tob Äset
zeugen über die einzelnen Vorfälle in dieser Zeil, i
über die Münzstreitigkeiten ; den Procefs der St
Breslau und der Schweidnitzer Städte wegen ihr« ^
bindung mit den schmalkaldischeu ; den Versuch I
dinands, die ZunftVerfassung in den scblesischenSf
ten aufzuheben und die Einführung eiues ncnenZi1
in Schlesien.
Wir heben aus denselben nur Einiges herror,
nach die Darstellung des Hrn. W. einer Ergto
und Berichtigung bedürftig erscheint.
Die Münzvertcirrung in Schlesien vor dem seht
kaldischen Kriege hatte ihren Ursprung nicht so'
in der schlechten Beschaffenheit der einheimischen sc
Bischen Münze, welche, wie Hr. W. p. 194 mit &
fung auf eine Rede aus dem Jahre 1646 (sie) n*
in Polen verbreitet gewesen sei, sondern n'elmenri
gekehrt aus der L Überschwemmung Schlesiens mit es
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i geprägten geringhaltigeren polnischen Scheide- briefe über ihr Benehmen in dieser Zeit ausgestellt
uze. Diese wurde von Albrecht in Preufsen, Johann hatte (1549), in Folge der Berichte des Vizthums ge
Küstrin und selbst vom Herzog von Liegnitz in noch macht (1556). Dieser klagte nämlich die Innungen
ilecbtercr Beschaffenheit naebgeprägt, und dadurch an, den gemeinen Bauersmann durch Festsetzung der
■ Verkehr gestört.
Preise im Kauf und Verkauf der VVaaren zu bedrücken,
Der Streit entstand nun nicht allein daher, dafs und dadurch vorzüglich bewogen, erliefs Ferdinand
schlechten Münzen herabgesetzt werden sollten, wirklich ein Aufhebungsmandat. Auf Vorstellung der
durch deren Inhaber mit Verlusten von 15—30 Thlr. Breslauer jedoch, ordnete Ferdinand eine Untersuchung
rohl wurden, sondern auch daher, dafs Ferdinand von Commissarien an, die dem Vizthum keinesweges
en für seine Länder gemeinsamen Münzfufs einzu- befreundet waren. Dieselbe schleppte sich zwar ziem
ren beabsichtigte, welcher von dem polnischen ah- lich lange hin, endete aber damit, dafs Ferdinand sein
h. Die Schlesicr meinten nun, ihr Verkehr mit Po- Mandat factisch aufhob (1559).
sei wichtiger als der mit Böhmen, und verlangten
So gewinnen diese Vorgänge im Allgemeinen einen
Kreinstiminung der schlesischen Münzen mit den ganz andern Charakter, selbst nach Berichten protestan
niseben. Auch schien ihnen der Versuch Ferdinand's, tischer Augenzeugen, und auch im Einzelnen hat Hr.
sMüazrcgal und den Silberaufkauf möglichst in seine W. Irrthümer aufgenommen, die für eine unparteiische
indem bringen, gegen ihre Privilegien.
Darstellung keinesweges gleichgültig sind.
die Atiklage gegen die, Städte wegen ihrer VerEs ist z. ß. falsch, dafs Ferdinand den vom Rath
iun% mit den schmalkaldischen war auch nicht, wie (nicht von der Gemeiude) abgesandten Faber mit den
W. p. 185 andeutet, vom Zaune gebrochen. Fer- Worten „packe dich" ungehört weggeschickt habe
lnd berief sich auf unzweifelhafte Zeugnisse, die in (p. 189) ; vielmehr ist uns die Rede Ferdinands, welche
icd Händen wären, und behauptete, dafs die Schle
er in der Audienz hielt, und in der er die Argumente
im Jahre 1542 eine Gesandtschaft nach Naumburg des Magistrats berücksichtigt, noch aufbehalten. Dafs
die dort versammelten protestantischen Fürsten ohne Ferdinand in Zorn gerieth und dann diese Aeufscrung
Wissen und Willen geschickt und hier mit dem machte, kann nicht eben auffallen, da die Supplicatiou,
fürsten von Sachsen ein Bündnifs gegen Jeden, welche Faber überbrachte, gleich im Eingange aus
sie der Religion wegen angreifen würde, geschlos- spricht, dafs die Breslauer:
hütten. Die Gesandtschaft nach Naumburg ver„das Generalmandat wegen der Münze nicht halden
bten die Schlesicr nicht zu leugnen ; auch in Bekünden noch mochten".
• des Bündnisses wurde ein Brief des Kurfürsten Ferdinand nannte daher das Schreiben ein ungeschicktes.
Zeugnifs erwähnt, in welchem derselbe seinen HanBei der Nachricht (p. 191), dafs Ferdinand dem
mit dem Kaiser als casus foederis darstelle und Bresluuer Rath die Berufung der Gemeinde verbot,
ßreslauer des Bündnisses wegen mahne. Der ganze fehlt der doch nicht unwesentliche Zusatz : „ohne sein
cefs gewährt ein sehr anschauliches aber nicht er- Vorwissen und mit Ausnahme besonders dringender
liches Bild Ton dem engherzigen Partikularismus Fälle, in welchen ihm sogleich Nachricht zu geben sei".
schlesischen Stände und der daraus nothwendig Auch lautet das Mandat, welches Ref. vorliegt, nur auf
enden Haltungslosigkeit derselben, wenn einmal das Bresluu und giebt als Ursache des Verbots die Unord
archische Priocip kräftig vertreten wurde. Die nungen an, welche bei den Münzangelegenheiten so eben
wie die Städte sich vertheidigten, war für sie die Folge der Berufung der Gemeinde gewesen wären.
Es ermangelt jeder Begründung, dafs Ferdinand
haus nicht ehrenvoll.
Der Versuch, die Innungen in den schlesischen einige der städtischen Abgesandten am Leben gestraft
Iten aufzuheben, hing mit den schmalkaldischen An- habe, wie p. 187 vermuthet wird. Ferdinand liefs so
jfenheiten und der Bestrafung der Schlcsier nicht gar auf Bitten der Abgesandten die Forderung fallen,
inmen, war auch nicht, wie Hr. "VT. sagt (p'. 191), dafs ihm die Namen derer genannt werden sollten, wel
hzeitig mit denselben. Vielmehr wurde er mehrere che ihn besonders in Schwcidnitz und Löwenberg ge
b, nachdem Ferdinand den Städten Begnadigungs- schmäht hatten.
1
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Auffallend ist es, wenn Hr. W. es p. 192 dem Kö
nige zum Vorwurfe macht, dafs er die Städte als seine
Kammergiiter habe behandeln wollen, da doch die Städte
in ihren Bittschriften sich häufig genug selbst also
nannten und dieses nähere Yerhältnifs zum Könige als
Grund einer Berücksichtigung geltend machten.
Noch eine Menge andrer Berichtigungen sind auf
diesen wenigen Seiten zu machen, doch verbietet theils
der Raum dabei länger zu verweilen, theils scheint für
den angegebenen Zweck genug gesagt zu sein.
Auch mit des Verfs. allgemeiner Auffassung der
Ereignisse kann Ref. nicht übereinstimmen. Er vermifst
bei der Erzählung der Kämpfej welche damals die Welt
in Bewegung setzten, eine unbefangne Würdigung des
beiderseitigen Standpunctes der streitenden Parteien.
Die Religionsbewegungen, welche zuletzt- einen
offnen Waffenkampf herbeiführten, werden entwickelt,
ohne dafs doch der Religionsfriede selbst, seine Man
gelhaftigkeit, seine verschied'ne Interpretation, seine
Gültigkeit für Schlesien u. s. w. Gegenstand der Un
tersuchung würde. Auch in wiefern die katholischen
Stände ein Recht hatten, den Majestätsbrief oder desseu Auslegung von Seiten der Protestanten zu bestrei
ten, wird nicht geprüft.
Auch bei der politischen Seite des Kampfes, die
überhaupt vernachläfsigt wird, bleibt unerörtet, wie die
weitere Ausbildung der Staatsgewalt erhöhete Ansprü
che auf Theilnahme an derselben, sowohl bei König als
Ständen hervorrufen und daher Streit, bei welchem beide
Theile sich auf alte Urkunden berufen konnten, weil
sie dieselben verschieden erklärten, bewirken mufste.
Ref. kann daher in den Urtheilen des Verfs. über
Recht oder Unrecht der Parteien nur subjeetive An
sichten, ohne tiefere historische Begründung finden.
Kries.
XXVIII.
Deutsches Lesebuch von Wilh. Wacker na gel.
Basel, Druck und Verlag der Schweighauserischen Buchhandlung. 3 Theile. Auch unter
den Specialtiteln: 1. Altdeutsches Lesebuch,
erste Ausg. 1835, zweite vermehrte und ver
besserte (mit einem Wörterbuche) 1839. 2. Pro
ben der deutschen Poesie seit dem Jahre MD.

erste Ausg. 1836, zweite 1840. 3. Proben k
deutschen Prosa seit dem Jahre MD. undxi
erster Band von MD. bisMDCCXL. 1841. •
zweiter Band dieses Theils, der die Prou I
auf die Gegenwart führen soll, wird erwartet,
Dieses Werk erfreut sich längst allgemein« I
erkennung, und eine Zergliederung seiner Yoni
kommt zu spät. Es läfst nicht nur alle ähnlichen]
beiten, wie die von Piscbon, Klinisch, Ziemanai
das ganze zahllose Heer der# für den Unterricht
stimmten Mustersammlungen weit hinter sich mA
(mit diesem Lobe wäre nicht gar viel gesagt),!
dern es zeigt von vollkominner, bis in das scheiß
kleinlichste Detail gehender Beherrschung desÄ
rials, von feinem Geschmack in der Auswahl doP
ben und von der höchsten Gründlichkeit und Sorg
in Behandlung der Texte, die sich selbst bis anf
sehr correkten Druck erstreckt; Vorzüge, die j«
Werken allen ohne irgend eine Ausnahme, nur
mehr bald weniger, abgehen. Wenn sich m
Werken der Art, bei welchen es nicht ein
seucs System oder doch bestimmt, wenn auch
zeit, ausgesprochne Resultate zu beurtheilen gut,
dern deren Verdienstsich nur mittelbar auseioef
von Einzelheiten erkennen läfst , stets die Ota
einstellt , dafs ein Referat durch genügend fing
heu auf diese Einzelheiten ungenießbar iW« •*
höchstens für den Interesse hat, der sich sfem
mit der Wissenschaft beschäftigt, welcher ä* hfl
t heilte Schrift angehört, so scheint diese Gfto'
dem vorliegenden Werke um so gröfser, »1» ™
Referent noch wohl irgend Jemand gegen tesd
etwa die zweite Abtheilung des zweiten Banden
genommen, etwas Erhebliches wird einwenden «■
und ihm Niemand bei dem ermüdenden Geschäfte, '
allen einzelnen Stücken oder auch uur von den *
tigsten nachzuweisen, wie das allgemeine OrW i
in denselben rechtfertigt, würde folgen wo«eD'
versucht die Aufgabe des Buches von ihren Ter«
denen Seiten zu beleuchten und stets, m viel es
geht, hervorzuheben, was zur Erreichung derselbe»«
noch hätte beitragen können ; der kundige Leser '
aus der Geringfügigkeit dieser Zusätze am Lew
entnehmen, wie viel bereits geleistet ist.

(Die Fortsetzung folgt)

JW 49.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
September 1842.
utsc/tes Lesebuch von TVilh. IVackemagel.
(Fortsetzung.)
Das Lesebuch ist bestimmt, eine vollständige Urdensammlung für den Unterricht in der deutschen
räche und Literatur zu sein. Da es gegenwartig
mein Zweifel mehr unterliegt, dafs die deutsche
iimmatik erst, seit sie auf den historischen Boden
rpflanzt ist, in die Reihe der Wissenschaften eingeten ist, während sie bei den früheren Grammatikern,
wie bei denen, welche noch jetzt den historischen
g verschmähen, nur ein mehr oder weniger geicktes Conglomerat von Willkürlichkeitcn und Insequenzen, im besten Falle ein plausibles System
udophilosophischcr Hypothesen bleibt, ich sage
.^philosophischer, weil die philosophische Behandf jeder empirischen Wissenschaft sich auf die geste Erkenutnifs des realen Inhalts dieser Wissenift stützen nni (s, doch dem, welcher ohne Veritbcit mit der Sprachgeschichte an die deutsche
inmatik geht, in den geläufigsten Formen unlösbure
hsel und Widersprüche entgegentreten müssen ; da
) die Grammatik durchaus eipe chronologische Annung der Belege fordert, und die Notwendigkeit
selben zugleich bereits im Begriffe der Literatur'lielite liegt, sofern dieselbe nicht eine Anhäufung
iozelter Facta, sondern eine Darstellung der orgahen Entwicklung der Literatur sein soll, so ist
e Anordnung allein zu billigen, und sie ist hier
das Strengste bewahrt. Nur in wenigen Fällen
in der Einschaltung der Volkslieder im 2. Theile
:> wir Willkür, die jedoch unvermeidlich ist; es
igt, dafs der Verf. sie meist nach ihrem ersten
deinen eingeordnet hat, dafs dieselben, wenn auch
t buchstäblich in derselben Gestalt, bereits Jahrlde und Jahrhunderte früher können bestanden hai versteht sich von selbst. Vielleicht wäre es am
ahrb. f. wissensek. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Besten gewesen , die Volkslieder am Schlüsse des
Werkes oder doch der einzelnen Jahrhunderte zusam
menzustellen. Eben so wenig ist zu tadeln, dafs er
manche Stücke, deren Zeit nicht genau zu bestimmen
ist, z. B. den Winsbecke (I, 607), grade dorthin stellt,
wo wir sie finden, man könnte sie allerdings eine
Strecke weiter herauf oder herunter rücken, doch ohne
für diesen Platz entscheidendere Gründe zu haben.
Für die Sprachgeschichte im engern Sinne ist reich
gesorgt. Allein von sprachlichem VVerthe sind z. ß.
im 1. Theile das Wörterbuch des heiligen Gallus, die
sangall. Abhandlung de syllogismis (der in der 2. Ausg.
ein Stück abgeschnitten ist), die Monats- und Wind
namen bei Einhard (erst in der 2. Ausg.), zum Theil
die Anmerkungen zu der Windberger Psalmenüber
setzung (I, 219), so wie der gröfste Theil der frühen
Uebersetzungen, lilpbilas selbst hat vorzüglich für die
Grammatik Interesse, uud es sind bekanntlich die dürr
sten, unerquicklichsten Stücke uus so früher Zeit z.B.
der oft völlig undeutsche Kcro bei Weitem wichtiger
als manches lange, gelungene Gedicht des 13. Jahr
hunderts. Auch lassen sich hierher ziehen das Stück
aus der Rhätia von Aegidius Tschudi (HI, 381), Lcibnitz über die „teutsche Sprache", so wie die späteren
Uebersetzungen des 2. Tlicils, Rückerts Makamen,
Herders Cid, die jedoch schon wieder einen nationalen
Charakter zeigen und wegen ihres Einflusses auf die
Entwicklung der Literatur auch von literarhistorischem
Interesse sind, doch ist der Cid nicht so wichtig, dafs
es nöthig wäre, ihn, wie hier geschieht, vollständig zu
geben ; , endlich gehören hierher die mundartlichen
Stücke (Hebel, Usteri). Vorzüglich um ihrer sprach
lichen Bedeutung willen sind mit Recht die Mystiker
reich bedacht, da ibr tiefes, inniges sich in sich selbst
Versenken sie uöthigtc für ihre Anschauungen und
Gefühle eigentümliche, und bei ihrem Mangel an Ge
lehrsamkeit, deutsche Ausdrücke zu suchen (vgl. be49
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sonders Jak. Böhme), die, wie bereits Lcibnitz bemerkt, des Werkes, hat dieses die doppelte Aufgabe,
gewöhnlich weit bezeichnender sind, als die der Scho- fnr die Entwicklung derselben irgend wie
lastiker, denen die Mystiker übrigens auch an Tiefe der Dichter zu übergehen, und von jedem nicht snj
Gedanken meist überlegen sind. Da sich das Werk das Beste als etwas Charakteristisches zu
auf den hochdeutschen Sprachzweig beschränkt (das worin bereits liegt, dafs die Probe, wenn sie
Gothische als Grundlage der hochdeutschen Gramma
gröfseren Werke entnommen ist, stets in sich i
tik ist von diesem unzertrennlich), so erhalten wir von schlössen sein inufs. Da das Werk zugleich auf 1
mancher Schrift Nichts, die wir ungern vermissen, z. Jugendunterricht berechnet ist, so war zwar alla I
B. Nichts aus dem Hcljand, den man gern dem Otfried jugendliche Gefühl Verletzende zu vermeiden, i
gegenüber betrachtete, und der in gewissem Sinne der Verf. hierbei von falscher Aengstlichkcit ti
auch direkt für die hochdeutsche Literatur von Bedeu
men frei. Hier, vermissen wir nun im 1. Theile in
tung ist, da wir kein umfassenderes hochdeutsches That Nichts. Besonders gut ist, dafs aus den
Denkmal besitzen, welches uns die poetische Sprache ken der Uebergangszeit des 12. Jahrhunderts wie
;
des im 8. Jahrhundert blühenden Volksepos zeigte, und Alexander des Pfaffen Lamprecht, den jedoch Gei
der Hcljand, den Gervinus dem Otfried gegenüber zu nus auch in der 2. Ausgabe zu hoch stellt, und i
hoch stellt, ohne Zweifel auch für die hochdeutsche gräven Ruodolf Viel gegeben wird. Soll man
Poesie hierin als charakteristisch anzusehen ist. Eben Wünsche äufsern, so könnte man vielleicht
so wünschte man ein Stück aus Keineke Vos, von aus Wernher's Marienleben nennen, eins aus
Laurembcrg u. A. , dies ist aber kein Mangel des Tristan ( 70er Jahre des 12. Jahrb. , vgl
Werkes, da, wenn es sich einmal Ausnahmen gestat- «mr Klage S. 290), der in mehrfacher Weis»
tet hätte, die Grenze derselben schwer zu ziehen wäre, ist, sowohl weil ihn Heinrich v. Veldeke in
Doch scheint ein Ergänzungsband für die wichtigsten Hinsicht wie in den kleinen Fragen, welche
niederd. Denkmäler wünschenswerth. Auch die Ge- Zählung fortführen, nachahmt *), als weil sein
schichte der Metrik , die sich zunächst an die Gram- zu seiner Zeit und noch später sehr beliebt war,
matik anschliefst, ist berücksichtigt, für sie erhalten besonders die danach gemachte prosaische li
wir aufscr den drei ältesten alliterierenden Gedichten (zuerst gedruckt im Buch der Liebe 1469) kw*
(zu denen jetzt die beiden Merseburger kommen) , die auch wünscht man Eilhart mit Gottfried v. fti&H
freilich für die Literaturgeschichte von eben so grofser vergleichen zu können; ferner aus dem «wl»»*
Bedeutung sind, wie für die Metrik *), die Sequenz de ungedruckten Erek , um die Ent wicklunpptift
Scta Maria, die zuerst die Form des Leiches zeigt Hartmanns vollständig zu übersehen, da wir*»*
(vgl. Lachmann über die Leiche S. 7 ff.), die ältesten Gregor und Iwein Proben und den unntn Bw*
deutschen Terzinen von Paulus Melissus (II, 99), das ganz erhalten (dieser stand schon in Lachmuri Ai
älteste Sonett von demselben (in Alexandrinern) ; die wähl, der das Werk überhaupt, wie der Verf. ■ '
Hexameter von Fischart, die frühsten Proben von Vorr. selbst bemerkt, viel verdankt, und die
sapphischer Ode, die noch blofs nach der Silbenzahl Lesebuchs wegen nicht in der längst nötlu'g
gemessen sind, von Opitz ein Stück aus der deutschen zweiten Auflage erschienen ist) , aus dein
Poeterei und Aehnlichcs.
dem Lanzelet, vielleicht auch den Leicb
Für die Literaturgeschichte, als den Hauptzweck Ruggc, da er der Zeit nach der zweite ist.
*) Muspilli 73, 19 f. ist die Alliteration will : wize wohl zu
atreieben, da die beiden Verse wie die zwei nüchstvorhergehenden ebenfalls nicht alliterierenden durch den Reim ge
bunden sind und iciü für die Alliteration zu schwach betont
scheint; 71,11 — 13. ist wohl vielmehr 12. und 13. durch die
Alliteration mannü : muot zu binden und nach 11. eine Lücke
zu bezeichnen, da die Alliteration in 11. nicht auf tnihhil, sondern auf dem stärkeren dürft liegen sollte.

") Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, isft 8*
v. Veld. überhaupt nicht einen so plötzliches fawt*
herbeigeführt hat, als die späteren Minnesang» nti hl
ders die Mcistersünger annahmen, was bereits au •>
mellen Genauigkeit z. B. in der völlig streng gertiam
gende von Pilatus und aus der poetischen DsnleUnj,
sie in den Bruchstücken vom gräven Ruodolf erscheist,
Torgeht.
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iteren Zeit, in der unter Andern von Hans Sachs gesetzt, die jedoch diese Verachtung in den Handbü
; Recht sehr viel gegeben wird, vermifst man viel- chern gewohnt sind, und bis zu gewissem Grade nicht
;ht ein Stück aus den satirischen Gedichten des berücksichtigt werden können, da es bisweilen in der
rner (Burkard Waldis ist in der 2. Ausgabe nach- That unmöglich ist ein kurzes, abgeschlofsnes und zu
idt), etwas Dramatisches von Ayrer und Ayrenhof, gleich charakteristisches Stück auszuheben ; doch wür
ih wohl eine Probe aus dem Theuerdank, der, so den sich wohl einige Lücken haben füllen lassen.
äterhuft langweilig er ist, doch eine fast sprich- Wir erhalten Nichts von Heinrich von Kleist, lmiiicr■tliche Berühmtheit erlangt hatte („erzählt das Mäd- inann, Grabbe (Gollin, Croncgk, Oehlenschläger), Nichts
d, die den Theuerdank lesen und sich so einen Mann von Müllner, Werner, Grillparzer (somit überhaupt
iBehen") und schon als trauriges Denkmal einer Nichts von der Schicksalstragödie, die, so verfehlt
wicklungsstufe fast eben so nöthig ist, wie die geist- sie war, beim Vortrage der Literaturgeschichte jeden
I geschmacklosen Meistersänger; ferner wünschte falls berücksichtigt werden mufs), ja selbst Kotzcbue
i unter der Prosa des 3. Theils wenigstens eine und Raupach haben zu ihrer Zeit eine so grofse Gelibe aus den nach früheren Gedichten gearbeiteten tung erlangt, dafs man sie wenigstens literarhistorisch
learomanen, auch sie sind meist vollkommen geist- kennen will; Andere wie Klinger, Lenz, Leisewitz,
, doch bezeichnend für den Geschmack einer langen sind im 2. Bande des 3. Theils zu erwarten. Unter
it und schon wegen einer Vergleichung mit den Ge den Lyrikern und Epikern des 18. Jahrhunderts ver
lten (vorz. der Wigalois und der oben genannte missen wir Götz, Krummacher, Blumauer, der für die
istan) nicht unwichtig; dann aus den freigearbeite- Parodie durchaus bezeichnend ist; die Ossiansbarden
Volksbüchern von Faust und Eulenspiegel, die (Denis, Mastalier) und da auch Kretschmann, Willaafalls um des Ansehns , das sie zu ihrer Zeit ge- mow und ihre Genossen fehlen, überhaupt die patheti
sen, und der Faust noch besonders um der Geltung sche, freilich eben so durchaus verfehlte, doch in der
en, welche die Fabel später erlangt hat, von lite- Geschichte der deutschen Lyrik zu erwähnende Odenlistorischem Interesse, auch für die Reformations- poesie, die so nur durch Klopstock in ihrer edleren
i in welcher der Verstand über die Phantasie vor- Weise vertreten ist, sogar Tiedge's Urania, dieses
, charakteristisch sind ; aus gleichem Grunde wäre unübertreffliche Repertorium poetischer Phrasen, das
, wenn auch kurze, Probe aus den Robinsonaden ewige Musterstück der durch eine traurige formelle
den Aventuricrs, etwa der Insel Felsenburg, zu Gewandtheit zu einem gewissen Blenden uufgeschminksehen, vielleicht auch aus Joh. Agricola, der jedoch ten Gedankenarmut h, ist für die Vergangenheit be
;h Sebastian Frank mit vertreten wird, und aus zeichnend und noch jetzt besonders in den Frauenbirecht Dürers vier Bücheru von menschlicher Pro- bliothekcn so unentbehrlich, dafs man auch sie in der
ioa als der ersten Schrift Deutschlands, die einen Literaturgeschichte wohl nennen mufs. In der Fol
stachen Gegenstand klar und nicht ungewandt be gezeit wünscht man Arndt (AIxingcr? Baggescn?), in
rieft. Der Raum für alles dies wäre, zumal da der 1. Ausgube des 2. Theiles Arnim , in der 2. Aus
mit kurzen Proben sich gern begnügte, leicht zu gabe Brentano, freilich kann der Eine im Grunde als
innen, wenn die religiösen Schriftsteller des 16. Repräsentant des Andern gelten, doch wäre für Bren17. Jahrhunderts, die auffallend bevorzugt sind tauo's kleines Musikantenlied wohl noch Raum geblie
Johannes Arndts wahrem Christenthum z. B. er- ben. Aus der Gegenwart fehlen zwei wirkliche Dich
•n wir fast eben so viel wie von Fischart), um ter: Anastasius Grün und Lenau; und wenn wir uns
ls eingeschränkt würden, was um so leichter an- auch nach Freiligraths schwülstigem Prunk und man
"'. da sie theils sich so gut wie gar nicht von ein- chem Andern, das man bisweilen poetisch nennt und
r unterscheiden, theils wenige Seiten hinreichen, in Anthologien aufnimmt, nicht sehnen, so könnte doch
len Stil und die Sinnesart der Einzelnen vollstän- noch manches frische Talent auf Berücksichtigung
:n charakterisiren. Je näher wir jedoch der Gc- Anspruch machen, wenn wir sagen, dafs der 2. Thcil
art rücken, um so grölscren Lücken begegnen mit L- Schefer, Fröhlich und Knapp schliefst, drei
Besonders die Dramatiker werden sehr zurück- Dichtern, die weder durch ihr Talent, noch durch die

Wackernagel, deutschet Leseluch.
391
1
Liebe der Nation, welche sie, trenn auch vielleicht Zeit jedenfalls eine gröfsere Bedeutung hat als Du
unverdient, könnten gewonnen haben, noch durch eine linger, Usteri (17 Seifen), selbst als Gleiin (1!
neue Babnbrecbung oder durch einen Einflufs auf ihre ten), Creuz (erst in der 2. Ausgabe) und Viele«
der ersten Hälfte des 2. Theils für die ibre. U
Zeit und das jüngere Geschlecht einen irgend bedeu
tenderen Platz in der deutschen Literatur einnehmen. würde durch Matthisson mindestens eben so Tolhf
Man sieht allerdings, dafs der Verfasser die moderne dig vertreten wie Brentano durch Arnim, und«!
Didaktik, sowohl die ahstracte (Schefer) als die mit Dichter wie Langbein , der zwar durch seine gtre
der Fabel umkleidete (Fröhlich), und das moderne ten Anekdoten nicht unmerkwürdig ist, sind uebd
tender als Manche der übergangnen. So gern
geistliche Lied hat charakterisiren wollen, doch wes
halb grade diese Seite der Gegenwart, die jedenfalls es daher sieht, dafs unsre gröfseren Lyriker, von
lieh Uhland und Rückert, reich vertreten sind.
eine der am Wenigsten hervortretenden ist, heraus
kehren und so viel Bedeutenderes, die ganze Lyrik hätte man sich doch bei ihnen mit Wenigeren
und das Drama der Gegenwart ignoriren? Die neuere gnügt, um nicht so viele Lücken zu behalt»
Lyrik wird aufser Unland und Rückert durch Cha- In der Auswahl der Proben wird sich Lochst *
tadeln lassen. Als Beispiel, wie sorgfältig auf
misso, Eichendorf, W. Müller, Platcn und Heine ver
treten, von denen drei todt sind, zwei so gut wie nicht vollständige Charakteristik gedacht ist, diene, I
mehr schreiben. Unter den genannten drei Vertretern von Luther neben vielem Kräftigen, wie meta
der Gegenwart ist Fröhlich, wohl der unberübtntestc, Liedern, dem Sendschreiben an den christliche! J
immer noch der tiefste. Albertini, Knapp und viele der teutschcr Nation, der Schrift wider die stürwi
unbedeutenderen älteren Kirchenliederdichter schlic- Bauern, auch der kleine Brief von 1530 au «ii
bes Söhnlin Hänsichcn" (III, 171) gegeben «iii
fsen sich an die oben bemerkte Bevorzugung der reli
giösen Prosaiker des 3. Bandes an. Von den grofsen des grofsen Mannes Naivetät nuf das Jleä
alten Kirchenliederdichtern wie von Gerhard, mufste zeigt. Bei einzelnen Lyrikern der älteren Zei,
■ freilich viel gegeben werden, da in ihnen sich in der bei Heinrich v. Veld. würde sich wohl einiger»
Thal die tiefste Kraft und Innigkeit zeigt und sie die Besseres haben finden lassen. Um Goethe, der I
einzigen Dichter ihrer gottTerlafsnen Zeit sind. Doch nur von der Seite der Anmuth gegeben wird, » '
wie kommt Knapp dazu, mehr als doppelt so viel ner ganzen Kraft zu bezeichnen , wäre es twl«
Raum einzunehmen wie Heine? Da Heine, ungeachtet besser gewesen, aus dem Faust statt deiM"?1
Himmel die Kcrkcrscene zu geben, die zuta'1
seiner gänzlichen Inhalts- und Charakterlosigkeit, de
rentwegen ihn die Nation jetzt mit Recht verleugnet, sten nicht blofs der deutschen, sondern aller roe
gehört. Auch gewisse bis zu Volkslieder« W>
die Nation, der er eigentlich nie angehört hat, nie an
gewordene
Gedichte z. B. Bürgers Leonore etu*
geboren konnte, doch durch seine formelle Gewandt
man
ungern.
— Mit der gröfsten Sorgfalt »Mi
heit, so wie durch die in der That neue Wagnifs, die
für den Literarhistoriker im engem Sinne fW
Ironie in ihrem ganzen Umfange zum Organ der Poe
er erhält die literarhistorische wichtige Stok:
sie zu machen, und durch die unleugbare Grazie sei
ner Behandlungswcise, mit welcher er die tiefstliegen- Gottfrieds Tristan vor der Schwerleite, die aus R*
Wilhelm (doch wäre auch die aus Rudolfe AI«1
den Stoffe nicht in die Poesie erhoben, doch ihr ge
zu
wünschen), vom Marner mehrere Sprüche (lK
nähert hat, in der Geschichte unserer Literatur jeden
No.
1. 2. 3. 5.) von literarhistorischem Interesse,
falls merkwürdig bleibt, vorzüglich aber auf die Zeit ver
möge seiner Neuheit einen so grofsen Einflufs geübt hat, Spruch Kourads v. Würzburg über den )k*
der erst in der 2. Ausg. nachgetragen ist, Reinmar*
wie vielleicht in der ganzen neuern Lyrik aufser Goe
the und Uhland Niemand, so dafs ihm ein Platz in Alten Gedicht auf den Tod Leopold's VI. (nicht, «
den Compendien gesichert bleibt, und er für seine uier und Doccn gemeint, Leopold's VII.) von Oestrff
(Der Bescklufs folgt.)
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Werkes hervorzuheben, dafs es vieles zum ersten Mal
Gedruckte bringt, unter Anderm ein Stück aus dem
(Schlafs.)
Ferner bei Kaspar von der Ron das Hildebrands- besonders für Sittengeschichte wichtigen welschen Gaste
I zur Vergleichung mit dem ulten ; die Gegenüber- von Thomasin von Zerkläre (ich weife nicht, wes
llung des geistiicben und weltlichen Liedes „Ich halb der Verfasser in der zweiten Ausgabe Zerklar
nd an einem Morgen" (II, 119), wohl die frühste schreibt), zwei Lieder Waltbers von der Vogelweide
ui einer Parodie in Deutschland ; bei modernisir- aus schweizerischen Handschriften, die Lachmann noch
i Kirchenliedern den ursprünglichen Text; einzelne nicht kannte, und die darum in der Schreibung der
i iiren Verfassern später unterdrückte Gedichte; Handschrift gegeben werden; besonders auch im 3.
i Abraham a Sancta Clara (III, 891 ff.) aus „Auf, Theile manches interessante Stück vorzüglich aus
, ihr Christen" dus Vorbild zu Schillers Kapuzi- schweizerischen Handschriften. Ferner ist Mehreres
prcdigt, aus Petermann Etterlin's schweizerischer zuerst aus dem Wüste der Druck- uud Lesefehler
onik (III, 69 ff.) die Quelle zu dessen Grafen alter Ausgaben kritisch hergestellt, z. B. ein Stück
isLurg und zu einem Theil des Teil °).
aus Flore und Blanscheflur aus der Jlüllcr'schcn Samm
Hiernäcbst ist das eigentümliche Verdienst des lung (I, 543, 21. ist des Metrums wegen selben und
Es ist höchst interessant zu sehen, wie eng sich Schiller 552, 24. in zu streichen, so dafs in dem letztern Verse
an die Chronik anschliefst. Aus der Scene, in der Teil eilende Adjectiv wird). Manches andre Verdienst ist
den Apfel schiefst, finden wir bei Etterlin bereits Gefslers seit dem Erscheinen des Werkes geschmälert, so die
Frage, welches Kind ihm das liebste sei, die Berufung auf kritische Behandlung eines Stückes aus Hartmann's
Telia Meisterschaft im Armbrustscliiefsen , das Einstecken Gregor (erst in der 2. Ausgabe) nach Greiths spicil.
des zweiten Pfeiles in den „güller", das sich schon in älte
vat. durch Lachmanns Ausgabe (V. 2579 — 2928; hier
ren Sagen findet, Teils Antwort, dafs es also Gewohnheit der
nach erweisen sich viele Acnderungen Lachmanns
Schützen sei u. s. w. ; Vieles ist nur versifleirt, x. B. Etter
lin: Were ich witzig so biesse ich anders dann, der Teil, vorzüglich des Metrums wegen als notbwendig, vgl.
Schiller: War' ich besonnen, hiefs' ich nicht der Teil; Etter
z. B. W. 316, 23 f. mit L. 2729 f., W. 316, 36. mit
lin: nun wol an, sydmalen ir mich mines lebens gesiebrett L. 2742, W. 319, 31. mit L. 2856).
habent, so wil ich iieb die warheyt sagen, Schiller: Weil
Ferner hat der Verfasser zugleich den unterge
ihr mich meines Lebens habt gesichert, So will ich euch
ordneten
Zweck im Auge, so weit es ohne Verlet
äie Wahrheit gründlich sagen (wo Schiller's „gründlich"
lichtlich nur den Vers flickt); Etterliu: Es ist war ich han zung der Haupttendenz geschehen kann, auch Proben
lir zuo geseit, ich welle dich nit toeten, Schiller: Wohl, von interessantem Inhalte zu bringen, man vgl. z. B.
Teil! des Lebens hab' ich dich gesichert; Etterlin: die wil das Stück aus t Sebastian Frank „von dem Franken■ und ich aber verstau dinen boesen willen; Seh.: Doch weil lande" (III, 337^-344) über die fränkischen Volks
ch deinen bösen Siun erkannt — So wil ich fürbas hin
feste als Beitrag zu Ergänzungen für J. Grimms My
iiclier vor dir sin — damit ich sicher sei vor deinen Pfeien — vnd wil dich an ein ende leggen das du weder sunn thologie; Zwingli über Luthers Bekenntnifs u. A.
Was die Behandlung der Texte betrifft, so ist
loch mon niemer mer sehen solt — Will ich dich führen
assen und verwahren, Wo weder Mond noch Sonne dich als höchster Grundsatz streng bewahrt, dafs Nichts
tescheint.
willkürlich geändert werden darf, wie dies z. B. von.
M. f. icitscnich. Kritik. J. 1842. .II. Bd.
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Wilhelm Müller und den Herausgebern des Wunder- tadeln ist es jedoch, dafs bei Schiller und A
horns geschehen ist. Nur in wenigen Fällen ist in die ursprünglichen, von ihnen später selbst vemi
Rücksicht auf den pädagogischeu Zweck des Buches nen Lesarten in den Text gesetzt sind; wenn esa
ausgelassen worden, z. B. aus dem Froschuiäuscler allerdings bei gröfs eren Dichtern interessant ist, h
(II, 204) die unsaubre Geschichte vom Schreiber, mit durch Beachtung der Acnderungen in die Werksl
dem die Frau Hochzeitnacht spielt (doch ¡st hier erst zu schauen , so können die Abweichungen doch i
in der 2. Ausgabe die Lücke bezeichnet). Die älte- in Anmerkungen einen Platz finden.
Wie sorgfältig der Herausgeber auf die Ver»
rcu Stücke des 2. und 3. Theils sind stets, was für
den literarhistorischen Zweck des Werkes ebenfalls kommnung seines Werkes beducht ¡st, zeigen dit i
nöthig ist, mit der Orthographie und Interpunction der len grofseu und geringen Aeuderungcn in der i i
alten Drucke gegeben, die des 1. Theils jedoch mit gäbe besonders des 1. Theiles. Eine Menue i
Stücken erscheinen hier neu wie der griechische!
Recht nur dann, wenn sie hier zum ersten Mal er
zu Ulphilas , die Probe aus Kcro , aus dem Ц
scheinen, und man zunächst diplomatisch den Buch
limn
Matthai (Endlichere und Hoffmanns fragiii. Ы
stuben kennen will (einzelne Ausnahmen werden auch
hiervon gemacht, z. B. bei Thomasin т. Zerkl., und in aus der Predigt de vocatione gentium, Lieder
den meisten Fällen genügt es freilich, die Varianten Meister Rumeland, Meister Alexander, der Leicbl
vollständig anzugeben) i sonst sind bei guten Ausga richs von Sax, ein Stück aus der llabenscblacto
ben die Stücke diesen entnommen und bei einzelnen Ottokar, der auch hier ohne Grund von Ha
für nöthig gehaltenen Abweichungen die Lesarten der heilst, überliefert ¡st er uns nur als Ottokar, der
satz stammt von Jlieronymus Pez) u. s. w.; an
selben unter den Text gesetzt, bei schlechten Ausga
ben sind sie kritisch gesäubert uud die wichtigsten Stücke haben Zusätze erhalten, wie Ulphilas, Oti
Not к er. Manches ist anders geordnet, z. B. die к
Varianten angeführt. Bei einigen Stücken des 1. Ban
des wissen wir freilich keinen Grund für die Verfah- welche jetzj; gleich auf Heinrich v. Veldeke folgt,
rungs weise des Herausgebers, wir sehen z. ß. nicht her, allerdinge falsch, erst nach der Nibel. Notä st
ein, weshalb er in der 2. Ausgabe heim Hildcbrands- Wenige Dichter sind ausgeschieden, z. B. Uriel)
liede im Text die Handschrift abdruckt und Lach- Siugenberg, von dem wir nicht wissen, womit er я
mann's für das Metrum und den Sinn unerläfslichen Zurücksetzung verschuldet hat. Auch die Vorn
Besserungen in die Anmerkungen verweist, da dem des 1. Bundes vcruiilst man ungern. Jus; Stüfi
philologischen Bcdürfnifs, den Buchstaben der Hand der im 2. Theile ausgefallen ¡st, muíste bei so sa
schrift zu kennen, durch das umgekehrte Verfahren gern Gericht über die Poeten zweiten und dril
der 1. Ausgabe völlig Genüge geschieht. Eben so Ranges freilich fehlen. Zahlreiche Aenderungffl
wissen wir nicht, weshalb bei vielen Stücken gewisse zelncr Worte und Buchstaben (wie die Wegla«
des Circumflexes über dem gothischen e und °>
durch das Metrum geforderte Schreibungen unterlas
sen sind, z. B. weshalb nicht im armeu Heinrich I. sich die Länge derselben von selbst versteht;
326, 9. Htu wan für niwan, 19. кer, 22. gnislich, 28. Streichen der Worte einik in erdu Musp. 1, <3, S
iwerre für iuwerre, 32. au, 327, 24 wiederum vor, 332, offenbar nur auf einem Gedächtnifsfehler des Sc
bers beruhen, vgl. 72, 37 und dgl. viel) leugen
7. de ougen für diu, 333, 24. und 38. manege für -//in
nige, 336, 31. michelre für micheler, 338, 18. gnaden, des Verfassers Sorgfalt. Endlich ¡st in der i*
32. Ihnlz für laut с>.z, 351, 22. schämt und vieles Aehn- Ausgabe Manches für den Gebrauch bequemer
liehe gesetzt ist; 341, 8. ist wohl blofs weinende macht, die kurzen Nachweisungen der Quelle
eher das Mitgctheiltc entnommen ist, sind nicht i
hint für diu weinenden hint, 353, 7. entweder ¿prê
im
Vcrzeichnifs gegeben, sondern den Stücken i
chent für gesprechent zu schreiben oder aus der An
geschrieben;
eben so sind bei den Uebersetru
rede /terre meisler eins der beiden Wörter zu strei
(Isidor, Tatian u. s. w.) die Originale zur Seite
chen, 356, 37. ist entweder herzeliep oder so zu set
zen, 358, 23. weder zu tilgen u. s. w. Jedesfulls zu druckt, die früher am Schlüsse des Bandes slami«
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Möge das Werk denn in die Hände Aller кош, die in der Entwicklung; einer Literatur mehr zu
i vermögen, als eine zufällige Aufeinanderfolge
iguer und inifslungncr Producte einzelner Köpfe;
i man dann noch Kobersteins Grundrifs binzuit, «1er sieb niebt sowohl dureb eigne Forschunals durch die gewissenhafteste Zusaminentragüng
doch Nachweisung ullcr in der deutschen Philobis 1837 gewonnenen wichtigern Resultate ausnu!, so steht zu hoffen, dal's sich eine tiefere,
¡nscLuftlicbe Rcuutnils der heimischen Literatur
allgemeiner verbreiten, und dal's vorzüglich die
ï deutsche Poesie wieder in die Rechte einge¡werden wird, die ihr von Anfang gebührt, und
. , . sie
. mehr
,
i dem
,
v
se.,..,,
bei Allen, welche
als
Numen
¡.
,
Rennen, längst wieder eingenommen hat. Wer
y«Kt so viel gelesen und verstauden hat, als er
¡bekommt, den hat man nicht nöthig zum YVeitera anzufeuern. Doch hierzu ist freilich zunächst
i zu wünschen, dafs das mit der 2. Ausgabe zum
heile versprochene Wörterbuch, welches demselш einigen Wochen folgen sollte, endlich erscheine,
ieser Tbeil dem Anfänger bei der unbequemen Ail
ing des Gruff'schen Sprachschatzes und bei der
lichen Unzulänglichkeit der Ziemann'schen ComOD noch immer nicht die genügenden Dienste lei,
'
Dr. Emil Sommer.

-\.\ 1 \.
фе physiologique des plantes d'Europe, OU expoL des phénomènes qu'elles présentent dans les
,,
. »
j# »
.
-г n
*m penodes de leur développement, par J. P.
tucker, professeur à l'Académie de Genève. Pa4 Librairie de Marc Aurel frères, 1841.
*tt.

IV. Vo-

rD« Verfasser dieses bedeutenden Werkes, ein umsichtiger Botaniker,
tfkijrt die physiologischen Phänomene nach teleologischen Ansichten,
velrhe die unsrigen nicht sind noch sein können ; ob wir gleich mit
i'sui.mden streiten, der sich derselben bedient".
Goethe, Versuch über dio Metamorphose der
Pflanzen, ts.il.

S. 218.

'er ehrwürdige, während des Druckes dieses seines BuTerstorbene Verfasser sucht uns in der, beim Erscheinen
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«les ersten Abdruckes des ersten Bandes im Jahr 1830 geschrie
benen Einleitung zuvörderst auf seinen Standpunct der Natnrbetrachtung zu stellen. Frühzeitig zum Studium der Botanik
hingezogen, durchstrich er allsommerlich die majestätischen Al
pen seines Hciinathlandes in tiefer Bewunderung der frischen,
saftigen Matten, aus tausendfältigen Blättern und Blüthen ge
woben. Bei seiner Richtung aufs Lebendige muíste ihm die
Trockenheit der Beschreibungen Haller's und Linné's bald un
erquicklich vorkommen, und so fing er denn an, die Pflanzen
in seiner Weise näher zu betrachten , und seine Beobachtun
gen aufzuzeichnen. Auf diese Art entstaud das Werk, wel
ches er am Abend seines Lebens, gleichsam als das Vermächtnil's eines reichen Geistes und tiefen Gemütlies, den folgen
den Generationen übergab. Die später in Aufnahme gekommene natürliche Methode mit ihren Consequenzen sagte dem
Verfasser mehr, doch nicht ganz zu. In diesem Werke gibt
er nun,
„physiologie
nennt; nicht eine Darle
,' was
. er "r
J n ь . du. genre".....
gung der besonderen Orgauisattonsverhaltnisse der Arten, welche e¡nc GatUng bi|den> gondcnl «^Lebensverhältnisse „na
Lebensüufeerungen während des Wachsthums, der Befrachtung
und Besaamung, der besondern, eigentümlichen Phänomene,
welche die zu einem besondern Eutwickelungstypus gehörigen
Gewächse in jenen Beziehungen darbieten: mit einem Worte,
die Naturgeschichte der Gattung. Damit meint er eine neue
Betrachtungsweise in die Botanik eingeführt zu haben , welche
■ich bald eines ausgebreiteten Beifalles, einer weitern Ent
Wickelung zu erfreuen haben dürfe. Aufser der Förderung
reiner Wissenschaft gilt es dem Verfasser aber noch der Et
reichung eines höheren Zieles. „Einer meiner Zwecke" sagt
er »bei Abfassung dieses Werkes, ist der, die Wissenschaft
zu ihrer wahren Bestimmung zurückzuführen , d. h. sie vielfaltiges Zeugnifs ablegen zu lassen von dem Walten einer
unendlichen
an, zu wissen,
Allwie
- Weisheit.
der Schöpfer
Denn' nach
daraufkömmt
seinem Gefallen
es eigentlich
die Ar
ten einer Gattung unterschieden, mit welchen Mitteln zu ihrem
Fortbestehen , zur Vertheidigung gegen feindliche Potenzen er
eie ausgerüstet habe u. s. w.: kurz, die Wechselbeziehung von
Zweck u"a MiUel га xclM^n und offenbar da™'ege«". F"iHeb konnte ihm die Ambiguith't dieser Anschauungsweise der
ш^ ^ enlgeuen> und „ gM(eht w||1¡g M> dafg ein man.
„¡gfacher Mifsbrauch mit flncher Teleologie in den Unterricbtsbächern für die Jugend getrieben werde 1 Hingerissen von der
Betrachtung des frischen , vielfarbigen Lebens in seinen man
nigfaltigen Erscheinungen , neigt Vaucher mehr zum Erfassen
der letztern an sich und in ihren Besonderheiten, als zum
Verbinden derselben unter höhere allgemeine Gesetze. Doch
kann er, trotz dieser Grundrichtung, dem Einflüsse der tiefem
Anschauungsweisen der Neuern, gegen die er ankämpft, sich
nicht entliehen , wie aus der Behandlungsweise der Aufgabe,
welche er sich gestellt, überall durchblickt; aber der Grund
zug seiner Naturbetrachtung bleibt doch eine gemütbliche, rein
contemplative Auffassung der Natur- Erscheinung, welche ihm
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als unmittelbare That eines aufscr und über der Natur ste
henden anweisen , allgütigen Schöpfers gilt, in welchem alles
Dasein, alles Leben, seinen gemeinsamen Mittelpunct und Ur
sprung habe. Der Schöpfer schuf die Natur nicht aber um
ihrer selbst willen; vielmehr hatte er dabei sein besonderes
Absehen auf den Menseben. Denn die üppige Fülle der Mittel
zur Erfüllung des einfachen Zweckes der Erhaltung der Art
z. B. scheint uneerm Verfasser offenbar dazu da, den Menschen
auf die Existenz jenes höchsten, allwaltenden göttlichen We
sens, als den Urquell aller Intelligenz hinzuweisen, ihn zur
Anbetung in stiller Bewunderung hinzureifsen, ihm Vertrauen
auf die Gute des Gottes, der das Leben eines jeden Pflanzchens schützt und schirmt, und die Ueberzeugung eines künf
tigen Lebens zu geben , in welchem uns eine tiefere Einsicht
in die weisen Absichten des Schöpfers aufgehen, in welchem
unser Blick freier und heller den göttlichen Gedanken erfas
sen und durchdringen werde. Darum mache eine sich lebendig
hingebende Naturbetrachtung den Menschen religiöser, indem
sie ihm einen stets reichlich quillenden Born innerer Freudig
keit und Erhebung über die elenden Kümmernisse des Lebens
eröffne. Diese tiefe, innige ( Ueberzeugung weht durch die
ganze Einleitung und läfst uns — wie wir auch persönlich zur
Naturaneicht des Verfassers stehen mögen — in ihm eines je
ner abgeklärten Gemüther erblicken, welche sich, unberührt von
den mannigfaltigen Fragen und Agitationen des jüngeren Le
bens, die frohe, unbefangene Kindlichkeit bis ins hohe Alter
bewahren: eine, weil durch und durch wahrhafte uud ganze,
darum ehrwürdige Persönlichkeit.
Nach dieser Erörterung, von welchem allgemeinen Standpuñete aus und in welchem Geiste der Verfasser seine Aufgabe
gefafst, läfst sich schon auf die Art und Weise der Behand
lung schliefsen. Eine tief eingehende, scharfe Betrachtung, wel
che auf das innere Gesetz der Besonderheit dringt und das
selbe durch Zurückführung auf die allgemeinen Gesetze pflanz-'
lieber Entwickeluug zum begriffsmüfsigen Verständnisse erhebt,
darf man nicht suchen; wohl aber wird man eine überall, wo
der Verfasser selbst sehen konnte, treue und hingebende Beob
achtung des concreten Verhaltens finden. In der Anordnung
folgt der Verfasser der Methode von Decandolle's Prodromus,
sucht die Gattungen, welche die meisten Beziehungen zu einan
der darbieten, zusammenzustellen, um so dus in seinem Erschei
nen Verwandte gemeinsam zu betrachten. Aufser europäischen
Pflanzen siud auch gemeine Gartenpflanzen berücksichtigt ; je
doch überdem auch solche ausländische, selbst weniger verbrei
tete angeführt, die etwas Neues dargeboten. Aus den Arten
sind Typen oder Stammarten hervorgehoben , um welche sieb,
wie um ihren Kern , die aus dem nämlichen Gruntin pus herausgebiideten übrigen Arten ansetzen. Nur die Gattung ist na-

I
türlich, deren sämmtliche Arten aus Einem Typus enteret
sind. Die Betrachtung bewegt sich nun um ihre Oe;euä
als im lebendigen Sein begriffene Gewächse, und die l!t,a
tung erstreckt sich demnach auf jede Besonderheit der rio
eben Bildung, wie der zeitlichen LebensäufseruD». Da ii
wir denn zuerst bei den Gruppen eine Darstellung der ii
meinen Morphonomie (wesentlich nach der Weise der Frai
sen), der geographischen Verbreitung, der eigentliiimlictien St
orte ; weiter eine dctaillirtc Beschreibung des BlüthtiFruchtbaues, wobei das Oeffnen und Schliefsen der bluae,
Bewegungen und Functionen der Bcfrucbtungsorgaie (le i
précis de la fécondation), die plastischen Vorgänge bei Ectti
lung der Frucht, die Zeitigung der Saamen, der Bau ilrnd
das Aufspringen der reifen Frucht uud die Art, wie ¿t{
Saamen ausstreut, die Keimung, Wurzclung und Soil
mit gauz besonderer Sorgfalt berücksichtigt sind, le
Mifsbildungen sind nicht vergessen.
In der treuen, hingebenden und oft lange fortgesetitesl
achtung der Objecte und der Darstellung ihrer Lebende«
beruht das Hauptverdienst des Buches, welches viel Inter!
tes uud unstreitig auch manches Neue darbietet. Dieses l
sich aber, bei der Einrichtung des Textes, welcher glekj
erzählend fortläuft , nicht leicht ersichtlich heraus; vie
überhaupt das Werk weniger für streng wissenschaftlich«
taniker, als — wie auch die Einleitung sagt — für das grl
gebildete Publicum bestimmt erscheint. Doch würde mai!
durum mit Unrecht den Vorwurf der Oberflächlichkeit И
Der Vortrag ist aber nicht streng methodisch und etwas
seh weitig. Dazu kömmt noch der Ue beistand, dafs die
zennamen meist französisch oder doch französirt sUa ui
bei den lateinischen gar manche Incorrectheit mituntetfiaft
Man muís dem Verfasser vollkommen beistimnei, я
von dieser Weise der Betrachtung ein tieferes
das Wesen der Pflanzenwelt erwartet , als die EMöe
descriptive Darstellung der Floren zu ermitteln vera»"'1
Wunsch : die Reisenden in den heifsen Erdstrichen. «•
Natur in ihren gewaltigsten Productionen, in einer üeftlP
nigfaltigkeit der Pflanzenwelt sich entfaltet, möchten i»rer
tigkeit eine mehr beobachtende Richtung geben - ist
der eines jeden Naturforschers. Aber es liegt aif der
und der Verfasser gesteht dies an einer andern Stelle
zu, dafs die beim Einzelnen, so wie er es meint, bese*
verweilende Beobachtung erst dann recht auf die Bai»
kommen können, wenn die Pflanzenwelt formal bekamt
einem wissenschaftlichen Ueberblick näher gerückt seit <""
dies, bei aller ungeheuren Tbätigkeit in allen Zweigen de
tanik, bis jetzt zu erreichen möglich war.
i. С Schau«
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Biographia Britannica umfafst aber nicht blofs die
XXX.
Schriftsteller
in der Landessprache, sondern zugleich
igraphia Britannien literaria; or biography
die lateinischen Scribcnten des Landes, und hierin
tf literary characters of Great Britain and
möchten wir sie unseren deutschen Landslcuten schon
Treland arranged in chronological order. Anals ein Muster aufstellen — es ist unmöglich, sich ein
glosaaron period. By Thomas JVright 31. A. treues Bild von dem geistigen Zustande eines Volkes
London, 1842. 8.
im Mittelalter zu verschaffen, wenn man von der Be
wne historical doubts relating to the biogra
trachtung die lateinischen Scribenten ausschliefst. Die
pher Asser. Commttnicated to the society of religiösen Bewegungen und Färbungen, die historischen
intiqnaries by Thomas JVright, Esq. 31. A. Kenntnisse der früheren Zeiten des Mittelalters kön
nen fast nur aus deu lateinischen Scribenten der Zeit
F. S. A. London, 1842. 4.
erkannt werden, — wie ist es nun möglieb ein treues
Im Jahre 1825 ward die Royal Society of Litera- Bild der geistigen Zustände, wie es einer Literatur
> gegründet in der Absicht, durch sie einen Anhalt geschichte zu Grunde liegen inufs, zu entwerfen, ohne
ir für Förderung der Wissenschaft im Allgemeinen, genaueste Bezugnahme auf den Zustand der Theologie.
Kenntnifs und Entwicklung der englischen Sprache Allerdings hat es auf den ersten Augenblick viel für
r im Besonderen zu schaffen. Die Absichten die- sich, die Theologie als ein Gebiet blofs der Gelehr
Vereins sind theils durch die Publication seiner samkeit von einer Darstellung der nationalen Zustände
isactious, theils — eiue Anzahl Jahre hindurch — zu scheiden, aber abgesehen davon, dafs in jenen Zei
:h die Ertheilung von goldnen Medaillon an wissen- ten die Theologie noch gar nicht in dem Grade blofs
if t lieh ausgezeichnete Männer, theils endlich durch gelehrtes Gebiet war, dafs damals eine Menge natio
ruusgabe solcher Werke, deren Druck für die VVis- naler Einflüsse auf die Theologie und theologischer Ein
schaft wüuschenswcrth, die aber nicht so populär flüsse auf das nationale Dasein statt fanden, liegen
il. dafs ihre Herausgabe durch die Theilnahme des auch eine ganze Anzahl theologischer Erzeugnisse z.
ilicums getragen werden könnte, in höchst aner- B. Homilicn, Lebensbeschreibungen der Heiligen u. s. w.
rienswertber Weise erreicht worden. Zu den Un- völlig auf dem Grenzgebiete des Lebens und der Ge
elimungcn der Royal Society of Litcrature gehört lehrsamkeit um) sind deshalb auch in England wie in
auch die Biographia Britannica literaria, deren Deutschland frühzeitig bald lateinisch bald in der Lan
er Theil uns vorliegt. Die Bearbeitung dieses dessprache abgefafst worden ; können aber in Sinn,
en Theilcs konnte keinen geschickteren Händen Richtung und Bedeutung gar nicht hinlänglich erkannt
»rtraut werden, als denen des Hrn. Wright, welcher und gewürdigt werden, wenn man die Betrachtung der
begeisterter Liebe für die ältere Litteratur seines übrigen lateinischen Litteratur des Landes ausschliefst.
erlandcs die ausgebreitetste Kcnntnifs der angelFür uns Deutsche nun aber hat diese Biographia
isiscbcn Schriftwerke und das eindringendste Stu- Britannica der angelsächsischen Zeit noch eine andere,
ii in die Werke der anglonormannischcn Periode nachdrücklich hervorzuhebende Seite der Wichtigkeit.
•int, so dafs er der für diesen ersten Bund gestell- Irländer und Angelsachsen, mit einem Worte Britten,
Aufgabe nach allen Seiten gewachsen war. Diese sind unsere geistigen Väter — Britten haben unseres
uhrb. f. wistentck. Kritik. J. 1842. II. Bd.
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Volkes Bekehrung herbeigeführt, Britten haben unser den unwahrscheinlich. Kurz so lange Angelsacba
Volk in Christo gezeugt, und ihm den ganzen Bcich- Herren Englands waren, war England, wenn auch v>
thum von Bildung aufgeschlossen, der damals mit der litisch getrennt, doch im übrigen in Sitte, Recht, ü
christliehen Kirche Hand in Hand ging. So können und Sprache ein deutsches Land, und die Literalm
auch unsere ersten christlichen Bildungszustände ohne schichte dieses Landes in jener Zeit ist ein Theüi
Bücksicht auf die vorangehenden und gleichzeitigen unsrigen.
Was den Inhalt des Werkes des Hrn. Wright ■
Zustände in Britannien nicht verstanden werden ; und
betrifft,
so ist zwar im allgemeinen zu bedauern, dal
da nun auch unser Heidenthuni ein mit den Angelsach
sen gemeinsames war, unsere älteste nationale Poesie die beschlossene biographische Einrichtung Atarh
mit der angelsächsischen in gleichen Bahnen die glei des Autors Schritte in einer eng gemessenen Bai
chen Stoffe bewegte, die angelsächsische Sprache sich halten mufste, denn gerade die wichtigsten angekü
zu den damaligen niederdeutschen d. h. fränkischen, sischen Schriftwerke, die anonymen, konnten \\q.<
friesischen, sächsischen Mundarten nur wie nahelie in der allgemeinen Einleitung besprochen werden. I
gende, noch allgemein verständliche Mundart verhielt, ist nun zwar auch mit vieler Einsicht und mit Bei
ist die angelsächsische Litteraturgeschichte in der That ger Wahrnähme nach allen Seiten geschehen, abera
ein Theil unserer eignen, und die Sachsen der Insel so engem Räume liefs sich doch der Sache nicht a
stunden genau zu den Sachsen des Festlandes, wie gerecht werden. Im übrigen aber ist die Aufgabe m
jetzt die Deutschen in Pensylvanien mit ihrer zwar trefflich ausgeführt; eine Menge Einzeluntersucbnfj
schon etwas abweichenden, aber uns doch noch allge über Lebensumstände, Zeitalter und Schriften deraa»
mein verständlichen, in Zeitungen, religiösen, politi haften Schriftsteller sind eingestreut; eine Menge«
falscher Angaben sind berichtigt oder dem Riß*
schen und anderen populären Schriften gepflegten ab
sonderlichen Mundart zu der hochdeutschen Sprache — so nahe als es das vorhandene Material ges«
oder vielmehr noch näher, denn die Wechselbeziehun zugeführt; eine Menge aneedota sind als Proben a
gethcilt, oder es ist auf sie als zuerst in den reJial
gen waren hänßger und gehörten vornämlich den ge
bildeteren Ständen beider Länder an. Dafs nament antiquis (auf welche vortreffliche Sammlung' *
lich die fränkische Mundart in manchen Gegenden der merksam zu machen, wir uns hier erlauben) lijtth»
angelsächsischen sehr nahe verwandt war, sehen wir hingewiesen — kurz! wer irgend billig und untefaiiaus mehreren Stellen Beda's z. B. Beda I. 25. „Acce- gen das vorliegende Buch zur Hand nimmt, »Mm*
perunt auteui, praeeipiente beato papa Gregorio, de feibar einen reichen Schatz von Belehrung md«W
genle Francorum interpreles, et mittens ad Aedilber- essanter Unterhaltung in demselben finden.
Da wir in der zweiten über unserem Artikel st
ctum etc. Ferner ist ßeda III. 7. §. 170. von Agilhenden
Schrift eine besondere Abhandlung über M
beretus die Bede, dem Bischof von Wessex, der von
König Coinualch zum Bischof gemacht war, und wel mit dieser Anzeige der Biögraphia Britannica in W
cher bezeichnet wird als natione quidem Gallus d. h. bindung gesetzt haben, ist es unsere Absicht dot
(wie auch der Eigenname schlicfsen läfst) als Franke — als Probe der verdienstlichen Leistungen unsere« *•,
da heifst es weiter : Tandem rex, qui Saxonum tun/um fassers im Einzelnen das Asser Betreffende beson«
linguam noverat, pertaesus barbarae loquelae (sc. Agil- hervorzuheben. Ehe wir aber dazu übergehen, sc*1
bereti) — hieraus geht hervor, dafs Agilberct fränkisch uns vergönnt, eine Reihe verschiedener Stellen •
sprach, was man zwar in England verstund, was aber Werkes zur Sprache zu bringen , in denen um i
einem sächsischen Ohre häl'slich klang, oder was doch eine oder das andere aufgefallen ist, oder an die
wegen der Mühsamkeit des Verständnisses unbequem weitere Bemerkungen während der Leetüre von sa
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ward — denn hätte Agilberct romanisch oder keltisch
geredet, so wäre weder überhaupt ein Verständnifs
denkbar gewesen, noch würde wenigstens die romani
sche Bede als barbara loquela bezeichnet worden sein.
Die keltische Bede ist ohnehin unter diesen Umstän-

anknüpften.
*) Religuiae antiqaae. Scraps from ancieot manratripHted by Thomas Wright Esq. and James Orcktri J*j
Esq. bis jetzt eilf Hefte. London, 1S39-1S& &
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S. 215 wird in der Note eine Stelle des Wilhelm
Malmsbury angeführt. Das darin vorkommende
rt pons ist oben in dein Text durch bridge wicdcr:ben. So viel bekannt, bat das jetzige englische
rt bridge nur dieselbe Bedeutung, wie unser Wort
ücke"; pons hingegen in mittelalterlichem Latein
iebnet jeden künstlichen Höhebau, auf welchem
anden und gegangen wird, z. B. eine Estrade in
in Saale, eine Kunststrafse, wie die Römcrstral'sen
esen waren, und wie mehrere zur angelsächsischen
auch noch in England erhalten wurden ; die Worte
heims aber : „super pontem qui rura et urbem conit" lassen kaum eine andere Uebersetzung als:
uiststrafse, Hcerstrafse" zu.
S. 252 ist bei Utrecht die Rede von „tue Sclaic tribe of the Wiltas". Allerdings ist der alte
(sehe Name Utrechts: Wiltaburg mit Recht so get worden, dafs es eine Burg der W ilten oder Wilgewesen ; aber da man den Namen der Wilzen
t nur von einem wendischen Stamme gebraucht
bat man eine wendische Colonie nach den Nieder
en gebracht. Dies ist doch ganz undenkbar j wenn
Stamm, welcher Utrecht und seine Umgegend belte, auch in deutscher oder vordeutscher Zeit
ten oder (oberdeutsch) Wilzen hiefsen — slavisoh
i er keines Falles gewesen sein; eher keltisch,
deutsches w baben die Wälscben gw, die Gaelen
vc fh — da nun im Wälscben gwyllt, im Gäliscben
5 (mit weiterer Adjectivendung, wie das deutsche
cb : fuilteacb) wild, grausam bedeutet, möchte hier
Anlehnung des Namens Wilta-burg an ein deut- Wilden -bürg, doch nicht ganz verwerflich sein,
i offenbar haben wir das Wort „wild" von Kelten
bekommen, da es bei uns wurzellos und verwaist
lit , bei den Kelten aber sich an gwyar und fuil,
lies beides „geronnenes Blut, vergossenes Blut"
utet, etymologisch deutlich anlehnt. Die verschieDentale im deutschen Auslaut kann unter solU in ständen nicht stören — und die Kelten könBcbon deshalb das Wort nicht von uns erhalten
u, da sie es in einer Urzeit erhalten haben niüfsxvo Wälscb und Gälisch sich noch nicht geschiefaatten.
S. 316 ist^bei der bekannten Abschwörungsformel
uns wenigstens neue, Erklärung versucht. Die
te Tbunaer -ende Uuoden sind gefafst: tbuua
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erende, Uuoden; und thuna erende ist durch: wörship
of groves übersetzt. Mir wenigstens ist weder ein
deutsches noch ein angelsächsisches thun in der Be
deutung von „Hain" noch ein erende in der Bedeutung
„Verehrung" bekannt. Die neue Erklärung scheint
mir nicht glücklieb.
S. 324 enthält einen merkwürdigen Zug aus dem
Leben unserer d. b. der in Deutschland ansäfsigen
Slaven, der in dem Leben des heiligen Sturm vor
kömmt. Dieser begegnete auf einer Reise im J. 744
einer multitudo Sclavorum an den Ufern der Fulda
beim Bade, da heilst es von ihnen: Quorum nuda Cor
pora animal cui praesidebat (Sturms Pferd) pertimescens tremere coepit, et ipse vir Dei eoruin foetorem
exborruit. Wem fällt dabei nicht die schamlose Art
ein, mit der in den Befreiungskriegen (was man in
diesem Mafsc von keiner anderen Nation erlebt hatte)
unsere Flüsse und Teiche, auch die allen Blicken aus
gesetzten, von nackten, badenden Slaven bedeckt wa
ren, und die Ufer, wo sie ihre Kleider hingelegt, stan
ken noch vier Wochen nachher nach Juchten. — Wie
aber kamen diese Slaven 744 an die Fulda? waren es
schon Coloniecn slawischer Leibeigner? war es eine
vorgeschobene Partie der Sorben des Düringcr Waldes?
S. 343 scheint der Verfasser den Ortsnamen Charinta oder Charta nicht deuten zu können. Er sagt,
Willibald sei auf der Reise von Rom nach Deutsch
land , über Lucca, Pavia, Brescia gekommen „to a
place named Charinta or Charta" — der Ort ist aber
ganz einfach Guarda, was ja ganz am Wege liegt
von Brescia nach Baiern.
S. 3S6 ist der Verfasser in Verlegenheit, was das
bedeuten solle, wenn von Alfred, der neben seinem
Bruder Ethelred, dem Könige von Wessex genannt
ist, gesagt wird: „Aelfred rex, seeundarii tarnen tunc
ordine fretus" — und dann : „Aelfred tunc secunda
ria*", und endlich: „Aelfred, qui usque ad id teinporis, viventibus fratribus suis, seeundarius fucrat". —
Dieser Titel eines seeundarius kömmt aufser in Bezie
hung auf Aelfred nirgends vor; es scheint aber, als
habe man im westsächsischen Reiche in diesen drang
vollen Zeiten sieb Einrichtungen der benachbarten
gälischen Kelten zum Muster genommen, und habe,
um nie auch nur einen Augenblick ohne allgemein an
erkanntes Oberhaupt zu sein in den häufigen Kämpf«!
mit deu drängenden Feinden, dem präsumtiven Suc
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sächsische Neutra statt auf u auf a ausgehen, k
cessor bei Lebzeiten des Königes ähnliche Rechte zu
gestanden, wie die Gaelcn ihrem Tanaiste neben dem Wort fällt auf, weil es dann (ohne so viel uns bebst
Könige. Es finden sicli zwar sonst eben nicht viel althochdeutsch zu begegnen) mittelhochdeutsch m
Spuren irgend einer Beachtung keltischer Weisen bei zum Vorschein kömmt zu Bezeichnung solcher Sie«
den Angelsachsen — indessen hier mochte auch nicht die nicht von Alters hergebracht sind. Es ist 6
eine unmittelbare Nachahmung statt finden, sondern überhaupt eine öfter begegnende und noch nicht über
der Drang der Verhältnisse nur ähnliches erzeugen, klare Erscheinung, dafs einzelne deutsche Worte (
und um so leichter erzeugen, wenn der eine oder der späteren englischen Sprache eignen, ohne da£a \
andere am Hofe von Wessex von den Einrichtungen ihren Gehrauch in der angelsächsischen Periode n
nehmen und vice versa, dafs manche Wörter, diel
des Nachbarvolkes einige Kunde hatte.
S. 400. In der allgemeinen Einleitung S. 56: 57 Angelsächsische schon bat, im eigentlichen Deuts
und dann wieder S. 400 ff. spricht der Verfasser von html erst in der mitteldeutschen Zeit zum Vorsdi
der versificirten Uebersetzung der metrischen Stellen kommen. Auf der deutschen Seite erklärt siel
in Boethius Buche de cons. phil., welche man zum Suche wohl am Besten durch den Einüufs, da
Theil eben so für ein Werk Aelfreds gehalten hat, norddeutschen Dialekte in der Zeit der sächsisel
als es die prosaische Uebersetzung wirklich ist. Dafs und salischeu Kaiser auf die höhere Uingangssp«
gewannen, die im Ganzen auf dem obcrdcutscheiiGfl
nun diese Vcrsification nicht von Aelfred selbst her
rühren kann, sondern von einem unwissenderen Manne ruht, der im Althochdeutschen noch ziemlich allein
späterer Zeit, der Aelfreds Prosa nur in alliterirenrie ungetrübt hervortritt.
Nach diesen beiläufigen Bemerkungen wem
Zeilen umsetzte, ausgegangen ist, hat der Verfasser
uns
zu dem einen schon oben bezeichneten s;
an den angeführten Stellen schlagend dargethan. Der
schlagendste Beweis scheint uns der, dafs nur die Puncte zu Assers Lebensbeschreibung des
Stücke in Verse umgesetzt sind, vor welchen Aelfred Aelfred. Asscr soll Anfangs des lOtcn Jährt
ausdrücklich in dem prosaischen Buche bemerkt, hier Bischof von Scherborne gewesen sein; eine Liste i
begönne ein Gedicht (ongan he singan, giddian, glio- den letzten Zeiten des lOten Jahrhunderts jtebr i
' wian) — dafs hingegen die metrischen Stellen, zu Reihe der Bischöfe von Scherborne nach Wein*
denen Aelfred diese Bemerkung nicht ausdrücklich in Tode fa. 872) so an: Aedelheah , Wulfs?», Ab«
der Prosaübersetzung gemacht hat, auch nicht versifi- Aedelweard, Waerstän (f9l8). Bischof Ass« ^»"
cirt worden sind. Aelfred seihst hätte nöthwendig ge auch in Urkunden unterzeichnet vor, und so hat i*
wütet, dafs auch diese im Original Verse enthielten, wohl nicht mit Unrecht ihn für dieselbe Person «h
und würde sie nicht übersprungen haben ; hingegen ein ten, welche von Aelfred selbst in der Vorrede«
unwissenderer ward nur durech Aelfreds Bemerkungen Pastorale Asser min biseeop genannt wird;WB
bestimmt, und hat, weil ihm das Original nicht bekannt er damals nicht Bischof von Scberborue gewesen ■
war, daun auch nicht blots versificirt, was im Originale denn eben diese Vorrede ist an den Bischof W*
in Versen steht, sondern auch alle zufälligen von von Scherborne adressirt. Asscr inufs also, ehe
Bischof von Scherborne ward, einen anderen biso
Aelfred in der Prosaübersetzung dazwischen geschobe
liehen
Sitz inne gehabt haben. Wäre dies, wie«
nen Einfälle obenein.
glaubten,
der Sitz von St. David in Wales geffl
S. 507. Endlich ist uns in der auf dieser Seite
mitgethcilten Probe von Wulfstans sermo in Anglos so hätte Aelfred ihn schwerlich j,min biseeop'' gca*
quando Dan! maxime persecuti sunt eos das auch in Auch die Erwähnung des Bischof Asser von So
borne in der lateinischen Uebersetzung von .w»
der Sachsenchronik vorkommende Feminin ungyld auf
zwischen
872 und 885 geschriebenem Testameut. k
gefallen, in der Bedeutung von „widerrechtlich aufge
nur
ein
falscher
Zusatz des späteren lateinischen w
legte Steuer". Der Plural ungylda scheint das weib
liche Geschlecht des Wortes wenigstens darzutbun — setzers sein, denn in dieser Zeit war Asser s(
obwohl in diesen späteren Zeiten zuweilen auch angel- nicht Bischof von Scherborne.
(Der Beschluß folgt.)
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qraphia Britannien literaria; or biography Leben habe er hernach im J. 893 geschrieben, also
f literary characters of Great Britain and eine geraume Zeit vor Aelfreds Tode.
Schon diese angeblichen Lebensumstände findet
reland arranged in chronological Order. Anunser Verf. in manchem Betracht verdächtig. Indes
losaxon period. By Thomas Wright.
sen würden wir daran, wenn das Buch sonst nicht den
ie historical doubts relating to the biographer
Verdacht unterstützte, keinen Anstofs nehmen; dies
Isser. Communicated to the society of anti- jedoch thut es im höchsten Grade. Das Buch erscheint,
uaries by Thomas Wright.
wie sich Hr. Wright ausdrückt, als „an unskilful com(Schlafs.)
pilation of history und legend" — nämlich es besteht
In Aelfreds, angeblich von Asser herrührendem aus einer historischen Aufzählung von Factcn, die in
en, sagt dieser angebliche Asser von sieb, der den Zeitraum von 851 bis 887 fallen. Dazu kommen
ig habe ihn aus Wales zu sich eingeladen; er sei dann eine Partie Anecdoten zu den Jubren 866, 884
Einladung gefolgt, und habe den König zu Dene und am Schlüsse. Auch dufs ein Lebensbeschrciber,
iissex getroffen. Dieser habe ihm zugeredet seine der 893 schreibt , schon mit dein Juhre 887 schliefst,
eben Gegenden zu verlassen, und nach England ist auffallend; doch liefse sich dufür eine Erklärung
ommen, er wolle ihn für alles Aufgegebene schud- denken. Auffallender ist, dufs der chronicalische Theil
. alten. Als sich Asser bedenklich gezeigt, habe dieser Lebensbeschreibung eine lateinische Ucbersetred ihm angeboten, er solle sechs Monate im Jahre zung der Angaben der angelsächsisch geschriebenen
r'ales bleiben, sechs Monate immer nach England Sachsciichrouik ist; doch dies liefse sich umgekehrt
ncn. Auch zu solchem Entschlüsse hübe er, Asser, dadurch erklären, dufs der offenbar erst nach Aelfred
Bedenkzeit erbeten, und sei geschieden mit dem und Asser lebende Verf. der Sachsenchronik Assers
sprechen, nach sechs Monaten wieder un Hof zu lateinisches Buch benutzt hätte. Allein das Auffallend
ncn und einen Entschlufs niitzutheilen. Dann sei ste und in der Thut Entscheidende ist, dafs der anek
ibcr schwer erkrankt, und erst nach mehr als einem dotische Theil der Lebensbeschreibung von der Art
re wieder an Aelfreds Hof nach Leonuford gekom- ist, dafs er unmöglich bei Aelfreds Lebzeiten und von
; er habe hier seinen Entschlufs erklärt jedes Jahr Asser aufgezeichnet sein kann. Einmal finden sich
s Monate aber nicht coutinuirlich, sondern immer Widersprüche darin — Aelfred habe bis zu seinem
drei Monate nach einander in England zubringen 40sten Jahre ein schmerzhaftes körperleiden gehabt,
rollen. Diesen Entschlufs habe er gefafst, um sein sei aber in diesem Lebensjahre durch ein Gebet zu
ster und die Diöces von St. David durch Aelfreds St. Neot davon befreit worden — an einer anderen
:hen leichter gegen die Bedrückungen des wälschen Stelle sagt er: Aelfred leide noch an diesem Uebel,
teil Hemeid schützen zu können. Dann sei er aber während er (Asser) die Lebensbeschreibung verfasse,
: drei] sondern acht Monute coutinuirlich bei Ael- also in seinem lösten Lebensjahr — er sei noch nie
geblieben, und dieser habe ihm die Abteien An- eine volle Stunde davon frei gewesen. Auch aus ande
ren Stellen geht deutlich hervor, dafs der Verf. dieser
bury und lianwcll geschenkt und mehr noch ver
dien. Später habe er Exeter und dessen ganze Lebensbeschreibung eine Icgcndenartige vitu des hei
:es in Wessex und Cornwallis erhalten. Aelfreds ligen Neot benutzte, deren keine zu des wirklichen
ihrb. f. wissensek. Kritik. J. 1842. II. Bd.
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Asscr Lebzeiten existirt zu haben scheint — wahr
lagen 41 Stück und ein Polyglotten- M<si
scheinlich sind dergleichen erst nach der Translation
20 Bogen Fol.)
der Reliquien dieses Heiligen nach Huntingdonshire
Eine neue Ausgabe von einer Schrift über „Lrn
im J. 974 entstanden. Durch Alles dies wird nun
Eestcn
und Latten" ! welche Ehre für den Verf., n
wahrscheinlich, dafs die Lebensbeschreibung Aelfreds
che
Freude
für die Bewohner der Ostseeländer! ü
vom angeblichen Asser Arbeit eines Mönches ist aus
ganz
im
Stillen
hat dieses Werk sich Bahn gebrochj
einer späteren Zeit, eines Mönches, der die angelsäch
sische Sachsenchronik und ein legendenartiges Leben so wenig auch öffentlich Notiz davon genommen»
des heiligen Neot so zu Grunde legte, dafs er im Grunde den. Nur Schlosser, so viel ich weifs, wagte siel
nur daraus cotnpilirte. Den entscheidendsten Punct die erste Auflage (Heidelb. Jahrbb. 1828. No.»
erwähnt unser Ycrf. nicht noch einmal in der Biogra- gesteht aber selbst, dafs er für die darin enthalt«
phia Britannica, sondern nur in der besonderen Schrift Sprachforschungen weder ein competenter Richtet i|
über Asser. Johannes Presbyter, den Aelfred zum Abt noch sich dafür auszugeben Lust hat. Doch <■
von Athelney gemacht, soll hier von einigen seiner nicht umbin „die Art und Weise, wie der Verf.
Mönche ermordet worden sein. Aelfred selbst bezeich Forschungen anstellt, die Ruhe, mit der er dabeiei'i
net diesen Johannes in der Vorrede zum Pastorale als fährt, die Gelehrsamkeit und den Umfang der Kn
lebend und als min müsse -preost — noch nicht als uisse, die er an den Tag legt, die Mühe und den Fiel
Abt; diese Uebersetzung des Pastorale ist erst nach den er auf die Erlernung einer nur dem Forscher i
894 verfafst — und angeblich im J. 893 erzäblt der Völkergeschichte wichtigen Sprache eines arma l
Pseudoasser diese Geschichte von des Johannes Ermor unterdrückten Völkleins gewendet hat" gebühre^
dung schon ganz nebelhaft als eine früher vorgekom preisen. Wer hatte auch damals die erfordern
mene Thatsache: „facinus quoque in eodem monaste- Sprachkenntnisse in Deutschland, wie sie jeü .
Schott und wenige Andere besitzen, um einJi
rio quodam tempore perpetratum".
Durch diesen Zug erhebt sich die oben bezeich Werk von dieser seiner wesentlichsten Seite Ml
nete Ansicht Wrights von der apokryphischen Natur bcurtheilen?
Elf Jahre sind seitdem bis zu der Erschein« i
der Lebensbeschreibung Aelfreds, die angeblich von
neuen
Ausgabe, dann drei Jahre bis zur ü/äusm
Asser herrührt, zur Gewifsheit, und so leid es uns thut,
zu den gefallenen historischen Autoritäten nun auch vorliegender Recension verflossen ; das beb &
Assers angebliches Buch, welches die Grundlage für Autorität geworden ; v. Roon in seinen G
die romantischen Züge in Aelfreds Leben bildet, zäh der Erd-, Völker- und Staatenkunde IILp.J&
len zu müssen, scheint uns doch nach des Yerfs. Aus (2te Ausg.) stellt Parrot ganz allein als entäckäda
führung nichts übrig zu bleiben, als ihm vollkommen gegenüber Männern wie Sjögren, Thunuian, ScM
zer, Balbi u. a. und folgt seinem Urtlieile gegen •
beizustimmen.
die Sprachstudien haben ungemein zugenommen «'
II. Leo.
elf Jahren; es giebt schon Leute, die ein saä
Werk auch von der sprachlichen Seite betrachta <
XXXI.
beurtheilen können, wo Schlosser sich incompete*
J. L. v. Parrot, Versuch einer Entwicklung klärt ; auch mögen die neuern Sprachstudien auf
2te Ausgabe eines Werkes, in welchem alle leb*
der Sprache, Abstammung, Geschichte, Mytho
logie und bürgerlichen Verhältnisse der Liicen, ™dL todte sPrachen Europa'* und Asiens, die W
nicht ausgenommen, benutzt werden, namentlich it.
Lütten, Eesten; mit Hinblick auf einige be
ziehung auf das Keltische, nicht ohne Einflute gel
nachbarte Ostseevölker, von den ältesten Zeiten ben sein. Zwar verheifst der Titel nichts von!
bis zur Einführung des Christentums. Neue besserung und Vermehrung; doch dem grüodW
Ausgabe. Berlin, 1839. Verlag von Carl J. Leser entgeht es nicht, wo es sich auch findet.
Auch die Seitenzahl ist dieselbe geblieben Kiemann. (2 Hefte Text 418 S., 1 Heft Bei-
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-LI der Zeilen auf jeder Seite — , ja es ist kein
chstaben verändert worden. Es ist die alte Ausbe mit neuem Titel und neuem Verleger.
Statt also cineu Beweis von der Verbreitung des
srkes abzulegen zeugt diese „neue Ausgabe" grade
das Gegentheil. Der Verf. aber ist unschuldig
dem Betrüge ; er ist bald nach der Erscheinung des
erkes gestorben.
Wozu nun eine Beurtbeilung eines im J. 1828 crienenen Werkes? Einmal, weil es eigentlich noch
bt öffentlich beurtheilt worden; zweitens, weil es
e ßerücksichtigung gefunden hat, deren es nicht
rth ist; und weil es drittens sich dem Publicum
nler aufdrängt.
Wir werden uns darauf beschränken zu beweisen,
fe der Verf. des Buches über Liwen, Eesten und
Uten von den Gegenständen, welche er behandelt
I. eigentlich nichts verstand, trotz seines lnehrmali1 Aufenthalts in den Ostsceländern, und hoffen das
cii aulser Curs zu setzen, wenn wir beweisen:
dafs sein Verf. gar keiue allgemeine Sprachkcnntnisse, und
keine Kenntnisse von den Sprachen besafs, auf
welchen alle seine Behauptungen ruhen, nämlich
keine, gar keine Kenntnisse des Esthnischen, des
Finnischen, des Lättischen, des Litthauischen und
des Russischen.
Sobald diese Puncte bewiesen sind, versteht es
i von selbst, dafs Niemand sich mehr auf das Buch
uI'l'u kann und darf für Behauptungen, die es allein
stellt: die Latten hätten bis zu der Zeit, in wclif die Deutschen diese Ostseeländer eroberten, östli
ch gesprochen, das jetzige Lettische aber sei aus
n „Slavisch - Russischen durch die deutschen Predi" eingeführt worden; ferner darf dann Niemand
jr aus dem Widerspruche zwischen Parrot einers und Sjögren u. a. andrerseits schliefsen, wie Hr.
ioon thut , dafs die esthnische , die lättische und
litthauische Spraohe verunreinigt seien durch mun
den anwohnenden Völkern entnommene Elemente,
) Eesten und Liwen eine liutcrabthcilung des lätti'ii Stammes oder auch umgekehrt, wie es doch von
m thut im blinden Vertrauen auf Parrot.
Mit Recht wird die Sprache eines Volkes heutiTages als das wesentliche Merkmal des Stammes,
es angehört, angesehen. Parrot nun will wie ge-

414

sagt zeigen, dafs die Latten ehemals Esthcn gewesen
seien, estbnisch gesprochen haben, und erst nach dem
Jahre 1210 das „Slavisch- Russische", welches sie jetzt
sprechen, von den deutschen Predigern angenommen.
Lassen wir den Einfall von den deutschen Predigern,
von denen die Estheu - Latten ja eher Deutsch, oder
etwa Lateinisch , als grade Russisch gelernt haben
würden, als unwesentliches Stück bei Seite und zeigen
dafür was wir versprachen. Also erstens: der Verf.
hat keinen Begriff von Sprachkunde, keine allgemeine
Sprachkenntnisse. Fassen wir Sprachkunde (denn das
Werk ist 1828 geschrieben) auch nicht so hoch, wie
sie nach den Leistungen Bopp's, Pott's, Grimm's u.
s. w. jetzt gefafst werden inufs; so ergiebt sich doch
das Verkehrte der Ansichten des Verfs. schon daraus,
dafs er sich aus Formation und Flexion, kurz aus
Grammatik gar nichts macht, er weist sie p. 26 ff.
gradezu von sieb, indem er meint, die Flexions- Endun
gen könntcu sich zufällig in sonst verschiedenen Spra
chen gleich gebildet haben; dagegen hält er sich an
das Lexicon und au den damit nothwendig verbunde
nen trefflichen Kanon: „Wörter gleicher Bedeutung
und Schreibart sind verwandt". Wie verkehrt das ist,
leuchtet ein, wenn man das lateinische itaqtte und das
russische i tak (u iiiaici.), die Gleiches bedeuten und
gleich lauten, zusammenstellt, sie darum zu verwand
ten macht, und weil man weiter weifs, dafs im Russi
schen i (h) = und, tak (mau j.J = so, nun auch schliefst,
im Lat. sei i = und, taque = so. Als ob ähnlich und
analog verwandt wären!
Ferner macht der Verf." alle Sprachen zu polysyn
thetischen, jeder Vocal, ja oft jeder Consonant hat
seine Bedeutung. Nimmt man dazu die beliebige Sprachemnengung, so kann man einigermafsen begreifen,
wie jemand erklären kann, wie folgt :
P. 178 Skythai und Scylhae: 1) im Keltischen ist
S auch eine Partikel, die den Wörtern zur Bezeich
nung des Geschlechts vorgesetzt wird. Cit (Kit, Kytb)
bedeutet Land, und Tai Familie, Geschlecht, Stamm ;
diesem nach Skittai (Skytai) das Land der Familien,
des Stammes, oder das Stammlaud.
2) Will man aber das S ohne Geschlechtsbezeich
nung und ei für y annehmen, so entsteht Skeit = aus
gebreitet — , und in Verbindung mit Tai, Skeit tai
(Skytai), ausgebreitete Familie, ausgebreiteter Stamm.
3) Setzt man anstatt tai, Ta Land, J Sohn, Nach
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kommen, a auf, und e Knie, so hat man Skeit ta i
(Skytai), ausgebreitetes Land der Söhne oder Nach
kommen, und Skcitae (Skytac) ausgebreitet, verbreitet
auf der Erde.
P. 179 Skolotai bildet sich aus folgenden Wör
tern : S Geschlechtsbezeichuung, Col, Kol, Kehle,
Zunge, Sprache, ot, schön, vorzüglich, Tai Familien,
Geschlecht, Stamm, Ta Land, J Sohn, Nachkommen,
O Abkömmling, a auf, und E, Erde: folglich Skol ot
tu, die schöne Sprache des Landes ; Skol o tai, die
Sprache der Abkömmlinge des Landes; Skol ot tai,
die schöne Sprache der Familien oder des Stammes;
Skol ot ta i die schöne Sprache des Landes der Söhne
oder Nachkommen, und Skol ot a e (e für i), die schön
ste Sprache auf der Erde.
So geht er allerlei Yölkernamen und andres Dunkle
ruhig durch, aestuarium ist „cestnisch" oder auch kel*
tisch und bedeutet „reifsender Flufs in der Meeresfluth" ; Karl der Grofse hat seine Monatsnamen aus
dem „Ecstnischeu" und Keltischen genommen, Winduuianoth und Mutumanoth werden p. 48 f. demnach er
klärt; ,,Jebowäh" wird Erläut. N. 14. gedeutet wie
folgt aus dem „Ecstnischeu": 1) ji't präs. von jüma
bleiben, hüwa gut; jähiiwa, „ich bleibe gut": oder an
ders — denn wie kann solch ein Kaleidoskop an
ders als immer neue Combinationen aufzeigen, die
eben so schnell zerfallen wie sie sich bilden : — 2) ,.jä
ich bleibe, ha gut, wa, waa tugendhaft, unschuldig
(heilig): Jähnwaa, ich bleibe gut und heilig": 3) Jowwa
ich kann, ich vermag, ich habe die Macht, ich bin der
Mächtige". In derselben Weise geht es her über Si
nai, Adonai, Allah, Golgatha, Eloim (sie); Woluspä,
Walhalla und zahllose andere. Auch über den Namen
der Pelasger kommen wir in der 35. Erläut. nun end
lich einmal aufs Reine: Pelasger, Skythisoh = über
Meer ziehend, Pel, b. pell, ferne; lath (las), gehen,
tragen ; Ger, Wasser, Meer, folglich Pellasger = ferne
gehen über Meer. Setzt man Laith (Lais) Meer, für
lath, und b. Kcrza, gehen, für ger, so hat man PclInisAerza, Pellusker, ferne über Meer gehen. Bei sol
chen Mitteln ist es natürlich keine Kunst, lättisch =
„eestniscb" = keltisch = hebräisch = arabisch = skythisch = etc. = etc. = etc. zu setzen, und das allbekannte

und allen mohammedanischen Völkern angehört
s <u
Wort „Mesdschid" (bekanntlich das arabische Oom
nom. loc. von (Asiwj 1) aus dem Keltischen = sebr Li
liger Wald, und 2) aus dem „Eestnischen" a l)Biaw
wähl, oder 2) Bundesberg, oder 3) Bundesbügfl n a
klären und unter andern' auch alle mohammedanisch!
Nationen, nicht blofs die Abasgen, bei denen ihn ü
Wort in die Hände gerathen ist, mit den „Eeti
und Kelten in Verbindung zu setzen. Eben so M
er bei den Abasgen auch Kalla = Festung, ein tri
sches Wort hat er schnell genug bei der Hand, i
das arab. ÖJtXs

und &x\3, das wir docbTooKs

in Beludschistan bis Alcala in Spanien hören, bni
er natürlich nicht, da es weder cestnisch noch keltkli
Einen Mann nun, der so willkürlich, in naiierb
wissenheit alle Sprachen und Völker durch tum
mengt, der Skythai anders erklärt als Scjtloe.i
zwischen Skolotai und Scolatae grofse Enterst
findet, der in Pelasger die deutsche Endung tm
dem Keltischen erläutert und doch das Wart in "■]
Form für Skythisoh ausgiebt, der arabische, üntn
lateinische und wer weifs was für Wörter ans ■
Keltischen und Eestnischen erklärt, macht tttisH
Beurtbeiler wohl sehr leicht, und es ist muff™"*
unverzeihlich, wie ein Schlosser diesen Ina™ 1>
preist, da ihn seine Clausel wahrhaftig nicht jri
kann , denn auch wer von Sprachen nicht n*hr ti
steht, als er zu verstehen behauptet, kann««*'1
von solchem Zeuge nicht blenden lassen. I* ^
gar v. Roon! Schlosser hat Parrot nur txfv4
nicht citirt, wo er Gelegenheit gehabt bitte' W
fügt sich diesem Unsinne und die Schulen in W*
land, die seine so trefflichen Bücher gebrauch«
ihre, Lehrer lernen und lehren es ihm nach!
Kurz, Parrot ist in Beziehung auf Sprachen du*
aus unwissend; das zeigte sich eben im All«fl,,ei,
Wenn er nun wenigstens doch eestniscb und WO
verstände, der Verwandten dieser grundverscW
Sprachen nicht einmal zu gedenken. Aber ai<*
sind dem umsichtigen Manne völlig unbekannt.

(Der Beschluß folgt.)

JSf 53.

Jahrbücher
fü r

wissenschaftliche Kritik.
September 1842.
L. von Parrot, Versuch einer Entwickehmg
ler Sprache, Abstammung, Geschichte, My
kologie und bürgerlichen Verhältnisse der
ikcen, Lütten, Eesten ; mit Hinblick auf einige benachbarte Ostseevölker , von den älte
sten Zeiten bis zur Einfährung des Christen'hums.
(Schilift.)

Den Uebergang zu diesem zweiten Puncte mag
p. 14 aus einem ganz verdrehten Beispiele im \'orclicii erschlossene und mitgctheiltc Bemerkung mai: „dafs damalen (nämlich anno 1210. Gruber
;g. Livon. p. 76, Arndt p. 88) die eestnische Spranoch in der Kindheit war und keine grammati;n Wortfügungen hatte. Derlei Fülle werden noch
vorkommen". Er will hier aus den Worten: „ibii se Magetas, i. e. manere in perpetuum, promit:" und „et ait Livo quidam de castro, maga ma
lus, i. e. jacebis hie in aeternam" schliefscn, dafs
Sprache damalen noch keinen Imperativ hatte.
»er kindlichen Sprache giebt er jedoch unbedeukiein Alter von 3000 Jahren, und merkt nicht, was
eben behauptet hat; indem das Kindlein, seitdem
Deutschen hereingekommen, sich so schnell entkelt, dafs es, welches anno 1210 noch alles durch
Infinitiv ausdrückte, doch schon 3 Jahre spä1213 (Grub. p. 97, Arndt p. 110), in dem Satze:
ula, laula, Pappi! d.h. singe, singe, Pfaffe"! einen
icrativ entwickelt hat, den er auch anerkennt, denn
sagt p. 15: „wirklich ist laula der Imperativ von
uia singen, und Pap bedeutet 'Pfaffe". Wer aber,
b wenn er kein Wort eesthnisch versteht, sieht
it in den Wörtern magetas, maga, magamas sehr
tlich 3 verschiedene Formen eines und desselben
ahrb. f. wissemch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Ycrbums? Parrot siebt nichts. Wo wäre sonst auch
die £ntdeckuug geblieben, dals damalen die Sprache
noch keinen Imperativ gehabt, da doch maga eben
ganz simpel ein Imperativ ist.
Kurz vom Eestnischen selbst versteht der Verf.
nur so viel, wie wer das arabische Alphabet kennt
vom Persischen versteht, d. h. er kann die Wörter im
Lexikon lesen. Aber ableiten und demnach verstehen,
vergleichen , ist seine Sache nicht.
Dem Finnischen, der Schwester des Eestnischen,
gönnt er keinen Blick, denn „diese Sprache konnte zu
meinem Zwecke nicht gebraucht werden". Zu meinem
Zwecke! — In Holland ist ein Preis ausgesetzt über
die Frage, was daran sei, dafs der selige Bildcrdyk
behauptet habe, das Holländische stamme aus dem
Hebräischen. Freilich müssen die Bearbeiter sich wohl
hüteu deutsch, etwa plattdeutsch zu verstehen; denn
was hilft das zu ihrem Zwecke?
Von der slavischeu Sprache (P. bedient sich nur
des Sing.) konnte den kenntnifsreicheu und umfassen
den ruhigen Forscher zunächst schon das Alphabet
abschrecken, das zufällig nicht für alle Dialekte des
selben deutsch oder lateinisch ist; er zieht es aber
vor, fünf andere Gründe anzuführen, die gerade so
gut sind, wie der eine, den er nicht anführt. Darum
mag es ihm auch nicht nöthig geschienen hüben, dem
lättischen Zweige einige Aufmerksamkeit zu widmen;
seine Sprache heifst kurzweg die slavisch- russische,
die eingedrungene, denn „Lütten" (p. 16 f.), Preufscn
(p. 33 f.) und Litthauer (p. 35 f.) sprachen „eestnisch", bis die deutschen Prediger ihnen das slavischrussische beibrachten, aus welchem nun die Lat
ten alles aufnahmen, was sie im Eestnischen nicht
hatten.
Halten wir uns noch ein Weilchen bei dieser letz
53
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ten Angabe auf. An wissenschaftliche Begründung
solchen Unsinnes ist natürlich nicht zu denken. Aber
nicht einmal zu rechnen versteht der Verf. Er läfst
die Latten ein Viertel ihrer Wörter mit den Eestcn
gemein haben. Mag es sein! fragen wir nicht, was
darunter von den Latten zu den Eesten , was von den
Eesten zu den Latten übergegangen ist, was Wurzel,
was Ableitung u. dgl., denn darüber gab das Lexikon
ja keine Rede. Nur dieses Eine möchte ich mir vom
Verf., wenn er noch lebte, ausrechnen lassen: die
Latten haben aus der eestnischen Sprache beibehal
ten, was sie vorfanden, haben das Ucbrige aus dem
Russischen geborgt; jenes Beibehaltene beträgt nach
seiner eigenen Meinung \ des jetzigen Wortvorraths
(viel zu viel!), also dieser angenommene f; woher
haben denn die Eesten diese \ completirt, die sie, als
sich die Latten anno 1210 von ihnen schieden, noch
nicht hatten?
Und nun zum Schlüsse noch eine Probe, wie ge
schickt der Verf. etwaige Skrupel niederschlägt! „Die
Wörter, welche Heinrich der Latte anführt, können
gar nicht aus der heutigen lättischen Sprache erklärt
werden. Wir finden zwar in Heinrich's Annalen S. 88
das Wort Draug (3), welches er durch consocius,
Kamerad, Freund, und Stender in seinem lättischen
Lexikon ebenfalls durch Freund übersetzt, und sollten
daher0) glauben, dafs im Jahre 1210, wo dieses Wort
vorkommt4*) die slavische Sprache schon in Livland
eingedrungen war*"1); allein dieser Schlnfs ist nicht
streng richtig. Einmal weil Stender sogleich darauf
Freundin durch Draudsene, freundschaftlich durch
draudseems, Freundschaft durch draudsiba, und über
haupt bei allen Ableitungen und Fügungen immer
draud und nicht draug schreibt". Wir lernen hieraus
noch mancherlei, nämlich dafs der Verf., wo er nun
endlich einmal einen Blick auf Ableitungen wirft, lei
der wieder nur im Lexikon sucht, und nun wieder Be
stätigungen für seinen Unsinn findet. Die erste beste

*) Nämlich weil das lütt. Wort draugs = russ. drug (russ.
4pyrb) Freund ist.
") Es ist vielmehr 1211; nicht anwichtig bei Parrot's Ideen
von Sprachfortschritt.
•••) Sollte wirklich Jemand aufser Parrot solch einen Schlufs
machen, von Eiuer Schwalbe auf den Sommer?

oder schlechteste lättischc Grammatik hätte ihn U
ren können, dafs g hier nicht in d, sondern in ds «
gegangen ist, und regelmäßig so übergebt, dem«
sischen w entsprechend, das eben so regelinilsi: .
r (g) entsteht, wie in dem entsprechende» Vi
Apyro (drug) Freund, Apvaeua (druschbaj Frei
schaft u. s. w. So fingirt der Verf. einen Sta
draud, um zweitens behaupten zu können, dais
ses Wort im Keltischen und im Deutschen =
tränt, u. s. w. , also nicht „lättisch" sei, sondern I
tisch -eestnisch, und dafs demnach drittens ein Dn
fehler in den Annalen vorwalten müsse: Heinriebi
draud geschrieben, und dadurch sei Stender u
Aufnahme von Draug verleitet worden. Also nun
bessert der Verf., der eingestandenermafsen foul
tischen nichts weifs, des alten Stender's Lexikon,
meint, der Mann habe das etwa aus Heinrich i
Lütten, in welchem eben nur dieses eine lättischeW
vorkommt, zusammengestoppelt. Da wäre er vti
kommen!
Kein Wunder, dafs der Verf. mit solch : deckungen und Kenntnissen gepanzert, keck ds6
tigsten Männern entgegentritt, alle Geschicbuforsd
Ethnographen und Sprachforscher corrigirt, dieii
les Bertiniani geschickt interpretirt nnd sei» iat
pretatipn noch einmal wiederholt, damit jmjti»
glauben kann, es sei ein augenblicklich« Verse«
gewesen (Erläut. No. 20. 1. u. a. E.).
Es ist natürlich nicht nöthig, noch mehr Pr»b
mitzutheilen. Aus dein Vorhergehenden erhellet i
Geniige, dafs ein so uuwissender Mann nicht her«
war zu beweisen, was er behauptete, und dtts «
Behauptungen überhaupt von Niemanden bewiese«, i
auch nicht geglaubt werden können. Und doch»1
geschehen, doch sind diese Verkehrtheiten gcri
worden, in Lehrbücher aufgenommen. Herr r. 8
wird bei der weiten Verbreitung seiner trefflichen L
bücfaer, des grofsen wie des kleinen, gewifsbaldo
genheit haben, den Irrthum, zu welchem ihn P»
verleitet hat, zu widerrufen, und das vage Gerede
verschiedenen, ja entgegengesetzten Meinungen,
über diese Völker noch bestehen können, auszus
chen , die Eesten und die Liwen unbedenklich des
nischen Stamme zuzuschreiben , die Karen aber n
weilen ruhen zu lassen, bis es sich zeigen wird,

!1

v. Parrot, Versuch über Liwen, Lallen und Eesten.

422

»wandte der Eestcn oder der Latten damit gemeint Ostseeprovinzen machte, tragen zum grofsen Theile
ien — denn das ist streitig, da es in Kurland durch- die Schuld, dafs solche Faseleien gedruckt worden
s unerhört ist, von Kuren zu reden; es giebt dort sind. Man lese, was in der Vorrede p. V als Ankün
fser Deutschen eben nur Lütten, und am Anger
digung des Buches nicht von Parrot, sondern von „ei
indeschen Strande einige hundert sogenannte Li- nem anerkannten Meister der eestnischen Sprache ge
ii, die vielleicht die Reste der alten verschollenen äußert wird, ehe es gedruckt war: „Für die älteste
iren sind, während die Kuren der kurischen Neh- Geschichte unserer Nationalen eröffnet sich jetzt eine in
ig entschieden zu den Latten gehören. Ferner sind mehrseitigem Betrachte überraschende, neue Aussicht.
i Sprachen der Eesten und der Latten keineswegs Ein vormaliger hober Staatsbeamte des Auslandes be
hr „durch manche den umwohnenden Völkern ent- schäftigt sich mit der Geschichte des Ursprungs u. s. w.
minene Elemente verunreinigt", als z. B. das Deut
der Bewohner der diesseitigen Ostseeküste. Es bleibt
le durch slavische Eindringlinge.
eine Merkwürdigkeit, was Sprachkenntnifs vermag und
Mir ist bisher nur Ein Buch vorgekommen, das was sie alles enucleirt; um so mehr, da H. v. P. un
li mit dem Werke Parrot's messen kann i Skythika ser Volk nur aus historischen Quellen kannte. Er hat
i! Liebusch. Camenz, 1S33. Ein grofser, chrwür- dennoch das Allermeiste auf eine unbezweifelt richtige
ger Mann hat die Schwache gehabt, eine lobende Art in den etymologischen Ableitungen getroffen, und
»rrede dazu zu schreiben, „die umfassende, selbst- dadurch ein sehr grofes Licht über Vieles, was bis
ndige Weise, die reiche Ausbeute an eigenthümli- jetzt im Dunkeln stund, verbreitet. Es finden sich in
ui, auf neuer Bahn gewonnenen Forschungen" zu dieser köstlichen Arbeit Andeutungen, die sehr weit
men. Parrot hatte doch wenigstens ein concretes hinweisen und in gar vielen Dingen die Ansicht anders
Ik vor sich, Liebusch fingirt sich eines, eine Spra- gestalten".
desselben, die von der Lausitz über Sardinien bis
Freilich, wenn einem gutmüthigen, unwissenden
li Cuzco reicht, eine Religion, Dogmata und Perio- Manne solche Posaunentöne die Ohren füllen und den
derselben, deren Existenz er nirgend nachweist, Kopf verdrehen, so ist es kein Wunder, dafs er solch
lte es dem Verleger, wegen Mangels an Absatz — ein Buch schreibt.
Dr. A. Hansen, in Dorpat.
Vorwort eines wohlwollenden grofsen Mannes sirt nicht davor — beikommen, zu einer neuen Ause (alter Exemplare), oder zu einer zweiten Aufs (auf die Geldbeutel der Käufer) zu schreiten,
XXXII.
i das schlechte Buch dem Publikum wieder aufzu- Momimcns de la litterature romane, publies sous
ogen, wäre es ein Leichtes, wenn man gerade nichts
les auspices de l'academie des Jeux Floraux,
sseres zu thun hätte, dieser Mondreligion und inavec l'appui du conseil munieipal de la ville
Verehren einen kleinen Streich zu spielen. —
de Toulouse , et du conseil general du deNachträglich bemerke ich, dafs Hr. J. L. v. Parrot
partement
de la Haute- Carotine, par 31.
schon seit 12 Jahren verstorbene Verf. des hier
,-' heilten Buches, nicht verwechselt werden darf mit
Gatien- Arnoult, tun des quarante 31ainteen Verwandten, seinem Bruder, dem Akademiker,
neurs, President de la commission des manu[liehen Staatsrath v. Parrot in St. Petersburg, und
scrits des Jeux Floraux, inembre de Vacadeien Sohne, unserm verstorbenen Professor — multnie des sciences, inscriptions et belies - lettre«,
ille bonis flebilis oeeidit. Unser Verf. hat sich
professeur de philosophie d la faculte des
i einigemal in Liwland aufgehalten, war aber übrileltres de Toulouse. Tome premier (enthal
i Königl. Wiirttembergischer Hof- und Domänentend: Las Flors del Gay Saber estier
umerdirector, und bis auf die obige schwache Seite,
dichas Las Leys d'amors. Premiere et
allgemein anerkannt ist, ein trefflicher, sehr achtdeuxiime parties). Toulouse, typographie de
:r Mann. Die Bekanntschaften, welche er in den
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Monument de la littérature romane

J.-B. Paya. 1841. grand in 8. XIV u. 365 S.
mit Einem Fac-similé.
So lange noch der Troubadoursgesang, von der
Gunst der Fürsten und Edeln freigebig gepflegt und
von der Huld minniglicber Frauen begeistert, an den
Höfen und in den Schlössern der blühenden Provence
in vollen Klängen ertönte, hatten die Sänger noch zu
viel Lust am Finden und Schaffen (trobar), als dafs
sie Zeit und Anlafs gefunden hätten, statt durch Bei
spiele, durch Vorschriften zu lehren, statt als kühne
Schwimmer den reichen, freien Strom der Phantasie
zu bändigen, als berechnende Baukünstler ihn durch
Faschirienwerke von Formeln und Regeln zu dämmen,
um ihn zum Lasttragen häuslichen Bedarfs zu canalieiren und für Jedermänniglich fahrbar zu machen.
Denn so lange die Sonne scheint, braucht man
keine Laterne; so lange „Dichten und Singen der He
bel aller Fröhlichkeit sind" (qar trobars et chantare
son movemenz de totas galliardias, wie Baimon Vidal
sagt), ist man sicher, auch ohne Anleitung die
„rechte Weise" (dreita maniera de trobar) zu treffen,
und so lange man die Kunst, wie etwas Angeborenes,
aus innerem Drange, fast unbewufst übt, hat man nicht
nöthig, sie als Wissenschaft, dann wohl nur mehr iro
nisch die „fröhliche" genannt (gaya sciensa de trobar),
mühsam zu erlernen. Erst wenn mit dem Verglühen
des Sommers die Blüthen und Blumen verwelken,
Winterfröste das gastliche Laubdach des Waldes ent
blättern und darob die Sänger des Hains trauernd
schweigen, sucht man durch Treibhäuser, nachgemachte
Blumen und abgerichtete Stubenvögel die verlorene
Lust künstlich zu verlängern.
Daher traten auch erst zu jener Zeit, als gegen
das Ende des 13. Jahrhunderts mit dem Entweichen
des Rittergeistes auch die Troubadourspoesie verblühte,
zunehmende Selbstsucht und Robheit sie an den Hö
fen und auf den Burgen nur mehr frostigen Empfang
findçn liefe, und daroh die echten Sänger adlicher
Zucht und Minne unwillig verstummten (vgl. Diez,
die Poesie der Troubadours; S. 64), die Präceptisten
auf uud wähnten durch zunftmäfsige gelehrte, nach
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dem Muster der Universitäten gebildete Vereine 1С«
sistori de la gaya sciensa), Satzungen für frai
blofs formelle Nachahmung der guten alteo Мея
(Leys d'amors segon los bôs anticz trobadors), i
durch den lebenswarmen Blüthen der Phantasie i
mehr äufserlich ähnliche, aber innerlich todessta
Scheingcstalten (Flors del gay saber) hervorgehe
werden konnten, und durch also schulgerecht à
richtete gelehrte Meistersänger ( Bacheliers e Doch
en la gaya sciensa) ein fröhliches Kunstleben тн
gern zu können, nachdem schon längst der lebenlustbedingende Geist vor dem Prosaismus der;
entflohen war.
So hatten die guten alten Troubadours es i
stens nöthig gefunden, Anleitungen für ihre, sich i
mit dem blofs Techniscben beschäftigenden Spiel
(Jogiars) zu geben, wie Guiraut de Cabreira und
raut de Calanson (vgl. Diez л. а. О. S. 221 -а
sie selbst aber, so lange sie auf eigenen Füfsen
tig und sicher vorschritten, brauchten weder
gelband noch Führer*). Seit der Mitte des 13.
hunderte hingegen, als die vitale Kraft der Tn»
dourspoesie immer schwächer wurde, diese todHj
stbenie in Asthenie verfiel, erschienen nach eiwl
die didaktischen Abbandlungen, die grammatiscli-i
torischen Anleitungen und Poetiken, wodurcin«
sogenannten „fröhlichen", in der That aber sehr tu
rig gewordenen Kunst ein Scheinleben и ^
suchte ; ja uach Stiftung der poetischen Zunft?*
scnschaflen zu Toulouse und Barcelona glaoblel
die geistverlassene, zum todten Wissen erstarrten
hauptsächlich durch Satzungen und Ordnungen,*
Schematismen und Reguliren der nun bedeutmj
gewordenen Formen neu beleben zu können.
•) So sagt Jaufre Rudel sehr schön : „Ich habe gen«
und Lehrerinnen des Gesanges um mich: Wesen и»
ten, Biiume und Blumen, dazu den Gesang der Tut«.
Diez a. a. O. S. 24 — 25, der ebenda gezeigt hat. *
bei den alten echten Troubadours keine Kunsltcítli*
gentlichen Sinne gegeben habe und dafs zu ihrer Ы
„Schulpoeiie, der die Form Hauptsache ist", noch metí
kommen konnte.

{Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)
Wie zahlreich diese doctrinaren Versuche varen
Teiches Gewicht man auf sie legte, mugen fol
ie, für die Geschichte derselben wichtige Stellen
den Werken der ¡Marqueses von ¡¿antillana und
.•;«, zweier Schüler und Gönner des gay saher,
igen; von denen der Erstere im ,,Prólogo" zu seiversificirten „Proverbios" (Anvers, 1538. in — 12.
à. ovo.) gegen die Anschuldigung der Uukcuntnifs
Nichtbeachtung der von den damals schon als
ritäten geltenden Präceptisten aufgestellten „reglas
robar" sich also zu wahren sucht: „Y assi mismo
¡an dezir auer en esta obra algunos consonantes
aie) y pies (Verse) repartidos, assi como si pasi por falta de poco conocimiento o ¡naduerteucia.
cuales creerían yo no auer leydo las reglas del
|t escritas y ordenadas por Reman Vidal de Be- (1- Bcsalú), hombre assaz entendido eu las artes
des, y gran trobudor. Ni la continuación del trolecha por Jufré de Feuá (1. Foxá), monje negro,
el Moral (mayoral) llamado Berenguel de Noya.
feen (pie aya visto las leyes del consistorio de la
> doctrina que por luengos tiempos se tuuo en el
fio de Tolosa por auctoridud y permission del Key
rancia". — Und in den „antiguos Aputitamentos
dos del arte de Trabar, que csrivió Don Enrique
'Щепа (in Mayans y Sisear, Orígenes de la lencspañola. Madrid, 1737. in — 12. Tomo II. p.
»'g' i vgl. Tomo I. p. ISO— 182) findet sich fol
le historische Ijcbersicht der Arbeiten der Vorgän■И f. msitnsch. Kritik: J. 1842. II. Bd.

ger des Marques : „El Consistorio de la Gaya Sciencia sc formó en Francia en la cibdad de Tolosa por
Ramon Vidal de litaalú. Esmerándose con aquellas
reglas los entendimientos de los groseros. Este liamoa por ser cotnenzador no fabló tan cumplidamente.
Succcdióle Jofré de Foxá, mongo negro, e dilató la
materia llamando á la obra que hizo, Continuación
del Trabar. Vino después dcste de Mallorca Belea
guer de Troya (1. Noya), y fizo un libro de Figuras,
y Colores rheptoricos. Después escrivió Gilielmo Vedel de Mallorca la Huma Vitulina con este tratado.
Porque dutnsse la Gaya Sciencia se fundó el Colegio
de Tolosa de 'Probadores con autoridad, y permission
del Key de Francia, en cuyo territorio es, e les dio
libertades, e privilegios, e asinó ciertas rentas para
las despensas del Consistorio de la Gaya Sciencia.
ürdenó que oviesse siete Manteuedores que hiciessen
Leyes. Hizieron el Tratado intitulado Leyes de Amor,
donde se cumplieron todos los defectos de los Trata
dos pasados. Este era largo: por donde Guillen
Moluier (1. Moliuier) le abrevió, y le hizo et Tratado
de las Flores tomando lo sustancial del Libro de las
Leyes de amor. Después vino Fray Ramon Cornel,
с fizo un Tratado en esta Sciencia, que se llama
Doctrinal. Este no se tuvo por tau buena obra por
ser de persona no mucho entendida, reprehendiósela
Juan Caslilnou (1. Castcllnou) [en] Los vicios esquivadores, id est, que se devan esquivar. Después destos
no se escrivió hasta Don Enrique de Villena" ").
*) Leber Eiuige der bier erwähnten findet man nähere Aus
kunft, und zwar über Raiinon Vidal von Bezaudun oder Beêalû, aus dein 13. Jahrb. (wenn er anders, wie es sehr wahr
scheinlich, mit dem gleichnamigen Troubadour identisch ist,
-was um so mrrkwiirdigrr wäre, als dauu gerade er, der für
den ältesten Präceptisten gilt, auch schon ein Klaggedicht
„über die Abnahme der Gönner des Gesanges'' geschrieben
hätte;, in: Diez, l'oesie d.Troub., S. 66 — 68, '21 Í u. '225; —
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Von diesen Poetiken sind aber erst in neuester
Zeit einige bekannt gemacht worden ; so gab Hr. F.
Guessard den „Donatus provincialis" von Uc Jüii</if,
eine mehr grammatisch- lexicalische Abhandlung in provenzalischer Sprache nebst einer lateinischen Para
phrase aus dem 13. Jahrb., und die oben erwähnte
„Dreita inaniera de trobar" von Raimon Vidal in der
„Bibliotheque de l'ßcole des Chartes", Paris, 1839.
Tome I. p. 125 — 203, heraus. Und nun hat in dem
vorliegenden Werke die Academie des Jeux-Floraux
zu Toulouse („qui peut se glorifier d'etre la doyenne
de toutes les academies existant aujourd'bui sur les
divers points du globe"), die directe Abkömmlingin
jener eben da zu Anfang des 14. Jahrb. (1323) von
sieben Troubadours gegründeten Muttcrgescllscliaft
des „Gay saber", begonnen, ihre alten Gesetz- nnd
Statutenbücher abdrucken zu lassen, eben jene, deren
in den erst angeführten Stellen der beiden Marqueses
schon Erwähnung geschieht. Diese Codices des Gay
saber wurden nämlich mit religiöser Ehrfurcht in dem
Archive der Gesellschaft (die Originale zu Toulouse,
wovon Abschriften in die verschiedenen Provinzen des
occitanischen Sprachgebietes versendet wurden, und
so auch seit der i. J. 1390 für Catalonien und Anto
nien gestifteten Filiaigesellschaft in spanischen Biblio
theken, wie in denen von Barcelona, Zaragoza u. a.
sich befinden) aufbewahrt, bei feierlichen Gelegenhei
ten hcrvorgehohlt und vor allem Volke zur Schau aus
gestellt (m. s. die Beschreibung einer solchen FeierHistoire litt, de la France, T. XVIII. p. 633 — 35; — Felix
Torret Amat, Memorias para ayüdar ;i formar an Diccio»iirio critico de los escritorcs catalanes. Barcelona, 1836.
in 8. ». v. Vidal; — über Jofri de Foxä, bei Amat, 1. c.
». v. Foxä; — über Bercnguer de Aoya, ebenda, s. v.
Noya; — über Juan deCattelnou, ebenda, s. v. Cattellnou; —
und über Villena selbst, ebenda, s. b. v. — und die span.
Uebers. BotUerwck's, p. 21 — 23 u. 175 — 77; — aufscr die
sen erschienen noch im 14. Jahrb. die Poetiken der Katala
nischen Trobadors Luis de Aversö (s. Amat, 1. c. s. v. Aversö)
und Jacme March (s. ebenda, s. v. March; — Justo Pastor
Fusler, Biblioteca Valcnciana; Valencia, 1827. in 4. Tomo I.
p. 12; — und die span. Lebers. Bouterivek's, p. 177 — 78) und
im 15. Jahrh. die „Gaya de Segdria" von Pedro Guillen de
Sevilla (s. Diego Clemencin, Elogio de la Reina Isabel, in
den Memorias de la Acad. de la Historia de Madrid, Tomo
VI. p. 405; — Sandtet, Poesias castell. anter. al siglo XV.
Tomo I. p. 218 — 19; — und Velazquez Gesch. der span.
Dichtkunst, übers, von Dieze, S. 496 — 504).
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lichkeit in der angeführten Abhandlung des J/c^
de Villena, a. a. 0. p. 325) und als in jeder Hi^t
normgebend, für Lehre und Beurtheilung, betrat!«
Als daher die Sprache dieser Grundgesetze zu ta
ten und minder allgemein verständlich zu werde« i
fieng, licfscn im 17. Jahrh. die Mäntencdora moden
sirte Abschriften machen, und noch vor der «4
französischen Revolution hatte die Akademie denPbi
die alten Originaltexte mit französischer Ueberscta
herauszugeben ; dessen Ausführung aber durch pol
sehe und peeuniäre Hindernisse bis jetzt verzögert n
den ist.
Von diesen, das Gesammtgebict des Gay all
d. i. Grammatik, Poetik und Rhetorik umfassa
Tractaten existiren zwei Hauplredaclionen, deren J
hältnifs schon der Marques de Villena in dem
erwähnten Stelle deutlich bezeichnet hat. Näi
eine weitläufigere, schon von den sieben Grädral;
gonnene, die aufscr dem eigentlich dogmatischen 1
historische Nachrichten von der Entstehung wÜ
düng des Instituts, diseiplinare Anordnungen, esl
Ceremonienprotocoll und Formularien enthält; £■■
gemeint mit dem „Tratado intitulado Leget itm
oder „Las Leys damors", d. i. die SafeMffll
Minnegesanges oder „der fröhlichen Kunst" äoffhaajl
indem man durch „ainor", Minne, welche in Hu^
inhalt der Troubudourspoesie ausmachte, die« stA*
und die Dichtkunst überhaupt bezeichnete'). Am fr
6er, bisher ungedruckten Kedaction finden «* Aa
züge bei Lafaille , Annalcs de Toulouse, Tmel
p. 64 — 84 ; — Crescimbent, Istoria della volar pa
sia, Tomo II. p. 211 et seq.; — und bei ü«1
Crusca provenzale, p. 94 et seq. — Da aber :
Sammlung zu weitläufig, („estc era largo") und i
sehr systematisch angelegt war, so beauftragt»
Consistori del gay saber eine Conunission der Ti
•) So sagt Petrarca, Trionfo d'amore, cap. IV., tob 4a"
badour Arnaut Daniel:
Gran maestro d' amor, ch'alla sua lern
aneur fa onor col dir polito e hello.
und in den Flors del gay saber selbst heifst « p.4: f*
li trobador noel . . . venguan pozar en aquestas leyi <"'*'
quar ayssi es la fous d'esta gaya sciensa de IrotirRaynouard unterscheidet im Lex. rom. s. v. iwiKiei
amour und amors, la gaie science des troobadours: s*
stens findet man dies Wort in der letzteres Bedeimä **
in den cas. obliq. immer amors geschrieben.
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iten aus seiner Mitte, unter der Oberleitung seines
azlers Guillem Molinier, einen, auf den eigentlich
malischen Theil sich beschränkenden Auszug daraus
machen („tomamlo lo sustuncial del Libro de las
res de amor"), der im J. 1356 vollendet, approbirt
gleichfalls als Normale definitiv angenommen wurde,
ser Auszug beiist zwar auch „Leys d'amors" ; führt
r auch, zum Unterschiede von der ausführlicheren
laction, den Titel „Flors del gay saber" („Tratado
las Flores"), weil er eben nur „die Bliithe des
Micken Wissens" enthält, und dieser erscheint hier
> zum erstenmal im Druck.
Hr. Gatten- Arnoult, den die Akademie mit der
rausgabe und Redaction ihrer Gesetz- und Statuteneher beauftragt hat, giebt iu dem vorausgeschickten
U^ort" eine Beschreibung der die Flors del gay
ber enthaltenden Handschrift, die er für das Originalmuscript des Guillem Molinier hält (p. VII — IX)
ist einem Fac-simile, und Rechenschaft von den
i ihm beim Abdruck des Originals und bei der Re
tion der gegenüberstehenden französischen Uebertung befolgten Grundsätzen. Er hat nämlich den
st diplomatisch- getreu abdrucken lassen („une verile copie, reproduisant exacteinent le texte, de marc ä nVn &tre qu'une sorte de culque; et que je
ardais commc necessaire qu'on y retrouvät meine
bizarrerics de la ponetuution, les incertitudes de
tbographe et jusqu'aux incorrections et aux fautes
lentes"); die Uebersetzung aber ist eine Ueberarmiig und Ergänzung zweier früherer handschriftli3i) sehr unvollkommnen Uebcrsetzungs- Versuche
;Hrn. Agnilar und Escouloubre. Text und Ucberztng werden drei Bände füllen; ein vierter wird
Erläuterungen und Berichtigungen (deren allerdings
'ulil Text als Uebersetzung bedürfen) enthalten.
iter soll die andere, weitläufigere Handschrift, vorisweisc unter dem Namen „Las Leys d'ainors" be
llt, eben so herausgegeben werden ; und dann eine
■ninlmig der seit dem Mai 1324 in den Jeux tloraux
'fönten Poesien in provenzalischer Sprache der erren Troubadours folgen.
Der vorliegende erste Band enthält die beiden ern Abtheilungen der Flors del gay saber: die Lautre und die eigentliche Poetik. Da dieses Buch in
«schland eben nicht sehr verbreitet werden dürfte,
doch für die romanische Sprach- und Literatur
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geschichte von bedeutender Wichtigkeit ist, so wollen
wir es durch einen möglichst vollständigen Auszug,
wobei wir jedoch vorzugsweise das berücksichtigen,
was auch zur Erläuterung der alten, echten Troubadourspoesic dient, entbehrlicher zu machen suchen.
Die Einleitung (p. 2—7) giebt Veranlassung, Zweck
und Eintheilung des Werkes an. Als Motive und
Zweck der Abfassung dieser „Gesetze des Minnege
sanges, in welchen man den guten alten Troubadours,
ihren bewährten guten Lehren und dem altherkömmli
chen Gebrauche gefolgt und nur das Nöthige ergänzt
hat" („pus que la voluntatz es en nos de far leys
d'ainors segon los bös antiez trobadors, panzan e
prendem lors bonas opiniös et aproadas, e seguen
aquesta prezen art o lonc uzntge acostumat, e supplen so que sera de neecssitat en esta sciensa de trobar"), werden angegeben : 1) vollständig zusammenzu
fassen und zu ordnen, was früher dort und da zerstreut
sich vorfand; 2) die „Wissenschaft des Findens", die
die alten Troubadours geheim gehalten oder nur dun
kel vorgetragen, für Jeden verständlich zu machen (per
so que'l suhers de trobar, lo qua) havian tengut rescost
li antic trobador et aquo meteysh que n'havian pauzat
escuramen, puesca hom ayssi trobar claramen), und
viele Unterweisungen und Lehren, die von keinem der
alten Troubadours gegeben wurden, und die doch zum
„finden" nöthig sind (jaciayso que sian necessarias ad
atrobar), hinzuzufügen; und 3) die üblen Begierden
und die unehrbaren Neigungen der Verliebten zu zü
geln und sie die „echte Minne" zu lehren. Eingetheilt
wird das Werk in fünf Hauptabtheilungen, deren In
halt also angegeben wird:
. ■
En la primiera part traetarem de las manieras de
trobar, e quäl son li sieu inandamen, e perque foc
trobada aquesta sciensa. Apres pauzarem motas diffinitiös, descriptiös c declaratiös, traetan de letra,
diptonge, sillaba, oratio, dictiö (Wort) e d'aecen de
lati e dels cnpedimens d'aquel et aprop del accen de
romans.
En la segonda partida traetarem de bordös (Ver
sen), pauzas, novas rimadas, de rims, de cobblas, Ver
ses (Strophenart), cbansos, dansas, sirventes e d'autres
dietatr principals (Hauptdichtungsarten).
En la tersa part traetarem de las. VIII. partz
d'oratiö, mostran e declaran cas, nombre, temps, per'
sona, geudre e las claus dels mozes e dels temps del
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verb [clave» modorum et tèmporum verbi) с de las
combinatiôs d'aquels.
En la quarta part mostrarem vicie e figuras pnuzan ornât lo quai hom deu segre qui vol far bùs
dictatz e netz.
En la quinta part pauzarem ulcunas doctrinas
most гаи que deu hom far accordar i mot amb autre,
e tornar latí en romans, с per quai maniera pot hom
baver entroductiô e materia a fur verses, chansôs e
autres dictutz, e per quai maniera deu hom sercar los
rims per far alqun dictât mostran qu'es pedas e quays
pedas (was ein Flickwort im Verse ist und welche
für solche Flickwörter zu halten sind), e qu'es amor
e de quai amor devon amar li armador fugen e esqui
van tot avol dezirier el amor dezonesta.
Man ersieht hieraus, dais die erste Abtheilung die
Lautlehre, die zweite die Verslehre, die dritte die
(grammatische) Formenlehre, die vierte die Satzlehre
(Syntaris ornata) und die fünfte einen praktischen An
bang zur Poetik enthält.
Diese' Lehren werden meist in gemeiner, ungebun
dener Rede vorgetragen ; nur dais auch durin stets
die Casnsbeieichnung beobachtet ist *); doch werden
auch manchmal Definitionen und Erklärungen in Rei
men (per maniera de rimas) gegeben, um sie dem Ge
dächtnisse leichter einzuprägen (per so qu'oui los
puesca plus leu reportar e decorar), und Beispiele
binzugefügt.
Von den beiden ersten dieser Abtheilungen, wel
che, wie gesagt, der vorliegende Rand enthält, beban•) „E can parlarem per páranlas planas, so es fora rima, no
euteudem seguir ornât, mas comiiial mauiera de parlaz, ex
ceptai los cas, ¡о ч и al entendent gardar en cascuna part
d'aquesta obra". Welche Stelle offenbar so , wie wir sie
obeu gegeben haben, zu verstehen ist, während in der ge
genüberstehenden französischen Uebersetznng : ..Quand nous
parlerons en termes ordinaires, c'est-à-dire, sans rime,
nous n'entendons pas employer d'ornemens, niais seulement
la manière commune de s'exprimer : nous n'en exceptant que
certain! endroit» dans chaque partie de cet outrage", gerade
die merkwürdige Angabe von der schon „ausnahmsweise (in
Bezug auf die gemeine Sprachweise) strengen Beobachtung
der Casusbezeichnung in jedem Theile dieses Werkes", gänz
lich mißverstanden worden ist (vgl. Diez, Grammatik der
roman. Spr. Th. II. S. 35). Die augeführten Stellen schon
zeigen, wie strenge die Flexion durchaus beobachtet ist.
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delt die entere die Laut/ehre, jedoch nur in Be
auf Versbau und Reimkunst (p. 8 — 92).
Vorausgeschickt wird die Definition von ,,/rt
in der Bedeutung, in der es hier genommen >
,,trobar" heilst nämlich ein neues Gedicht in reí
wohl gemessenem Romanisch machen (Trobars e¡
noel dictut en romans fi, lié compassat). Dabei
schüftiget sich die „Wissenschaft des Finden«mit eigentlichen Gedichten, d. i. in bestimmtem <
(compus) und in Reimen abgefafsten, und läfst die
mane in Prosa, seien sie auch „so adelig um
wie der vom hl. Gral", unberücksichtigt (Quari
cscrichüs en comtaiis, can que siun noblas e«
ayssi co'I romans del sant Grazal с d'autras gut
no sou d'uquestu sciensa, per so quar noteno си
ni uiezura de sillabas ni de rimo).
Zuerst wird von den Buchstaben (qu'es letra
den einfachsten Bestandteilen der Gedichte, о
delt. Aus diesem Abschnitt bemerken wir, da!
Selbstlaute (und darnach auch die Wörter und R
„plenisonans" heifsen, wenn sie den vollen, offnen
haben, „semisonnns", wenn sie, wie а, e, o, uii:
Ьеш, geschlossenem Laute (am petit sô e uiejai
ausgesprochen werden, und „utrisonans", venu •
demselben Worte, je nach dessen Bedeutung, i
oder geschlossen lauten *); wie z. B. pes. ¿
mit offenen], und pes, Gewicht, mit gesctl«s>a
Laute. I und U werden im Aulaute als Сомов
(J, V) genommen (vgl. Diez, Gr. d. rom. Spr. 1-Я
2, u. 101). — U mit darauf folgendem Vocal ist l
g und q stumm (vgl. ebenda, 101 u. 103). — D*
venza I. Spruche hat acht Diphthonge : ay, ev, tr,
(y st. i) au, eu, iu, ou (vgl. ebenda, 174); та, vt
ue aber sind keine wahren, sondern unechte Diphti
(diptonges contrafag) ; denn sie werden zweisilbig
gesprochen; — yeu ist eigentlich Diphtboug; da
ist cinsylbig auszusprechen. —
•) Damit vgl. des Margues de Villena, arte de trobar (i
p.33'2— 33); — {Saucages) DictionnaireJanguedociea çois; Nismes, 1785. in 8. p. XXIV — XXVIII,— '
Pau Ballot y Torres, Gramática y Apologia de I» *
Catbalana. Barcelona, 1814. iu 8. p.204 — 5. Wie»«*
sere Flors ausdrücklich dazu bemerken : „Es 14"»"
semissonans sc peccan fort It Catalil ; quar dels >°a '
sonans fan plenissonans motas vete".

(Die Fortsetzung folgt.)
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le Toulouse, et du conseil general du demrtement de la Haute- Gavonne, par M.
• üicn-Arnoult.
(Fortsetzung.)

Nim folgen einige Regeln zur Vermeidung des Hiaim Verse, welcher entsteht, wenn (in dein einen
rte auslautend, in dem anderen anlautend) Vocal
Vocal, Diphthong vor Diphthong, m vor Vocal,
" r, 8 mit unmittelbar vorhergehendem Diphthong
' Consonanten vor r zu stehen kommen ; nebst den
nahmen und Liceuzen (besonders in der Verscüsur,
«a de bordö). — lieber die Consonanten finden sich
ende beachtenswerthe Bemerkungen : auf h und p
üutende Wörter können zusammenreimen ; denn
c beiden Buchstaben werden im l'roveuzal. häufig
wechselt und haben auslautend ähnlichen Laut (Soen
tatn p. per b. e pel contrari, quur han un uieteysh
'ii fi de dictiö). — C und G haben (anlautend) eizweifachen Laut, einen weichen (suavinen) vor a,
od u (wie im deutschen k und g ; daher fehlen jene,
:he jiiy, dejus, joc statt j mit g schreiben), und
n scharfen (fortmeu ; d. i. c wie s und g wie j im
renz. oder g im Italien.) vor e uud i. — C und G
len auslautend reimen; doch ist es dann besser,
Gebrauche zu folgen (segueh uzatge) und diese
rter dann mit c statt g zu schreiben. — Wiewohl
len schärferen Laut hat (mays sona) als s, so sind
i Reime wie abissi: cilici, wegen der Aehnlichkcit
Lautes (per alcuua scmblanssa dcl so), erlaubte,
l auch minder reine (vgl. Die:, a. a. 0. I. 100). —
nd Q haben oftmals den Laut des c (bau raotas
(Ar*, f. irissensek. Kritik.

J. 1842. II. Bd.

vetz so de c), obgleich sie nie im Auslaut stehen; wie
z. B. Karies e quar e cas e cara (vgl. ebenda, 103). —
H ist anlautend blofs Zeichen der Aspiration (nota
d'aspiratiö) uud fällt nach dem Apostroph (cant aytal
inot sou sinalimphat) aus (z. B. homs, d'ome ; vgl.
ebenda, 101) ; — h wird nach t gesetzt (th) um dem
t seinen Laut vor i und darauf folgendem Vocal zu
erbalten, wie z. B. Mathias, das sonst Macias lauten
würde; doch wird dies mehr in lateinischen als in roma
nischen Wörtern beobachtet, welche letztere auch häußg
ohne h geschrieben werden, wie manentia, guerentia
u. s. w. Besonderen Laut hat h in den Verbindungen
lh, nh, ph (wie Ij, nj, f ; vgl. ebenda, 101 u. 103), und
ch, wie das provenzal. j oder g vor e und i, daher ch
und g, welches oft den Laut von j hat, auslautend
reimen und so häufig verwechselt werden, dai's man,
um richtig zu schreiben, die Nebenformen vergleichen
iniils (z. B- gach, weil gucha, aber lag weil luja; —
„Quar j e g hau entre lor aleuuas vetz cousonunsa, e
inajormen quar segon que dizon li actor j era pauzada
per g, enans que los g, e per so magüter s'cscrivia
am dos i (ji]". vgl. Duz, a. a. O. 1. 100—101, der
jedoch nicht ganz genau die Aussprache des provunz.
ch der den span. ch gleichstellt ; denn die des ersteren
ist doch etwas gelinder) *). — S.r lautet in der Regel

•) Diese gequetschte Aussprache des ch hat sich im Nen-Provenz. und in den languedokischen Mundarten erhalten (.vgl.
J. T. Avril üict. prorriiful - frnneois. Apt, 1839. in 8. p. 8,
und Sauvage*, 1. c. p. XIX) ; im Catalanischen hingegen wird
in dem auslautenden ch der K -Laut des c nur etwas aspirirt; so sagt Baitot, I. c. p. 141: ,,Alguns diuhen que la li
final sc d£u orintir en la llengua cathalana per superflua,
inutil y redundant, per uo demanarla la pronunciaciu ; mes,
si purum lo oido en Ins sillabas tinals ac, ec, ic, oe, uc, apar
que se nota en ellas alguna uspiracio ; puix se pronunciaii
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zwischen Vocalcn so welch wie z, daher dann oft z
st. s steht, ja diese Schreibweise als die der Aus
sprache entsprechendere, vorzuziehen ist (vgl. Diez, a.
a. 0. 104) ; soll es aber zwischen Vocalcn seinen ur
sprünglichen scharfen Laut behalten, so schreibt man
es besser verdoppelt (ss). Denn (für = oder Binde
wort) que wird s angehängt (ques, nicht zu verwech
seln mit qu'cs und dem enklitischen que-s), um den
Hiatus zu vermeiden j auch kann man, dem alten Ge
brauche folgend, ein z st. s dem que anhängen, wenn
ein Vocal darauf folgt. — Des Reimes wegen kann
man in Wörtern, die etymologisch richtiger auf ant,
ent, ont, ants, ents, onts auslauten, das t weglassen. —
Vor den auslautenden ge und ges gepflegt man t einzuschalten oder g zu gemiuiren (z. B. paratge, salvagges; vgl. ebenda, 106); doch findet dies nicht statt,
wenn unmittelbar vor ge oder ges ein Diphthong, n
oder r stehen (daher z. B. abreuge, diptonge, marge).—
Man kann parlet oder parlec schreiben (vgl. ebenda
107) ; aber die Nennwörter sollen c geschrieben wer
den, wie pec, duc, foc und grec. — D und t können
auslautend reimen und werden- auch häufig verwechseit*).— X verwandelt sich öfter in g (wie z. B. vax,
lonx, destrix, in vaga, longa, destriga), öfter in c (wie
grex, blanx, adonx, in greca, blanca, adoncas; d. h.
eigentlich : x ist dann aus einer Verschmelzung des g
und c mit dem flexivischen s oder durch Synkope entstanden; vgl. ebenda, 104 — 105), daher werden im
letzteren Falle solche Wörter „kunstgerecht" (segon
ab mes suuvitut o iucdos forca que en tecment, parte, reelitut, que no tenen h" und p. 142: „Mes, »ia lo ques vulla,
lo cert es que los antichs anyadi'an constantment la h despres de la c final; escrivint: Crec/t, amich, antich etc. v no
Cree, amic, antic, etc." (Darnach ist zu berichtigen, was .'/.
Fucht, L'eber die sogenannten unregelm. Zeitwörter in den
roman Spr., S. 75, über die Aussprache des catal. eh. sagt).
Den .gequetschten Laut dar proveozal. und castiliau. ch ge
ben die Catalanen durch g, j, x, tg, tj, tx ; s. ebenda, p. 140.
*) Im Catalan. soll d nur im An - und Inlaut, im Auslaut immer t gebraucht werden; dies ist wenigstens die Ansicht
Ballot't (1. c. p. 137 — 138), dessen Grammatik bei weitem
die gründlichste und vollständigste ist. Auch beim Marque$
de t'iUena (1. c. p. 334) heilst es schon: „E T. e D. eso
metsmo convienen en son en rin de dicion, como quien dice,
Cibdad, que bo puede facer con D, e con T. En prineipio
son disonantes''.
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art) mit x geschrieben, obgleich man sie ge*ä!
im Komanischen (segon romans) mit es schreibt
blancs, adoncs). In zusammengesetzten fürten
s nach x aus (cxequias, executio) ; c über bleibt
ceptio, excitar). — Y gilt immer als Vokal,
auch stehen mag, und wird am häufigsten inDipid
gen gesetzt (vgl. ebenda, 100 und 102).
Wir übergehen den Abschnitt von den Sy&n,
welchem nur durch einige Beispiele gezeigt wird, «
ou, ia, u. s. w. im Vers und Reime als Dipbtial
wann zweisylbig gebraucht werden können,
wenig braueben wir den Abschnitt von den II
(dictiös) mitzutheilen, da auch sie nur in &
den Reim besprochen werden, und das hier
in der zweiten Abtheilung in der Lehre I
ohnehin wiedcrhohlt wird,
Der nächste und letzte Abschnitt dieser
lUUg handelt vom Accent (Del traetat da
Wortaccent (cans melodiös) wird vom musik
unterschieden, denn die Melodie (cans de musia
tet nicht auf den Wortaccent (Et entendatu
lodios qu'om fay legen o pronuncian, non gi
de musica; quar aqucl regularmen noteni
segon que podetz vezer en lo respos: l»
venerabilis; quar mays trobaretz deponhs enl
Cs breus naturalmen, quo en lo be ni en lo die,
que l'accens principals sia en aquela sillah '
wird der Analogie wegen (per aleuna senHu
der Wortaccent: „cans" genannt. Jedes Wm*
Einen Hauptaccent (accen prineipal), EiDcS)lbe,n
der Ton länger verweilt (en aquel fay hom wj
mora) ; die übrigen haben den accen greufü1

und werden nur kurz ausgesprochen (breu »B
Die Dauer der Aussprache verbunden mit deni
giebt das Zeitmaafs der Svlbc (aguest tempsi
mora de pronunciatio a l'accen ajustada). Derll
accent hat ein langes Zeitmaafs (E l'accens j
ha un temps lonc ; e no vol als dirc loncz I
no ajustumens de dos breus etc. man sieht, d.i
Bestimmungen aus der lateinischen Prosodieaufi
•) Dadurch erhält eine neue Bestätigung die in «w»»'
„lieber die Luis'' (S. 79, 102 u. 274) aufgestellte M"
von der Nichtbeachtung der Quantität und iclbii v*
Wprtacccnts im christlich- volkstümlichen Gtsutt)
nem charakteristischen Merkmale desselben.
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n worden sind). Aber auch abgesehen vom Aocent,
bt es lange und kurze Sylben ; so sind die mit Diphngen immer länger als die mit einfachen Vocalen
ar si la sillaba es diptongada* es adcs mujors la
uora, que en la plana); länger sind diese Sylben
;h, wenn auf den Diphthong ein oder mehrere Con
anten folgen, oder, auch ohne Diphthong, wenn sie
zwei oder auf drei Consonanten auslauten (Et
's aytals sillnbas diptongadas son plus longas, quan
menö en una consonan, e pueysh plus longas, quan
menö en doas consouaiis; o ses diptonge, en doas
cn tres consonans; vgl. dagegen Diez , a. a. O. I.
i — 118); ebenso sind sie in jeder Beziehung länr, wenn der starkbetonte Vocal (vocals principals)
i offenen Ton (plenissonans) hat. Solche Wörter
er Sylben heifsen gedehnte (dictius retardivas, o
atietardiu, o sillahas retardivas). Folgen iu eiin Verse mehr als drei solch gedehnter Sylben unIlclbar auf einander (Hebungen ohne Senkung), so
dies ein Fehler, den mau „colliziö" nennt, weil da
ch Härten entstehen und derlei Verse unverhältnifsfsig lang werden (E quant hom ne pronuncia en
bordo mays de tres ses meja d'una o de doas silas o dictiös planus, coma e, o, ara, cara, bela,
nx engendrö un vici qu'om apela colliziö, que vol
! aspra e dezacordabla conteneiös de sillahas). —
i folgen Regeln vom lateinixchen Accent, die naicb für uns kein Interesse haben, und woraus wir
auführen, dafs ausdrücklich bemerkt wird: im Ita
lischen mache man keinen Unterschied in der Deing zwischen dem Acut und dem Circumflcx ( E
rctz saber que liucy no fani diferensa entre accen
"l c circuinflec cant al accentuar). Was nun inslondere den provencalischen Accent betrifft (De
i-'cn segon romans), so giebt es hier zwei Hauptfute, den accen agut, wenn der Accent auf der
■len Sylbe, und den accen Ionc, wenn er auf der
letzten haftet (wie im Spanischen den agudo und
>o), über diese darf er nicht hinaufsteigen (E.dei temps no trobaretz segon romans accen prineipal
lo comensamen de dictiö, si donx la dictiös no es
doas sillabasj vgl. Diez, a. a. O. I. 120). Wenn
>cr auch im Lateinischen der Acut auf der ero Sylbe eines Wortes steht, so mufs er im Ro
nischen doch immer auf die letzte gesetzt wer
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den (E per aysso en ayssi cum I'accens principals
apelatz agutz es pausatz en lo comensamen de dictiö
segon Infi, en ayssi segon romans es pausatz. cn la
fi, so es en la derriera sillaba, coina genhör, galvadör.
teuer etc. ). Der accens loncz entspricht dem lateini
schen Circumflcx, ausgenommen in zweisylbigen Wör
tern; denn in diesen kann der Circumflcx nicht statt
haben (Et aquest accen Ionc nos prendem cn loc d'aqucl qu'cs apelatz circumflex en lati, exceptat cant es
la dictiös de doas sillahas; quar aqui no hac loc circumflecz ; — vgl. dagegen Zumpt's latein. Grammatik
Cap. 4, §. 3). Der accens greus (accentus gravis, ei?
gentlich „nur ein Zeichen der Abwesenheit des Acccutes", Tonlosigkeit) hat keine bestimmte Stelle; denn
auf jeder Sylbe, die keiuen Hauptacccnt hat, kann er
stehen; einsylhige Wörter jedoch haben immer den
Acut (L'accens greus no ha mays un loc ques autre;
quar cn caseuna sillaba pot estar: exceptat aquela
on cay l'accens principals; si donx no son dictiös
d'nna sillaba que tost temps faan accen agut). — Grie
chische Wörter die auf a und e, und lateinische, die
auf us auslauten, werden im Romanischen mit dem
Accent auf der letzten Sylbe, lateinische auf ica aber
gewöhnlich mit dem Accent auf der vorletzten ausge
sprochen ; wie denn überhaupt der latein. Accent sich
dem roman. anbequemen mufs ((mahnen l'accens dcl ro
mans tira a si aquel del lati; — vgl. Diez, a. a. 0.
1,121-22).
(Die Fortsetzung folgt.)

XXXIII.
Sebaldi Jan. Ever. Ravii Phil, theor. mag. litt. htm.
et Jur. Rom. et hod. Doctoris Variarum lectionum
ad Ciceronü Orattoneg liber alter. Lugd. Batav.
apttd Luchtmanng. MDCCCXLII. 237 pagg. 8.
D.i8 erste Buch dieser Variae lectiones ist im Jahre lSöi
erschienen und vom Ref. in diesen Jahrbüchern Juli 1S3S ange
zeigt worden. Die vorliegende zweite Abtlieilung war gröfstentheils ausgearbeitet, als der Verf. sich noch einer ungestörten,
gelehrten Mufse erfreute, inzwischen wurde er zu einem öffent
lichen Amte in Kimwegen berufen. Er entschuldigt sieb deshalb
in der Vorrede sehr hübsch sowohl bei denen, die eine raschere
Fortsetzung verlangt haben könnten, als bei denen, welche der
gleichen gelehrte Arbeiten als eine Beeinträchtigung amtlicher
Tbätigkeit anzusehen gewohnt sind. Uns ist es nur ein erfreu
liches Zeichen der Zeit, wenn ein Geschäftsmann solche Studien
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gemacht hat, diii's er ein Vergnügen daran findet, die ihm zur
Satz noch ein hinweisendes Pronomen steht, z. B. lim-j
Krholiuig vergönnte Zeit auf die Leefüre der Alten zu verwen
»uae libidines ei face« admovebant. Aufsenlem sind iU. .
den, und noch mehr wenn diese Lectiire ihm so reichliche Früchte
faces unerhört und sinnwidrig. II in Verr. X> soll es id
Stesichorus, qui fuit Hhnerä, aber so hat Cicero nie »e«pM
trügt, dufs er den Philologen davon mitzutheilen sich beru
sondern dafür qui fuit Himeraeus. Ebenda«. IV, 1-2 couji
fen fühlt.
Hr. R. dicto audiendum fuisse praetori. Aber Cicero ut
Im ersten Ruche hatte Hr. Dr. Rau die Verbesserung der
Reden Cicero's und ihrer Scholiasten mittelst der Lesarten alter dicto audiens esse, aber nicht dicto audire nlicui. p. Mor.
in dissolvenda severitate ganz richtig, gleich si ea rr ii
Handschriften und Drucke unternommen, im gegenwärtigen zwei
tur, d. h. pessundetur severitas. Was Hr. Kau dafür »f.
ten Ruche versucht er die Conjecturalkritik in 5 Abschnitten.
dissohendis severitate, d.h. in iis quae severitate
Im ersten Abschnitt prüft er eine Anzahl Stellen, in denen
sunt, was mit Strenge zu Ende gebracht werden mnfs , ist
er Lücken der Handschriften vermuthet, die aber in den Ausga
ben nicht angezeigt oder verdeckt sind. Man wird dem Verf. teinisch. Denn das heifst nicht dissolvere, und severita
mit Interesse durch die einzelnen Reden folgen , wenn man ihm straft zwar, aber löst nicht auf. Manche Conjecturen «riai
auch nur theilweise beipflichten kann. Er beweist dufs die Rede aber auch richtig zu sein, wie p. Clu. 23, bl indiaii, p. Mil
p. Roscio Amerino ihres nothwendigen Schlusses ermangelt, aber 29 decurrere
Das dritte Capitel beschäftigt sich mit >'achweUnn:
seine gleichen Vermufhungen in Betreff des fehlenden Schlusses
klärenden Glossen und Zusätzen , die vom Rande in des Td
in üb. I, 11 und IV in Verrem sind zu weit getriebeu. Was
sollte am Schlufs von Lib. I in Verrem noch eine Ermahnung gekommen sein sollen, eine unläugbare Art der Texte««)
tion, wobei man sich nur hüten mnfs nicht zu leicht™**
zur Strenge an die Richter, da die ganze Vita auteaeta des
führlichere Art der Darstellung für ungehörig uud ver&I'cül
Reklagten, die Cicero in diesem Ruche behandelt, nicht zur Co
gnition der Richter gehört! Hr. R. thut dem Redner offenbar halten. Nabmeutlich beschränkt sich Cicero in den Kein;
Gewalt an, wenn er lib. I c. 44 §. 114 den Abschuitt Potltaquam gen Verres , weil er sie schrieb, nicht in gemessenen ka^
etc. von dem Vorhergehenden trennt und zu dem folgenden Co- hielt, nicht immer auf das Nothdürftigste im Ausdract. I
läfst sich bei dem Meisten , was aus diesen Reden vnijHtj
gnoscitc aliud zieht. Mit eben diesen Worten wird so entschie
den der Uebergang zu etwas Neuem gemacht, dafs notwendiger wird, entgegenstellen. Auch p. Flacco 20, 46 siebt JeiM
Weise ein innerer Zusammenhang des Satzes Posleai/uam mit ubi nihil possent discere nisi ignorantiam litterarnin sO
Witze eiues Scholiasten ähnlich, sondern konnte eben»)
der vorhergehenden Beschwerde der Pupilla Annia gesucht wer
den mnfste. Und dieser konnte Hrn. Rau nicht entgehen, wenn aus Cicero in die Umschreibung des Scholiasten hinab«:»
er sich erinnert hätte, dafs es nicht Sache des Prätors war die nien sein. Der vierte Abschnitt behandelt eine AnaUSn
Hürtc eines spezieilen Gesetzes zu schärfen , sondern vielmehr in denen der richtige Sinn durch eine andere oder feMsr
das Prinzip der natürlichen Erbfolge zu begünstigen, wenn es ir
terpuuetion herzustellen ist. Der fünfte , Viudiciae *
gendwie möglich war. Die natürliche Erbfolge der Tochter war ben , rechtfertigt durch eine neue Erklärung Stella ;ß" '
Emendationsversuche neuerer Herausgeber. Manciais
im prätorischen Edicte anerkannt, falls kein Testament vorge
bracht wurde, sagt Cicero. Darin lag die Anweisung für Ver- felhaft richtig, wie Agrar. I, 1,3 Eruestis Zweifel wäert
rcs, die Erbfolge der Tochter auch in Folge des Testaments zu wird. In einigen ist die neue Erklärung härter als ei*»
schützen , wenn der Testator nach dem strengen Wortverstande tur, z. R. wenn Hr. R. in Verr. IV, 57, 127 das Relam»
nicht zur Kategorie derer gehörte, denen die Einsetzung der was bisher auf das vorhergehende epigramma beiopt '
Tochter verboten war, wie dies bei dem Annius der Fall war
und die Correctur una für non verlangte, für uf I
insofern er zufällig nicht centut war. — Der zweite Abschnitt Beziehung) gesagt wissen will.
Wenn Ref. im Allgemeinen erklären muls, dafs Hr. I1'
enthält Conjecturen, deren Notwendigkeit in der Kritik im All
gemeinen nicht in Abrede zu stellen ist. Es kommt nur auf den zu oft den Argwohn übertreibt und in eignen t'-onjetttre!
Beweis im Einzelnen an , dufs die handschriftliche Ueberliefe- vorsichtig genug ist, so erkennt er doch die Verdientd"'
rung ungenügend, und dann, dafs die Conjectur sinn - and spracb- seines wissenschaftlichen Bestrebens, wie auch die h'.<(
gcmäis ist. Wir vermissen diesen doppelten Beweis an vielen
obachtete Mäfsigung des Ausdrucks gern an. Seine Ten»*
Stellen. So können wir es nicht für lateinisch halten, wenn gen werden von den künftigen Bearbeitern der einiel»« ■
Hr. Rau in Verr. I, '24, 63 emendirt : ut mos erat istius , siniulgeprüft werden. Vollständige Indices erleichtern den **""
atque tuac libidines flagitiosas faces admovebant, denn »itae ist des Buches.
x
nicht blofs unnütz, sondern falsch, wenn nicht in demselben
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mumens de la litterature romane, publies sous 8 — 12 sylbigen majors. Von diesen verschiedenen Di
'es ouspices de Vacademie des Jeux Floraux, mensionen der Verse werden nun Beispiele gegeben;
nee Vappui du conseil munieipal de la rille zu den neunsylbigen wird bemerkt, dafs keiner der al
ten Troubadours sich ihrer bedient habe (que degus
ie Toulouse, et du conseil general du dedels antiez haian pauzat aytal bordo ; — vgl. jedoch
mrtement de la Haute -Garonne, par M.
Diez, Poesie d. Troub. S. 88) und dafs sie noch un
Gatten- Arnoult.
gewöhnlich seien; denn sie hätten einen unangeneh
(Fortsetzung.)

Die zweite Hauptabtheilung , die eigentliche Poe(p. 100 bis zu Ende), handelt zuerst vom Verse
rhaupt. Der Vers wird zum Unterschiede von der
hlungsgatlung , die den Namen vers hat, im Pro
tal, gewöhnlich bordös, bordonetz, versetz, bastös
r bastonetz *) genannt. Der Vers wird definirt als
Tlveil eines gereimten Gedichtes , welcher höchis zwölf und mindestens vier Sylben hat , wenn er
t geimpft (d. h. ein Glied eines Verses mit Mittel■r Iureiinen) oder gebrochen (eingeschobener oder
ebängter Halbvers) ist (ßordos es una partz de
i que al mas conti XII sillabas et a tot lo mens
tre, si donx no son enpeutat o biocat; quar adonx
on esser no solamen de quatre, mays de tres o de
ns tro ad una sillaba). Als Norm der Sylbenzabl
aber der Vers, der auf einen Acut endet (mit
npfem oder männlichem Reim); denn jene Verse,
■'Ulf einen accen lonc oder greu ausgehen (mit klin
gen oder weiblichen Reimen ) zählen um Eine Sylbe
ir"0). Die 4 — 7 sylbigen Verse heifsen menors, die
Vgl. über die Etymologie und Bedeutung von bordo, bordo»et, F. IVolf, über die Lais, S. 190-191. — Bastös, ba
stonetz erinnert an die Stäbe der nordiseben Dichtkunst. —
Das bei den alten Troubadour's für Vers gebräuchliche
motz, Wort, kommt hier in dieser Bedeutung nicht mehr
v«r (vgl. Dies, Poesie d. Troubad. S. 85).
Dasselbe galt in der altfranzüsischen Poesie (vgl. F. Wolf,
über die Lais, S. 17-2 — 173); und auch iu der spanischen
haben die versos agudos nur Eine Sylbe weniger als die
"M. f. wiutntch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

men Rhythmus (laja cazensa), der nicht besser werde,
wenn mau sie auch in zwei Verse, in einen vier- und
einen ftinfsylbigen, auflöse; diese Art gebrochener
neiinsylbiger Verse werde jedoch manchmal, wiewohl
selten, in erzählenden Gedichten ( novas rimadas ) an
gewendet.
In (Rücksicht der Dimension werden die Verse
eingetheilt in ganze, geimpfte und gebrochene. Ganze
( bordo principals oder veray principals ), deren Gleichinaal's (coinpas) .weder durch Mittel- oder Inrcime
noch durch Halbverse gestört wird. Geimpfte (bordö
enpeutat), deren Hemistiche entweder zusammenrei
men (versus leonini), oder mit dem Hemistich des
folgenden, oder mit dem Schlüsse des vorhergehenden
Verses durch Reime gebunden sind (versus interlaqueati); solche Hemistiche können in Rücksicht des
Mittel- oder Inrcimes für kleinere Verse (bordonetz)
angesehen werden ; insofern sie aber nur Complemente
eines anderen Hemistiches sind, gelten sie nur für
Theile eines ganzen Verses (essems am lo rouianen
es us bordös principals); — es ist kein Fehler, sol
che enpeutatz in Novas rimadas anzuwenden, wohl
aber ist es einer, wenn sie unabsichtlich in Coblas
vorkommen, wo man sie dann rimas fayshugas (schwer
fällige oder lästige Reime) nennt, die man jedoch eher
entschuldiget, wenn sie nicht in den Cäsuren stehen. —
Gebrochene endlich (bordo biocat) heifsen die den
llanos, nur dafs hier die letzteren als Norm für die Sylbenzahl gelten.
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ganzen Versen, angehängten oder eingeschobenen Halb
(d. b. wenn von einem Reimpaare der eine Verswi
verse (versus intercalarcs), ohne dafs sie einen Theil Absatz schliefst, und der andere den nächsten Als*
der ganzen bilden, wodurch sie sich eben von den en- beginnt), sie mögen nun am Ende mit einem B»
peutatz unterscheiden ; sie können mit ganzen Versen paare schliefsen oder nicht , und der letzte Vers fca
durch den Reim gebunden werden oder auch reimlos gebrochen (biocatz) sein oder nicht ; — parionis, tg
bleiben, dürfen jedoch die Hälfte der ganzen Verse die Absätze mit Reimpaaren schliefsen; uud dann eo|
auch das ganze Gedicht mit einem Reimpaare schliefsej
(mit denen sie verbunden sind) nicht übersteigen.
Es giebt drei Arten von Pausen (pauzas) d. i. doch kann der letzte Vers auch ein biocs sein.;-«
Ruhepuucten (alenadas) oder Cüsuren (hier ist aber endlich in comunas, die theils annexas, theilspanM
nur die Rede von den rhythmischen Pausen im Unter sind (dieser gemischten Art bediente sich Niti
schiede von den Sinnpuusen, die sich an keinen be Mons häufig); das Ganze mufs dann mit einem Bai
stimmten Platz des Verses binden, und nur mit der paare schliefsen ; doch kann auch hier der letzte Vi
Strophe soll auoh der Sinn schliefsen); nämlich die biocatz sein4).
pauza suspensiva in der Mitte des Verses (Mittelrultc,
Nun folgt der lange und wichtige Abschnitt n
eigentliche Cäsur; — qu'om luv en lo mieg d'un bordo, Reime. Der Reim (rims oder rima) wird hier Aa
per far alquna alenada ) ; — die pauza plana am einer sehr weiten Bedeutung genommen, nämlich ■
Schlüsse des Verses (qu'om fay en la fi d'un bordo, nur als Bindung durch An- oder Gleicbklang, shs
per für plus pleniera alenada); und die pauza linals als kunstmäfsige (symmetrische) Verbindung tm Ti
am Schlüsse der Strophe (qu'om fay a la fi de cobla). seil überhaupt (Rims es certz oombres de süi
In einigen Versarten kann man pauzas suspensivas an ajustat a luy untre bordo per pario d'aqucla mftrjz
bringen oder nicht (wie in den vier-, sechs- und acht« acordansa e paritat de sillabas, o de diversas, alä
sylbigen); in anderen mufs man sie anbringen, so in enzensa a cert compas fayt de certa sciensaj. Hl
den neunsylbigen auf der vierten oder fünften Sylbe, wird auch zuerst von den rims estramps (getrttf'
in den zehnsylbigen auf der vierten, in den eilfsylbi- vereinzelten Reimen), d.i. von der Verbindung r«t
gen auf der fünften oder sechsten , und in den zwölf- luxer (oder wenigstens nur unvollkommen reinoM
sylbigen auf der sechsten Sylbe; die fünf- und sieben- Vene gesprochen, die, wenn die Endsylb«;«^
Versschlüssen) der Art sind, dafs sich leicat ea r«
sylbigen Verse aber haben keine Cäsuren. Auch kön
nen diese Cäsuren durch Reime gebunden werden, und kunstgerechter Reim (Ieyal aecordansa) im
dann hoifsen Verse der Art, wie wir oben gesehen, liefse, gewöhnliche (riro estramp comü ),•»«$
enpeutat. Ueberdtes können alle ganzen Verse mit tbeilo aber seltner (rim estramp car) heifs» Du
mehreren Iureimcn (rims multiplioatius) an allen sol
erst wird zu den rims aecordans, den Reis*'1"
eheu Heimstellen Cäsuren haben. — Die pauza plana gewöhnlichen (wiewohl auch noch weiteren) Bfik*l,B
kann zugleich eine Sinnpause, die pauza linals aber übergegangen, und diese werden in Hinsicht des »
oder minder vollkommenen Zusammenhangs eioett»
mnf* es sein.
Mit den Pausen mufs der Accent zusammenfallen in rims aecordans per sonansa, per consonan»!
(en las pauzas dels bordös bom deu gardar accen); per leouismetat. Die sonansa, d. i. Asiwu*i,&i
daher müssen die Verse nicht nur auf den SchlufssyU weder borda (unecht) oder lcyals; und die m
heifst borda simpla, wenn die assonirenden V\5i
ben einen Accent haben, und zwar die zusammenrei
den Accent auf der letzten Sylbe (ab accen «*
menden gleiche Accentc, sondern auch auf den Cäsu
stumpfe Assonanz), und borda dobla, wenn s« '
ren soll ein Accent (der Acut) haften.
Hier wird ein Excurs eingeschaltet: „De las ma
") Man braucht unter novas rimadas nicht sosseMW»*' I
nieras principals de novas rimadas", d. i. von nicht
zählende Gedichte zu verstehen, denn es kSoof» li"^
eigentlich strophischen, meist aus Reimpaaren beste
- , didactische,
......,...„, kurz nicht eigetdH !|
auch beschreibende,
henden Gedichten, die in drei Hauptarten unterschie
sehe, in Kunststrophen abgefafste verstand« »fH": '
de!) werden, nämlich: annexas, in welchen die Ab
gegen konnten erzählende Gedichts auch in Strwph«* *?
tatst werden, wiewohl dies sehr ungewöhnlich »»'•
sätze (Sinnstrophen) nicht mit einem Reimpaare schliefsen
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I" der vorletzten (ab accen lonc oder greu, klingende mit accen greu (wie obra : sobra, natura noyridura)
sonanz) haben. Diese sonansa borda (gerade die oder mit accen agut ( Gastos : bastös ) ; — also zwei;entlicbe Assonanz, wie sie bei den Spaniern üblich sylbigc weibliche oder eigentlich klingende Reime, in
) war nur in estrauips zulässig, sonst unkunst- denen nur der anlautende Consonant der ersten Reim*
fsig und blofs in den volksmüfsigen Mandelas ge- sylbe verschieden ist, oder diese in dem einen Worte
iuchlicb. Die sonansa lcyals findet, wie die borda mit dem Vocal anlautet (die übrigen Buchstaben müs
ipla, auch nur bei Wörtern mit dem Acut statt, sen hier ebenso zusammenstimmen, wie in der sonansa
erscheidet sich jedoch von letzterer, in welcher loyal); — oder perfiecha, wenn auch die anlautenden
ler die vor noch die nach den assonirendcn Voca- Consonanten der ersten Reimsylbe dieselben sind (wie
stehenden Consonanten berücksichtiget werden (wie vida : covida, oder mit Acut, sanetat : vanetat); — sind
ors:vos), darin, dafs in ihr, wenu die Wörter aber die beiden Reimsylben getrennt, so ist es nur
ht blofs anf die assonirenden Vocalc auslauten eine leonismetatz contrafacha (z. B. simpla : bey als :
edö:bö), die auslautenden Consonanten entweder leyals, und perfiecha : mant asta : ave tasta"). — In
selben (rems : sems) oder gleichlautende (Job : Irop, der leonismetat berücksichtiget man zwar nur zwei
bord:cort) sein müssen (auch werden Consonan- Reimsylben; es können jedoch auch mehr als zwei zu
i, durch die der Laut nicht verändert wird, nicht sammenreimen, was man dann einen rim niays pertieg
fückrichtiget , wie essems:temps); die anlautenden leonisinc nennen könnte (wie noyridura : poyridura ).
.'isonanten sollen hingegen entweder verschieden — Man kann alle diese Reimarten in demselben Ge
radan : remiran ) sein, oder, wenn dieselben, doch dichte vermischt anbringen , nur mufs es mit Absiebt
-cliiedene Aussprache ( barutz : ratz ) oder nur fast geschehen.
cbe Aussprache (glas: las) haben, oder das eine
Wenn man ferner die strophische Anordnung der
>rt (oder Sylbe) soll mit einem Consonanten, das Reime (Reimstellung) berücksichtigt, in welcher Be
ere aber mit dem assonirenden Vocal anlauten ziehung sie ordinals heifseu0*), so sind sie dissolut
ls:als). — Die consonansa, d.i. eigentlicher stum- oder singulars, je nachdem sie erst in der folgenden
~ oder männlicher Reim, ist ebenfalls entweder Strophe gebunden werden oder in derselben (vgL Dt'ez,
la, wenn die Keitnsylben den accen greu haben, a. a. O. S. 97 ) ; man nennt aber die Reime und Stro
auf einen Vocal auslauten ( wie fetge : metge ; — phen auch dann noch rimas und coblas singulars, wenn
i nur als estramp zulässig); oder leyals, in wel- sie auch capeaudadus oder capcoadas sind, d. b. wenn
ii Falle die reimenden Wörter den Acut, nach dem der letzte Vers der einen Strophe mit dem ersten der
ale dieselben, und vor ihm dieselben oder doch nächsten gebunden wird (auf welche Weise 2, 3, 4
iilatitende, in .einer Sylbe mit ihm verbundene oder alle Strophen verbunden sein können); aber dann
isonanten haben müssen ( wie don : redon , quans : dürfen höchstens noch ein, zwei oder drei Reime der
i); durch diese letztere Bestimmung (in Hinsiebt einen Strophe in der andern wiederholt werden. Wür
anlautenden Consonanten) unterscheidet sich die den vier oder mehrere wiederholt, dann wären sie keine
souausa leyals von der sonansa loyal, während eigentlichen singulars, sondern tornadas; haben je
den auslautenden Consonanten bei beiden dicscl- zwei, drei, vier u. s. w. Strophen dieselben Reime, so
ßegeln gelten (sind die anlauteuden Consonanten hcii'scn sie coblas doblas, teruas, quazernas u. s. w. ;
t iu einer Sylbe mit dem reimenden Vocal verbuu- ist dies in allen Strophen eines Gedichtes der Fall, so
i so ist es nur eine consonansa contrafacha, wie
°) In der alten Troubadourpoesie machte dieses Getrenntsein
es : cortes). — Die leonismetatz endlich, d. i.
der Reimsylben keinen Unterschied (vgl. Diez, a. a. 0. S. 96)
itylbiger reiner weiblicher , eigentlich klingender
") Eigentlich gehört diese Lehre in den Abschnitt von den
' reicher Reim *) , ist entweder simpla und zwar

Vollkommen übereinstimmend mit dem, was ich in meinem
Sache: Ueber die Luis, Anm. 11 und S. 179 — 181» von der
eonimetez in der altfrnnzüsischen Dichtkunst gesagt habe.

Strophen, wo sie auch wieder abgehandelt wird; um jedoch
Wiederholungen zu vermeiden, wollen wir schon hier alles
' daranf bezügliche zusammenfassen. — In Arm Abschnitt von
den Strophen finden sich von all diesen Reimarten zahlrei
che und längere Beispiele.
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dafs sie ein Rcirasystem bilden, so beifsen sie coblas Stäben anfangen, oder wenn dieselben oder äknlic!.
unisonans (vgl. ebenda S. 97— 99); in solchen Stro tende Sylben in mehreren Worten eines Verses i
phen mit durchgreifenden Reimen mufs man besonders derholt werden. Kommen Verse der ersteren An
darauf achten, dafs das Geschlecht der Reime (cora- einer Strophe vor, so heilst sie cobla replicativas
pas d'aecen lonc et agut ) an derselben Stelle genau entretincha (vgl. Diez, S. 101—102); enthält sie V«
wiederkehre, weil man sonst die Harmonie (perfieg der anderen Art, so wird sie dann cobla refranck
so) zerstören würde. — Werden in derselben Stro nannt. — Rimas und coblas biocadas sind jene, dif
phe wenigstens je zwei, höchstens je drei ganze Verse brochene, Halb- oder kürzere Verse mit den cai
unmittelbar um Ende gebunden, so beifsen sie rimas verbunden enthalten (s. oben). — Werden ine
oder coblas caudadas (wie in der mittellateinischen Strophe verschiedene Vers- und Reimarten venu
Poesie die versus caudati ; Tgl. über die Lais , Anna. angebracht, so nennt man sie cobla desguizada ; d
38; — siud vier Verse auf diese Weise gebunden, so mufs dann in allen übrigen Strophen dieselbe Mis
nimmt man an , dafs sie paarweise reimen , de dos en beobaebtet werden. — Kommen in einer Strophe n
dos van; continuadas aber, wenn alle Verse einer lose Verse (Waisen) vor, oder besteht das Gedielt
Strophe so gebunden sind (einreimige Tiraden, vgl. aus einer Strophe (höchstens mit einer tornada,
Diez, a. a. O. S. 96 und 98 ; — doch war diese Reim- nennt man solche vereinzelte Reime oder Strojibs
weise damals schon nicht mehr gebräuchlich : e d'aqne- parsas, solitarius oder brutas (doch waren in den
sta no uza hom huey gayre). — Reime und Strophen Troubadourspocsic die Waisen in der Regel tieit
mit überschlagender Bindung sind entweder rimas und laubt ; vgl. Diez , S. 96. — Raynonard giebt im Ji
coblas encadenadas, mit verschränkter Reimstellung nal des Savans, Juin. 1831, p. 344, coblas es]
(abab), oder crozadas, mit eingeschlossener Reimstel triadas durch frugmens eboisis ; — in den spi
lung (abba, also nicht zu verwechseln mit den rimes Cancioncros kommen solche Esparsas häufig
croisees der französischen Dichtkunst, die vielmehr den Ferner sind die rimas und coblas retrogradadasai
währten, und zwar hiefseu sie retogr. per atconjU
encadenadas entsprechen); werden diese beiden Reim
stellungen in derselben Strophe verbunden, so entste wenn die Reime der einen Strophe in der udm
hen daraus coblas crotz-encadenadaB (abba eded oder umgekehrter Ordnung wiederholt wurden (MetW
abab edde); und besteht eine Strophe therls aus über S. 1 17—118, fand dies Reimspiel in jener Art der.i«*
causon redonda, der alten Troubadourspoesie t»tt< *
schlagenden, tbeils aus unmittelbar am Ende gebunde
man
encadenada nannte) ; — retrogr. per borita ,el
nen Reimen, so heilst sie crotz - caudada (z. 15. abba
die
Verse
einer Strophe auch in umgekehrter (Mw
cedd, oder aa bb edde, oder aa beeb dd ) oder cadena.
caudada (wie ab ab cc dd, oder aa bb eded oder gelesen werden konnten ohne Veränderung det $«•
aa bebe dd ). — Haben die Strophen aufser den End und der Reime; — und dehnte man diese Spieler«
reimen noch Mittel- oder Jnreime, sei es in demsel weit aus, dafs auch in den einzelnen Versen die "'
ben Verse, oder auch an den correspondirenden Stel ter, ja selbst die Sylben und Buchslabe» ricW
len zweier aufeinanderfolgenden von 2 zu 2 oder 3 zu gelesen werden konnten, so hiefsen sie retost |
3 Sylbcn, so beifsen sie rimas oder coblas multiplica- dictiös , per sillabas o letras (doch werden diese I
tivas oder tombarelas, oder auch überhaupt enpeuta- ren Tändeleien, offenbar der lateinischen Klosterp«
das (vgl. oben, und Diez, a.a.O. S. 97), und serpen- nachgeahmt, für unnützen Zeitverderb und allzu sein
tinas, wenn gar alle Sylben zweier Verse aufeinander rige Künstelei erklärt ; quar pus greus es rel«»n
reimen (mit Recht wird von diesen müfsigen Spiele tiös en romans qu'en lati). — Endlich gebore» »
reien gesagt: pero väs es qui inet son estudi en far zu den ordinals die rimas und coblas reforsadas.
aytals rims, quar mays han de difficultat que d'utilitat). nämlich durch Mittel- und Inreiine (enpeutadas) e»1
Ebenso bedeutungslos ist. jene Art von Alliteration, gliedert siud, dafs man sie in kürzere Verse mA*
wenn alle Worte eines Verses mit demselben Buch- oder umgekehrt wieder in längere verwandeln k«1

(Die Fortsetzung folgt.)
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numens de la litterature romane, publies sous d. i. que homs : coins ; oder l'una:Iuna; oder troha :
t$ auspices de tacademie des Jeu.v Floraus, atroba; — wäre dasselbe Wort in derselben Bedeu
tec Vappui du conseil munieipal de la ville tung nur in anderer Flexion, wie de mal : mal, so wür
h Toulouse, et du conseil general du de- den sie mot tornut en rim, wiederbohlte Reime sein;
desgleichen, wenn das Wort nur in metaphorischer
mtement de la Haute - Garonne , par 31.
Bedeutung wicderhohlt würde; hingegen wird durch
'iatien-Ärnoult.
diu Apokope, durch das aspirirte h und durch zwar
(Fortsetzung.)
Iiisber haben wir die Reime als solche, d. h. in
ug auf Bindung und Klan«; (estranipas, accortlans);
0 \a Rücksiebt auf strophische Anordnung oder
lutelhing (ordinal») betrachtet; man kann aber in
Kennwörtern noch die Wörter als solche (dictiös)
mders berücksichtigen und auch hiemit ein künst3s Spiel treiben, in welcher Beziehung Reime und
>phen dictionals beil'sen ; und zwar sind sie entwedict. per diversas dictiös oder derivutivas (derlei
plieu werden auch entretraebas oder maridadas
mnt), weun Wurzelwörter mit ihren derivatis und
positis in den Reimen wechseln, die sich dann nur
;h Eiuen Buchstab oder Eine Sylbe mehr oder min! oder aueb durch den Zuwachs mehrerer Sylben
scheiden (ritnas o coblas derivativas per creysshe1 - per merinamen d'una letra o d'una sillaba, oder
rat. per creysshemen de niotas sillubas ; z. B. hu: humilitat = util : utilitat; — oder: atur:atura =
» : (lur ; oder auch durch Flexion : pregans : prega=>
trans : alegra ; — auch mit Präpositionen: trobay;atroba; vedans : deveda ; etc. Dieses Spiel mit
Heimwörtern war auch schon in der alteu Trouourspoesie üblich ; vgl. üiez, a. a. 0. S. 101) ; —
'' dict. per una dictiö, und zwar a) equivocas, wenn
leiben Wörter mit gleichem Acccnt und Ton, aber
verschiedener Bedeutung zusammenreimen (wären
"'cht dieselben Wörter, wohl aber dieselben Bucben ,u getrennten Wörtern, so wären sie nur equivocontrafachas 5 wie: re niena : reinena ; oder qu'oms

nicht identische aber gleichlautende Buchstaben die
equivocatio nicht aufgehoben); — b) acccnt uals, weun
zwar dieselben Wörter, aber mit verschiedenem Accent
und dadurch bestimmter Verschiedenheit der Bedeu
tung zusammengereimt werden, wie botd : bdto; —
c) utrissonans, wenn in denselben Wörtern die reimen
den Vocule einen verschiedenen Ton haben (der eine
Vocal plenissonans und der andere seinissonaus ist,
wie : apres : apres) und daraus eben ihre verschiedene
Bedeutung erkennbar wird. — Noch werden zu den
dictionals gerechnet die ganz geistlosen Wort- und
ReimspiHc mit gebrochenen Keimen und getrennten
Sylben, die man rimas und coblas trencadas und sillabicadas nannte (vgl. Diez, S. 100).
Der nächste Abschnitt enthält die in der Kunst
poesie nicht minder wichtige Lehre von den Strophen:
De coblas, e primicramen qu'es cobla e quans bordös
deu haver al may e quans al mens. Eine cobla, d. i.
Verknüpfung (ajustamens) von Versen in eine Periode
(clauzu), die einen vollkommen abgeschlossenen Sinn
(sen complit e perfieg) enthält, mufs wenigstens aus 5,
und darf höchstens aus 16 ganzen Versen (bordös
verays principals) bestehen, und zwar aus wenigstens
8 und höchstens 16 Versen, weun diese sieben oder
weniger Sylben haben, und aus wenigstens 5 und höch
stens 12 Versen, wenn diese acht- oder mehr als
achtsylbig sind; doch können diesen ganzen Versen
gebrochene oder Halbverse (bioc) untermischt werden,
in welchem Falle nur die Zahl der ganzen Verse zu
berücksichtigen ist; diese Halbvcrse können bis vier

'«Art. /. viuemch. Kritik. J. 1842. II. Bd.
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Sylben haben, wenn die ganzen mehr als viersylbig
sind; sind diese aber nur viersylbig, so müssen die
Halbvcrse unter vier Sylben haben ; die Zahl der un
termischten Halbverse soll nicht die Hälfte der gan
zen überschreiten (d. i. nach zwei oder drei ganzen ein
Halbvers; — in der alten Troubadourspoesic war die
Zahl der Verse in den Strophen, wie die Länge der
selben willkührlicb; s. Diez, S. 90). — Besteht die
cobla aus Versen von verschiedener Länge (es gibt
drei Arten von compas, liienors von 7 und weniger Syl
ben, mejanciers 8 oder 9 sylb., nnd majors 10 — 12
eylb.), so wird die Zahl der Verse, woraus die cobla
bestehen soll, entweder nach der Mehrheit, oder bei
gleicher Anzahl (paritat) von Versen jeder Art nach
dem mittleren IVIaafs bestimmt. — Eine Ausnahme von
der eben aufgestellten allgemeinen Regel über die
Zahl der Verse in den Strophen machen die des Tanz
liedes , Dansa; dieses soll im Refrain (respôs oder
respost) und in dem ihm gleichen Geleite (tornada)
drei, höchsens fünf Verse haben (die etwa untermisch
ten Halbverse werden auch hier nicht mitgezählt), die
übrigen Strophen desselben sollen wenigstens aus fünf,
höchstens aus neun Versen bestehen e), und die Verse
dürfen nicht länger als achtsylbig sein. Am besten
schliefst man die Strophen mit Einem, höchstens zweien
biocz. — Kürzere Maafse (plus breus pagelas) findet
man zwar in Rondels (oder Redondels) und Mandelas;
aber „um diese (volksmälsigen Lieder) bekümmern wir
uns hier nicht, denn sie haben fast nie kunstgerechtes
Maafs noch namhafte Verfasser" (E quar cet compas
ni cert actor en aquels ni en aquelas apenas trobar
•) Diese Bestimmungen der Vers- nnd Sylbenzahl der Stro
phen werden ihrer Wichtigkeit wegen zuerst in MemorialVersen (per maniera de iims per leu reportar), und dann in
erlüuternder Prosa gegeben, und an beiden Orten heifst es
ganz deutlich von der Verszahl der Tanzlieder- Strophen:
En danta per lot autre» locz
Tro. V. bordât cobla te merma
Et al may tobre пои se ferma.
und : cascuna de las autres coblas deu haver. V. bordos al
пои al may ; und doch lindet sieb an beiden Stellen die offen
bar fehlerhafte Uebersetzung:
Le Couplet te borne à cinç vert
Et ne t' с lève jamais-au-delà
nnd : Chacun des autres couplets doit avoir cinq vers au
moins, et ne peut en avoir davantage.
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во podeni, per so de redondels ni de mándelas
curam).
Gewöhnlich benennt man die Coblas nach derRe
weise; doch kann dieselbe Cobla unter verschied«
Gesichtspuncten auch verschieden benannt verdeo.
Da der letzte oder die beiden letzten Verse einer fj
eine von der der übrigen verschiedene Structur ki
dürfen (per far bona concluzid), so verliert sie
durch nicht ihren Namen, noch ist sie deshalb fei
hafl. Ueberdies kann in jedem Gedichte die le
Strophe, oder die Hälfte oder fast die Hälfte
ben ein von dem in allen übrigen beobacht
schiedenes Maafs bekommen, und In minder
gehaltenen Gedichten (en dietatz no principal;
nen sogar die erste und letzte Strophe, oder d
von beiden das Maafs verändern
Die Coblas werden je nach den Vorzugs
Betracht gezogenen Merkmalen in folgende Ha
sen cingetheilt (De la distinctiô de coblas en gene
1 estrampas ; H aecordans ; 111 ordinals; 1Y dl
nais; V parsonicras; VI sentenciáis. Da wir dij
sten vier Klassen mit ihren Unterabtheilungen
in dem Abschnitt von den Reimen, nach dec
oben bestimmt und benannt wurden, mitvorseooi
haben, so bleiben uns nur die letzten beiden мс
besprechen. Und zwar wollen wir zuerst der ж
cials erwähnen, worüber es genügt zu bemerk* 4
wie schon der Name sagt, hier vorzugsweise uiSj
form, rhetorische Figuren und Inhalt (sentencaj И
sieht genommen wird, und dafs sich natürlich 4*
wohl eine Menge von Beispielen anführen (wie rs i
auch in der That nur geschieht), aber keine erscböpH
Eintheilung und Aufzählung machen läfst, so wie i
hierin die provcnzalischc Dichtkunst" aufscr de»!
nennungen wenig Eigenthümlicbes durbietet (wj
es z. B. in Hinsicht auf Satzform, wie überall, ei
dubitativas, contrariozas, gradativas, u. s. *• '
sichtlich des Inhalts: divinativas, Rätbsel, proverb
exemplificativas gleich den mhd. bispeln, n. s. w.; i
auch nicht eigentümlich aber doch erwähnens«
sind die in verschiedenen Sprachen abgefaßten S
pheti, wie die partida, wovon ein Beispiel das bcriil
Descortz des Rambaut von Vaqueiras, хеЦ.ВврЦ
Choix, II. 226 und Diez, 116 °); — die me.vtJ
•) Von diesem Descort wird die letzte Strophe »I» Bfi»?4

3

Monumens de la littérature romane.

i, eine halb lateinische halb romanische , Strophe,
I die constructiva, wenn in einer Strophe lateinischo
örter mit nebenstehender romanischer Uebersetzung
¡r Paraphrase vorkommen, wie z. B. in den deutlen und niederländischen Glossenliedern ; vgl. Hoffuí, Gesch. des deutschen Kirchculiedes, S. 151 ff. ; —
me, Uebersicht der niederländ. Volkslit. älterer Zeit,
166 ff.; — auch das Acrostich kommt hier unter
] Namen: cobla rescosta о cluza vor, während die
t Troubadourspoesie diese Spielerei noch nicht anrendet zu haben scheint; vgl. Diez, S. 100). —
blas pareonieras (von part oder parsô) endlich nannte
i jeue, in denen durch eine bestimmte Wort- und
mordmng zugleich der Sinn mehr hervorgehoben,
ichsam vernehmbarer gemacht wurde, und die da! durch diese doppelte Rücksicht auf Wort- und
pordnung einerseits, andrerseits auf den Sinn der
tnschaften der ordinale und der sentenciáis theilter (parsonteras) wurden uud insofern auch zu diebeiden Hauptklassen gerechnet werden konnten
i iliclias pareonieras, quar en partida se fan en
liera d'orde et en partida per maniera de sentensa,
s per major expressiô de sentensa). Von dieser
ibgattung werden nun folgende Unterarten aufget: capfinidas, wenn entweder das Reimwort des
a Verses zu Anfang des folgenden wiederhohlt und
ir mit besonderem Nachdruck hervorgehoben wird
»chmal beschränkte sich diese Wiederhoblung nur
die Reimsylben in sonst verschiedenen Wörtern,
secordansas de diversas dictiôs) ; oder wenn der
я oder die beiden letzten (was jedoch weniger
Iwar) Verse jeder Strophe zu Anfang der nachi ïiederbolt werden (weil auf diese Weise Ende
Anfang der Verse oder Strophen verbunden wur-
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den, hiefs man sie capfinidas ; übrigens kommen beide
Arten derselben schon in der alten Troubadourspoésie vor; vgl. Diez, S. 99, 102 und 117 über
die cansón redonda); — capdenals, wenn Ein oder
mehrere Wörter oder ein Satz entweder zu An
fang jedes Verses einer Strophe, oder zu Anfang
jeder Strophe, oder zu Anfang von je zwei, drei,
n. s. w. Strophen (im letzten Falle jedoch nach bestimmter Ordnung), oder auch wenn ganze Verse
zu Anfang der Strophen wiederhohlt werden (und eben
weil diese Wiederhoblung zu Anfang der Verse oder
Strophen geschub, hiefs diese Art capdenals) ; — re
cordativas, so genannt, weil das erste Wort eines
Verses oder einer Strophe am Ende desselben Verses
oder derselben Strophe wiederholt wird (recordativa
cobla es dicha, quar soen recorda e retorna una meteyssba dictiô en un meteysh bordô etc.); dies kann
in mehreren, ja in allen Versen einer Strophe gescho
ben; findet die Wiederhoblung aber erst am Ende der
Strophe statt, so kann nicht blofs das erste Wort,
sondern der erste Satz (oratiôs), ja der ganze erste
Vers wiederhohlt werden ; — retronchadas, d. i. Stro
phen mit Refrain, sei es, dafs dasselbe Wort zu Ende
jeder Strophe oder zu Ende je zweier, dreier, mehre
rer oder aller Verse einer Strophe wiederhohlt wird
(retronchadas per dictiôs) ; sei es, dafs je zwei, drei u,
B. w. oder ulle Strophen mit demselben Verse sclilicfsen (retrench, per bordos) ; — dupHcativas, mit Doppel- Refrain, d.h. wenn die Verse oder Strophen nicht
uur mit demselben Worte oder Satze oder Verse
schlicfscn, sondern auch eben so anfangen ; — deffrenudas, mitán keinen bestimmte» Ort gebundenen (zügcllosen) Refrains, indem nämlich Ein oder mehrere Wör
ter in demselben oder in verschiedenen Versen ohne
bestimmte Ordnung wiederhohlt werden; — endlich
(ctheilt, die, da sie abweichende Lesarten enthält, auch wir
affectuosas, so genannt, weil der Vortragende in sol
yehersetzen wollen, und zwar diplomatisch getreu:
chem Affecte gedacht wird, dafs er dasselbe Wort
Belt cavayert tant et grant.
unmittelbar wiederbohlt (cobla affectuosa es dicha per
Le votlre grant lenhoratge.
so, quar de tan gran affectiô es eel qui parla e ditz
Qum jomo men et mocho.
aytal sentensa, que ses meja d'autra dictiô replica, e
Oy me latto que faro.
Si cela que lay put clùera.
recita una meteyssha dictiô ; — eine Figur, die in den
Me tua no tay por quo.
spanischen Romanzen häufig vorkommt, wie : Rio verde,
Ma (lamia he que dtyt aboi.
rio verde; Rosa fresca, rosa fresca, etc.).
.V pen cap tauta quilera.
Der letzte Abschnitt der Poetik und daher auch
Lo coratto mavettz touto.
des
vorliegenden
Bandes handelt von den verschiedeE moût dottament furlado.
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nen Dichtungsgattungen *), und zwar zuerst von der
schon in der alten Troubadourspoesic unter dem ganz
allgemeinen Manien: Vers bekannten und so wenig
bestimmten, dafs es schwierig ist, sie von anderen
Gattungen, besonders der Cansö genau zu unterschei
den und zu definiren (vgl. Diez, S. 104 ff.). Die hier
davon gegebene Definition enthält zwar einige unter
scheidende Merkmale, aber eben so falsche als lächer
liche Etymologien (die offenbar richtige s. bei Diez,
108), welche beweisen, wie das wahre volksmäfsige
Princip dieser Dichtungsgattung den provenzalischen
Meistersängern noch dunkler geworden war, als ihren
Vorgängern •"). „Vers, heilst es nämlich, ist ein Ge
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uzat). Der Vers soll eine langsame, gesetzten
eigene Weise mit schönen, melodiösen Hebungen d
Senkungen, schönen Stellen und woblangebracki
Pausen haben (Vers deu haver lonc so e pawat
uoel amb belas e mclodiozas inontadas e deshenU
et amb belas passadas e plazens pauzas"). — le)
die Geleite (tornadas) wird dazu bemerkt, dafs aii
nur im Vers, sondern in jedem Gedichte (en tot dict
deren zwei angebracht werden können, eines, mi
der Dichter sich kennzeichnet, und eines, das die /*<
so/t, der sein Gedicht gewidmet ist, apottropkirl if
la una tornada pot pauzar et aplicar a so »«M,
quäl senhal cascus deu elegir per si, ses far tert
dicht in romanischer Sprache (dietatz en romans), das autre, so es que no vuelha en sos dietatz metre
fünf bis zehn Strophen enthält mit Einem oder zweien apropriar aqucl senhal que saubra que üs autresi
Geleiten (tornadas) , und es soll einen ernsten Sinn e l'autra tornada pot aplicar a la persona akf
haben (deu traetar de sen), weshalb es eben vers, d. vol presentar sou dietat). Das Geleit wiederhobli
i. ein wahrhaftes genannt wird (e per so es digz vers, seiner Keimstellung die zweite Hälfte der letzten^
que vol dir verays, quar veraya cauza es parlar de phe, wenn diese eine gleiche Zahl Verse bat ; ist i
sen); da vers aber auch von dem lateinischen verto, aber ungleich, so kann das Geleit um Einen'
vertis abgeleitet werden kann, welches so viel heilst als mehr oder minder als die letzte Halbstrophe ki
werden (girar o virar) , so kann es auch von Liebe, Fügt man zwei Geleite an, so kann das eioei
Lob und Tadel handeln, um dadurch zu witzigen (e sein als das andere (vgl. Diez, 92 — 94).
Die Canzone (Chausos) ist ein Gedicht, da* '
segon aysso vers pot truetar no solamen de sen, ans
o fay ysshamen d'amors, de lauzors o de reprehensis, fünf bis sieben Strophen besteht und hauptsächlich i
per donar castier); denn nun nimmt es eine andere Minne besingt in zierlichen Worten und imutüj?
Wendung (quar arcs se vira). Und auf diese Weise Reden (deu traetar principalmen d'amors o k 'aaMI
angewendet finden wir es bei vielen Troubadours (E amb bels motz plazens et am graciozas rai^;ß|p
d'aquesta maniera trobam maus trobadors que-s bau nein solchen Gedichte (eigentlichem MinneW *°
daher kein bäfslichcs, gemeines oder übel«*01
•) Dieser ganze Abschnitt wird zuerst in Prosa vorgetragen
Wort vorkommen (quas en chansö nodeuhonf«0
and dann in Memorial -Versen recapitulirt.
deguna laja paraula ni degü vilanal uiot, niB>>f
") Wie sich unter dem Volke weit länger das richtige Ver
zat); denn ein Minnender soll nicht nur in seinen 11»
ständnis oder, wenn man will, Gefühl davon erhalten hat,
lungen
, sondern auch in seinen Worten und W
beweist folgende Stelle der neuen Ausg. der „Hist. gen. de
Languedoc' in den Addition» des Hg. Chev. AI. Du Mege ; höfisch (cortes) sich zeigen. Die Canzooe fordert, 1
Toulouse, 1810. Tome II. p. 6'2: „Vert... ce nom g6n£rique der Vers , eine langsame Weise (chansös deu v
•'toit employl encore, il y a moins de quarnnte ans, par les so pauzat, ayssi quo vers; — vgl. Diez, 109, ufä
chahtonnier» populaires qui, ä Toulouse, a. Nfmes, ä Mar
mit so feinem Tuet aufgefundene Distioctioneg ■
seille, menaeoient d'un Vert (frai un Vers), c'est a dire
sehen Vers und Canzone durch die hier ge?c™
d'une satyre, d'une chanson, l'uomme en place, le mauvais
Definitionen
im Wesentlichen also bestätiget w«*1
riebe, le meebaut"
(Der Bescblufs folgt.)
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uumens de la litterature romane, publies sous
?« auspices de l'academie des Jeux Floraux,
wec tappui du conseil municipal de la ville
\e Toulouse, et du conseil general du detartement de la Haute- Carotine, par M.
Qalien-Arnoult.
(Schlaft.)
|J)as Sirventes schliefst sieht meist in zwei Bezie
hen an einen Vers oder eine Canzone an (Sirventes
lietatz que-s servish al may de vers o de cbansö
loas cauzas etc.), nämlich in Beziehung auf das
ipbeninaafs (compas de las coblus), und in ßezie5 auf die Weise (so); und zwar in ersterer Bezie5 entweder ohne die Keime beizubehalten, oder mit
selben Reim Wörtern, oder auch nur mit ähnlich
enden, wenn nur das Maafs beibehalten wird (e deu
i entendre cant al compas, so's a ssaber que tenga
ompas solamen ses las aecordansas, oz amlas
ordansas d'aquelas metcysbas dictios, o tl'autras
tblans ad aquelas per aecordansa); in Rücksicht
Inhalts kann es entweder ein Rügelied oder ein
iegstied sein (e deu traetar de reprehensiö o de
Idig general, per castiar los fols e los malvatz, o
traetar, qui-s vol, del fug d'alquna guerra; vgl.
?z, 111, 176-177).
Das Tanzlied (Dansa) ist ein anmuthiges Gedicht
latz gracios), das aus einem Refrain (refranh, so
un respös solamen; d. i. eiu dein Liede vorgesetzKehrreiui, wie die Cabeza oder der Estribillo in
spanischen Tanzliedern und die Ripresa oder das
>do in den Ballute spingate der Italiener) und drei
ophen besteht, deren Schlüsse mit dem Refrain in
u ls und Reimen (eu compas et en aecordansa) coriiondiren (wie in den Bullute spingate die Volte mit
Uipresa), eben so niul's das Geleit dem Refrain
(ahrb. f. witsensek. Kritik. J. 1842. II. Bd.

gleichen (e la tornada deu esscr seniblans al respos);
der andere Thcil der Strophen ninfs jedoch von denen
des Refrains verschiedene Reime haben, kann aber
mit dem Refrain gleiches Maafs haben oder nicht, nur
mufs es in allen Strophen dasselbe bleiben (d'un compas), und sie können durchgreifende Reime oder ver
schiedene bekommen (d'una aecordansa o de diversa) ;
der Refrain soll ungeführ halb so viel Verse haben
als jede der Strophen (El respös deu esscr del com.
pus de inejii cobla o quaysh, so es mays o mens de
dos bordonetz ; über die normale Verszahl des Refrains
und der Strophen und die Sylbenzuhl der Verse haben
wir zu Anfang des vorigen Abschnittes die Regeln mitgetbeilt); und nach jeder Strophe sollen vom Refrain
höchstens drei Verse wiederhohlt werden, wenn er aus
mehr als dreien besteht, bat er aber nur drei, so sind
höchstens zwei zu wiederhohlen. — Die Dansa soll von
Liehe handeln und eine lustige, lebhafte, zum Tanzen
geeignete W-cise haben (deu haver so joyos et alegre
per dansar ; no pero tu lonc coma vers ni chunsös,
mns uu petit plus viacier per dansar). „Aber heutzu
tage verstehen die Sänger nicht mehr die rechten Tanzweisen zu finden und daher wenden sie statt derselben
die Weise der Runden mit den ganzen und halben
Noten der Motetten an" (Enpcro huey ne uza hom mal
cn nostre temps d'aquest so; quar li chantre que huey
son, no schon apenas endevenir en un propri so de
dansa; e quar no y podon endevenir, han mudat lo
so de dansa en so de redondel am lors miniuias et
am lors seuiibrcus de lors motetz). Einige machen
Tanzlieder in Wechsel -Strophen (coblas tensouadas
oder razonans) und nennen diese dann: Dans; doch
wir machen keinen Unterschied zwischen Dansa und
Dans. Andere machen Lieder, die sie Desdansa und
Desdans nennen, weil sie das Wiederspiel von Dansa
und Dans sein sollen; doch Keiner verändert deshalb
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Nahe damit verwandt ist das Partium $
das Maate des Tanzliedes (et alqii i'am desdansa e
desdans per pauzar e dcscentar lo coutrari; e degus lung), d- i. ein Gedicht, in dem der Dichter«
anderen eine Streitfrage vorlegt, die aus zvn'Sl
no -s varia del compas de dansa).
von
widerstreitendem Inhalt besteht, damit dies«
Die hier gegebene Definition vom Descort bat
schon Raynouard (im Lenique roman, s. v. — und ich ter den beiden Sätzen wähle, welchen er wolle,
nach ihm: lieber die Lais, S. 132) mitgetheilt ; es ihn zu vertheidigen , wogegen er selbst dann des
genügt daher dazu anzuführen, dafs den Inhalt eines deren Satz zu behaupten sucht (Partiinens es quei
solchen Gedichtes ebenfalls Liebe und Lob, aber auch ques ha dos membres contraris , le quals es da
Klagen über verschmähte Liebe (E deu tractar d'amors ad autre per chauzir e per sostencr cel que v
o de lauzors o per maniera de rancura, quar: „mi elegir, e pueysh cascüs razona e soste lo meint«
dons no mi ama ayssi cum sol", o de tot aysso esscms) la questiö lo quäl haura elegit). In allen iAi
Beziehungen (wie eunt al compas, e cant aljutjs
bilden können.
Die Tenzone ist ein Streitgedicht, in dem jeder e cant al so) gleicht das Partiinens der Tenzone.
der Streitenden einen (von ihm selbst gewählten) Satz unterscheidet sich also Partiinens nur darin von 1
oder ein Factum aufstellt und vertheidiget (Tensös es zonc, dafs in dieser Jeder seine eigene Sack, ti
contrastz o debatz, en lo quäl cascils mante e razona einem Rechtsstreit vertheidigt (cascüs razona seaj
alcuu dig o aleun fag) ; manchmal wird sie nach Art pri fag comu en plag) x in jenem aber der Ei»
der novas riinudas (in nicht eigentlich strophischen, von dem Anderen zur Wahl vorgelegte Fraa «
meist kurzen Reimpaaren) abgefafst, und dann kann Thatsacbe zu vertheidigen oder zu bestreitet i
sie zwanzig, dreifsig und mehr Absätze (Sinnstropheu) nimmt (masen partimen razona hom l'autru k
haben ; manchmal aber bedient man sich dazu der l'autru questiö), wiewohl man mifsbräucblici fll
eigentlichen Kunststropben (per coblas), die sich dann abuziö) häufig Partimen für Tensö und umgebrtdl
Solche Gedichte, die von verschiedenen Pft*
auf sechs bis zehn beschränken sollen ; dazu fügt man
zwei Geleile, in welchen jede Partei den Schiedsrich gemacht werden, ober bei denen man dies, wenbt«
ter (jutge) erwählt; dieser giebt dann sein Urtheil fingirt, können auch, wie dus Dcscortz, in rersi
(jutjamen) in derselben Strophenart oder in novas denen Sprachen abgefafst sein (en ajtaJs M
rimadus, „welch letzteres heutzutage gebräuchlicher que - s fan per diversas personas, oz en '«>' H
ist". — In diesem Urthcilsspruche wollen Einige die hom fenh que sian diversas personas, pot hom tot i
gerichtliche Form (forma de dreg) nachahmen und diverses lengatges coma en descort; — «l ß*1
berufen sich daher darin auf die Evangelien und an
S. 188). Derlei Gedichte sind eben die Ten«« *
dere Texte (paraulas acostumadas de dire en senten- Partiinens, ferner die Pastorelas, Vergieras, Ortol
cia), doch ist dies nicht gerade nöthig. Eben so we
nas, Monjas, Vaquicras, u. a. m.
Das Hirtenlied (Pastorela) kann , nach 4m '
nig ist es nöthig, dafs die Tenzone eine Weise habe *) ;
lieben
des Dichters, sechs, acht, zehn und mehr |fc
ist sie aber in dem Maafse eines Vers oder einer
Canzone oder eines anderen Liedes, dem eine Weise nicht wohl über dreifsig) Strophen haben, «<
zukommt, abgefafst, so kann sie auch nach jener Weise scherzhaften Inhalts sein (deu tractar d'esquen |
donar solas), ohne jedoch gemeine, häfslicbe Ausdrw
gesungen werden 00) (vgl. Diez, S. 113 ff. 186 ff.).
(vils paraulas ni lajas) noch niedrige Handlung« I1
°) In den Memorial- Versen keifst es:
fag) zu enthalten, „was um so mehr zu beachte»1
E no vol so de au natura,
als man in dieser Dichtungsgattung öfter als in i*
Quar sol de bona» razüs cura.
ren dagegen sündiget". Die Pastorela fordert i*
••) Ebenda:
— — — — en aycel cat
eigene, gefällige, lustige und lebendigere WeiseVmi dauere loc pren ton compas,
jene des Vers und der Canzone (Pastorela
Vouiu de vir» o de chansd,
tostemps noel s<J, e plazen e gay, no pero l*
O d'autre gu'aver deia so,
cum vers o chansßs, ans deu barer so un peh't »
Quar adonx, per miels alegrar,
sori e viacier). Zu dieser Gattung gehören •
Se pol en autru so chantar.
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;h den darin figurirenden Heldinnen benannten) Va
eras, Vergieras, Porquieras, Auquieras, Cabrieras,
toianas, Monjas u.a.m. (vgl. Diez, S. 114).
Der Retroncha charakteristisches Merkmal ist,
s sie aus Refrain - Strophen (coblas retronchadas,
ab cn) besteht, deren sie, wie der Vers, dem sie
1 auch in Beziehung auf Maate und Weise an
liefst, fünf bis zehn haben kann. Auch kann sie,
der Vers, verschiedenen Inhalts sein: bald ern1 und belehrenden , bald von Liebe und Lob bani, bald aber auch durch Tadel die Bösen züchtigen
•t roncha es As dietatz ayssi gencrals coma v eis quo
traetar de sen, de cssenhamen, d'amors, de laus o de reprendemen per castiur los malvatz). Uebriis müssen andere Dichtungsgattungen, wie der Vers,
Canzone oder das Tanzlied, wenn sie auch coblas
. , hell ailas haben, nicht den Namen Retroncha anhmen, sondern man kann sie dann auch blol's Vers
ronchat, chansö o dansa retronchada nennen (vgl.
ez, S. 117 ; — der Retroncha oder Retroensa haben
Heicht die nordfranzös. Rotruenge, engl. Botewange
I mhd. Rotruwange entsprochen ; vgl. Wo{ft über
Lais, S.248).
Das Klaglied (Plangs) ist ein Gedicht, das man
Lebermaars der Trauer und des Schmerzes über
Mifsgeschick oder einen Verlust überhaupt macht;
l wir sagen: einen Verlust überhaupt, denn man
in darin nicht nur den Verlust eines Mannes oder
er Frau, sondern auch den einer Stadt oder die
Störung eines Ortes durch Krieg u. s. w. beklagen.
s aber, worum man klagt, preist man gewöhnlich,
1 daher kann das Klaglied zugleich Lob enthalten.
bat ebenfalls, wie der Vers, fünf bis zehn Stro■n, und soll eine eigene, gefällige, d. i. klagende und
gsame Weise haben (e deu haver noel so, plazen
uays planhen e pauzat); „da man sich aber heut
age mißbräuchlich auch eines Vers oder einer Can<e zu Klagliedcrn bedient, so kann man sie, weil
einmal gebräuchlich ist (quar es acostumat), dann
h, wenu man will, in der Weise derselben singen,
b wir um so eher gestatten wollen, da die dem Klagle zukommende Weise so schwierig ist (per la
meza del so ) , dafs man kaum mehr einen Sänger
;r sonst Jemand finden kann, der eine solche Weise
ht zu erfinden und auszuführen verstünde, wie sie
ie Dichtungsgattung eigentlich erfordert" (quar ape-
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nas pot hom trobar huey cantre ni autre hoine que
sapia be endevenir et far propriamen un so , seimn
que requier aquest dietatz. — Vgl. Dietz, S. 113 ).
Das Escondigz (Entschuldigung) ist ein Gedicht
im Strophenmaafs und nach der Weise (Melodie) der
Canzone, das eine Rechtfertigung (dezeneuzatiö) ent
hält, indem man dem widerspricht, weshalb man in
Rücksicht seiner Dame oder seines Herrn (capdel)
angeklagt oder getadelt (acusätz o lauzeniatz) wurde
(vgl. Dt'ez, S. 119, — und Galvani, osservazioni sulla
poesia de* Trovatori, p. 193).
Aber aufser diesen bisher angeführten Hauptdichtungsgattungeii (dietatz principals) kann man noch
andere, minder gebräuchliche (no principals) Gattun
gen anwenden und ihnen beliebige Namen geben; nur
sollen die Namen dann dem Inhalte entsprechen. Hier
her rechnen wir jene Gedichte, in welchen die Zahl
der Strophen nicht bestimmt, sondern willkübrlich ist;
wie die Somis (Träume, bei den Nordfranzosen: Heveries), Veziös (Visions), Cossirs (Elegien), Beversaris, Enuegz (Ennuis), Desplazers, Desconortz,
Plazers, Conortz, Bebecz, Belays, Gilozescas U. a. in.,
wiewohl Einige Gilozescas im Maafs des Tanzliedes
und Relays in dem des Vers oder der Canzone ma
chen. Auch findet man Balladen (Bals) nach Art des
Tanzliedes mit einem Befrain und mehreren Strophen
( bals a la maniera de dansa amb un respos et am
motas coblas) ; doch unterscheidet sich Bals von Dansa,
denn letztere soll aufser dem Bespos und der Tornada
nur drei Strophen haben, die Ballade aber kann de
ren zehn und mehr haben, ferner hat sie noch eine
schnellere, lebhaftere und zum Absingen mit Instru
mentalmusik geeignetere Weise als die Dansa (so mays
minimal e viacier e mays apte per cantar amb esturmens que dansa), endlich macht man bei der Ballade
zuerst die Weise für die Instrumente und dann dich
tet man erst die Worte dazu (quar hom primieramen
troba-1 so amb esturmens, e pueys aquel trobat, hom
fa lo dietat de bal traetan d'amors o de lauzors o
d'autra materia honesta segon la volontat del dietayre),
während bei der Dansa gewöhnlich das umgekehrte
statt findet (quar hom comunalmen fa e ordena lo
dietat de dansa, a pueysh li enpauzu so; vgl. Diez,
S. 117). — Die Garips kümmern uns nicht, denn das
sind nur Weisen für Instrumente ohne Text (quar
solamen han respieg a cert c especial so d'esturmens

Galle, Charakteristik Melanchthorii.
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ses verba). — Hingegen ist die Estampida manchmal
nicht blofs eine Weise für Instrumente, sondern hat
auch einen Text nach Art des Vers oder der Canzone (vgl. Raynouard, Choix, II. 255). — Diese Ne
bengattungen können ein Geleit hüben oder auch nicht;
auch kann statt dessen eine der Anfangs- oder End
strophen wiederholt werden.
Mit einem nochmaligen verächtlichen Zurückwei
sen der volksmä/sigen Dichtungen schliefst die Poetik:
„de Redondels ni de Viandelas no curam, quar cert
actor ni cert compas no y trobam, jaciaysso que alqü.
comensö far redondels en nostra lengua, los quals so
lid hom far en francet".
Ferdinand Wolf.

XXXIV.
Versuch einer Charakteristik Melanchthoris als
Theologen und einer Entwickelung seines Lehr
begriffes, von Friedrich Galle. Halle 1840,
bei Lippert.
Jede grofse geistige Bewegung, kann man behaup
ten, ist nur möglich durch das Zusammentreffen ver
schieden begabter, ja zum Tbeil sich entgegengesetz
ter Geister. Das neue Princip freilich, welches sich
in derselben kund giebt, relativ unerklärbar aus der
bisherigen historischen Entwickelung, wird gewöhnlich
zuerst von Einer grofsen Persönlichkeit ausgesprochen,
— und diese selbst dessen bedeutendstes Organ; aber
diese individuelle Begeisterung ist nur der Punct, von
welchem aus es in den geschichtlichen Zusammenhang
eindringt, um später, so zu sagen, eine historische
Macht zu werden. Jenes Princip selbst ist viel zu
grofs, zu reich, von zu unendlichem Inhalt, als dafs
Eine Individualität es vollkommen auszudrücken ver
möchte: — entgegengesetzte Naturen vielmehr pflegt
es zu beherrschen, verschieden organisirte Persönlich
keiten sich zu gewinnen, — selbst deren höhere die
Differenzen tragende Einheit zu sein. Dieses Gesetz
der Entwickelung läfst sich besonders in der Ge
schichte der Reformation nachweisen. In einer über
reichen Fülle von Keimen regte sich schon zuvor der
neue Bildungstrieb in dem Herzen der Völker. Luther
war der Erste und zugleich der Gröfseste, welcher ihn

<|

in eich fühlte, sein geheimnisvoll zunehmendes l*
ben zu deuten verstand : er verkündigte es mit i'a
Feuer einer genialen Natur, mit der ganzes eiics»
genden Schärfe einer grofsen Persönlichkeit ; — im
was wäre der Erfolg dieses Ungeheuern Austobest
wesen, wenn er wie ein mechanischer Druck ufi
Geister gewirkt , — wenn er nicht vielmehr die m
in ihnen schlummernde Kraft jenes grofsen Prit<i|
geweckt und aufgeregt hätte? — Luther erku
schwerlich sogleich den ganzen Umfang des Gtti
kens, welchen er zuerst mit der Begeisterung es
grofsen Seele umfafste; und wenn er es getban.
würde er nie mit jener durch die geistige Organis
tion bedingten Einseitigkeit, aber auch Entschiede
heit, — mit der Ungeheuern Kraft, welche er eba
dieser scharf begrenzten Individualität entwickelte, i
nen solchen Umschwung der Zeit hervorgebracht I
bcn. Dagegen waren aber wieder verschiedene,
verschieden gestimmte Geister nothwendig, welcke
neue Princip gleichsam einen anderen Ton ii
anschlagen liefaen, welche alle Seiten, welche ki
bot, mit schärfster Bestimmtheit zu entwickeln,'
Inhalt nach dem Maafse ihrer Kraft auszuprss
eigentümlich zu gestalten sich zur Aufgabe «ua*
Der bedeutendste unter diesen ist MelanM».
Ihn daher, wie die übrigen Theiluehmer 2» ««
grofsen Werke der Reformation , zu chmbteM*
seine Individualität und seine von dieser »»»»Hf
wissenschaftliche Bedeutung zu würdigen, »Mom«
ein Haupterfordcrnifs für eine wissenschaftlich «
allseilige Auffassung und Darstellung der Ret«"
tionsgeschichte sein. Allseitig kann sie nur seit, «
eben alle einzelnen Seilen in ihren Diffcrentet sd
liehst scharf in's Auge gefafst, der Unterschied'
Individuen richtig bestimmt ist. Denn das biogff
sehe Element der Rcformutionsgescbicbtc muCs i
natürlich auf vorhandene monographische Darst™
gen stützen, — und wird diese mit desto «Sto
Vortheil gebrauchen, je mehr sich diese auf die u
nnd präcise Auffassung der Persönlichkeilen, **
sie zu würdigen unternehmen , zu beschränkt» *19
Diese ihre Beschränkung ist ihre höchste Aufg»l*<
deren Lösung das gröfseste Lob, welches sohj
Schriften ertheilt werden kann.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Prüfen wir nach dieser vorläufigen Reflexion die
ibrift des Herrn Verfassers, so zeigt schon ein oberichlicber Uebcrblick des Inhalts , dafs sie den so
itn gestellten Anforderungen wenig entspricht. Man
nn über den hier gebotenen Ucberflufs an fremdaren Digressionen und historischen Erörterungen nur
je», — da sie so wenig zur Charakteristik Meichtlions beitragen, da(s sie vielmehr seine Person,
lebe doch immer das Alles beherrschende Ceutrnin
' Darstellung bleiben sollte, ganz verdunkeln und
den Hintergrund drängen. Man kann, wie soich bewiesen werden soll, in dem Buche viele Sei
lesen, ohne dafs nur einmal Melanchthon's erwähnt,
' eine Beziehung auf ihn sich dort findet. Statt einer
urfen und treueu Zeichnung des sittlichen und wisschuftlichcn Charakters Melanchthon's, — einer tüch"] Bearbeitung des historischen Materials zum Zweck
er möglichst scharfen Individualisation — finden wir
r tbeils eine Menge mit grofsem, nicht zu verkeil
tem Fleiße zusammengetragener Einzelnheitcn,
che nur als — allerdings sehr nothwendige — Hei
lte und Zeugnisse hätten dienen sollen, theils
nlich ausführliche Erörterungen einzelner Strei
kten des Reformationszeitalters, welche hier nicht
ganz unpassend sind, sondern auch nicht einmal
:b Neuheit weder dein Stoff noch der Form nach
cliuldigt werden können. So werden Seite 463
168 die kryptocalvinistischen Händel mit ziemli■ Ausführlichkeit erzählt , ob sie gleich ohne alle
eutung für die Charakteristik Melanchthon's und
es Lehrbegriffs sind.
Ebenso verbreitet sich
i'-rt. /. witttntch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Seite 328 folg. bei Gelegenheit der späteren Lehre
Mclanohthons vom freien Willen über den synergisti
schen Streit zwischen Flacius und Striegel, ja es
wird sogar Seite 332 das Gespräch zwischen beiden
im Auszuge mitgetheilt, so dafs die Schrift fast eben
so viele Partiecu aus der allgemeinen Rcformationsgeschichte enthält, als Charakterzüge Melanchthon's
selbst. Der Herr Verfasser hat vielleicht geglaubt,
um des deutlichen Verständnisses willen, dergleichen
Digressionen einweben zu müssen, denn nach der
Vorrede (Seite V) hat er seine Schrift auch für ge
bildete Laien bestimmt. Allein ein solcher Dualismus
der Tendenz eines Buches ist das Unglücklichste, was
es geben kann; kein Kreis der Leser wird befriedigt,
und der eine oder der andere Theil für diese mehr
oder weniger ungeniefsbar. So scheint eben, um die
ses zwiefachen Zweckes willen, ein paränetisch-asketisches Element sich eingedrängt zu haben, welches
für diejenigen, welche in rein wissenschaftlicher Ab
sicht das Werk studiren, sehr lästig und unerquick
lich ist. Es ist als Belag dieser Behauptung Seite 211
anzuführen, wo Mclanchthon als üogmaliker geschil
dert werden soll.
Auf ähnliche Weise beginnt die Entwickelung
der Lehre vom freien Willen, von der Gnade und
Prädestination Seite 242 mit einem noch dazu ganz
im erbaulichen Tone gehaltenen Bericht über den
inneren Bildungsgang Luther's im Augustinerkloster,
über den Ursprung der Reformation, wie denn über
haupt an vielen Stellen die uligemeine Geschichte
der letzteren von dein Herrn Verfasser viel zu sehr
in seine Schrift hineingezogen, Allbekanntes zu we
nig vorausgesetzt, dagegen Eigentümliches mehr
gesammelt, als mit Sorgfalt geordnet und gehörig accentuirt ist. Das ganze Buch ist in gegenwärtiger
Form, — in der es indessen von des Herrn Vcrfus
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sers Kenntnifs des Retorinationazeitalters ein recht gleichsam durch plastische Formgebung nach den Wi
tüchtiges Zeugnifs ablegt, — weit mehr Vorarbeit, ken einer grofsen Persönlichkeit deren IndividuÜ]
als eine durch Kritik und sinnige Forschung erreichte zu reproduciren, eine der schwierigsten Aufgaher. iDurchdringung des Stoffes. Besonders unangenehm storiseber Kunst. Sie zu lösen hat aber der Hat
und störend sind die oft seitenlangen Auszüge aus Verfasser nicht einmal den Anfang gemacht.
Indessen soll durch alles dies seine Leistq
Melanchthon's Werken, welche im zweiten Theilc in
den Text selbst aufgenommen sind, da sie docH in keineswegs verkannt, oder das wirklich Wertbnl
auch nur herabgesetzt werden; das Buch leugtil
den Noten nur als quellenmäfsigc Belege der Dar
stellung hätten abgedruckt werden sollen. Dafs sie sehr tüchtigen Studien, und bringt namentlich d«
wörtlich mitgetheilt sind, ist keinesweges zu tadeln, Benutzung des Corpus Reformatoren manches Vi
denn Melanchthon's Werke dürften vollständig nur und Interessante, wenigstens für die, welchen leid
Wenigen zugänglich sein , wohl aber die Art und genanntes kostbare Werk nicht zugänglich ist I
Weise, wie dies geschehen. Der Stoff soll -immer ist dahin zu rechnen Melanchthon's Streit mit Ctrfl
dem Zwecke dienen, zu welchem er verarbeitet wird ; tus über die Notwendigkeit der guten Werke, fih
welchen indessen leider! an zwei verschiedenm Sa
in des Herrn Verfassers Schrift ist aber nicht sel
len, Seite 134 und 345, Auseinandersetzungen afl
ten die ganze Masse desselben niedergelegt, die Ein
heit des Zweckes aber aufser Acht gelassen. Sein den sind , welche sich durch mehr als durch „etM
Versehen" von einander unterscheiden. Doch ist i
Zweck war Charakteristik. Er glaubt diesen zu er
Ganzen Capitel IV, das Verhältnift Melanchtktii
reichen durch Betrachtung Melanchthon's in den ver
schiedenen Sphären seiner Wirksamkeit, in der Exe
Luther, mit Sorgfalt und Liebe bearbeitet und dnrcil
gese , Kirchenhistorie und Dogmatil*. Gewite sehr Theilnahmc des Hrn. Verfassers an seinem Gege«
sehr ansprechend. Wenn derselbe aber Seite H
richtig. Allein diese Einzelnheiten sollen doch na
dem
Capitel, welches den Reformator als ExeflBi
türlich der Gesummt Charakteristik dienen ; — wo aber
ist diese in des Herrn Verfassers Schrift zu finden? schildern und zu würdigen unternimmt, die Am
— Der gänzliche Mangel an einer solchen ist sehr lung desselben im Commentar zum Briefe an dt«
befremdend. Freilich findet sich Seite 15 — 26 ein losser über das Verhältnifs der Philosophie zoa ft
kurzer Ueberblick über die Thätigkeit Melanchthon's stenthum unbedingt vortrefflich nennt, so möette*'
ches Urtheil sehr- zu beschränken sein. MelisAl*
für die Theologie, allein dies ist nur ein mit bio
crtheilt hier nämlich der Philosophie und deffl-^
graphischen Notizen durchflochtener UmriCs seiner lite
dien nur insofern Lob, als sie zur formelle« Q*&
rarischen Wirksamkeit, -i— von einer Zeichnung sei
stik
des Geistes dient, weiset sie aber durch« *■
nes sittlichen und wissenschaftlichen Charakters fin
den sich nur weuige Spuren. In dieser Beziehung rück, wenn sie irgend ein näheres Verhältnis »fo
mufs ich bekennen, dafs die zwar nicht detaillirten, ligion zu stiften, wenn sie überhaupt überGoR"
geistliche Dinge nur etwas Positives ausnsptdl
aber meisterhaften Züge, mit welchen Ranke in sei
sich erkühnte: Quando autein ratio sire ph**
ner deutschen Geschichte im Zeitalter der Reforma
phia
de Dei voluntate judicat, tum fere «n»t ■
tion Melanchthon's Geist und Streben schildert, je
quamquam per omues fidei articulos ire poss"*
dem des Gegenstandes kundigen oder unkundigen Le
ser ein treueres, belebteres, schöneres Bild von jenes et ostendere, noh esse a ratione petendnm jaü81
grofsen Theologen Tendenz und Wirksamkeit geben, de articulis fidei, tarnen ne longum faciamus, «•"
als des Herrn Verfassers umfangreiche Schrift. Die hamus aliquot articulos in tria capita. Hierauf
Masse von Einzelnhciten, welche diese enthält, ist dann zu zeigen gesucht, dafs der Mensch ft
durch fleifsigcs Sammeln leicht herbeizuschaffen , aber der Philosophie weder de rerum gubernatione
den Totalcindruck, welchen die Beschäftigung mit de jusdificat ionc etwas wissen könne ; auch tti
denselben im Geiste des Bearbeiters zurückläfst, in er sich, wenn er meine, rationem satis habere
eigener Sprache, in eigenen Gedanken wiederzugeben, ex sua natura contra vitia etc. Allein wm
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;ht aus allen diesen, dafs Mclancbthon hier gegen
ie von ihm sogenannte Philosophie polcmisirt , wele dieses Namens gar nicht würdig ist? —
In der Darstellung der Veränderungen im Lehrpiff Melanchthon* S. 247—475 ist auffallend, dafs
]e eine allgemeine Geschichte der Loci voranzulicken, sogleich die verschiedenen Formen der ein
neu Lehren besprochen werden. Hier wäre jedenIs eine genaue Angabc der Eintheilung und eine
bersicht des Inhalts nach den Hauptausgaben wünenswerth gewesen. Dagegen wird dieser so wich'ii Differenzen von dein Herrn Verfasser nur ganz
läufig und ohne dafs ein bedeutender Accent dar
gelegt würde, S. 226 erwähnt. Eine eigentliche
Iwickelungsgeschichte des ganzen Lehrbegriffes,
: 6ie durch die allmählig wachsende Klarheit seii religiösen Bewußtseins bedingt war, eine Darllimg des Verhältnisses, welches er zwischen subtiver Frömmigkeit und Dogmatik setzt, findet sieh
lieser Ausdehnung nicht, obgleich in dem ganzen
en Abschnitte des zweiten Tbciles recht tüchtige
"äuge der Lotung einer solchen Aufgabe vorlieEs ist von aufserordentlicher Bedeutung für die
Gestaltung der Dogmatik im Zeitalter der Reforion, dafs Melunchthon in der ersten Ausgabe von
1 die eigentlich speculativen Elemente der christ'ii Lehre und die aus ihnen entwickelten Dogmen
'- übergangen, — statt weitläufige begriffliche
'terungen über die Trinitätslehre zu geben, so;li mit dem subjeetiven Zustande des Menschen
aat. ( De hominis viribus adeoque de libero
trio ). Schon in dieser ganz formellen Behand: der Dogmen erkennt man den ungeheuren L'mfung der Zeit, — die Rückhehr von der nur verdigen Anerkennung des kirchlich Ueberlicfcrten
is eigene religiöse Gemüth. Melanchthon hat hier
fangen und ohne klares wissenschaftliches Be
tsein ausgesprochen , was später Schlciermacher
10 grofsartige Weise zu begründen gesucht, dafs
s Inhalt der Dogmatik sein könne, was nicht
utung für das religiöse Sclbstbewufstsein hat, —
die Dogmen, abgetrennt von der inneren Erfah, dem innern Leben, zu starren Typen werden, —
<r wissenschaftlichen Erkenntnissen, welche kein
res Verfaältnifs zur Frömmigkeit haben, als die
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jeder andern Disciplin. Reliquos vero locos , sagt
Melanchthon in der Einleitung, peccati vim, legem,
gratiam qui ignorarit, non video quo modo Christinnum vocem, natu ex his proprie Christus cognoscitur,
siquidem hoc est Christum cognoscere, beneficia ejus
cognoscere, non, quod isti docent, ejus naturas, modos incarnatiouis contueri. Ni scias in quem usum
earnem induerit et cruci affixus sit Christus, quid
proderit ejus historiam novissc? Ita Christum, qui
nobis remedii et ut scripturae verbo utar, salutis
vice donatus est, oportet alio quodam modo coguoscumus, quam exhibent Scholastici. Quoties Paulus
optare se testatur fidelibus locupletem Christi cognitioucni! Praevidebat enim fore ut relictis salutaribus
locis animos converteremus ad frigidas et alienas a
Christo disputationes etc. Allein er bedachte, als er
dieses schrieb, wohl nicht, dafs diese Seite der Dog
men, welche dem subjeetiven Entwicklungsgänge des
gläubigen Gemüthcs zugewandt ist, gar nicht ohne
ihr an und für sich objeetives Vorhandensein, ohne
ihre von aller Reflexion unabhängige objeetive Wahr
heit gedacht werden kann. Er sah seinen Irrthum
ein, wie die späteren Ausgaben der Loci beweisen,
die indessen in der wiederholten Umarbeitung, wie
gesagt, so verändert wurden, dafs man nach einer
genauen Vergleichung der ersten und der letzten
kaum glauben kann, dafs beide Schriften desselben
Verfassers und sogar der ursprünglichen Anlage nach
identisch sind. Der Herr Verfasser hat diese Verän
derungen S. 247 — 318 mit tüchtiger Kcnntnifs des
Gegenstandes erzählt, obgleich nicht zu leugnen ist,
dafs durch die vielen in den Text aufgenommenen
Stellen aus Melancbthons Werken der Zusammen
hang unterbrochen wird, namentlich die Haupt puncto
der Differenzen nicht genug in lichtvoller Klarheit
aus der ebeumäfsig fortlaufenden Erzählnng hervor
treten. Wenn diese nun die Veränderungen im Lehr
begriff Melanchthons darzustellen verspricht, so ist
es auffallend, dafs die Lehre von der Trinität nicht
auch unter die Zahl der Dogmen aufgenommen ist,
zu welchen er mit seinem religiösen Bewufstsein sich
nicht immer gleich verhalten hat. Denn wenn er
dieser in seinem Lchrbuche nicht einmal eine Stelle
angewiesen, so ist daraus zu schliefsen, wie schon
angedeutet, dafs der Glaube an dieses Dogma, wie
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es kirchlich fixirt war, keine Notwendigkeit für ihn ist kaum glaublich, dafs Melancbfbon — namati
hatte, und war dies der Füll, so folgt eben hieraus, in der ersten Ausgabe — auf Befriedigung spt»
dafs sein Lehrbegriff noch ein sehr unvollkommener tiver Bedürfnisse bedacht gewesen ist. Wim r
und einseitiger gewesen. Eine Schrift daher, welche auch uoch so heftig auf Anerkennung des Ss:»
dringt: Quandoquidem omnia, quae eveniuut, um
diesen in seiner Entwickelung zu verfolgen beabsich
tigt, hätte die Gründe, weshalb die eigentlich specu- sario juxta divinam praedestinntionem eveniunt, mä
lativen Dogmen fehlen, und wie dies aus dem gan- est voluntatis nostrae libertas: so folgt doch ilarai
zen theologischen Charakter des Verfassers zu erklä keineswegs eine auf speculative Gründe gestützte Bi
ren ist, ins Auge fassen sollen. Der Uebergang des weisführung; vielmehr werden Fragen, wes-Nl1
lane est in rebus — contingentia? durch das lud
Nichts in das Etwas d. h. die Behandlung eines frü
her gar nicht berücksichtigten Lchrartikels ist doch Wort: Omnia necessario evenire scripturae dxä
wahrlich auch eine Veränderung. Ja gerade diese esto videatur tibi esse in rebus humanis contiaa
ist eine der bedeutendsten, wie eine Yergleichung der tia, judicio rationis hie imperandum est zm'kizm
Aeufserungen in der ersten und letzten Ausgabe scn. Freilich ist es merkwürdig, dafs derselbe, n
beweist. Wenn er in jener behauptet: Mysteria divi- eher hier mit solcher Klarheit und Entschieden!!
uitatis rectius adoraverimus, quam vestigaverimus: die absolute Prädestination alles Geschehendes (
imiiio sine magno periculo tentari non possunt, id lehrt, sich später mit einem gewissen Absein 11
quod non raro saneti viri sunt experti — so wird solcher Lehre abwendet, und eben so sicher die.li
dagegen in dieser Seite 14 gelehrt: Ethnici vaga- rität der Schrift gegen sie, wie früher ßr sie, I
bantur animis quaerentes Dcum suis speculationibus : braucht. Denn in dorneuen Bearbeitung des Et
at ecclesia agnoscit Deum aeternum et omnipoten- an die Römer (Melanchtlions Opera Tom. Hfl
tein conditorem talem sicut se patefecit: et quam- wird in Bezug auf den in Rede stehenden l'*'»
quam haec arcana non penitus perspieimus, tarnen in gendes bemerkt: Sed bic existunt acerrimae M
hac vita Deus inchoari villi hanc agnilionem et tnvo- tiones de contingeutia. Si Deus non solum pnw|
cationem nostram a falsa discerni et revelationem cer- omnia, sed suppeditat vires et determinat cobb*
tia, nihil videtur contingenter fieri. Ego diii f«*
tis testimoniis in verbo suo proposuit. —
Was nun aber die vom Herrn Verfasser in all- tiam Dei cernendam esse, interim tarnen niW*i
mähliger Entwickelung dargestellten Lehren betrifft, esse dico Ulis Chrysippaeis disputationibus de*
sitate. Quamqunm Deus vere condit et censfl^«
so mufs Recensent zunächst eines Widerspruches ge
denken, in welchen sich derselbe selbst verwickelt zu praevidet et determinat contingentia , tarnen <•?■
haben scheint. S. 230. 231 wird nämlich Melanch- ita condiderit rationales nuturas, ut habeant■^,',
thon gelobt wegen seiuer Bescheidenheit in der Er- dclectum et libertatem , auetor est sicut MWi '
kenntnifs göttlicher Dinge und namentlich, dafs „ein contingenter aliqua fieri. Et profecto saijW '
Manu, der seih ganzes Leben hindurch mit Ernst qua ex parte tribuit homini dclectum et liberal
nach der Wahrheit geforscht habe, doch gegen das in his, quae judicio rationis subjeeta sunt, <j«i»d
Ende desselben noch öfter als vormals bekannt, dafs eum lege regi et coerceri, vocat aliquaui sapie»
die selige Ewigkeit erst über Vieles, was wir hier et Justitium carnis. Ncque ego ignoro hoc d*p
nur im Bilde oder Anfange gesehen haben, Aufschlufs subtilius, sed illa itoXoTrpayjxoouvrj uulla colli?* Ba
cabilia, quae imperitos et juvenes vel perturbau: et«
bringen werde". Dagegen meint aber der Herr Ver
Der Herr Verfasser hat in dieser Hinsicht sul rt
fasser S. 257, die Speculation habe ihn zur Ausbil
dung seiner starren Prädestinationstheorie geführt, ihn tig bemerkt, dafs diese fortgeschrittene Einsicht
bei der Beschränkung derselben auf die Erwählung in einem allseitigeren Studium der heiligen Schrift
bonam partein nicht stehen bleiben lassen. Allein es vorgegangen ist. —
(Der ßeschlufs folgt.)
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In dein Abschnitt, welcher den synergistischen Streit
nistellen beabsichtigt, ist S. 320 die Bestimmung
Lehre Cassian» nicht durchaus richtig zu nennen.
ir heifst es nämlich : Cassian und seines Gleichen
iigen einer falschen Ansicht von der Verdienstlichmenschlichen Strebens und menschliolier Werke
treten eben damit dem eigentlichen Pelagianiswieder sehr nahe. Dies kann man nicht aner"ii. Vielmehr ist der Hauptfehler dieses sogelten Semipelagianismus, der übrigens nicht ohne
eutung ist, der, dafs Gnade und freier Wille ent
er nebeneinander stehen bleiben, oder sich unklar
einander vermischen, ohne in eine organische Hin
aufzugehen. So wahr es ist, was Cassian (bei
:per adv. Collat. Opp. p. 435. 36) so nacbdrüokbebauptet, dafs Gnade und freier Wille sich gceitig fördere; die Gnade nicht so auf ihn wirke,
er aufhöre zu sein, sondern nur dessen Qualität
ve : so wenig ist es ihm doch gelungen, das Verlifs ohne bedeutende Widersprüche zu bestimmen,
egen kann man den vom Herrn Verfasser ge
lten Vorwurf mit Grund zurückweisen. Cassian
ja in seinen Collationes (Coli. XIII. c. 13. Opp.
18) in einem eigenen Abschnitte ausgeführt, quod
am Dei liumnni couutus compensare non possent,
elcbeui der Unbefangene den ernstlichen Willen
Verfassers erkennt , allen Anspruch auf Selbstgeigkeit niederzuschlagen. Allein es ist uuleugdafs er den vollkommenen wissenschaftlichen
ruck für das, was er erstrebte, noch nicht gefunVielmehr sieht Recensent erst in dem Synergis
ten auf seiue Wahrheit zurückgeführten Semihrb. f. wisselisch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

pelagianismus. Der Herr Verfasser gebraucht ersteren Namen mit Recht zur Bezeichnung der späteren
Theorie Melanchthon's und hätte daher billig sein Be
denken über die Angemessenheit dieses Wortes aus
zusprechen unterlassen sollen; deun wenn er meint,
dafs dieser Name insofern nicht gauz passend scheine,
als Melanchthon keineswegs geglaubt, dafs der mensch
liche Wille einen Theil der Erneuerung des Herzens
bewirke und die Gnade auch einen, wenn gleich grö
ßeren Theil, sondern die Uebcrzeugung hatte, dafs
die Gnade allein Gutes schaffe, und der Wille sich
nur iheils reeeptiv iheils anziehend verhalte, so hebt
ja die letzte Behauptung die erste wieder auf; denn
was ist denn die Receptivität, — die Anziehung an
ders als ein Mitwirkend — ein theilweises Wirken
bei der Bekehrung 1 — Eben diese Theorie des
Synergismus scheint, wie schon gesagt, der richtigste
Ausdruck des Verhältnisses und den allgemeinsten
Grundgedanken nach die wahre Ausgleichung des
Augustinismus und Pelagianismus. Er drückt auf der
einen Seite die im Wesen der Menschen unvertilgbare Spontaneität, die in aller Leidenllichkeil nicht
aufgehobene Freiheit, auf der andern das schöpferi
sche Walten Gottes im Menschen aus, — die durch
beides sich vollziehende Gesainmtbewegung der Be
kehrung, — in welcher göttlicher uud menschlicher
Wille sich einander begegnen, sich in einander auf
heben. Der Semipelagianismus fafst dagegen noch
allzuvcrständig die göttliche und menschliche Thätigkeit als zwei einander gegenüberstehende Reiben auf,
oder vielmehr er scheidet zwischen beiden mit einer
Schärfe, welche der Wahrheit der geheimnisvoll sich
realisirenden Einigung nicht gemäls ist. Es sei unbe
stimmt, meinte Cassian, ob Gott oder der Mensch den
ersten Anfang der Bekehrung mache, — es bedürfe
nicht immer der ersten Anregung von Seiten Gottes,
manchmal steigere er auch nur die Kräfte derer,
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welche schon im Streben begriffen seien (Prosperi Opp. nur glaubt er die Schwierigkeit lösen zu können, U
p. 463): die Gnade kommt ganz äußerlich zu dem Paulus auf der einen Seite lehrt, die Rechtfertig
zur Energie entwickelten Willen hinzu, durch sie wird sei allein vom Glauben abhängig, auf der am
das ohne sie vorhandene Natürliche nur höher poten- dafs Gott einem Jeden nach seinen Werken ;d>
zirt. Es ist daher sehr begreiflich, dafs Melanchthon, werde.
seitdem er den Staudpunct der strengen VerstandesDie treffliche Auseinandersetzung des Herrn Ti
consequenz verlassen, nicht in dieser, sondern in der fassers über Melanchthon's Lehre von der Kirche
synergistischen Theorie eine befriedigende Auflösung 468 zeigt recht deutlich, wie schwierig es dem P
zu finden suchte. Der Uebergang von jenem ersten zu testantismus gewesen, sich von der katholischen Fi
diesem zweiten Stundpunct gleicht dein von der me
sung des Begriffes der Kirche loszusagen, ohne i
chanischen zur organischen Ansicht: die Starrheit phantastisches Ideal an deren Stelle zu setzen. I
abstracter Verständigkeit zersetzt sich in eine fiüfsige her das spätere Schwanken Melanchthon's über i
Vcrmittclung sich gegenüberstehender Seiten. Die Unterscheidung und das Verliältnifs der siditlai
menschliche Persönlichkeit wird in ihrer Bedeutung und unsichtbaren Kirche. Gewifs ist die Auffass«
als eine von der Sphäre der Notwendigkeit wesent derselben im Katholicismus nicht ohne verfiibrerisd
lich verschiedene, als eine wahrhaft freie angesehen. Schein. Dieses Dringen desselben auf dasZuccsti
Eben weil Melanchthon dies Bewufstsein der Freiheit nifs, dafs die Kirche die Wirklichkeit der wahres I
sich errungen, konnte er später in eine so bittere ligion sei, dafs diese so wenig von den Einzelna
Polemik gegen das fatum Steicorton (s. des Verfas
erzeugen, dafs diese derselben vielmehr nur theä
sers Schrift S. 302) ausbrechen, welches er selbst' tig werden können, sofern Jeder als Accidenzi
früher — , aller Empirie zum Trotz, mit so gröfser einen gemeinsamen Substanz sich fühlt, — ist ä
Entschiedenheit gelehrt und verkündigt hatte. In die- Grofses; aber noch gröfser die Anerkennung, 1
scr Beziehung möchte sich kaum ein Anderer nennen die Eine Wahrheit stark genug sei, mannigfach
lassen, dessen Lehrbegriff durch allmählige Fortbil- mente, mächtige Gegensätze, unendliche Entwi
düng seines Urhebers solche Veränderungen erlitten, lungen in sich zu ertragen, ohne aufzuhören sie sei
dafs sich manche Aeufserungen in der erstem und zu sein; noch gröfser die Kirche als Totafcpa
späteren Ausgabe diametral gegenüberstehen. Der mus zu wissen, in welchem der Einzelne als $*
Herr Verfasser hat die Lehre der letztern durch nur lebt, sofern er Eigentümliches besitzt; i»n
Auswahl charakteristischer Stellen recht treffend dar- chein die Coufessionen nur ruhen, sofern sie Ersril
gestellt, wenn gleich es wünschenswert h gewesen wäre, nungen des an Bildung neuer Formen unerschiftliA
wenn er, um den Eindruck des Contrustes dem Leser heiligen Geistes, als sie Gestaltungen der iW
wiederzugeben, bedeutsame Sätze aus beiden nicht Substanz des christlichen Lebens sind, welche?»»
blofs ausgehoben, sondern sich auch gegenübergestellt denn sie alle ist, weil sie alle gebiert, beseett,
Latte.
als beschränkte, beschränkende Formen vti«A
In Cap. VI. S. 344 ist die Art uud Weise auf- noch größer die Notwendigkeit verschiedener ti
fallend, wie Augustins Lehre von der Nothwendigkeit faltung, sich sondernder Bildung, divergirender K<
der guten Werke bestimmt wird» Augustinus hatte be- .tung einzusehen, die Kirche als eine teerdendf- '
Wissenschaft als eine sie und sich entwickelet,
bauptet, sagt der Herr Verf., dafs um der neuen Be
die
allmählig im Elemente der Freilieit sich iiHf*
schaffenheit willen, welche aus dem Glauben enspriugt,
vertiefende
Selbstkenntntfs derselben zu fassen: da
und um ihrer Früchte willen der Mensch gerechtfer
tigt würde. Allein diese Angabe ist entweder nur Auffassung ist dem Principe nach die protettantist*
H. Reuter.
halbwahr oder doch wenigstens sehr zweideutig gefafst. Freilich lehrte Augustin, kann man sagen, dafs
der Mensch wegen der aus dem Glauben entspringen
den guten Werke gerechtfertigt werde, aber diese
Werke sind ihm selbst Wirkungen der Gnade. So
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Regierung und Volk unterstützten sie hierbei in ei
ner eben so sie selbst als die Verstorbenen ehrenden
Weise. Die Todtenfeier fand am ^ April 1842 in
Athen in der Kirche der Irene statt. Die Leichen
rede dubei hatte der als geistlicher Redner von lan
gen Zeiten her berühmte Konst. Oikonomos , obgleich
schon
bejahrt und schwach, übernommen; — ein Um
Es verdient besonders rühmende Anerkennung,
welch hohem Grade das heutige Volk der Grie- stand, der nicht wenig dazu beigetragen hatte, zahl
.'ii seine geistigen Wohlthäter dankbar verehrt und lose Massen von nah und fern zur Feier herbeizu
len für ihre Personen, nicht blofs insofern es der locken, mehr als die Kirche fassen konnte, so dafs,
ulilt baten selbst, die es ihnen verdankt, sich wiir- wie dem Unterzeichneten Von Theilnehinenden an der
; zu machen und sie zu verdienen sucht, die ver- Todtenfeier versichert worden, Viele einen Theil der
nte Anerkennung zu Tbeil werden läfst. Es ist Torhergehenden Nacht in der Kirche zugebracht hat
■ jedenfalls ein Zug in dem Charakter des Volks, ten, um eines Platzes gewifs zu sein, eine grofse An
r ebenso dem Herzen und dem Gcuiüthe desselben zahl aber, ohne etwas zu hören, von dannen gehen
ire macht, als von der geistigen Regsamkeit in ' mufsten. Diese Leichenrede ist es, um welche allein
n lebendiges Zeugnifs giebt; ein Zug übrigens, der es sich hier handelt. Sie bildet in dem Schriftchen,
irifo von manchem unkundigen oder befangenen das oben näher bezeichnet worden, und worin andere,
urtheiler des griechischen Volks von vorn berein auf diese Todtenfeier bezügliche Actenstücke enthal
uselbcn nicht zugetraut, ihm vielmehr abgespro- ten sind, den wesentlichen Inhalt (S. 29 — 58), und
n werden dürfte! Aber in der That sehr mit Un- jedenfalls ist sie um so mehr werth, hier mit einigen
bt! Wer, um nur bei der jüngsten Vergangenheit Worten besprochen zu werden, als sie sich in gewis
icu zu bleiben, es weifs, wie im Leben und im ser Hinsicht denjenigen Reden des genannten Oiko
Je der unvergefslicbe Korais in Griechenland und nomos anschließt, die im Jahre 1833 in Berlin (ge
den Griechen geehrt worden ist und noch wird; druckt in der Druckerei der Akademie der Wissen
es weifs, wie die gleiche Anerkennung dein War- schaften ) unter dern Titel : Adfoi IxxXsoiacmxol , ex^a»vr;9£vT3S iv •qf ^patxix-^ ixxXrjofa xifi 'Oörjooou , xa-i tb
is, dem Helios und anderen ähnlichen Wohlthäder Griechen von den Letzteren zu Theil gewor- a:u>xa — awxß £?oc, özö O.K. 0. erschienen sind. Der
ist, der weifs zugleich auch, welches Unrecht den obgeuannte Konst. Oikonomos selbst ist der nämli
ecben geschieht , wenn man ihnen Undankbarkeit che, der in den Jahren 1810 — IS20 als Lehrer der
Uocmpfindlichkcit gegen ihre Wohlthäter, na- altgrichischen Sprache und der Rhetorik am neuer
ntlich ihre geistigen Wohlthäter, die das Werk richteten Gymnasium in Smyrna angestellt war und
Aufklärung unter ihnen gefördert haben, vorwirft. daselbst mit Erfolg gelehrt hat; der nämliche, der im
neueste Zeit hat zu früheren Beispielen dieser Jahre 1821 die Leichenrede dem im April desselben
einen höchst glänzenden Beweis geliefert, als in Jahres so schmählich ermordeten Patriarchen Grego
ein Jahre (am J£ Februar) JNikolaos Zqsimas, rys hielt ; der nämliche, der dafür vom Kaiser Alexan
letzte jener seltenen Pentas geistiger Wohlthü- der die Erlaubnis erhielt, in allen griechischen Kir
ihrer Nation, in Nischnei- Nowgorod gestorben chen des russischen Reichs predigen zu dürfen, auch
die Nachricht von dessen Tode nach Athen gc- später vieler anderen Gnadenbezeugungen Seitens der
t war. Der rühmliche Eifer einiger nusgezeich- russischen Regierung sich zu erfreuen hatte ; der näm
r Griechen daselbst war sogleich bemüht, das liche, von dem der Grieche Jakomakis Risos Nerulos
lige zur Veranstaltung einer würdigen Todten- in seinem „Cours de litterature grecque moderne"
für die fünf Brüder Zosimas °) einzuleiten, und (Geneve 1827), S. 129 sagte, dafs „er sich in seinen
geistlichen Reden durch positive Kenntnisse, durch
Tbeodosios Zosimas, starb 1793; Anastasios, starb 1805; ein tiefes Studium der heiligen Schriften und der Kir
ilichael, starb 1809 in Livorno; Zo'fs, starb 1827 in Mos
kau ; and der obgeuannte Nikolaus.
chenväter, durch die Klarheit und Lebhaftigkeit seiXXXV.
KÖSCJtC TÜ>V X«T(J TO tspiv U,V7]U,'J<JUV0V T(ÖV dstp^atcov Zojat|xof8u)v , ouv tj xal 6 iTCfttf<ptoc X<5foc 6 TCfltpdk tou a{8sat!i.(OT5fxou T:peapux^pou xäci
0tX0V(5[lOU KtoVOT. TOÖ i; OtXOV<5|JUOV £Z'^(UV7]l)sfj.
'AÖYjVTjOtV , atufiß'.
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nes Geistes, durch die Fruchtbarkeit seiner Einbildungs
Korais) und den Druck anderer Werke auf ibrel
kraft und durch jenen feinen Geschmack auszeiohene, steu besorgten, überhaupt aber auf jede müd
ohne welchen es weder grofse Redner noch grofse Weise das Licht der Wissenschaften und der Ad
Dichter giebt". Auch in neuerer Zeit, und nachdem ruug unter den Griechen anzuzünden und zu «
Oikonomos iin Jahre 1S35 nach Griechenland zurück
ten bemüht gewesen, die Wohltbäter ihrer Natiml
gekehrt war, ist über ihn und sein dortiges Wirken worden, und dafs sie so durch ihre Vaterlandsliebe i
von Athen aus viel die Rede gewesen; indefs wollen ihre Uneigennützigkeit an der geistigen , und data
wir dies hier nicht weiter berühren und lieber gern auch an der politischen Wiedergeburt ihres Yitedi
vergessen, weil es wahrhaft leid tbut, den sonst ge
des einen wesentlichen Antheil in Anspruch mti
achteten. Mann nicht auf seinem Piatee, vielmehr auf können. Gerne thciltc der Unterzeichnete einige 8
offenbaren Abwegen zu sehen, und wollen uns deshalb len der Rede, die nach der Angabe von Ohreniei
hier, wo wir ihn so ganz auf sejncm Platze erblicken tbeilweise auf die Zuhörer einen gewaltigen I
und uns dessen freuen können, diese Freude durch gemacht hat, hier mit, namentlich die, wo derl
Nichts stören lassen. In der Tbat kann die vorlie ner das Leben des Menschen mit einer
gende Leichenrede auf die Brüder Zosimas als ein Mu gleicht und daran auf geistreiche und höchst i
ster ihr« Art gelten, eben so wie die Zosimas selbst, liehe Weise moralische Betrachtungen uud Mihi
deren ganzes Leben nur den Wohlthaten gegen ihre gen knüpft; allein der Mangel an Platz hindert
Landsleute gewidmet war, für ein bewundernswert lies daran, und sie würden in der Uebersetzung nur ff
und unter den christlichen Völkern der Erde seltenes ren. Er beschränkt sich daher in dieser Hinsicht'
das Wenige, was er vorstehend im Allgemein«!
Beispiel von Vaterlandsliebe angesehen werden müs
merkt hat. Ueber das Griechisch, in welchem«*
sen; man inul's auch in dieser Rede die dem Oikono
mos selbst von Risos nachgerühmten Vorzüge wieder von Konst. Oikonomos gehalten worden, fügt t
erkennen, und kann irgend eine Spur von Schwäche bei, dafs, wie überhaupt die griechische Spi
des Mannes, aus dessen Geiste die Rede hervorge Zeit von einigen Jahren , namentlich in Athen,
gangen, an ihr nicht entdecken; sie atbmet vielmehr Aufnahme des Hellenischen, durch den Gebrai
«ine seltene Kraft des Geistes, einen hohen Schwung Schrift und die Pflege der Wissenschaften
der Rhetorik, und man mufs bekennen, dafs der Ge sich verändert, und wie die reine, gescl»*™
genstand, eben so ruhmwürdig an sich, als selten in Form bereits tief in die gewöhnliche Redrw*
seiner Art, den Redner selbst begeistert und mit fort Lebens eingedrungen ist, selbst in dieser für tu
gerissen hat zu jenen Höhen der Menschheit, von wo bestimmten Rede die Sprache der Höhe des
diese aufopfernde und uneigennützige Vaterlandsliebe einsehen sich sehr nähert ; dafs sie , wie mm
der Brüder Zosimas nicht nur dem Volke der Grie Oikonomos gewohnt ist, mehr des Altgriechisck»,
chen, sondern der civilisirten Welt überhaupt als eiu des sogenannten Neugriechischen enthält, m)
glänzendes Muster, das besonders in unserer egoisti man gerade an dieser Rede die Behauptung
schen Zeit die vollste Anerkennung verdient, — vor als richtig erweisen könnte, es gäbe gar keine
leuchtet. Was den Gang der Rede im Einzelnen an dere und eigene neugriechische Sprache im
laugt, so betrachtet der Redner theils welcher Art zum Altgriechischen (wie es z. B. eine
die Wohlthaten der Zosimas, theils ob sie Gott wohl Sprache giebt im Gegensatze zur lateinischen)
gefällig gewesen seien. — In ersterer Beziehung ge vielmehr jene sogenannte neugriechische Spricht
nüge hier die Bemerkung, dafs diese fünf Brüder Zo ter nichts sei , als die im Lauf der Zeit und *
simas seit fast fünfzig Jahren theils durch Büchersen- Einwirkung mancher Art verderbte liingangssf*1
duugen, theils dadurch, dafs sie Ausgaben altgriechi der alten Griechen.
Theodffw
scher Klassiker (z.B. die 'EXXijvixi) ßi,3XtoÖ^x7} durch
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XXXVI.
tersuchungen über römische Verfassung und
lesefliehte von J. Rubino, Professor in Marurg. Erster Theil.
lieber den Entwickemgsgang der römischen Verfassung bis zum
llohepuncte der Republik. Erster Band. Cassel,
'839, in J. C Krieger's Verlags-Buchhandlung.
Die Aufgabe des vorliegenden Werkes ist durch
zweiten Titel hinlänglich bezeichnet; die Grunde aber, von denen der Verf. bei ihrer Lösung aus
üben, und das Verhältnis, in welches er sich mit
er Arbeit zu demjenigen, auf den sich alle gegentige Forschung auf diesem Gebiete mehr oder \vcr zu beziehen nicht umhin kann, zu Niebuhr stellt,
ebt er in der Yorrede wesentlich folgendermaßen
Nachdem durch Niebuhr's Kritik dem früheren
iben an die historische Wahrheit der Nachrichten
die ältere Geschichte Roms unwiederbringlich ein
e gemacht sei, ergebe sich nunmehr die Aufgabe,
Aufgelöste in anderer Weise wiederherzustellen
an die Stelle des Glaubens eine möglichst sichere
gewisse Erkenntnifs zu setzen. Dies könne nur
dem ebenfulis schon von Niebuhr betretenen Wege
cht werden, indem durch Eindringen in die eigentBeschaffenheit der vorhandenen Ueberlieferungen
durch gehörige Sonderung derselben nach ihrem
runge zunächst gewisse feste Puncte ermittelt
i.'ii, von welchen aus sich dann ein Ganzes gewinlasse, welches, wenn auch freilich keinen Reich
einzelner Tbatsachen, doch eine Reihe gesicheräauptfaeta und Hauptverhältnisse darbiete. Die
xlieferungen zerfallen nun in zwei wesentlich ver
teile Gattungen: erstens Traditionen über die
hrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Verfassung und die damit zusammenhängenden reli
giösen und Rechtsinstitute, und zweitens Erzählungen
von Kriegen und auswärtigen Verhältnissen, von Thaten und Schicksalen ausgezeichneter Männer u. dgl. .
und es sei nicht zu verkennen, dafs jenen ein weit
höherer Grad von Glaubwürdigkeit als diesen zukomme,
indem sie theils schon sehr früh aufgezeichnet, theils,
wo dies nicht geschehen, doch an fortbestehende In
stitutionen angeknüpft und so im lebendigen Bewußt
sein getragen, auch von Priestern und Staatsmännern
mit Sorgfalt überwacht seien, während die andere, der
Volkssage überlassen, und schon ihrer Natur nach viel
facher Verfälschung ausgesetzt waren. Wenn wir
also auch darauf Verzicht leisten müssen, von der
aufseien Geschichte des römischen Staates in den er
sten Jahrhunderten eine sichere und zuverläCsige Kunde
zu gewinnen, so sei doch wenigstens von den inneren
Zuständen und den Formen der Verfassung und Ver
waltung ein treueres Bild zu hoffen. Niebuhr, obgleich
im Ganzen nicht anders urtheilend , sei doch im Ein
zelnen diesem litt heile oft ungetreu geworden, und
habe auch über Gegenstände dieser zweiten Art die
gröbste Unwissenheit und ganz unglaubliche Irrlhümer bei Schriftstellern vorausgesetzt, denen es weder
an Eifer und gutem Willen, die Wahrheit zu erfor
schen, noch auch an guten Quellen, aus denen sie
sich unterrichten konnten, gefehlt habe; dagegen habe
er auf der anderen Seite vermeintliche Spuren der
Wahrheit an Orten zu entdecken geglaubt, wo kein
Anderer dergleichen zu finden vermöge, ja nicht selten
seine Ansichten auf solche Stellen gestüzt, welche
nach vorurtheilsfrcier Auslegung gerade das Gegentheil aussagen, indem er nämlich die Schriftsteller ei
nes Mißverständnisses ihrer eigenen Worte beschul
digt und behauptet, dafs das, was sie sagen, eigent
61

483

Rulino, Untersuchungen über die römische Verfassung und Geschichte.

lieh und in Wahrheit etwas ganz anderes bedeute, als
was sie selbst sich dabei dachten.
Der Unbefangene wird schwerlich umhin können,
dies Urtheil über Niebuhr's Verfahren gegründet zu
finden, und zugleich zu gestehen , dafs bisher von de.
nen, die nach Niebuhr die römische Geschichte behan
delt haben, mehr die Fehler als die Vorzüge des
grofsen Mannes nachgeahmt worden sind. Wo nicht
seine impouirende Auctorität fast unbedingt gläubige
Nachtreter fand, wurden doch die Resultate seiner ver
nichtenden Kritik bereitwilligst angenommen, und die
ersten Jahrhunderte der römischen Geschichte als ein
freigegebenes Feld angesehen, auf dem sich Jeder in
eigenen Constructionen und Combinationen nach dem
Maafsc seiner Kenntuifs und Tüchtigkeit, seiner Theo
rie oder Phantasie, seiner philosophischen, politischen,
religiösen Ansichten versuchen dürfe, woraus denn
Productc hervorgegangen sind, deren sich die Wis
senschaft wenigstens eben nicht zu rühmen hat. Sol
chen Erscheinungen gegenüber ist es erfreulich, auch
einmal die Grundsätze besonnener und vorsichtiger
Forschung ausgesprochen zu hören, von deren Befol
gung allein, nicht aber von schrankenloser Zweifel
sucht und kecker Lust an sogenannten geistreichen
Combinationen, wahrer Gewinn für die Wissenschaft
zu erwarten ist. Es fragt sich nur, ob Hr. R. die
Grundsätze, die er aufstellt, auch wirklich überall rich
tig angewandt, die Ueberlicfcrungen gebührend gewür
digt, keiner einseitigen Auffassung Raum gegeben,
keine wesentlichen Momente übersehen habe, und ob
wirklich die festen Puncto ermittelt und ein treues
Bild der inneren Zustände und der Formen der Ver
fassung und Verwaltung gegeben sei.
Die Periode, die der vorliegende erste Band be
handelt, ist nur die Zeit vor Servius Tullius, und das
Resultat der Darstellung des Verfs. im Wesentlichen
Folgendes: Die Verfassung Rom's war ihrem Ursprünge
und Wesen nach nicht, wie man gewöhnlich annimmt,
eine Aristokratie der Patricier mit einem Könige als
obersten lebenslänglichen Beamten an der Spitze, son
dern eine Monarchie im vollsten Sinne des Worts.
Der ganze Staat war gleichsam eine freie Schöpfung des
KönigthuinB, sein ganzer Organismus von diesem aus,
als seinem Mittclpuncte, entstanden und geordnet, alle
Gewalt einzelner Behörden und Corporationen von ihm

T/t. I. Bd. 1.

ausgeflossen, und es gab dem Könige gegenüber '.-j
andere unmittelbar und selbstständig berechtigte Md,
so wenig aufangs, bei der ersten Bildung und Ged
tung, als später bei der Regierung und Yenralu
des Gemeinwesens. — Diese Ansicht sucht nunBV
zunächst in der Einleitung S. 6 — 12 dadurch ml
gründen, dafs zur Zeit, als Rom entstand, unter!
benachbarten italischen Völkern das Königthum i
streitig vorherrschend gewesen, dafs es überall I
das Wesentliche des Staates betrachtet worden i
einen König an der Spitze zu haben. Es sei also ^
römische Staat unter der Herrschaft dieses Bej
entstanden, und das Königthuin habe demnach ti
wendig der lebendige Mittelpunct seines Daseins, i
Ausgangspunct für alle seine öffentlichen Emrickl
gen werden müssen. Schwerlich dürfte sich k
Schlufs rechtfertigen lassen. Zugegeben, dafsiirü
zur Zeit der Entstehung Rom's das Königthni
vorherrschende Staatsform des benachbarten
gewesen sei, — obgleich sich auch dies aus tw
fünf Beispielen von Königsherrschaft nicht
erweisen läfst, — so ist doch die Vorstellung
absoluten Monarchie, wie Hr. R. sie annimmt.
Nichts zu begründen. Vielmehr wenn man
wie schon zur Zeit der Erbauung Rom's das
thum in Alba abgeschafft und mit einer jährlich
sehaden Magistratur vertauscht worden (Dioojr». 1.3
vgl. III, 2. Plut. Rom. c. 26°), wie ferner anchini^
gen Latium zur Zeit der Zerstörung Alba's keine Ö>(
mehr erwähnt werden (Dionys. III, 34), uni*
wenig bei anderen benachbarten Völkern, &
(von Collatia vgl. Liv. I, 38), Aequeru, Hern'1
Volscern, Etruskcrn, mit alleiniger Ausnahmt der '
jenter, bei denen jedoch der König auch nurehid
besonderen Umständen gewählter, wenn aach W
länglicher, Beamter war, so wird man nothrem
der Ansicht geführt, dafs damals, als Rom ent
diese Völker alle sich schon auf einem solchen P
politischer Entwickelung befanden, wo die Koni
walt vor der des Volkes, und zunächst der Edlen
cipes, proceres Latiuorum nennt Liv. I, 43- 5*1
•) Ueber Livius' abweichende Angabe I, 23 genügt «, «
Erörterung von C. G. Lorenz, de dietat. Latin, tt *
pari. I p. 11 zu verweisen.
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lieben mutete, d. Ii. in der Periode des verfallenden
d untergehenden Königthums. Da nun aber der rö
sche Staat unbezweifelt aus Elementen entstand, die
Nachbarstaaten darboten, und die ersten Gründer
sselben ibre beimischen politischen Ansichten und
Gewöhnung an dortige Zustände und Verhältnisse
brachten , so mufs es sehr natürlich scheinen , dal's
•Ii das Königthum, welches sie stifteten, gleich Anga ein beschränktes war. Deuten nun freilich manDarstellungen der ältesten Institutionen scheinbar
einen ganz anderen Charakter desselben hin, so
irzeugt man sieb doch bei genauerer Prüfung bald,
9 diese alle für die Entscheidung der Frage von
keinem Gewichte seien. Bevor wir indessen hier
näher eingehen, müssen wir zuvörderst einen Blick
: den ersten Abschnitt des Buches werfen , in welm der Verf. mittels einer sehr ausführlichen Eröriing „über die Uebertragung der römischen Magiitur" seine Ansichten über die königliche Gewalt
Ii durch die noch zu den Zeiten des Freistaates
enden staatsrechtlichen Grundsätze zu stützen bc' ist Immer nämlicb, meint er, habe der Grund
festgestanden, dafs jede Magistratur nur von ilijedesmaligen Inhaber oder von einem höheren Marate auf einen Andern zu übertragen sei, und wenn
liebertragende dabei auch schon vor Alters geulich tbeils an die Ermächtigung der Patres, theils
lie Stimme der Volksversammlung gebunden ge
rn sei , so könne doch diese Bedingung nicht als
durchaus wesentliche gelten, da ihr das Zeichen
Allgemeinheit fehle, indem die Ernennung der In
igen, der Dictatoren, der magistri equitum, der
tpräfecten immer ohne sie erfolgte, auch Cooptan in den Collegicn, namentlich der Volkstribuucn,
Fanden, und endlich in den Zeiten der Bürgere Consulate vorkommen, welche, obgleich ohne
minung in den Comitien übernommen, dennoch
irkliche betrachtet und in den Fasten verzeichnet
?n (S. 14 not.). Dagegen sei es zu jeder Zeit
Ausnahme nötbig gewesen, dafs die Ernennung
i einen Magistrat geschähe, und der Ausdruck
e, der auch etymologisch nichts an Volkswahl erides habe, werde nur ungenau von dieser, viel
-er dagegen, und im strengen Sprachgebrauch
r, nur von dem ernennenden Magistrate ge-
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braucht (S. 17). Es habe ferner immer der Grund
satz festgestanden , dafs nur der Inhaber einer oberen
Magistratur eine gleiche oder untergeordnete ertheilcn
dürfe (S. 22), so wie auch, dafs derjenige, der ein
mal im Besitz einer Magistratur sei, derselben inner
halb der Zeit, Für welche sie ihm verliehen worden,
nur dadurch entkleidet werden könne, dafs er selbst
durch Abdication sie niederlege (S. 26). Dafs diese
Grundsätze durch das Auspicienwesen gestützt und be
festigt seien, könne nicht bezweifelt werden, wenu
gleich sich ihr Zusammenhang mit diesem im Einzel
nen nicht nachweisen lasse (S. 31). Die Auspicien
aber haben ursprünglich nur die Könige gehabt (S. 48),
und sie werden zurückgeführt auf jenes grofse Zei
chen, wodurch die Götter dem Romulus die Ermächti
gung gaben, den Staat zu gründen und einzurichten
(S. 82). Da nun aber kein Erbreicb, sondern ein
Wahlreich eingeführt worden, so habe sich damit
auch der Begriff gebildet, dafs die Auspicien, mit er
neuter Einwilligung der Götter,' auf den jedesmaligen
Nachfolger übergingen. Das Volk habe sie niemals,
die Patres nur iu dem Ausnahmsfalle eines Interreg
nums erhalten, und mithin seieu nach dem Aufhören
des Königthums die an dessen Stelle getretenen Ma
gistrute als die einzigen rechtmäßigen Inhaber der
Auspicien angesehen (S. 66). — Wir haben aus der
weitläufigen und im Einzelneu sehr verdienstlichen
Auseinandersetzung nur die Hauptpuncte herausgeho
ben, die am meisten zu Folgerungen über das König
thum, um derentwillen ohne Zweifel allein dies ganze
Gapitcl hier seinen Platz gefunden hat, benutzt wer
den zu können scheinen. Diese Folgerungen sind nun
offenbar: erstens, alle durch Auspicien bedingte öf
fentliche Gewalt konnte zur Zeit des Königthums ent
weder nur von den Königen selbst, als den alleinigen
Inhabern der Auspicien, oder von solchen geübt wer
den, denen sie als Dienern und Gehülfen von ihnen
übertragen war; und zweitens, bei der Wahl solcher
Diener und Geholfen waren die Könige an keine Mit
wirkung, am wenigsten der Volksversammlung, gebun
den, sondern dieselbe hing lediglich von ihnen allein
ab. Dies letztere lül'st sich indessen aus ganz ande
ren Gründen wahrscheinlich machen, und ist auch von
Hrn. R. selbst weiter unten aus solchen wahrscheinlich
gemacht worden, so dafs es hiezu jener weitläufigen
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Erörterung, und namentlich des Eingehens in das
Staatsrecht der späteren Zeiten gar nicht bedurft ha
ben würde. Aber auch an sich geben die vom Verf.
aufgestellten Sätze zu manchen Einwendungen und Be
denken Anlafs. Denn was jenen angeblichen Grund
satz betrifft, wonach eigentlich nur der jedesmalige
Inhaber einer Magistratur dieselbe oder eine unterge
ordnete auf Andere übertragen habe, und Volkswahl
wie auetoritas patrum unwesentlich gewesen sei, so
kann, um jetzt noch von den Interregen zu schwei
gen, zunächst die Ernennung des Dictators durch den
Consol unmöglich als ein Belag hiefür gelten. Denn
da der Dictator тот Consul nicht aus eigener Macht
vollkommenheit, sondern nur in Folge eines Senat sbcschlusses ernannt ward, so ist der Consul hiebei
nur als Werkzeug des Senates, als Vollstrecker des
oft selbst gegen seinen Willen gefafsten Beschlusses
anzusehen, wobei es keinen wesentlichen Unterschied
macht, ob der Senat, wie früher geschah , auch die zu
ernennende Person vorschrieb, oder, wie späterhin,
diese der Wahl des Consuls überlief». Noch weniger
aber kann die Ernennung des Magister equitum durch
den Dictator für jenen Grundsatz beweisen, auch wenn
man, und gewifs mit Recht, Nicbuhr's Meinung, dafs
auch hier ursprünglich Volkswahl stattgefunden habe,
verwirft. Denn da die Dictatur eine außerordentliche,
mit ganz besonderer Macht bekleidete Magistratur
war, so läfst, was ihr in Folge dieser zustand, schon
darum keinen Schiurs auf dio für die ordentlichen Ma
gistrate geltenden Grundsätze zu; zu gesebweigen,
dafs Ernennung eines untergeordneten Gehülfen und
Ernennung eines Nachfolgers im Amte zwei wesentlich
verschiedene Dinge sind. Die Bestellung eines praefectus urbi ferner war ja in der That nichts anderes,
als ein einstweiliges Mandat an einen Stellvertreter für
wenige Tage, und der Bestellte stand zu den Consuln
wesentlich in keinem andern Verhältnisse, als z. B. der
mit diesem oder jenem Geschäfte beauftragte Legat
su seinem Vorgesetzten. Er hatte ein Imperium mandatum (cónsules mandabant sagt auch Tac. Ann. VI, 11),
nicht eine selbstständige Magistratur; und die Befug-
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nifs, sich auf wenige Tage durch selbstgewählte
datare vertreten zu lassen , ist denn doch ct«as
anderes, als sein ganzes Amt vollständig einem Ai
übertragen. Nicht beweisender ist aber die Kr;
von Collégien durch Cooptation, wie sie bei den Y«
tribunen vorkam. Hier schrieb das Gesetz einegtti
Anzahl von Collegen vor; das Volk hatte diesem
leu, und nur wenn Umstände die Erwählung der n
Anzahl verhindert hatten, ward den Gewählten die
fugitifs eingeräumt, sich ihre noch fehlenden Colli
selbst zu ernennen, was also nicht Uebertragunz il
Gewalt auf Andere, sondern nur Aufnahme von (
sen zur gesetzmäßigen Theilnahme an der Gewa
Endlich dafs in den Bürgerkriegen, d. h. in den Zd
gesetzloser Gewaltherrschaft, Ernennungen von Cm
in gesetzwidriger Weise erfolgten, und man siebt
Noth die also Ernannten gefallen liel's, wird deel
wifs nicht als Belag für einen staatsrechtlichen Gl
satz dienen können. Fragen wir aber nach dem,
sich nicht als Ausnahme , sondern als Regel und G
nachweisen läfst, so finden wir als wesentliche Ena
nisse der Creation eines Magistrates I) die Autor«
der Götter durch die vor der Wahlversammlung¡1
obachtenden Auspicien ; 2) die Bezeichnung einer
son durch das Volk in der durch die Auspicien;
eirten Versammlung; 3) die Genehmigung des!»
4) die Renuntiation durch den die Coinitien bi
Magistrat. Weil nun aber bei allem diesem к
sitzende Magistrat thätig war, und alles durch w
unter seiner Leitung und Vermittelung vor sich gi»
ist es sehr natürlich, dais auch der Ausdruck crci
zugsweise oft von seiner Tbätigkeit gebraucht»*
pflegt, und die Folgerung hieraus, dafs die Tl
des Volkes als weniger wesentlich betrachtet ■
durchaus unstatthaft. Dafs übrigens creare «кЬ
Volke eben nicht selten, und nicht blofs an >¡
wo man Ungenauigkeit des Ausdrucks w*
dürfte, gebraucht werde, ist schon von Guttun«
schiebte der römischen Staatsverfassung S. эг-, <j
nert worden.

:
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Der zweite Grundsatz, dafs nur der Inhaber der
;rn Magistratur eine gleiche oder untergeordnete
iiren, d. h. die Wahl einer solchen leiten dürfe, ist
ilicli unbestreitbar, aber für die Frage nach dem
gütlichen Wesen der creatio ohne Bedeutung. l)asIbe gilt von dem dritten, dafs kein Magistrat seines
ntes vor Ablauf der gesetzlichen Zeit durch Be
hufs des Rathes oder Volkes habe beraubt werden
men, wenn nicht seine eigene Abdication dazu kam;
»ei wir indessen nicht umhin können zu bemerken,
s Hr. R. diesen Grundsatz eigentlich nicht bewiebiit, und nicht hat beweisen können, da es weder
Zeugnifs noch ein Beispiel giebt , aus dem sich
eben liefst', was in dem übrigens auch ganz undeuken Falle einer fortwährend hartnäckig verweigerAbdication Rechtens gewesen sein würde, und ob
solchem Falle wirklich nur ein removere a re puü, eine Verhinderung aller amtlichen Tbätigkeit,
Ungültigmacben aller etwa vorgenommenen Ilandgen, — was denn doch wesentlich nichts anders als
fauoung der Amtsgewalt war, — nicht aber auch
e anderweitige Besetzung des Amtes als eines erletcii rechtlich möglich gewesen sei. llr. R. geht
r noch weiter. Er behauptet, selbst die Erklärung
Augurn, dafs die Auspicien bei der Creution des
gistrates fehlerhaft gewesen, also die uncrlüfslickßedingung jedes Amtes, die Einwilligung der Götuiebt vorhanden sei, hübe keiuesweges die Kraft
übt, auf den Grund der Nullität die Magistratur
tubeben, sondern auch hier sei die Abdication ein
uothwendiges Erfordcrnifs gewesen, dafs der Marut, trotz des Ausspruches der Augurn, so lange
nicht selbst abdicirt hatte, im Besitze des Amtes
altrb. f. wititntch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

geblieben, und selbst seine Amtshandlungen auch jetzt
noch gültig gewesen seien. Der Beweis dieses un
glaublichen Satzes soll in den Worten des Varro lie
gen de 1. L. VI', 30: magistratus vitio creatus nihilo
secius magistratus. Von einer Erklärung der Augurn
ist aber, wie man sieht, hier gar nicht die Rede, und
Varro's Ausspruch ist vielmehr in folgendem Sinne zu
deuten: Jedes Auspicium, natürlich also auch jedes
Vitium, mufste, um Wirkung hervorzubringen, wahrge
nommen und erkannt sein. Vgl. Cic. de Div. II, 36,
77 und die dort von Giese angeführten Stellen. War
deswegen auch immerhin ein Magistrat vitio creatus ; das
vitium blieb, bis es wahrgenommen- und die Erklärung
der Augurn abgegeben war, wirkungslos. Deun eben
darin, dafs es nicht früher wahrgenommen war, fand
man nun eine Bewilligung der Götter, das Amt wenig
stens bis zu diesem Augenblicke zu führen.
Wus nun aber endlich jenes Auspicieurecht der
Könige und dessen Uebcrtragung auf den Nachfolger
betrifft, so würde aus der Darstellung des Veifs. consequenter Weise folgen, dafs wenn der König, als
alleiniger Inhaber der ihm lediglich für seine Person
verliehenen Auspicien , dieselben nicht schon bei sei
nem Leben einem Nachfolger niittheiltc, sie bei seinem
Tode nothwendig als ganz erloschen betrachtet wer
den mufsten, mithin der Nachfolger sie nicht anders
als durch eine neue unmittelbare Verleihung der Göt
ter bekommen konnte. Wir finden nun aber, dafs
beim Tode des Königs die Auspicien keinesweges als
eigentlich erloschen, sondern vielmehr als der Gcsammtheit der Patres anheimgefallen betrachtet wur
den, welche deswegen sofort aus ihrer Mitte ein Indi
viduum, den Interrex, damit ausstattet, um den ver
storbenen König einstweilen zu ersetzen; und dies
führt uns nothwendig auf die Vorstellung, dafs manjenes bei der Gründung des Staates eingegangene Vcrhältnifs zu den Göttern, worauf das Auspicienrecht
C2

491

Ruhino, Untersuchungen über die römische Verfassung und Geschichte.

beruht, keinesweges als ein blofs die Person des Kö
nigs, sondern als ein die Gesauimtheit seiner Genos
sen, die Patres, berechtigendes angesehen habe. Wenn
nun gleich diese Berechtigung, die eben in der Befugnifs bestand, in Angelegenheiten des Staates durcli
Auspicien mit den Göttern zu verkehren, in jedem
einzelnen Falle nicht von der Gesauimtheit selbst oder
von jedem Beliebigen aus ihrer Mitte, sondern nur von
dein Einen ausgeübt werden konnte, dem die Vertre
tung der Gesauimtheit in dieser Beziehung förmlich
und mit Zustimmung der Götter übertragen war, so
war nun doch durch den Tod dieses Vertreters die
allgemeine Berechtigung der Gesammtheit keineswe
ges verloren gegangen, sondern sie wurde sofort gel
tend gemacht in der Ernennung eines Interrcx, der
dann, unter der sich von selbst verstehenden Bedin
gung der göttlichen Genehmigung, die weitern erfor
derlichen Schritte bis zur definitiven Anstellung des
neuen Königs zu tluin hatte. So stellt sich also auch
von dieser Seite betrachtet das Köuigthum in einem
wesentlich andern Lichte dar, als Hr. It. es angese
hen wissen will; und nicht als ein lediglich für sich
und seine Person besonders bevorrechtetes Individuum,
sondern als der bevollmächtigte Vertreter einer ur
sprünglich gleich berechtigten Gesammtheit steht der
König den Göttern gegenüber.
Der nun folgende zweite Abschnitt sucht die Un
umschränktheit der monarchischen Gewalt aus den
Ueberlieferungen über die ältesten Institutionen des
Staates zu erweisen, indem in diesen zunächst im
Allgemeinen die Ansicht ausgesprochen sei, dafs das
Königthum ein ursprüngliches, nicht vom Volke ver
liehenes sei. Bei der traditionellen Sage über die
Entstehung des Staates mufs man dies sehr natürlich
finden. Eine Schaar, die schon vorher unter einem
Anführer vereinigt gewesen war, konnte, als sie in
den Fall kam einen Staat zu gründen, schwerlich einen
Grund haben, den früheren Anführer nicht jetzt auch
als König anzuerkennen, und was Dionysius IV, 4, 2
als ErgebniCs einer darüber angestellten ßcrathung
darstellt, machte sich in der echten einheimischen
Sage ganz einfach von seihst. Leber den Umfang
der Gewalt jedoch, mit der man sich den König be
kleidet dachte, ist hieraus noch nichts zu entnehmen.
Diese soll nun aber daraus erkannt werden, dafs die
Tradition alle öffentlichen Institutionen als lediglich
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vom Könige allein ausgehend, seine Gewalt allein
ursprünglich, alle andere als von ihr ausgeheult
eingesetzt darstellt. Schwerlich verhält es sich tw
sen mit den römischen Traditionen anders, aU i
ähnlichen bei andern Völkern. Der Staat entwich
sich zu Rom, wie anderswo, aus dem anfange
Zustande unbestimmter uud schwankender Verfassi
allmählig, wie Bedürfnifs und Umstände es veraal
ten, zu fester umschriebenen Formen und gestti
bestimmten Einrichtungen ; und erst als diese sc
eine gewisse Consistenz gewonnen hatten , hilA
sich auch Ansichten über ihre Entstehung aus, di
Folge des natürlichen Bestrebens, einen festen
fangspunet , der in der That nicht mehr zu erait
war , wenigstens für die Vorstellung zu nahen,
allmählig und unvermerkt Gewordene von irgend ei
in der Sage berühmten Haupte der Vorzeit, das t
dazu geeignet schien, stiften und anordnen liefe. I
unter diesen Häuptern auch solche sind, die i
schwerlich für historische Personen gelten lassen &
kann hier übergangen werden. Mag man sicii
angeblichen Stifter Romulus, iNunia, als historkij
fallen lassen, oder mag man, wenn man das JMÜ
anzuerkennen nicht umhin kann, wenigstens soiü«
Wahrheit in der Tradition zu finden meinen, dafs*
einzelne alte Könige als erste Stifter jener 1«*
tionen anzunehmen seien, so ist doch immer n«i
Frage, wie waren sie als Stifter thätig? für sich s3b
blofs ihrem eigenen Rath und Willen folgend, <d
beschränkt und gebunden an die Mitwirkung <»iZi
Stimmung irgend einer andern mit selbstan-i'zeü
rechtigung ihnen zur Seite stehenden Gewall! Da
so weit kann doch der Buchstabenglaube aw>$
gehen sollen, dafs, weil nur Einer ausdrücklich gfnai
wird, deswegen der Gedanke an die Mitwirkra: Ä
rerer auszuschlicfsen sei. Romulus iura dedit, .^
instituit, Ancus Marcius ius descripsit u. dgl. ist &
bar die angemessenste und vernünftigste Art, »*'
Schriftsteller über Einrichtungen der ältesten Zoi
schreiben konnten, wo über das Detail und die
stimmte Form des Hergangs niebts überliefert *
Hr. R. freilich meint S. 177, wenn man die Mail*
geln des Königs als an die Zustimmung oder Wr*
fung des Senats gebunden betrachtet hätte, so **
es, da die Sage aus der Königszeit durch die .J«
listen reich genug ausgestattet worden, auch an S"
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chten über Streitigkeiten, die hierüber geführt seien,
cht fehlen. Für Nachrichten wollen wir lieber Aniben oder Erdichtungen setzen : denn dafs die Almu
ten Nachrichten aus der Königszeit über Einzelheii der Verhandlungen vorgefunden haben, glaubt doch
-. R. selbst eben so wenig als wir. Sein Argument
also dieses: es sei nicht wahrscheinlich, dafs die
mausten, da sie die Sagen über die Königszeit im
rigen so reich ausstatteten, nicht auch Verhandlunii und Streitigkeiten über Gesetzgebungsmafsregeln
I ähnliche Dinge angebracht haben würden, wenn
geglaubt hätten, dafs darüber im Senate verhant worden wäre. Ein Anderer möchte mit besserem
ebte die Enthaltsamkeit der Annalisten als einen
weis gesunden Urtheils ansehen, dafs sie verschmähi, .Special iüit en, von denen sie Nichts überliefert
iden, rein aus der Luft zu greifen. — Hr. R. beruft
: 8. 419 ff. auch auf Cicero, Sullust und Tucitus.
:ero's Vorstellung von den Gesetzen der Könige soll
nlich diese gewesen sein, dafs er sich dieselben,
iz wie die eines Minos oder Theseus, lediglich als
igliebe, in jenem eminenten Begriff des Königns, der überall bei ihm durchschimmere, gedacht
e. Aber Cicero lälst ausdrücklich den Romulus
patruin auetoritate consilioque regieren, de re publ.
8, gauz eben so wie Livius 1, 49 es als traditum
atribus morein schildert, de Omnibus senatum conre, was zuerst der tyrannische Tarquiuius unter
en habe.
Ferner Sallust's Ausdruck Imperium
tiinum (Catil. c. 6.) will Hr. R. S. 422 nur auf eine
i Recht und gesetzmäfsiger Ordnung geführte, nicht
eine beschränkte Regierung gedeutet wissen. Aber
an der Zusatz , nomen imperii regiuin deutet vielir darauf hin, dafs Sallust die Könige nicht als
tf im vollen Sinne des Wortes, d. h. als absolute
. irchcn gedacht habe. Besonderes Gewicht wird
21 auf Tacitus gelegt, nobis Romulus ut libitum
ritavit ; und diesen Zeugen können wir Hrn. R.
.•Hirn lassen, ohne befürchten zu dürfen, dafs mau
in den Repräsentanten einer allgemein herrschenoder gar einer historisch begründeten Ansicht der
er über ihr altes Königtbum finden werde. — Auch
las Privatrecht wurde nach S. 121 das Königthum
ie alleinige Quelle betrachtet. Dafs dies materiell
htig sei, stellt Hr. R. selbst nicht in Abrede; fordagegen soll es vollkommen wahr sein , d. h.
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sobald das durch Sitte und Gewohnheit gebildete Recht
in bestimmter Fassung als Gesetz ausgesprochen wurde,
ging dies allein vom Könige aus. Aber auch hiefür
sucht man vergebens den Beweis. Vielmehr die ein
zige Stelle, die sich über die civilrechtlichen Gesetze
der Könige nicht in jener oben bezeichneten unbe
stimmten Weise, sondern mit ausdrücklicher Angabe
des dabei beobachteten Verfahrens äufsert, Pomponius
Dig. de orig. iur. 2., lüfst diese Gesetze nicht vom
Könige allein, sondern von den Curien ausgehen.
Mag dies nun wahr oder falsch sein, so folgt doch
wenigstens so viel, dafs die von Hrn. R. behauptete
Ansicht keinesweges die allgemeine der Alten war. —
Dafs ferner ursprünglich auch die Handhabung des
Rechts von dem freien Ermessen der Könige abgehan
gen habe, wofür S. 125 die Worte des üionysius X, 1
angeführt werden, o? ßaaiXsi« £»' lauttüv ^xarcov t<3t;
&17.7.C, xal ~b Suaiwöi« uir' dxsi'vcuv v6[io{ 7Jv, kann man
für die Zeit, wo es noch keine geschriebenen Gesetze
gab, gerne zugeben, nur mit der Einschränkung, dafs
die aus diesem freien Ermessen hervorgegangenen
Sprüche als Rechtsnormen nicht deswegen galten und
für die Folge bestanden, weil sie vom Könige kamen,
sondern weil und insofern sie von dem im Könige wie
im Volke lebenden Rechtsbewufstsein ausgegangen
waren. Dafs bei solchem Zustande im Einzelnen im
mer Vieles von der Persönlichkeit des Königs abhän
gen mufste, liegt in der Natur der Sache, weil das
Recht, so lebendig und verbreitet auch das Bewußt
sein desselben im Volke sein mag, doch in seiner An
wendung auf besondere Fälle nothwendig durch den
einzelnen Richter vermittelt werden mufs, uud in der
Form der Anwendung keine feste und geregelte Procefsordnung diesen bindet. Nichts anders als dies meint
auch Pomponius in den S. 125 angeführten Worten,
omnia manu a regibus gubernabantur : denn manus
heilst hier eben dies von der Persönlichkeit abhängige
freiere Verfahren nach eigenem Ermessen, ganz wie
in der ähnlichen Aeufserung des Tacitus, Agric. c. 9,
wo er von der Jurisdiction der Feldherrn im Lager,
im Gegensatz gegen die der städtischen Magistrate
redet, castrensis iurisdictio secura et obtusior ac plura
mann agens.
Ein ferneres Argument für die Unbeschränktheit
der Könige findet, Hr. R. S. 127 in der Angabe des
Dionysius, der XI, 41 das Königthum eine üy/ji dvo
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zcüOuvo; nennt. Damit ist indessen weiter nichts ge
sagt, als dafs der König keiner gesetzlich angeordne
ten Kechenschaftsablegung unterworfen gewesen sei,
nicht aber, dafs er unumschränkte Macht gehabt habe,
zu tbun was er wolle, ohne an Jemandes Ruth oder
Zustimmung gebunden zu sein. Auch zu Athen soll
bekanntlich die euöuvii; der obersten Magistrate, die
auch späterhin nicht eiufhörten Könige genannt zu
werden , erst nach Kodrus' Tode, eingeführt worden
sein; mithin waren die früheren Könige ctvu-suöuvoi.
Wiesehr aber dennoch das Königthum des heroischen
Zeitalters durch die Edlen beschränkt war, zeigen die
Homerischen Gedichte, und es ist kein Grund anzu
nehmen, dafs es zu Athen anders gewesen sei. Aber
freilich mufste bei der Unbestimmtheit der Verfassung
und dem Mangel ausdrücklicher gesetzlicher Bestim
mungen, wie in Griechenland, so in Rom, das König
thum je nach der Person des Herrschers oder nach
sonstigen Umständen bald kräftiger und selbständiger,
bald beschränkter erscheinen.
Am Schlufs dieses Abschnitts S. 131 spricht Hr.
lt. von den einzelnen der unumschränkten Königsmacht
unterworfenen Gegenständen. Da er sich aber hier
darüber nur mit allgemeinen Andeutungen begnügt,
und die speciellere Begründung den folgenden Abschnit
ten vorbehält, so wird es zweckmäfsig sein, bei unsern
Gegenbemerkungen auch diese gleich mit zu berück
sichtigen. Zuvörderst hinsichtlich der auswärtigen
Verhältnisse kann Hr. R. selbst nicht umhin S. 176
zuzugeben, dafs sowohl bei Kriegserklärungen als bei
foederibus der Senat befragt werden mufste, und wir
haben also hier wenigstens Eine sehr wesentliche Be
schränkung, und zwar eine solche, die um so auffal
lender erscheinen mufs, je mehr es im Allgemeinen
der Natur der Sache angemessen erachtet zu werden
pflegt, dafs die Regierung, wenn auch im Innern viel
fältig beschränkt, doch in den Verhältnissen zu aus
wärtigen Staaten freier und ungebundener sei. Im
römischen Staate soll es sich nun gerade umgekehrt
verhulten haben: nach aufsen hin sollen dem Könige
die Hände gebunden gewesen sein ; im Innern dagegen
soll er frei und unbeschränkt haben gebieten können.
Wir haben indessen über diese Unbeschränktheit in
inneren Angelegenheiten schon oben unsere Bedenken
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vorgebracht, und uns gegen Hrn. R.'s Schlüsse a
der Nichterwähnung von Debatten über Gcgensla;
dieser Art erklärt, was wir hier nicht zu wieder««
brauchen. — Mehr Gewicht könnten die S. 1" ii
schon früher S. 132 von der Dictatur hergenommen
Argumente zu haben scheinen. Die Dictatur, sagt B
R., war, wie directe Zeugnisse besagen, in der ja
zen Fülle ihrer Macht nichts anders, als die für im
Zeit wiederhergestellte königliche Gewalt, Indes
Alles, was über die Unbeschränktheit des Dictaii
gesagt wird, bezieht sich doch nur auf executiveMal
regeln : von einer constituirenden, gesetzgebenden b
walt, die doch Hr. R. ebenfalls den Königen zuseimä
besafs der Dictator Nichts. Wenn aber aus der i
Zonaras VII, 13 besonders herausgehobenen Bescki
kung des Dictators im Vergleich mit dem R»i»(
dafs jener keine Gelder aus dem Aerar ohne ein ä
natsdekret habe entnehmen dürfen, sofort der Seit
gezogen wird, dafs dem Könige dies Recht zujetf
den, er also unbeschränkte Verfügung über die ifa
liehen Gelder gehabt haben müsse, so dürfte ■
wol auf einen schwerlich mit schärfster Gena^sj
abgewogenen Ausdruck allzuviel Gewicht ge!ii*l
Dafs dem Dictator freie Verfügung über dal^
nicht zustand, wufste Zonaras, oder der aus ita!
hier schöpfte, mit Bestimmtheit; ob sie dem M
zugestanden habe, konnte er schwerlich mil«^
Bestimmtheit wissen. Oder soll man wirklich H
glauben, es habe so genaue und specielle .Is»
über die Verfassung der Königszeit gegeben, &*
daraus mit Sicherheit erkennen liefse, wie«i'*"
Rechte und Befugnisse der eiuzeluen Staats*™1
in jedem Stücke erstreckt haben? Wies811*
Kunde der Spätem über diese Periode bestk^S
wesen sei, kann dem Unbefangenen unmöglich *<*
gen bleiben. Waren doch selbst die wichtig*"8'
folgenreichsten Einrichtungen des vorletzten M*
so wenig genau bekannt, dafs man nicht einn*1
Zahl der von ihm gestifteten Tribus und die L«|
tung der Centurien gewifs wufste, und über die «
sussummen sich in dem gröbsten lrrtbmn befand,
es Böckh neuerlich, und zwar trotz Göttlings &■
düngen unseres Erachteus unwiderleglich darcetM"'

(Die Fortsetzung folgt.)
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Von den Verfälschungen und Entstellungen der
•schichte der beiden Turquinier wollen wir hier gar
:bt reden, weil sie Jedem, der nur nicht geflissent:h die Augen verschliefst, offenbar sind. Stand es
*4r so mit den Ueberlieferungen aus der zweiten
ilfte des Künigthuins, so ergiebt sich von selbst,
fe noch weniger an dctaillirte und sichere Kunde
w die frühere Zeit zu denken sei. Ueber den jetzt
Rede stehenden Gegenstand aber dürfte wohl über;.t schwerlich etwas anderes zu überliefern gewei sein als über die meisten übrigen, nämlich dafs
an ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmungen darer gefehlt, dafs nach Sitte und Herkommen hier wie
erall der Satz gegolten habe, der König regiere
isilio et auotoritate patruui ; dafs aber gewaltsame
nige, wie Tarquinius, hier wie überall sich darüber
weggesetzt haben. Eben wegen der Gewaltberriaft des letzten Königs war es aber natürlich , dafs
m, nach Abschaffung des Köuigthums, dem Dicta: ebensowohl als den ordentlichen Magistraten bemoitere gesetzliche Grenzen anwies. So kann denn
ii auch die Bestellung der Quästoren als Schatzauf■er, die Hr. R. S. 178 ebenfalls für seine Ansicht
tend macht, zwar wohl dafür einen Beweis abgei) dafs man den Consuln in Beziehung auf das
rar nicht freie Hand lassen wollte, nicht aber da, dafs vorher den Königen eigenmächtige Verwen
ig der öffentlichen Gelder herkömmlich und rechti zugestanden habe.
Auch von den Staatsländereien, meint Hr. R. S. 179,
sc sich schon aus der Analogie jener so eben he
chteten Gewalt über den Schatz der Schlufs ziehen,
's der König hierüber unbeschränkt zu verfügen gclahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

habt habe; und eine Bestätigung dieser Ansicht findet
er darin, dafs bei den so häufig vorkommenden Aeckervertheilungen die Einwilligung des Senats niemals er
wähnt werde. Ziehen wir aber die einzelnen, von
Hrn. R. angeführten Fälle in Betracht, so können wir
nicht zweifeln, auf welchem Boden wir hier wandeln.
Zunächst Romulus und Nuraa! Dann Tullus Hostilius, von welchem Dionysius rühme, dafs er selbst die
königliche Domäne unter die Armen vertheilt habe. —
Von des Ancus Marcius Ackeranweisung gab es aller
dings wohl eine sicherere Tradition ; daraus aber,, dafs
nichts von Senatsverhandlungen hierüber erwähnt wird,
folgt gewifs nicht, dafs dergleichen auch wirklich nicht
stattgefunden. Wir beziehen uns deswegen auf das
schon oben über solche Nichterwähnungen Gesagte.
Dazu kommt, dafs die Ackerverleihung des Ancus, in
der die tüchtigsten Forscher mit Recht den eigentli
chen Anfang eines freien Standes der Plebejer gefun
den haben, in der herkömmlichen Erzählung so ganz
unscheinbar geworden ist, dafs man auch hieraus wie
der deutlich sieht, wie wenig detaillirte Nachrichten
aus jener Periode vorhanden waren. Von Servius Tullius lesen wir, dafs die Patricier mit seinen Maufsrcgeln , wozu namentlich auch Ackeranweisungen gehör
ten, unzufrieden gewesen seien ; darin liegt aber nicht,
dafs der Senat über Angelegenheiten dieser Art vom
Könige gar nicht befragt worden sei, sondern nur,
dafs dem Könige in der Gunst des Volkes ein Mittel
zu Gebote stand, seine Maafsregeln auch gegen den
Willen des bevorrechteten Standes durchzusetzen.
Endlich von Tarquinius dem Tyrannen zu reden ist
ganz unnötliig.
Erweisen sich demnach die für das absolute Kö.
nigthum aufgestellten Argumente als nicht beweisend,
so ist dagegen die Gewalt der unzweifelhaften Thatsachen grofs genug gewesen, um Hrn. R. selbst einige
wichtige Concessionen abzunöthigen. Von der zuge
63
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gebenen Beschränkung hinsichtlich der auswärtigen
Angelegenheiten haben vir schon geredet. Nach S. 141
bat ferner der Adel sich für vollkommen berechtigt
angeschen, die Regierung mit dem Könige zu theilen,
und es ist eine oft schwer zu lösende Aufgabe gewe
sen, sie anders als nach seinen Ansichten und Rathschlägcn zu führen, und nach S. 164 hat es von dein
persönlichen Charakter der Regenten und von ihrem
Vernehmen mit den Patribus abgehangen, in welchen
Fällen Berathungen mit den Senaten stattfanden oder
nicht. Der Unterschied zwischen Hrn. R. und der
von uns vertretenen Ansicht läuft also am Ende dar
auf hinaus, dafs nach ihm die absolute Alleinherrschaft
des Königs gutes Recht, des Adels Anspruch auf
Theilnahme an der Regierung aber Usurpation war,
nach uns dagegen die Sache sich vielmehr umgekehrt
verhielt.
Im dritten Abschnitte wird auch das Patriciat als
ein Idols von dem Königthum eingeführter Adel , und
seine ganze politische Stellung als eine lediglich vom
Könige ihm angewiesene dargestellt. Dafs unter de
nen, die sich anfänglich zur Gründung des Staates
vereinigten, schou Standesunterschiede bestanden, und
dafs der König, als er es für gut fand, sich mit einer
Anzahl von Rathgebern und Gehülfen zu umgeben,
die Auswahl nur unter den Edlen traf, nimmt Hr. U.
freilich an, S. 183 ff.; aber diese Edlen, einmal in den
römischen Staatsverband getreten, sollen damit auf
jeden Anspruch an ursprüngliche und selbstständige
Adelswürde verzichtet, und ihre etwa aus der Vorzeit
angeerbten Vorzüge ganz in die Hände des Königs
niedergelegt haben, um dann, nicht Alle, sondern nur
Einige unter ihnen, dieselben vom Könige durch Auf
nahme in den Senat zurückzuempfangen. S. 199. Auf
diese Weise entstand also ein neuer römischer Adel,
das Patriciat, indem die in den Senat aufgenommenen
Patres , ihre Nachkommen Patricii genannt wurden ;
alle diejenigen aber, die nicht in den Senat aufgenom
men wurden, so adelich sie auch vorher gewesen sein
mochten, traten, da sie einmal ihre Adelsrechte in die
Hände des Königs niedergelegt hatten, nothwendig als
Nichtpatricier in den Stand der Gemeinen. Befragen
wir die alten Schriftsteller, so finden wir bei den mei
sten allerdings eine solche Ansicht ausgesprochen,
dafs nämlich Patres die vom Könige erwählten Sena
toren, Patricii ihre Nachkommen gewesen, mithin das
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Patriciat durch die Einsetzung des Senates geslifij
sei; aber wir finden dagegen doch auch eine gamt.
dere Angabe, indem Einige die Benennung Patres Li
nesweges auf die Senatorenwürde, sondern vitbui
auf das Verhältnis beziehen, in welchem die Edli
zu dem niederen Volke durch Belehnung mit Aeckn
standen. Patres, lesen wir bei Festus, appellantor t
quibus senatus primum compositus
atquekip
tres dicti sunt, quia agrorum partes attribuebant t
nuioribus perinde ac liberis propriis. Also nichts
Senatoren hiefsen sie so, obgleich allerdings die S
natoren aus ihnen genommen waren, sondern «etj
der Ackerverleihung an ihre Clienten. Dieselbe 1
sieht findet sich bei Plutarcb, Rom. c. 13, wo er m
der Name Patricii werde von Manchen abgeleitet :
•nj? ira-pu>vsi'as, und ebenso bei Zonar. VII p.2$<
der freilich hier nur aus Plutarch geschöpft bat; ■
dafs man solche Ackerverleibung als etwas Wen
liches betrachtet habe , erbellt auch aus der Eni
lung des Dionysius V, 40 von der Aufnahme des ^
pius Claudius, dem Land zugewiesen wurde, km
Stavsftxai xXr^pouj arcaai toi? Käpl outöv. Dazu M
dafs während nach Hrn. R. der Name Patres riad
lieh nur den Senatoren gebührte, die Alten ik sd
häufig für die Mitglieder des bevorrechteten Susi
überhaupt gebrauchen (vgl. aufser den vonllnl
selbst S. 187 angeführten noch bes. Liv. I, 30. iH
35,6. und Fest. s. v. Populi com. p. 233 b. Müll.*
sich sehr leicht erklärt, wenn mau annimmt, ü*
sich auch ursprünglich gar nicht ausschliefst ••
die Senatoren bezogen habe, nach Hrn. R. teu
als eine ungenaue Ausdrucksweise, eine Be»"»11
a potiori, erklärt werden kann, indem man den f*
_zcn Stand nach seinen vorzüglichsten Mitglied«», *
Senatoren , benannte. Cebrigens ist wobl klar, *d
jene beiden Angaben der Alten über das l'ac*
nicht auf beglaubigten Nachrichten , wie es bei '
Stiftung des Staates hergegangen, sondern auO'
Stellungen beruhen , die man sich in späteren Zrf
hierüber machte; und fragen wir nach der ins«
Wahrscheinlichkeit, so dürfte eine solche Entäufs«*
aller Standesunsprüchc von Seiten der Edlen, wie t
R. annimmt, ein solches Zurücktreten in den $*
der Gemeinen, aus dein dann nur einige Wenige dan
die Wahl des Königs wieder erhoben wurden, «
Natur des Menschen und der Dinge weit weniger i
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sprechen scheinen, als die andere Ansicht, dafs das
riciat seinen Ursprung den schon vor der Stiftung
Staates bestehenden Verhältnissen verdanke, da
x den, auf welchen Anlafs es nun sein mochte,
Alba und dein übrigen Latium, dann aus Sabiund aus den sogenannten Luceres zusammen
enden Bestandtheilen des neuen Staates ein schon
andener Adel mit seinen Leuten dieses Staudcsältnifs auch in dem neuen Staate festhielt, die
liehen Patres, ihre Leute Clientes hiefsen, und
das Patriciat nicht erst aus der Einigen erthcilSenatorenwürde hervorging, sondern umgekehrt
Voraussetzung und Bedingung derselben war, in
natürlich der König seinen Rath nicht aus den
ii des Adels, sondern nur aus dem Adel bilden
\te; wobei es denn für jetzt ganz unerörtert blei
kann, ob, wie Einige angenommen haben, ein gccs Repräseutationsrecht der edlen Geschlechter
gefunden habe oder nicht.
Dafs über die Entstehung und das Wesen des
ejerstandes und über seine eigentliche Stellung zu
Patriciern und ihren Clienten die jetzt wohl bei
Meisten herrschende Ansicht, nach welcher diese
sn letzteren allein die ursprüngliche Bürgerschaft
Staates ausmachten, die Plebejer aber späterbin
[i Einbürgerungen hinzukamen, von Hrn. R. nicht
i!t werden könne, erhellt aus dem Gesagten von
t. Wir dürfen uns aber auf eine genauere Erong dieses Gegenstandes hier schon deswegen
einlassen, weil Hr. R. seine Gegengründe gegen
durch Niebuhr zuerst aufgestellte Ansicht einem
ren, bis jetzt noch nicht erschienenen Abschnitte
; Werkes vorbehalten hat.
)er vierte Abschnitt, vou den Volksversammlunist wie an Umfang der gröfste so auch an Ge
ler reichste des Buches, und führt durch gründund umsichtige Erörterungen zu einer Reihe be
ider Resultate, mit denen der Rec. sich gröfsils übereinstimmend erklären kann. Da es aber
b sieht unserer Recension nicht sein kann, diese
«te referirend einem weiteren Kreise von Le• ekannt zu machen, so werden wir uns auf ei
renige zu beschränken haben. — Dafs Comitien
blofs in der Absicht gehalten wurden, um Rogaan das Volk zu bringen und Beschlüsse dari u veranlassen, sondern dafs eine Art derselben,
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die sog. comitia calata, lediglich die Bestimmung
hatte, das versammelte Volk zu Zeugen eines in ihnen
vorgenommenen solennen Actes zu machen, ist auch
schon von Anderen erkannt (wir erwähnen namentlich
wegen der Testamente die Abhandlung von Giraud,
recherches sur le droit de propricte chez les Rom.
Aix 1838. p. 257), von Hrn. R. aber mit besonderer
Gründlichkeit aufs Ueberzeugendste dargethau wor
den. Hinsichtlich derjenigen Comitien nun , die nicht
blofs diesen Zweck hatten, sondern wo wirklich Ro
gationen an das Volk gebracht und Beschlüsse gefafst
wurden, bemerkt Hr. R. S. 256, dafs doch die Befra
gung des Volkes und seine Einwilligung keinesweges
die von Anfang an feststehende Bedingung gewesen
sei, ohne welche die fragliche Maafsregel nicht hätte
vollzogen werden können, sondern dafs nur erst n IImählig durch die einmal eingeführte und dann wiederholentlich beobachtete Sitte die Idee eines solchen
Rechtes des Volkes sich gebildet habe. Es liegt si
cherlich in der Natur der Sache, dafs in Rom wie an
derswo die bestimmten staatsrechtlichen Grundsätze,
und so namentlich die Anerkennung und Feststellung
der Befugnisse des Volkes sich erst im Laufe der
Zeit nach Umständen und Bedürfnissen entwickelt,
keinesweges aber gleich von vorn herein wie durch
eine Charte geordnet Morden sind. Die Volksgewalt
gehört überall einer späteren Entwickelungsperiode
der Staaten an, und ihr geht überall Fürstengewalt
und Adelshcrrscbaft vorher. Der Fürst mit dem Rathe der Edlen beschliefst; was beschlossen ist, wird
dem Volke mitgetheilt insofern es nötbig scheint; nötbig scheint es aber namentlich , wenn es entweder
eine gesetzliche Vorschrift enthält, der das Volk zu
gehorchen, oder ein Unternehmen, zu dem es mitzu
wirken hat. Ist man des Gehorsams oder der ' Mit
wirkung nicht ohne Weiteres gewifs, so ist es natür
lich, dafs man die Stimmung des Volkes zu erfor
schen, sich seines Gehorsams und seiuer Bereitwillig
keit zu versichern sucht, und dies ist die anfängliche
alleinige Bedeutung der Volksversammlungen, woraus
denn nach und nach ein bestimmtes Recht und eine
feste Regel wird. Was nun die Gegenstände betrillt,
über welche unter den Königen das Volk in Comitien
beschlossen haben soll, so zeigt Hr. R. sehr gründlich,
wie wenig Vertrauen die Angaben des Dionysius II, 14.
IV, 20 verdienen. Ueber Friedensschlüsse und Ver
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träge sei das "Volk gewifs nicht, wohl aber über Kriegs
erklärungen befragt worden , aus dem natürlichen
Grunde, weil es mifslich und unthunlich war, das
"Volk gegen seinen Willen in einen Krieg zu führen«
Auch Göttling's gegen R. vorgebrachte Einwendung,
Gesch. d. röm. Staats S. 515, dafs der Friede doch
häufig auch mit einem Bündnifs verbunden, zu solchem
aber schon ursprünglich die Einwilligung des Volkes
erforderlich gewesen sei, wird man bei genauerer Prü
fung schon durch Hrn. R.'s Auseinandersetzung wider
legt finden, und Stellen wie die des Livius I, 49 vom
Tarquinius : bellum, paceni, fuedera, societates per se
ipse cum quibus voluit iniussu populi ac senatus fecit
diremitque , welche Stelle G. als Hauptargumcnt an
sieht, können nichts beweisen. Denn so konnte Li
vius schreiben, auch wenn ihm selbst vollkommen klar
gewesen wäre , was es schwerlich war , dafs nur zu
Kriegserklärungen das Volk, zu Friedensschlüssen und
"Verträgen aber allein der Senat zu befragen war. —
Data auch die Wahlen der Magistrate gewii's nicht zu
den Rechten der Volksversammlung gehörten, wird
von Hrn. R. mit überzeugenden Gründen dargethan,
wobei schätzbare Erörterungen über einzelne, Wie na
mentlich über die Quästoren und über die Duumviri
perduellionis eingeflochten sind. Indessen die Not
wendigkeit einer lex curinta von Seiten des Volkes für
die vom Könige ernannten Beamten möchten wir doch
nicht so geradehin verneinen. Hr. H. ist S. 393 der
Meinung, dafs es keiner besonderen lex über die je
desmal vom Könige Angestellten bedurft habe, sondern
dafs schon in der lex curiata de regis imperio das
"Versprechen der Anerkennung für die von ihm im
Laufe seiner Regierung zu ernennenden Gebülfen und
Stellvertreter mitbegriffen gewesen sei, und er beruft
sich deswegen auf Tacit. Ann. XI, 22: Quaestores regibus etiamtum imperantibus instituti sunt, quod lex
curiata ostendit a L. llruto repetitu. Allein diese
Worte brauchen keinesweges von der lex curiata de
imperio regis oder nachher consulum verstanden zu
werden, sondern es ist eben so gut anzunehmen, dafs
dem Tacitus eine alte, angeblich von L. Brutus neu
redigirte Formel einer lex curiata über die Quästoren
vorlag, wodurch für die vom Könige oder von den
Consuln ernannten die Anerkennung des Volkes be-
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antragt wurde. Ein solcher Antrag mag um*
sprünglich blol's die Absicht gehabt bähen, dnfc
nannten dem Volke in feierlicher Versammlung vw
stellen und es zum Gehorsam gegen ihn in sns
amtlichen Functionen zu verpflichten, und erst allst;
lig auch hier, wie in anderen Fällen, das Volk«
das Recht der Bestätigung oder Verwerfung genosa
haben. Da nach Cicero, de leg. agr. II, 11, selbst h
den Magistraten des Freistaates, die doch das Vi
selbst ernannt hatte, wenigstens die Möglichkeit m
Verweigerung der lex curiata, also einer Widerruft
der Volkswahl stattfand, so dürfen wir wohl ohne 8
denken annehmen, dafs unter den Königen dem \i
die Möglichkeit gewährt sei, den nicht von ihm «dl
gewählten Beamten seine Anerkennung iu verrota
Nehmen wir dies an, so war in der Tliat zur I. ■
gung einer Magistratur zweierlei erforderlich, Em
nung durch den König und Anerkennung dura 4
Volk ; und so läfst sich denn auch Dionjsius eatäk;
digen, wenn er dein Volke das dpjraipiy.fe ■
schreibt. Denn wenn gleich das Volk nicht d»''
hatte, so hatte es doch die Bestätigung, ohunta
die Wahl erfolglos blieb. Dafs uns kein BeüfÜ*.
verweigerter Bestätigung überliefert ist, wird .V«*
als Grund gegen diese Ansicht geltend machen vm
Hrn. R.'s oben angegebene Vorstellung aber siifl
uns vorzüglich nur aus dem Bestreben berwat«
gen, die königliche Macht auch in dieser fie^M
möglichst unbeschränkt darzustellen.
Dafs Gesetze über Gegenstände des StW>-°"
Privatrecbtes nicht zur Competcnz der Volks«*""
lung gehört haben, scheint uns durch Hrn. R'*Gr»
vollkommen erwiesen zu sein. Um so mefc*u**!l
wir uns über seine Bemühung, uns zu überredet*
selbst die Ausdrücke lex und legem ferre in ihrer«
ren und ursprünglichen Bedeutung eine gesetipW
Gewalt der Volksversammlung nicht nur nicht m
gen, was auch wohl Niemand behauptet, sonder« l
radezu ausschliefsen , und lediglich die BedeuB»?1
ner auferlegten Verpflichtung haben. Lex »W
soll von legere in der Bedeutung legen herko*<
also ( S. 352 not. 1 ) ein Auferlegtes, Gesetztes ^
ten, daher Satzung, Gesetz, wie deouo;.

(Der Beschlufs folgt.)
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(Schlaft.)
Aber erstens sind ein Auferlegtes und ein Ge
ltet d. h. Hingestelltes , Festgestelltes , zwei ganz
scbiedene Begriffe, und zweitens heilst legere, so
oig als es jemals setzen, feststellen, statuere bedeui eben so wenig auferlegen in dem Sinne von impoe. Vielmehr das Legen, was legere ausdrückt, ist
hinlegen, darlegen, auseinander oder auch zusumlegert, und lex ist eine Darlegung in Worten,
:bc Bedeutung das Zeitwort zwar im Lateinischen
iger bewahrt hat, (denn lesen geht vielmehr auf
Begriff des Zusammenlegens und Sammeins zu<)) der aber in dem griechischen X^etv, neben der
»ilbeileutung, sich als vorherrschend zeigt. So
man also vollkommen recht gethan, lex mit Xe';t?
miuienzustellen (vgl. auch Volkmar, notio voc. remis. Marburg. 1S38. p. 13), und es in seiner speen Bedeutung einer in bestimmten Worten dargeeo Anordnung mit dem Griechischen fäxpai zu ver
eben. Demnach heilst also legem ferre eben so
ig wie pVJTpav sfc^s&siv, dem Volke eine Verpflich' auferlegen, sondern eine in Worten dargelegte
rdnung ans Volk bringen und vorschlagen, wie conmem ferre; und legem aeeipere, wie condicionem
pere, sich das Vorgeschlagene gefallen lassen und
genehmigen. Dafs nun das Volk an das Genehe auch gebunden war, folgt aus der Natur der
be, und ist kein der römischen Legislatur eigen
tlicher Grundgedanke, wie Hr. R. will, und der
Iruck lege teneri, den er namentlich als Beweis
seine Auffassung geltend macht, hat Nichts, was
t auch mit der von uns behaupteten Grundbedeuini besten Einklang stünde.
lArt. f. ttissemch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Den Scblufs macht eine Untersuchung über die
richterliche Gewalt der Volksversammlung in Sachen,
die durch Provocution an diese gebracht wurden. Dafs
Provocation an das Volk nur bei solchen Verbrechen
stattgefunden, die unter den Begriff der Perduellion
fielen, wollen wir nicht bestreiten, und hulten auch die
S. 495 vorgetragene Erkläruug über den als Perduel
lion behandelten Schwestermord des Horatius für weit
treffender, als was neulich von einem andern Gelehr
ten in der Hall. ALZ. 1840 S. 372 darüber vorge
bracht worden ist. Dagegen mit der Ansicht über die
Form des Verfahrens in Sachen dieser Art können
wir uns nicht so einverstanden erklären. Hr. 11. meiut
S. 485, es könne nicht zweifelhaft sein, dafs die Ge
richtsbarkeit auch in diesen Sachen eigentlich dem
Könige allein zugekommen, und dafs von einem 1 1theil, welches dieser gesprochen, Provocation in kei
nem Falle zuläfsig gewesen sei. Da nun aber bei
Verbrechen dieser Art der König, als oberster Inha
ber der Staatsgewalt , selbst eigentlich als Partei
erschienen sei, und deswegen in der öffentlichen Mei
nung leicht der Verdacht tyrannischen Verfahrens ent
stehen konnte, wenn der König den Angeklagten strafte,
ohne dafs die Schuld auch vom Volke anerkannt war,
so habe man eine Procefsform gewählt, wodurch der
König weder seiner Majestät etwas vergab, noch sich
unbilligem Verdachte aussetzte. Er habe deswegen
sich der eigenen unmittelbaren Theilnahme ad der Ver
handlung ganz enthalten, und sich darauf beschränkt,
Duumvirn zu ernennen, damit diese das Todesurtbeil
über den Angeklagten aussprächen und dem Lictor die
Vollziehung aufgäbeu. Dawider habe nun der Ange
klagte die Provocatiou an das Volk erhoben, worauf
mit der Execution eingehalten und dem Volke die Ent
scheidung anheimgestellt wurde. — Hiernach war also
der Urtheilspruch der Duumvirn eigentlich nur eine
64
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Formalität: sie waren nicht Richter um Schuld oder geordnetere Stellung anzuweisen, als man gpiütät
Unschuld des Angeklagten zu ennittelu, und ihn dem
gethan hat. Wer aber dieses Ergcbnifs auerk«
zufolge möglicher Weise auch loszusprechen, sondern der dürfte dadurch auch wol geneigt werden, ditlj
sie spracheu nur das Schuldig aus, um dadurch die gaben der Alten über die Curicu und die Curiatorf
Provocation au das Volk zu veranlassen, vor welchem tien etwas weniger zuversichtlich zu verwerfen, in
sie dann als öffentliche Ankläger aufzutreten hatten. von Niebuhr und seinen Anhängern gesehenen ist I
Befragen wir indessen die Zeugnisse der alten Schrift
ner der Gründe wenigstens, weswegen man sieb strd
steller, so finden wir diese Ansicht der Sache nicht diese Comitien als allgemeinere Volksversammlfly
nur nicht bestätigt, sondern geradezu widerlegt. Zu anzuschn, und sie vielmehr nur für einen grofsenBi
nächst die Worte des Livius 1, 26, qui sc absolvere der Patricier gebalten wissen will, verlier:
non rebantur ea lege ne innocentem quidem posse, Gewicht, wenn man sich überzeugt, dafs esioi
deuten offenbar an, dafs wenigstens nach dieses Schrift That gar wenig war, was diese Vcrsiuniiilum.'M
stellers Ansicht die Möglichkeit einer Lossprechung entscheiden hatten, und dafs, so lange ihre Wirka
den Duumvirn an und für sich nicht verwehrt gewesen keit so sehr beschränkt blieb, das Ucberwieiai i
sei, sondern sie sich dieselbe nur in dem vorliegenden demokratischen Elementes im Staate nicht el
Falle durch die ihnen ertheilte Instruction abgeschnit
befürchten stand. Uebrigcns hat schon Sti
ten geglaubt haben. - Sodann dafs nicht blofs von seinem freilich theilweise etwas leichtfertigen
Duumvirn, sondern auch von den Köuigen selbst Pro
über die römischen Plebejer (Elberfeld 1832) 3
vocation an die Volksversammlung stattgefunden, be
recht gut darauf aufmerksam gemacht, vie
zeugt ausdrücklich Cicero de re publ. II, 31, mit Be
in mehreren bei Dionysius und Livius vorkoi
rufung auf die libri pontificii und libri augurales. Ein Erzählungen von Beschlüssen der Curiatcomüii
Mifsverständnifs bei Cicero anzunehmen dürfte sich den nächsten Jahren nach Vertreibung der&j
eine vorsichtige Kritik hier um so weniger entschlie- unverkennbar herausstelle, dafs allerdings in U
Comitien die Patricier nicht das Uebergewicct «a
fsen, da sein Zeugnifs auch noch durch eine gleich
lautende Angabe des Seneca unterstützt wird, Epist. haben ; und so darf denn auch die Angabe des
all 108, provocationem ad populum etiam a regibus fuissc: sius, dafs Servius Tullius die Absicht gehall
id ita in pontificalibus libris aliqui putant, et Fcne- durch Einrichtung der Centuriatcomitien ein
stella; welche, wie man sieht, nicht blofse Wiederho wicht des Vermögens statt des in den Curi
lung der Ciceronischen ist. Fand nun, wie Hr. R. und tien unvermeidlichen Uebergewichtes
wir mit ihm annehmen, Provocation nur in Perducl- sichern, nicht als auf absoluter Verkennungfr'
lionsfällen statt, so folgt, dafs auch in solchen Fällen sens dieser letztem beruhend verworfen werda b
wenigstens bisweilen die Könige selbst das Richter
haupt aber dürfte es bei unbefangener Erwi$«S
amt ausübten, und wenn sie, aus was immer für Grün
dessen, was sich über die Geschichte der eist«
den, es vorzogen, Duumvirn damit zu beauftragen, so Jahrhunderte als zuverläfsiger Gehalt erniilteln S
rechtfertigt doch nichts die Annahme, dafs diese dann immer klarer werden, dafs alle die Gründe, «d
in der von Hrn. R. dargestellten Weise beschränkt man die drei alten Tribus mit ihren Luterabtlx
gen, den Curieu, als streng geschlossene und &t
gewesen seien ").
Diese Ausstellungen indessen, und was sich sonst bejer ausschliefsendc Corporationen der Patridn
etwa gegen Einzelnes in diesem Abschnitte erinnern weisen zu können gemeint hat, keine Beweiskraft k»'
liefsc , hindern nicht, in dem Gesammtergebnil's mit und wir sehen deswegen den von Hrn. E. im ni
Bunde zu gebenden Erörterungen hierüber mit ™
Hrn. R. übereinzustimmen, und den Volksversammlun
gen in der Königszeit eine weit geringere und unter- gen entgegen. Vielfache Aufklärungen und M>
gen von ihm zu erwarten sind wir durch das ii
D) Eine andere Ansicht über den Perduellionsprocefs li.it neu
vorliegenden
Thcile Geleistete vollkommen b
lich Hr. kiistliii aufgestellt , deren Beleuchtung wir einer
andern Gelegenheit vorbehalten müssen.
so wenig wir auch mit seiner Gruudansicbt ü
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csen des römischen Königthums übereinzustimmen Zeiten sich erhalten hat, eben so voll innerer Elasti•mochten. Mag; man die absolute Monarchie in der cität, als von einer nach Aufsen sich mächtig offen
genwart so hoch schätzen als man will ; die alten barenden Lebens-Kraft durchdrungen war; selbst viel
uier haben sich ihrer nun einmal nicht erfreut, und fach heimgesucht von den Einwirkungen feindlicher
en darf man sie nicht aufdringen.
Elemente, war es ihm möglich, wenn auch nicht rein
Schümann.
und ungeschwächt, dennoch sich zu erhalten; und
flofs auch der frühere, hell und kräftig rauschende
Strom nicht mehr ungetrübt und unaufhaltsam durch
XXXVII.
die Gefilde, sondern verschwand er, wie der Rhein, im
'ttheüungen über Griechenland. Von Christian Sande, oder vertrocknete er, wie jetzt der Ilissos
1 iigast Brandis. Drei Theile. Leipzig, 1842. Attika's, in der Trockenheit und Gluth des Sommers:
Bei Brockhaus.
er versiegte gleichwohl nicht gänzlich, und eine gün
Es ist eine ganz irrige Meinung, das Erscheinen stigere Zeit förderte auch ihn zu neuem und kräfti
;s neuen griechischen Reiches, das Wiederauftre- gem Leben. Offenbaren sich nun in der Gegenwart,
des griechischen Volkes, die Wiedergeburt Grie- des zu neuem politischen Lehen erwachten Griechen
uliiuds im 19. Jahrhundert als eine für sich allein lands mannigfache Spuren und Zeichen des griechi
-teilende Thatsuche betrachten zu wollen. Viel- schen Geistes des Altert hums, wenn auch nicht in
■ hangt diese Erscheinung mit festen Fäden, die unvermischter Reinheit und Kraft des altgriechischen
i freilich nicht immer und überall klar nachwei- Lebens, so weisen sie nun auch an ihrer Erscheinung
und erkennen lassen, mit dem griechischen Alter- selbst den Zusammenhang nach zwischen dem grie
ne innig zusammen, und dieser Zusammenhang chischen Altertbume und der Gegenwart, — einen Zu
U auch dann vorhanden und darf auch dann nicht sammenhang, der, wie lose und locker er durch die
vannt werden, wenn unsere blöden Augen ihn nicht veränderten Verhältnisse der Welt und in Folge man
dien einzelnen Zeitabschnitten zwischen dem grie- nigfacher Einflüsse geworden sein mag, demobngeach■< liiui Altertbume und der gegenwärtigen Zeit ge- tet das Erscheinen eines neuen griechischen Reichs,
dikI deutlich zu verfolgen und zu erkennen ver- das Wiederauftreten des griechischen Volks, die Wie
ni, weil grofse und weite Klüfte in der Geschichte dergeburt Griechenlands im 19. Jahrhundert nicht als
xlienlands den Zusammenhang zu zerreissen und eine für sich allein dastehende Thatsache erscheinen
zlich aufzuheben scheinen. Aber das innere, gei- läfst, der. vielmehr auf das griechische Alterthum, in
■-■ Leben der Nationen ist oft kräftiger, als es uns dem wir alle mit unserm geistigen Leben wurzeln,
. der äufsern Offenbarung in der Geschichte, nach und auf die geistige Jugend des Menschengeschlechts
■reu und leicht erkennbaren Zeichen des Lebens hinweist. Eben so wahr als schön ist in dieser Be
fioken will; auch das geistige Leben der Nationen ziehung, was Forchhammer in seiner „Panathenäipt sich bisweilen ein und schläft seinen Winter- schen Festrede" (Kiel, 1841), S. 18 sagt: „Hellas
af, und auch die Nationen haben ihren Epimenides. unterlag der Uebermacht, und mit ihm Athen, und mit
auch Vieles dunkel an solchen Erscheinungen, und Athen Demostheues der Heilige (wie Niebuhr ihn
t der Verstand sich versucht, abzuleugnen, was nennt). Der Leib erstarb am Altar, aber der Geist
licht ganz klar erkennen kann: so liegt es doch rettete sich, und wie Dcmosthenes, so endete Athen,
an unserer Kurzsichtigkeit, die nicht alle Fäden um selbst im Sterben und im Tode jedem, der sich
ihdringen kann, welche die Erscheinungen der ver- ihm nahte, unbesiegbare Ehrfurcht cinzuflöfsen, um die
edensten Zeiten mit einander verbinden, und nicht Segnungen seines Daseins über die fernsten Länder
Erscheinungen selbst richtig aufzufassen vermag, in die fernsten Zeiten zu verbreiten, um nach Jahr
st nicht zu leugnen, dafs der Geist des griechi- tausenden durch den Zauber seiner ehemaligen Gröfse,
n Altcrtbuins und das griechische Leben, wie es durch jene Schönheit, die es über Körperliches und
Llterthume sich vielfach offenbart und in unzähli- Geistiges ausgegossen, und wodurch es in den Gei
Werken schöpferischen Geistes bis auf unsere stern Europa's fortlebt, aufs Neue ein griechisches
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Reich zu gründen Nicht Sparta, nicht Korinth, nicht
Theben, sondern Athen hat in Griechenland und aufscr
Griechenland die Geister gemahnt ; Athen hat den Va
ter begeistert, dessen Sohn jetzt, verkannt von Unkun
digen, verleumdet von Schlechten, gelieht vom Volke
der Hellenen, dasselbe auf einer Bahn führt, auf der
es mit unglaublicher Schnelligkeit dem Ziele entgegen
geht, welches nach langer Knechtschaft des Körpers
die Herrschaft des Geistes verheilst". Und er fährt so
dann fort : „Es ist nicht meine Aufgabe, das neue Er
scheinen des griechischen Altert hums iu der christlichen
Welt, vor allem in der protestantischen, weiter zu ver
folgen, zu zeigen, wie die humane Wahrheit des Alterthums mehr denn irgend etwas aus dem Christenthume
in seiner Erscheinung die Unwahrheit vertrieben hat,
und sich gegenwärtig dem Christenthume gegen den
gemeinsamen Erbfeind verbündet; noch habe i oh darauf
hinzuweisen, zu einem wie viel höheren Ziele die christ
liche Welt müsse gelangen können, wenn schon die vor
christliche so Hohes erreichte. Möge die Gegenwart
aufhören, das Altcrthum als Alterthum zu betrachten,
möge sie darin unser geistiges Jugendthum erkennen,
zu dem wir nicht zurückzugehen, das wir zu übertref
fen haben".
Rec. unterläfst es, auch wenn er es vermöchte, die
oben ausgesprochene Idee von dem Zusammenhange zwi
schen dein gegenwärtigen Griechenland und dem grie
chischen Alterthume, die in anderer Beziehung auch
den angeführten V» orten Forchhammers zum Grunde
liegt, hier weiter auszuführen. Er wollte dadurch nur
das besondere uud eigentümliche Interesse nachweisen,
das au das neue Griechenland für Jeden, der die äufsern
Erscheinungen der Geschichte nicht blofs oberflächlich
ins Auge fafst, sich knüpfen mufs, und das eben dadurch
als ein um so innigeres und lebendigeres erscheint, je
mehr man die Wiedergeburt Griechenlands nicht als
eine für sich dastehende Thatsache betrachtet, sondern
sie gleichsam als eine, wenn auch unter vielfach ver
änderten inneren und äufseren Verhältnissen ins Leben
der Geschichte eingetretene Fortsetzung des griechi
schen Altert huius ansieht. Wer eines solchen Interesses
an dem neuen Griechenland sich bewufst ist, der wird
dann nun auch allen Mittheilungen über dasselbe, die
geeignet sind, über seine Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft aufzuklären , mit um so gröfsercm
sich zuwenden, und so auch den obgedachten j
Iungen über Griechenland" von Brandig.
Dafs der Vf. dieser „Mittheilungen" zu mal
eben Aufklärungen über Griechenland befähigt s
mentlich insofern er in einer ihn diesfalls nicht 1
begünstigenden Stellung über zwei Jahre dort sich ■
gehalten hat, mufs wohl angenommen werden, uuili
um so mehr, je mehr man zugleich vorauszusetza j
rechtigt ist, dafs derselbe immer und überall dieWj
heit, wie er sie erkannt, habe sagen wollen, und I
er sie immer und überall auch wirklich gesagt I
und je weniger man Grund zu zweifeln hat, dafs <ti
Vertrauen in seine Unbefangenheit und Glaubwürdij
das er in der Vorerinnerung von dem ersten'
S. XI und XII in Anspruch nimmt, verdiene, je i
man im Gegentheile glaubt, dafs gerade „diel
Griechenland und das Bedürfnifs, ungerechte^
theilcn gegen das griechische Volk und den grie
Staat entgegenzutreten" , wodurch er zu diesag
theilungen" veranlafst worden ist (Th. I. S. I
mer und überall bestimmt haben, nur seine i
reiflich erwogene und geprüfte Ueberzeugung au
eben. Mnniit man nun zu gleicher Zeit wahr, i
Vf. seine Meinungen, Ansichten und Urtlieile i
Freimütigkeit ausspricht, dafs er weder nach <lff«
noch nach der andern Seite hin blofs lobt, so»
er auch tadelt und mifsbilligt, so mufs man i
die Unbefangenheit und Unparteilichkeit
bühreud anerkennen. Mit dieser Unbefang
Unparteilichkeit, so weit im Uebrigen Rec <
Ferne zu urtheilen vermag, betrachtet nun i
der Vf. die jüngste Vergangenheit, die Geg
die Zukunft Griechenlands in politischer Bezieh»!
wie er in dieser Hinsicht, was die Vorgang
die Gegenwart anlangt, auch wenn er vielfacher
die gemacht worden sind, und nicht geringe i
keiten für Gegenwart und Zukunft keineswegs w
über Dasjenige, was für Griechenland und das j
sehe Volk bereits erlangt und in Keimen für i
nere Entwickelung gewonnen worden ist, mit
nung sich ausspricht, so vermag er auch über w
kunft Griechenlands vollkommen zu beruhigen-
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Uheilungen über Griechenland. Von Christian
lugust Brandts.
(Sehlufc.)
Man stürme nur nicht mit Gewalt in dieselbe ein;
i greife nur nicht voreilig in das Rad der Zeit; man
mäfsig und bescheiden in seinen Wünschen und
linungen ; man hoffe besonders Alles von einer ru;en Entwickelung der Dinge und verlange nicht mit
igestüm die Gewährung von Wünschen und Hoffnuni, die, wie gerecht und billig sie auch sein mögen,
h sieht übereilt und nach Art der Treibhnuspflan"I ut! rieben werden können und sollen. Man lasse
echeuland nur Zeit, und gebe ihm mit der Zeit die
cgenheit, sich nach Innen auf der gewonnenen Grundi frei und selbstständig zu entwickeln, wus etwa
ogelbaftes in dieser Grundlage sich findet, dies zu
fernen oder zu verbessern, die zweckmäfsigen An
ten gehörig zu treffen und in's Leben zu rufen,
so auch die Kraft zu gewinnen, um nach Aufsen
wenn das türkische Reich in Europa über kurz
r lang zusammenbricht, vorbereitet und gerüstet zu
i auf alle Fälle. Denn es scheint einleuchtend zu
>, dafs Griechenland, theils nach demjenigen, was
ür aus seiner gegenwärtigen, offenbar zu eng abge
lten äufscren Gestaltung, theils aus seiuer früheGeschichte zu entnehmen ist, zu einer anderen
Uung von der Vorsehung bestimmt sei, als die ihm
jetzt von den Mächten Europas angewiesen worist, und dafs, wie sehr auch die Verschiedenheit
Nationen in der europäischen Türkei die feste Getung der politischen Verhältnisse erschweren mag,
unsichtbaren Banden der Sprachverwandtschaft die
einigung getrennter Stämme werde gelingen können.
Der Verfasser hat seinen Stoff in drei selbststänvon einander geschiedene Theile vertheilt. Im
en derselben beschäftigt er sich mit dem Lande
•st, indem er darin versucht ein übersichtliches Bild
ahrb. f. wissemch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

einzelner Theile des neuen Königreichs zu entwerfen,
die er zu verschiedenen Zeiten seines Aufenthalts in
Griechenland (in den Jahren 1837, 1838* und 1839)
bereist hat ; der zweite Theil hat die Geschichte des
griechischen Freiheitskampfes zum Gegenstande, und
der dritte enthält Blicke auf die gegenwärtigen und
die kurz vorhergegangenen Zustände von Volk und
Staat, in Bezug auf Bildungsanstalten und Literatur,
bürgerliche und kirchliche Verhältnisse. Es sind nur
Skizzen und leichte Umrisse, was der Verfasser mit
theilt, ungleichmäfsig in der Auswahl, wie in der Aus
führung; er theilt mit, was er zu beobachten und ken
nen zu lernen Gelegenheit gehabt, so weit es geeig
net schien, die Aufmerksamkeit deutscher Leser in
Anspruch zu nehmen (Tb. I. S. XI). Dafs diese
Mittheilungen hierauf Anspruch haben, ist unzweifel
haft, und sie werden auch diesen Anspruch, der be
reits vielfach von Anderen anerkannt worden ist, im
mer mehr geltend zu machen wissen. Zwar ist das
Interesse, welches sie erregen, in Betreff der einzel
nen Theile ein sehr verschiedenes, insofern die Gegen
stände selbst verschieden sind ; allein Denjenigen,
der mit dem Verfasser die Liebe zu Griechenland
theilt und über dasselbe in Ansehung des Landes und
seiner Bewohner, so wie in historischer Beziehung
über den Freiheitskrieg, endlich über die politischen
und kirchlichen Zustände des Königreichs und über
die Literatur des auch zu neuem literarischen Leben
erwachten griechischen Volks sich zu unterrichten
wünscht, werden die Mittheilungen des Verfassers
gleichmärsig ansprechen. Besonders für den ersten
Theil derselben setzt Letzterer nach Th. I S. VII
solche Leser voraus, denen das griechische Alterthum
nicht fremd ist, und die er durch seine Skizzen zu
veranlassen wünscht, zu den ausführlicheren, bereits er
schienenen und noch im Erscheinen begriffenen Wer
ken sich zu wenden, um die von ihm versuchten
65

515

Brandts, Miltheilungen über Griechenland.

Umrisse sich auszufüllen und in's Einzelne durchzu
führen ; und allerdings ist dies insofern um so not
wendiger, als der Verfasser in diesen Reiseskizzen
des ersten Thcils nicht alle Thcile des Königreichs
in den Kreis seiner Schilderungen hat zielten kön
nen. Im Uehrigen sind diese Reisekizzen nicht hlofs
auf Erweiterung und Berichtigung unserer Keuutnifs
vom alten Griechenland berechnet, sondern eben so
geeignet, den gegenwärtigen Zustand des Landes
kennen zu lehren, zumal es nicht blofsc Reisebeschreibuugen sind\, vielmehr auch allgemeine vergleichende
Bemerkungen über das Land und dessen äufsere Eigenthiiinlichkeiten, die Natur und die Bewohner des
Landes mitgetheilt und in kleineren Idyllen einzelne
Puncte desselben und besonders anniuthige Seiten des
griechischen Volks- und Landlebens geschildert wer
den. — Der zweite Tbeil versucht das Bedeutendere
zusammenzufassen, was in neugriechischen Quellen
über die Begebenheiten des griechischen Befreiungs
krieges sich zerstreut findet, und wodurch der Verfas
ser zur Ergänzung, Bestätigung oder Berichtigung
der früheren Geschichten beizutragen beabsichtigte.
Es ist natürlich, dal's dieser zweite Theil Manches
enthält, was uns schon anderswoher bekannt gewesen;
übrigens ist vorzüglich hier die Darstellung sehr un
gleichmäßig und theilweise sogar dürftig und lücken
haft, je nach Maafsgabc der Quellen, welche der Ver
fasser benutzte. Allein gerade die Eigentümlichkeit
dieser, Wenigen unter uns zugänglichen Quellen, die
im zweiten Theile S. 2 f. näher angegeben und charakterisirt werden, giebt diesen Mittheilungen ein be
sonderes lebendiges Interesse, ein Interesse, das da
durch noch mehr an innerem Leben gewinnt, dal's
jene Quellen zum Theil von Griechen herrühren, die
an dem Kampfe selbst Antheil genommen haben. Be
stimmter, als anderswoher, lassen sich darnach ein
zelne entscheidende Ereignisse, Verhältnisse und Hel
den des Kampfes zeichnen; in den Mitteilungen sol
cher Theilnehiner am Kampfe spiegeln sich Richtun
gen und Gesinnungen ab, die als mehr oder weniger
wichtige Triebräder des Befreiungskriegs gewirkt ha
ben, und wir lernen durch sie Thatsachen kennen, die,
wenn auch früher bekannt, doch nicht mit der Anschau
lichkeit und Bestimmtheit zur öffentlichen Kenntnifs
gelangt waren, mit welcher sie Augenzeugen und
Theilnehiner wiederzugeben vermögen. Die auf den
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Grund der gedachten Quellen mitgefheilten Auni
wobei jedoch das eigene Urtheil des Heraus«!
über Thatsachen und über Personen des Befreie
kriegs nicht ganz ausgeschlossen ist, umfassen in
gemeinen die ganze Zeit dieses Krieges bis air
sidentschaft des Grafen Capodistrias, und müssen
einen eben so anziehenden, als wichtigen Beitrag
Geschichte des neuen Griechenlands angesehen
den. — Der Inhalt des dritten Theils gilt mehr
Gegenwart und Zukunft Griechenlands, als derTi
gungenheit desselben, ist übrigens im Einzelnen
falls sehr ungleichmäßig. Kurz, wenn schon :m
gend, und im Einzelnen scharf sondernd, spricht da
Verf. S. 1 — 12 über die ihrer Abstammung nach J
ter einander verschiedenen Bewohner des Königrwl
die Albauescn und Hellenen, so wie S. 13 —25 ■
den griechischen Volkscharakter; namentlich üba
sen urtheilt er unbefangen und mild, obgleich«
Schattenseiten keineswegs verschweigt. Intern
ist, was er S. 26—48 über den öffentlichen Uni
im Allgemeinen , so wie über die einzelnen
(Elementarschulen, hellenische Schulen, Gymn
Universität), über die sonstigen Anstalten d*
und zur Volksbildung abzweckenden Vereine ■
sondern zusammengestellt hat. Man findet hier
Beweise für die Geistesfrische und Geisteskraft i
griechischen Volks, die sich in dein lebhaften Völ
gen desselben ausspricht, sich zu unterrichten.^
dem Wunsche sich zu erkennen giebt, den öffaW
Unterricht zu fördern und ihn zu benutzen. Mqj
verschweigt der Verf. auch hier nicht, wonifl
Einzelnen noch fehlt, und wie viel noch zutta'
sei, um den Anforderungen, wie sie im nofh**
Zwecke selbst begründet sind, und den Wünsch»
Volks zu genügen. Am ausführlichsten in diesem
ten Tbcile ist der Abschnitt über die nengriedi
Literatur (S. 49—211), über die frühere Poesie.
die des letzten Jahrzehnds, und über die n
liebe Literatur des nämlichen Zeitraums. Yo
über die Wiederanfänge der griechischen Dicbtk
hat der Verf. umständlich sich verbreitet, theils
das, dem 16. Jahrb. angehörende, im kretischen D
verfafste romantische Epos: Erotokritos, das eine J
Nationalgedicht geworden ist und von Manchem i«
lieh hoch gestellt wird, theils was die rerschieort
Dichtungen der beiden Brüder Panagiofis und Ab*

Brandig, Mitlheilungen über Griechenland.
• Sutsos anlangt *) Insofern er dabei in die Eigenmliclikeiten der Diebtungen und der Dicbter selbst
1er eingegangen ist, bat er es zum besseren Verndnifs für zweckmäfsig craebtet, niebt nur den Hauptiit der Dichtungen anzugeben, sondern auch Ause hinzuzufügen. Reo. kann das nur billigen, auch
ii er der Meinung ist, dafs die Inbaltsanzcigen und
izüge ans dem Erotokritos hätten kürzer gefufst
Jen können. Dafs der Verf. den Dichtungen der
Jer Sutsos eine so ausführliche Darstellung gewidhat, erklärt sich von selbst, da die Brüder Sutedcnfalls die vorzüglichsten und originellsten DichJes neuen Griechenlands sind und ihre Dichtungen
erdienen, auch vom Auslande beachtet zu werden,
t nur diese selbst und die beiden Sutsos, sondern
neugriechische Literatur überhaupt hat der Vf. der
ttheilungen" zu Ehren gebracht; indem er sie der
■■... rksaiukeit deutscher Leser nahe gerückt hat,
nsebon aufserdem seine Mittheilungen, namentlich
neugriechische Dichtungen, sehr kurz und mangel
sind. Allein es war hier hauptsächlich nur darum
hun, die verschiedenen, am Entschiedensten her•et enden eigentümlichen Richtungen der gegen
igen griechischen Dichtkunst besonders in's Auge
issen, und als die Vertreter dieser Richtungen er
inen eben die beiden Brüder Sutsos. Es kann nicht
x Absiebt des Rec. liegen, hier tiefer in die Durtng des Vf. über die Dichtungen der Letzteren
über ihre poetischen Eigcnthümlichkeiten (S. 90
l) einzugehen; er empfiehlt dem deutschen Pun, das für fremde Poesie, und besonders für die
leranfänge der neugriechischen Dichtkunst sich insirt, diese Darstellung auch hier, und glaubt iibridafs diese Wiederanfänge zugleich zu den sebünHoffnungen berechtigen, wenn nur der griechiMtisc Zeit und Gelegenheit gelassen wird, frei
elbstständig sich zu bewegen und namentlich von
eber den Erotokritos hat vor Kurzem A. Eiligen in der „Re3 des Auslandes" 1842, No. 6 sich weiter ausgesprochen,
;leicb unter Mittheilung eines Bruchstücks in freier dein
er, gut zu lesender Uebersetzung. Ob, wie derselbe beiclitigt, das ganze Gedicht eine Uebersetzung verdiene,
ob es sich der Mühe für deutsche Leser lohne, möchte
:. bezweifeln. Uebrigens kau» Letzterer es nicht billidafs Ellisen die mit dem Namen 'Epwnfopt-oc vom Dichvorgenommene Aphaeresis gleichsam stereotypirt , und
> amen : Rotokritos schreibt.
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den Einflüssen gewisser moderner Muster und der sub
jeetiven Aufgeregtheit und Leidenschaftlichkeit der neuen
Dichtkunst sich frei zu erhalten, vielmehr es ihr ge
lingt, den klassischen Mustern des griechischen Altertliums mit Erfolg sich zuzuwenden. Nur zu dem Gesammturtheile des Vf. über beide Sutsos S. 191 f. be
merkt Rec, dafs ihre, in den Dichtungen Beider er
kennbare, oft aber in wildem Tosen und Toben sich
kundgebende Freiheitsliebe, die nicht selten in eine ih
rer selbst unbewulstc Freiheitswuth ausartet, ebenso
wie die damit zusammenhängende, in ihren Dichtungen
sich aussprechende Vaterlandsliebe nur als ein poeti
sches Element anzusehen sein möchte, das sie zu ih
ren dichterischen Zwecken benutzen und ausbeuten,
ohne sich dessen, als eines iii ihrem Innern glühenden
und wahrhaft erwärmenden Feuers, wirklich bewufst
zu sein. Diese Meinung hegen Griechen selbst, und
sie findet wenigstens ihre Rechtfertigung darin, dafs
beide Sutsos Phanarioten sind, wahre Freiheit und
echte Vaterlandsliebe aber niemals im Systeme der
Phanarioten gelegen hat; auch Heise sich dann die oberwähnte Ausartung um so leichter erklären.
Von S. 212 — 255 beschäftigt sich die Darstellung
des Vf. mit den kirchlichen Zuständen, und von S. 256—
304 mit dem griechischen Staate, in welcher Beziehung
theils die jüngste Vergangenheit, vornehmlich von den
Zeiten der Regentschaft an, theils die Gegenwart, theils
die Zukunft Griechenlands in's Auge gefafst werden.
Gerade hier lag es in der Stellung des Vf. während
seines Aufenthalts in Griechenland, ausführlicher zu
sein und, wenn auch nicht in Ansehung der äufseren
Thatsachen, doch in Betreff der Urtheile, die auf die
selben sich gründen, tiefer in seinen Gegenstand einzu
gehen und weitläufig seine Ansichten über Griechen
lands Zukunft auszusprechen, dabei der vorhandenen
Schwierigkeiten für Gegenwart und Zukunft zu geden
ken, Voi'urtbeilc und Beschuldigungen zu bekämpfen
und zurückzuweisen, und neben seinen Hoffnungen auch
die nothwendigen Bedingungen und Wünsche nicht zu
verschweigen. Auch hier kann Rec. nicht weiter in's
Einzelne eingehen; er beschränkt sich nur darauf, be
sonders hervorzuheben , was auch hier über die Theilnahmlosigkeit des griechischen Volks an den Partei
streitigkeiten der Häuptlinge, an der Opposition Ein
zelner wider die Regierung, an den Räubereien u. dgl.
theils ausdrücklich zur Ehre des griechischen Volks
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bemerkt, theils bin und wieder nur angedeutet wird.
Mit mehr Ausführlichkeit, als Br. gethan , wird die
ruhige, charaktervolle und selbstständige Haltung des
griechischen Volks während des Befreiungskampfes
und in Ansehung der häufigen Parteikiimpfe rühmend
anerkannt in der Schrift: „Erinnerung an Griechen
land von Bronzetti" (Würzburg, 1842).
In Betreff der Rechtschreibung der griechischen
Eigennamen bemerkt Rec. nur beiläufig, dafs der Vf.
eich hierin nicht gleich geblieben ist, dafs er sie wohl
manchmal so, wie sie von den Griechen ausgesprochen
werden, nicht aber durchgängig nach diesem Grund
sätze geschrieben hat. So findet der Leser die Nanien : Kantakuzinos, Zituni, Davlis, Mesolongi, neben :
Denietrius, Nauplia, u. s. w. Allerdings kann der ge
dachte Grundsatz selbst nicht allenthalben zur Anwen
dung gebracht werden, und eben so möchte Rec. es
nicht billigen, wenn man hierbei zu sehr an diesen
Grundsatz sich hält und z. B. Ssutsos (2outoo?) schreibt,
weil die Griechen das 2 scharf aussprechen ; allein
möglichste Annäherung an diesen Grundsatz, weil er
der vernünftigste und in der Sache begründet ist, scheint
jedenfalls eine, dein Volke und seiner Sprache schul
dige Nothwcndigkeit zu sein.
Zum Schlüsse glaubt noch Rec. den Vf. dieser
„Mittheilungeu aus Griechenland" gegen einen unge
gründeten Vorwurf in Schutz nehmen zu müssen, wel
chen ihm ein Rccensent, der oberwähute A. Ellisen, in
den „Deutschen Jahrbüchern" 1842. No. 210. S. 840
gemacht hat, indem er ihm „den durchgängigen Ge
brauch des Plural Kaiaßudpa als Femininum im Singu
lar" zum Fehler anrechnet. Aber dieser durchgängige
Gebrauch ist kein Fehler ; es heifst rt xaxaßuOpa, nicht
tö xaTaßuüpov. Man sehe Ulrichs „Reisen und For
schungen in Griechenland", 1840. Th. 1. S. 225.
Dr. Theod. Kind.

XXXVIII.
Die Astronomie und die Bibel. Versuch einer
Darstellung der biblischen Kosmologie, so wie
einer Erläuterung und Bestätigung derselben
aus den Resultaten und Ansichten der neueren

Astronomie. Von Joh. Heinr. Kurtt,
lehrer der Religion, d. griech. u. hebr. Sptt
am Gymnasium zu Mitau. Mitau, 1S42. I
lag von Friedr. Lucas. 235 S.
„Natur oder Schöpfung"? So ist erst vor K
zem die alte „Frage an die Naturphilosophie i
an die Religionsphilosopbic" sogleich auf dem fl]
einer sehr lesenswerthen kleinen Schrift auseedri
worden. Alternativ, wie sie gefafst ist, könnte!
ein Jurist suggestiv nennen , insofern sie eine \
frage abschneidet und sogleich mit der Vi
zung beginnt, dafs die ISaturbetrachtung auf jj
Entweder Oder beschränkt sei. Insofern aber
gegeben wird, dafs die Welt als Natur und
pfung zumal erkannt, mithin naturalistisch und
giös zugleich betrachtet werden kann, insol
schränkt sich die Frage auf den Vorzug, der
der der natürlichen, sinnlichen, oder der
geistigen Naturbetrachtung zukommen möchte;
scheint aber die Frage so gestellt zu sein,
Antwort schon darin liegt; denn wenn es m
was nicht bestritten werden kann, dafs „iuj
steine der Wissenschaft die Betrachtung des
sums oder der Welt zweimal vorkommt"',
eben so gewifs ist, dafs die naturalistische
tung der Welt gleich am Anfange des Weges,
der Gedanke zu seinem Ziele kommt, sich
und die religiöse Betrachtung eben dieser Vi
am Ziele erlangt wird, so ist damit auch
höhere Stellung, der Vorzug der religiösen
trachtung, welche überdies die naturalistische
schliefst, ausgesprochen : deun — „anders in»
ben den Terenz, anders Hugo Grotius". A*
des Weges, welchen der Gedanke durchläuft,
sich mithin die naturalistische Betrachtung der
oeif
als ungenügend, als einseitig, näher als die aw
nomenologische Stellung des Subjects zu sei«»
genstande, in welcher dieser noch nicht zu seiner1
leu Wahrheit gekommen ist. DemohDijeachtet «
Berechtigung dieses Standpuncts nicht zu k«"d
ja, es ist demselben eine relative
gestehen, wie sie auch dem Kinde
kommt, als es seinem Alter entsp

(Die Fortsetzung folgt.)
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rissenschaftliche Kritik.
October 1842.
t Astronomie und die Bibel. Versuch einer ist auch die göttliche Offenbarung nicht ein Anderes,
Darstellung' der biblischen Kosmologie, so wie als das Princip der Wissenschaft : sie ist kein Instru
tiner Erläuterung und Bestätigung derselben ment zum Sehen, sondern das Auge und die Luft und
ms den Resultaten und Ansichten der neuern der Gegenstand des Sehens selbst. Es geschieht da
her der Frömmigkeit nicht mehr als der Philosophie
istronomie. Von Joh. Heinr. Kurtz.
(Fortsetzung.)

Eben so gewifs gebührt aber der religiösen Be
eidung vor der naturalistischen, so wie der reliasphilosophischen vor der naturphilosophischen der
•zug : denn die Wahrheit der Natur, ouaic. ist die

öpfung, xitoi?; und ebendeswegen ist die Wahrheit
Welterhaltung die Contiuuation der aus Gott flieulen Macht. Aus dem Gesagten folgt, dafs die
ssenschaft in ihrer Vollendung mit Gott von neuem
der anlangen mufs, und' dafs sie von Gott ausgekann, ohne dafs der Fortgang zur Entfernung von
t umzuschlagen braucht: es müfste denn von Gott
.t/teii und von Gott weggehen identisch sein. Dann
de aber auch folgerichtig nicht allein — die Nothdigkeit des Sündenfalls, die wir nur in der phänolologischen Sphäre anerkennen, zugegeben, sondern
Ii auf das Dogma von dem Geiste Gottes veritet werden müssen.
Nach unserer Einsicht entit man sich nicht von Gott, wenn man von ihm
gebt, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil —
t mitgeht. Wo dieser Begleiter fehlt, wo das Licht
Gott nicht gesehen wird, wiewohl es da ist, da
n mithin das natürliche Auge in der Welt nur
ur d. b. den äufseren Abdruck der Denk- Gesetze
Bestimmungen des Seins erkennen: ein frommes
;c sieht hingegen die Welt als Schöpfung d. b. in
in höchsten Verhältnisse, in ihrem Verhältnisse zu
t, hiermit in ihrer absoluten Wahrheit. Die Frömkeit, näher die Gottes -Erkenntnifs ist nuch —
sf redend — nicht auf Ein Gebiet der Erkenntnifs
L-bränkt: sie ist das Auge für alle Erkenntnifs: so
altrb. f. icissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Unrecht, wenn gesagt wird : „So weit die Naturphilo
sophie fromm wird, so weit hört sie auf Philosophie
zu sein". Es kann nur zugegeben werden, dafs nach
Definden sich auch in eine gottselige Naturbetrachtung
eine Lücke einschleichen kann, zu deren Deckung ein
DeuB ex machinu herbeigerufen wird; aber so unwis
senschaftlich auch ein solches Verfahren sein mag, so
dürfte doch ein solcher Nothbebelf jeder erkünstel
ten Gedankenverbindung, so wie allen gedankenlosen
Sprachwendnngen, Schwenkungen und Uebergängcn,
wo in Wahrheit nichts übergebt, auch in wissenschaft
licher Beziehung unbedingt vorzuziehen sein. Jeden
falls können aber solche Ab- und Seitenwege nicht
gegen die Richtigkeit des Hauptwegs zeugen, von dem
sie abführen. Und darum können wir nur wiederholen,
dafs jede Erkenntnifs, auch jede Naturerkenntnifs ihren
Gipfel erst erreicht, wenn sie, um mit Spinoza zu
reden, sub specie aeterni betrachtet wird.
Diese Bemerkungen dürften geeignet sein, die
obige Schrift einzuführen, welche wir zum Voraus nach
ihrer Richtung nicht besser zu bezeichnen, nicht nach
haltiger zu empfehlen wüfsten, als wenn wir referiren,
dafs sie „dem Hrn. Dr. G. H. von Schubert zu Mün
chen mit dem Gefühle der innigsten Verehrung gewid
met" worden ist. Referent theilt mit dem Verf. nicht
allein diese innigste Verehrung für die Person, son
dern auch dieselbe Stellung zur Sache, um die es
sich handelt.
Nach dein Titel scheint die vorliegende sehr beach
tenswerte Schrift nur die Nachweisung der äufsern
Harmonie zwischen der biblischen Astronomie und den
neuesten Ergebnissen der natürlichen Astronomie zur
66
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Aufgabe zu haben. Ihre -weitere und höhere Bestim Er erklärt es eben deswegen für das Beste, sich sek
mung ist ater, zugleich das Verhältnirs der natürlichen sammt der Erde für gering zu achten und Dach a*
,
astronomischen Forschungen zu der biblischen Kosmo was droben ist zu trachten.
136-138.
logie nachzuweisen. Die richtige Würdigung dieses
Von oben gesehn ist die Erde nur ein kleines Beetil
Verhältnisses ist die Hauptsache ; sie ist auch die haupt
sächliche Rücksicht, worauf sich gegenwärtige Anzeige Garten Gottes das uns doch so überuiüthig macht
Vajuola che ci fa tanto feroci.
bezieht, welche auf das Büchlein aufmerksam zu ma
151.
chen bestimmt ist.
Hiermit
ist
die
dermalige
Geringfiigkeit und Ni^ .
Das Urthcil des Yerfs. geht dahin, dafs der na
keit der Erde , — der Fall , — und die Ursache
türlichen Astronomie die äußere Wirklichkeit, hin
gegen der biblischen Naturbetrachtung die innere Folge davon, die Sünde in einer einzigen Zeile kl,
Wahrheil zukommt. Darum kann auch nach Befinden zeichnet. Die Kommentatoren des Dichters haben nid
zur Zeit zwischen beiden dieselbe Incongruenz statt unterlassen, Ptolemäus selbst, Cicero im Traume j«.
finden, welche überhaupt zwischen der Idee und der pio's und Boethius hierbei zu citiren, indem ixt
Erscheinung hienieden Statt findet. In eben diesem säimntlich die Kleinheit der Erde vollständig auerla
Verhältnisse befindet sich auch unsere Mathematik zur nen, während sie ihre Centralität nicht leugnen köi
göttlichen, zur Trinität. Darum kann dem heliocen- Der Dichter selbst beruft sich zur Erweisung der H
trischen Weltsysteme des Kopernikus die äufsere blischen Kosmologie auch auf die Heiden, in Ben
Wirklichkeit zugestanden werden, ohne dafs damit der der Centralität der Erde im Universum aufPlat«^
Timäus, in Betreff ihrer centralen Unbeweglich!,«! d
geocentrischen Weltanschauung, dem ptolemäischen
Festigkeit auf Aristoteles, (de Coel. II. 3. \i.)id
Systeme, die innere Wahrheit und Bedeutung streitig
den Philosophen, al quäle la Natura piü apersi«
gemacht zu werden braucht. Insofern bekennt sich
der Verf. (S. 179. 186) zu den von H. Steffens, theils segreti: e per lui quivi e provato, questo mmk*)
e la terra, stare in se stabile e fisso in semfia»!
in der Anthropologie I. 264., theils in der christlichen
Conv. III. 5. — Und dennoch mufste schon Im
Religionsphilosophie 1. 205. entwickelten Ansichten,
eine Unangemessenheit der Erscheinung zur Idee, *•
nur dafs er sie weiter entwickelt, und — mit Recht
Exemplars zum Exempel statuiren. Parad. Sil«»
dagegen protestirt, als wenn „das wahrhaft Centrale
55 — 57. Wie viel mehr wir, die wir die helwa*'
„nie in der Erscheinung hervortreten könne", insofern
sehe Erscheinung nicht bestreiten können! -nämlich damit auch für die Zukunft die Inkompatibili
„Der Theologe"; so sagt der Verf., „t»0*
tät der äufseren Wirklichkeit mit der inneren Wahr
„darf den Astronomen nicht hindern, ihm niciteatg«heit behauptet werden sollte. Der weitere Gedanke
„gen sein, wenn die Forschungen seiner Ws®***
ist, dafs die kleine Erde, welche unter den zahllosen
„ihn nöthigen, die Erde als untergeordnetes GW*
Himmelskörpern als unbedeutend verschwimmt und ver
„seres Planetensystems und dieses als das pÄ*
schwindet, dennoch zum Centrum des ganzen Univer
„und unbedeutendste aller Weltsysteme m kd"*1
sums bestimmt sei, und dereinst wiederhergestellt und
„ten ; denu der Astronom hat einen andern M»M"I
verklärt werden könne und werde.
„wornach er Gröfse und Herrlichkeit mifst) »I* "
So sah einst Dante Alighieri, derselbe Dichter, „Theologe. — Der Astronom als solcher sieht, «<
dessen ganze religiöse und poetische Anschauung an „auswendig ist, die Erscheinung ist sein Object, M
das geocentrische Weltsystem geknüpft war, den Erd „kann und inufs er Wahrheit undlrrthum, Täusohi^
ball, der doch das Centrum aller Weltbewegung ist, „und Realität, Schein und Erscheinung ermitteln ■
vom Zwillingsgestirn aus so klein unter sich liegen, „scheiden; er hat auf seinem Standpuucte Tollkoorf
dafs er, wie nach Cicero Scipio im Traume, darüber „Recht, der Erde im Sonnensysteme, und diesem*
lächeln mufste:
„W eltsystcm eine untergeordnete Stellung aniu*«
.... t vidi quetto globo
„Und der Theologe, — der Christ überhaupt,
Tat, ch'io torriti del tuo vil sembianle.
„aewohnt ist, das Aeufsere nur nach dein Im«11
Parai. XXII. 134. 135.
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Heilbare Erscheinung nach der verborgenen Idee zu es sich zugleich recht deutlich, wie es eben nur eines
eurtbeilen, in der Knechtsgestalt die Majestät, in Verwahrlosung der Principien und der Methode dieser
er Niedrigkeit die Hoheit zu suchen, zu dem gesagt Philosophie zuzuschreiben ist, wenn sie zu dem ano
t: So Jemand unter euch will gewaltig sein, der malen Abwege geführt hat, einerseits der Erscheinung
si euer Diener (Matth. 20, 26); er uiufs, weil er an selbst, der Natur und der Geschichte, nur eine vor
übergehende Geltung zuzuschreiben, andererseits das
e Inkongruenz der Idee mit der Erscheinung ge
filmt und diesen Contrast hienieden allenthalben creatürliche Centruin der Schöpfung, den Menschen
idet, von vornherein geneigt sein, der heliocentri- auf der Erde, zum schöpferischen Centrum des Welt
:ben Lehre und den übrigen Resultaten der Astro- alls zu vergöttern.'
^ie Wahrheit dieser Irrlehre, die Wahrheit je
wiie beizustimmen; diese Resultate können und dürn ihn nicht überraschen, ihm nicht ungelegen körn nes Stolzes, gegen welchen schon Dante eiferte,
che ci fa tanto feroce,
en, er wird vielmehr auch durch sie eine Wahrheit
«tätigt finden, die der innerste Nerv seiner Er- ist eben dieses, dafs die Erde wirklich das Centrum
mntnifs ist. So ist der Theolog bereit, vom Astro« der Welt, und dafs Gott in Christo wirklich Mensch
)meu zu lernen, was Himmel und Erde xaxä aapxa geworden ist. — Dafs Hegel selbst eine weitere Ent»
uil, und wird, was er ihm berichtet, ganz in der Wickelung zur christlichen Erkenntnis, dafs er eine
rdnung, ganz der Analogie des Glaubens gemäi's andere Entwickelung als diejenige ist, welche ihm ge
lien, aber nun überschreite auch der Astrom nicht genwärtig zur Last gelegt wird, vorauszusehen glaubte,
iue Gebühr, nun lasse er sich auch vom Worte dafs er schon die Morgenröthe derselben zu begrüfsen.
öttes bedeuten, was es mit der Erde und mit dem meinte, ist noch kürzlichst in Erinnerung gebracht wor
immel v.a-b rcvsujia auf sich habe".
den, und zwar in einem Buche, in welchem man alles
Wenn hie r im Interesse der christlichen Wahrheit Audere eher, als Vindicicn der Religionsphilosophie
innere Bedeutung des Ptolemäischen Weltsystems suchen sollte {Geschichte des Königl. Preufs. Zweiten
einer Unterscheidung von der üufseren Geltung des Cuirassier - Regiments (Königin), dargestellt von Hein
>crn'\kanischen vertheidigt wird , wenn hier Moses rich Ravenslein. Minden, 1842. S. 180), und von
Aristoteles noch einmal gegen Galileo Galilei zum einem Maune, dem der Verstorbene eiust über sein
rte kommen, so kann nicht unbemerkt bleiben, dafs Verhalten gegen die ihn verfolgenden Verungiimpfun
i diese Unterscheidung der Aeufserlichkcit und In- gen und Verdächtigungen ein briefliches Bekenntnils
ichkeit in Beziehung auf die Stellung der Erde im abgelegt hatte (Hegel's Werke XVII 529).
Der Verf. gehört selbst zu denjenigen christlichen
fersum mit den Gedankcnbcstiuimungen derjenigen
Theologen, welche Hegel und Straufs, Hegeische Phi
ar- Philosophie, welche gegenwärtig von vielen Sei
ais wesentlich unebristlich verketzert wird, auf losophie und Hegelianismus, die Methode mit ihren
genaueste übereinstimmt. Auch hierauf hat der Principien und die verunglückte Anwendung derselben
selbst in mehreren Schriften, welche der weiteren wohl zu unterscheiden wissen, und — philosophische
nickelung der gegenwärtigen Philosophie, so wie Schriften studiren, ehe sie darüber urtheilen. Darum
Scheidung und Unterscheidung ihrer Priucipien beruft er sich auch hier, wo es recht auf die Compeden ihr fremden Consequenzen gewidmet sind, wie- tenz der Kategorieen und deren genaue Unterschei
lolt aufmerksam gemacht, um „einerseits die empi- dung ankommt, ausdrücklich auf Hegel's Encyklopäie Richtigkeit der heliocentrischen Erscheinung die der philosophischen Wissenschaften §. 270 (dritte
andererseits die höhere Wahrheit des geocentri- Ausgabe) : er hätte sich auch auf den merkwürdigen
!n Scheins" zum näheren Verständnisse zu brin- Zusatz in der vierten Auflage berufen können. Aber
auch ohne näheres Eingehen iu die künftige phi
weil auch nach dieser Seite das christliche Be
isein in den Principien derjenigen Philosophie, losophische Astronomie weifs er seinen christlichen
he nach ihrem ersten Begründer die HegeFsche Glauben mit dem philosophischen Denken, und das
innt wird, seine Befriedigung und verstandesmä- eigene Nachdenken mit dem Studium der Philoso
t Unterstützung findet. An diesem Beispiele zeigt phie, die von Anderen kommt, zu verbinden. Hiermit

Kurtz, die Astronomie und die Bibel.
527
kommt uns aus dem Auslande ein lehrreiches Beispiel jeder, der sich zum Denken entschliefst, von dem nJ
zu, welches in einer Zeit, wo immer weniger gelesen sebrieenen Pantheismus dankbarlichst annehim
und noch weniger studirt wird, in welcher sich dus das Subject, das Denken überhaupt, im Objecte ■
subjective Denken um so mehr isolirt und verkümmert, in einem flüfsigen Verhältnisse zu demselben als я
je mehr es sich aufspreizt, besondere Achtung ver
Sein sich befindet. Ohne diese Erfahrung, weicht (
dient. Denn es geschieht noch immer, worüber schon denkende Subject au dem objeetiven Sein maa
Hegel selbst klagte, dafs die Gegner der Religions- ohne diesen immanenten Besitz des Gesensta*
philosophie „nicht einmal die billige Forderung erfül
ohne diesen Sitz im Gegenstande, behält die Wriiilen, eine Kenntnifs von dem zu haben, was sie verun Philosophie ihr Recht, wenn sie gelehrt bat und
glimpfen" (Hegel's W. XVII. 529). Darum möchten heute lehrt, dafs das Denken nicht an das Sein
wir hier alle Diejenigen, welche sich jetzt auf einmal ankommen könne. Die Ueberwindung dieses N.
für berufen erachten, von dem Standpuncte der Refle punets war zuerst durch den praktischen i>
xion aus die in ihren Principien noch unüberwunden durch die Postulate der praktischen Vernunft M
sich behauptende, mithin gegenwärtige Philosophie über reitet, durch die Einsicht in die synthetische Eni
General- und Specialartikel zu vernehmen, — zunächst nifs gefördert, und durch die Identität, näher «
auf diejenigen Antworten zu verweisen, welche darüber die Continuität zwischen Sein und Denken, Erf*l
schon gedruckt zu lesen sind. Wer fragt, inufs auch und Erkennen, Glauben und Erkennen, Finden •
auf die Antworten achten, die ihm werden oder schon finden, und insofern durch die Wahrheit des Г
geworden sind. Zum wirklichen Verständnisse dersel raus vollendet. Erst hiedurch wird die Erfahr
durch die Erfahrung der Besitz des Gegenstandes!
ben gehört aber nichts so sehr, als — dafs der Fra
gende nicht blol's sich, sondern eben so gern auch den philosophisch vermittelt: ohne diese Immaoew
Andern hören lernt. Zum wirklichen Verständnisse Aeufsern, ohne innere Erfahrung der objectivent
aller Philosophie gehört überhaupt — dafs wir das heit ist überall keine wahrhaftige speculative Erki
Oftgesagte noch einmal wiederholen — hauptsächlich nifs, keine lebendige Erkenntnifs der iunersten W
zweierlei: nämlich einmal nächst dem Verstände der heit, sondern nur Kenntnifs der äufsern Sache i
gute Wille, ein offenes Herz, das sich der Wahrheit lieh. Darum spricht die Verstandesreflcxion 1
speculativen Philosophie, der Unglaube vom Gin
nicht verstockt und verschliefst, und zweitens die in
nere Erfahrung, welche dem durch den Willen eröff der Hegelianische Formalismus von immanaW
neten Verstände zufliefst, oder mit anderen Worten kenntnifs, — wie schulgerecht auch die Geduu
Empfänglichkeit und Empfangen. Der Verstand bleibt Stimmungen äufserlicli augelegt werden mögen. so lauge verschlossen, bis ihn der Wille öffnet und der Blinde von der Farbe. Dasselbe gilt "
dem Denken Eingang verschafft: dem Erkennen fehlt naturalistischen' Astronomen, wenn er von der«
so lange der Inhalt, bis ihn die Erfahrung herzubringt, Wirklichkeit und Richtigkeit seiner НеоЫ;
auf die innere Wahrheit derselben fortschlitk
und das Denken als mit ihm identisch erklärt. Hier
auf beruht auch, dafs wir es noch einmal wiederholen, hiermit die Grenzen seines Gebietes überschreit«*
Hiermit kommen wir auf unsere Anzeige а
der Begriff des immanenten Erkennens, welches so
Der
Verf. hat uns im Allgemeinen bis zur de«
viel genannt, gerühmt und verspottet, und von beiden
gen Verklärung des geocentrischen Systems *
Seiten so wenig gekannt wird. Dieses immanente Er
„Wie aber diese Verklärung im Einzelnen sich ei
kennen ist eben dieses, dafs der Gegenstand des Er
„sen
werde, — da legen wir die Hand auf den
kennens nicht aufser und vor dein Subjecte stehen
bleibt, sondern dafs das Subject den Gegenstand hat, „und stellen ein Fragezeichen hin, dessen
„Halsen herrliche Beantwortung wir von tier
um ihn zu wissen, sich in ihm findet, ihn in sich fin
det, empfindet, erlebt, erfahrt, — glaubt. So viel muís .,erwarten".
(Der Beschlufs folgt.)

„¥67.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
October 1842.

? Astronomie und die Bibel. Versuch einer
Darstellung der biblischen Kosmologie, so wie
'.iner Erläuterung und Bestätigung derselben
ws den Resultaten und Ansichten der neueren
istronomie. Von Joh. Heinr. Kurtz.
(Schlaft.)
Dann sieht sich jedoch unser werther Autor ge
legt, „noch bei einem anderen Fragezeichen vor
herzugehen, ohne es gebührend beantworten zu könsn". Es besteht in der Frage: „Weiches ist die
Stimmung, welches sind die Bewohner der übrigen
lieder unseres Planetensystems i Die Schrift kennt
r zweierlei Arten Geschöpfe, die, mit Vernunft beibt, ihren Schöpfer zu erkennen und selbstbewußt
1 preisen vermögen: die Engel und die Menschen.
V'ohnen nun dort etwa — engelische Wesen ande;r Art, anderer Ordnungen, anderer Stufen, als
■tie in den oberen Sternenwelten ! Oder sollen wir
'wa die Seelen der Abgeschiedenen uns dort irohnd denken1. Oder sollen wir diese Regionen des
•jituensystems als zur Zeit von begeisleten Wesen noch
ublöfst denken ,. da/s sie etwa analog wären den,
tnn auch nicht von lebendigen Wesen überhaupt,
her doch von Menschen unbewohnten Regionen un'rer Erde, ihren Urwäldern, Wüsten und Meeresfläien, die aber nicht destoweniger die Bestimmung ha■u, von und für Menschen urbar und bewohnbar
'.macht zu werden, und dereinst in den paradiesi•hen Zustand der Erde verklärt zu werden"?
Aber der Verf. wollte nur ein Fragezeichen man , ohne darauf zu antworten : er verfällt nicht in
von Hegel so nachdrücklich gerügte Verirrung, „alErscheinungeu Face zu machen" : er erklärt seine in
1 letzten Alternativen hindurchschimmernde fragende
t wort eben nur für einen Einfall. Indessen kommt
unversehens in der ersten Zugabe der Schrift wie■ darauf zurück, denn diese beschäftigt sich mit der
Jahrb. f. wineiuch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Exegese von 1. Mos. I, 14. „Und Gott sprach: Es
„werden Lichter an der Veste des Himmels, die da
„scheiden Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zei
len, Tage und Jahre". Die Zeiten bezieht der Verf.
auf alle Ereignisse im Gebiete der äui'scren und inne
ren Geschichte. Die Sterne sind nicht blofs Zeichen
für den Lauf der Jahre und Tage, sondern — für alle
Zeiten und Ereignisse. Dahin gehört auch der Stern
bei Christi Geburt; so werden auch „am Ende des
„gegenwärtigen Weltlaufes Zeichen geschehen an
„Sonne, Mond und Sternen: und es wird erscheinen
„das Zeichen des Menschen Sohnes im Himmel"
Luc. 21, 25. Mattb. 24, 30. Der Verf. läfst nicht un
bemerkt, dafs eben diese Worte der Genesis auf eine
Astrologie deuten, die mehr ist, als unsere Astrono
mie, und in der verrufenen und verschollenen Astrolo
gie, die wir etwa nur noch poetisch gelten lassen, nur
ihre Kehrseite, ihre Carricatur wiederfindet. Es ist
aber nicht minder bemerkenswert!!, es steht mit jener
für die Erde bestimmten goldenen Sternenschrift, mit
der wahren Astrologie va genauester Verbindung, dafs
überhaupt nach der Genesis Sonne, Mond und Sterne
nur für die Erde bestimmt sind zu ihren Zeichen, zu
den Zeichen ihrer Jahre und Tage, und ihrer darüber
hinaus liegenden Zeiten. So erklärt sich mehr und
mehr das Psalmwort 8, 4 — 10, welches der Verf. sei
ner Schrift vorgesetzt hat.
Die zweite Zugabe enthält nach den von der Of
fenbarung angedeuteten Umrissen die Geschichte der
Vergangenheit und Zukunft des Universums in sieben
Perioden bis zum ewigen Sabhuth, in welchem nach
Johunnis Gesicht (Offenb. 21) ein lauterer Strom le
bendigen Wassers, klar wie ein Krystall, alle Adern
der Schöpfung durchströmen, und die ewige Stadt
Gottes in deu köstlichsten Edelgesteinen und Perlen,
in lautcrem Golde und hellstem Glase erglänzen wird.
— Hatte sich vorhin an den Sternen, als Zeichen,
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eine Wahrheit der Astrologie von fern gezeigt, 80
scheint nun auch der unedelste Hang und Drang
der Welt nach den edlen Metallen, der fast magische
Zug nach dem verführerischen Golde wiederum nur
die Kehrseite einer tief - innerlichen Wahlverwandt
schaft zu si:in, und daran „ein neuer Beweis für die
„Wahrheit vorzuliegen, dafs jeder Verirrung, so ver
mehrt sie in ihrer Richtung, so verderblich sie in ih„rein Fortgange wie in ihren Folgen sein mag, die
„Basis eines tieferen und edleren, aber verkannten und
„verzerrten Bedürfnisses zukomme, und dafs gerade
„darin die oft völlig unerklärliche Kraft und Hart
näckigkeit des Irrthums zu suchen sei". —
So viel von der vorliegenden Schrift und von dem
wichtigen Gegenstande derselben. Es wird nicht feh
len, dafs vielen Lesern die An- und Aussichten des
Verf. , namentlich in ihrer eschatologischen Richtung,
zu sinnlich oder zu poetisch sein werden. Alle Dieje
nigen , welche sich aus dem abstrakten Gegensatze
von Dichtung und Wirklichkeit, oder von Ucbersinnliohkeit und Sinnlichkeit noch nicht erheben gelernt
haben, werden dem Verf. nur theilweise folgen kön
nen. Desto mehr Befriedigung werden Andere in der
vorliegenden Schrift rinden: ihnen nennen wir zugleich
eine zweite Schrift desselben Verfs. in demselben Gei
ste: „Das Mosaische Opfer. Ein Beitrag zur Sym„bolik des Mosaischen Cultus. Mit besonderer Be
rücksichtigung der neusten Bearbeitung dieses Ge
genstandes in der Symbolik des Mosaischen Cultus
„von Dr. Bahr. Von J. H. Kurtz".
Wir können aber nicht scbliefsen, ohne dein uns
persönlich gauz unbekannten Hrn. Verf. für das, was
er giebt, und für Alles, wozu sein treuer Umgang mit
der sichtbaren und unsichtbaren Welt auch Andere
anregt, den aufrichtigsten Dank abzustatten. Es ge
hört überhaupt zu den erfreulichen Zeichen unserer
Zeit, dafs gerade jetzt der Gedanke, wenn er einmal
Grund gewonnen und Fufs gefafst hat, in seinem Jen
seits mehr und mehr sich heimisch und zu Hause
fühlt, in seiuem Eigenthum sich immanent erweiset, in
dem wieder eroberten Bcsitzthum sich um so fleifsiger
anbaut, um so gründlicher festsetzt, und um so wei
ter ausdehnt, je mehr ibm vorher sein gutes Recht
versagt, und unter den Füfsen derjenige Grund und
Boden streitig gemacht war, ohne welchen alles Den
ken landflüchtig ist und bleibt.
C. F. Göschel.
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XXXIX.
Das Verhältnifs der Staatsgewalt zu den \t
Stellungen ihrer Untergebenen. Ein Bein
zur Erleichterung gründlicher Urtheile <A
die Anforderungen, welche das Zeitall'
die Staatsverwaltung macht. Dargestellt!
J. 6. H offm ann, Director des statistitd
Bureaus zu Berlin. Berlin, 1842. Ytri
der Nicolaischen Buchhandlung.
Der verehrte Hr. Verf. der vorliegenden pt
vollen Schrift, nachdem er sich bisher durch a
eben so allgemein bekannten , als allgemein gesebi
ten Arbeiten uuf dem Gebiet der Statistik' and
Staatswirtbschaft so grofse Verdienste um die grä
liehe Ausbildung dieser Disciplinen erworben, lid
nunmehr durch die Mittheilung der Resultate«
reichen politischen Erfahrung auf's neue einen äw
erfreulichen Beweis von dem Ungrund der ball
Tage so oft geäufserten Besorgnifs, als werfe*]
wendig durch wissenschaftliche Bemühungen,'«
der genauem Erforschung und Darlegung der**
Hellen Grundlagen der bürgerlichen Geselläcbift i
widmet sind , der freie Blick auf die höhern gerät*
und sittlichen Interessen getrübt oder befangen, ä
es immerhin der Fall sein, dafs nicht seltenen
senschaftlichen Arbeiten der gedachten Art je»"
hern Interessen zur Ungebühr hintangesetzt d^
bei statistischen und staatswirthschaftlichcn &"'
nungen , durch das Uebersehen der nicht it Üb
darstellbaren geistigen Factoren, falsche uw'flH
tischen Mißgriffen führende Besultate sieh ergei
haben, so bat doch unser würdiger Verf., wied»*
inerksamen Leser seiner früheren Schriften dkÜ*
gangen sein wird, bei den darin angestellten m»^
len numerischen Erörternngen, die Beziehung derseft
auf das geistige und sittliche Leben der Volk« i
aus dem Auge verloren, und sind demnach die »*
politischen Untersuchungen, welche den Gegentti
der vorliegenden Schrift bilden, als mit jenen fräx
Erörterungen im innigen organischen Zusammen!*
stehend zu betrachten. Indem wir uns gegen«''
mit Vergnügen dazu wenden, den Lesern dieser BS
ter einen kurzen Bericht über diese Untersuche?
abzustatten, um dieselben zur eigenen, uäbern Ke*
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fsnahme von dem hier dargebotenen reichen Inhalt
izuladcn, können wir es uns nicht versagen, zunächst
f zwei Vorzüge hinzudeuten, durch welche sich diese
rbeit vor den meisten neuem literarischen Productioa, die denselben Gegenstand behandeln, auf das
irtheilhafteste auszeichnet. Diese Vorzüge bestei, einerseits, in der bei Erörterungen dieser Art
it zu Tage so oft vermifsten, leidenschaftslosen
be und Milde des Urtheils, jener Heftigkeit und
terkeit gegenüber, worin die Wortführer der verlicdenen politischen Richtungen einander zu überten pflegen, und andererseits in der von leerer Abiiction freien, durchaus praktischen Auffassung der
r behandelten Gegenstände. Was den zuerst erbaten Vorzug anbetrifft, so liegt hier zwar die Be
eilt ung nahe, dafs derselbe überhaupt zu den Turnlen des Greisenalters gehört; während man indefs
diesem Alter, wie schon Horaz bemerkt, sonst vor;sweise nur Lobrednern der Vergangenheit zu be
llen pflegt, so finden wir bei unserm verehrten
i. Yerf. überall die bereitwilligste Anerkennung der
:enwart, verbunden mit dem hoffnungsvollsten Ilink auf die Zukunft, in welcher Beziehung sein Vcr:en jenen greisenhaften Männern und Jünglingen
Beschämung gereicht, welche in krankhaft- elegier Sehnsucht, an Gegenwart und Zukunft verzweitl, immer wieder darauf zurückkommen, die zum
• I nur erträumte Herrlichkeit der Vergangenheit,
insbesondere des Mittelalters anzupreisen. Hier
in nahem Zusammenhang steht der zweite, vorher
ilunte Vorzug einer durchaus praktischen Auffas5 der Staatsverhältnisse. Vom praktischen Veren ist zwar auch sonst bei in Geschäften ergrauStaatsmännern oft genug die Rede; am häufigsten
ch mit einem geringschätzigen Seitenblick auf die,
Is als müfsig, thcils als verderblich bezeichnete
orie, wobei denn freilich übersehen wird, nicht nur,
solcher Gegensatz selbst ein theoretischer ist,
lern auch, dafs jene angeblich rein praktischen
imen, welche den Anforderungen der Theorie entingestellt zu werden pflegen, gleichfalls nur Frag
te einer und zwar schlechten und unpraktischen,
doch verkümmerten Theorie sind. Von anderer
ist das praktische Verhaltrn unsers Hrn. Verf.;
.ehren, welche derselbe vorträgt, haben allerdings
hweg das Gepräge eines Sclbsterfahrncn und
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Selbsterlebten , entsprechen aber auch zugleich der
wahren Theorie, welche als solche ja nur der gedankenmäfsige Ausdruck, der in der Wirklichkeit regie
renden Mächte ist, im Unterschied von jenem ohnmäcbtigen Meinen und Versichern, welches über das
perennirende Sollen nicht hinauskömmt, und sich für
um so vortrefflicher hält, je weiter es sich von dem
entfernt, was gegenwärtig und wirklich ist. Dabei ist
dann noch zu rühmen, wie unser wahrhaft praktischer
Hr. Verf., zugleich mit klarem vollen Bewußtsein
Theoretiker ist, und sich nicht in dem Fall jener ver
meintlich reinen Praktiker befindet, welche, der so
eben ausgesprochenen Bemerkung zufolge, zwar gleich
falls Theoretiker sind, jedoch wider ihr Wissen und
wider ihren Willen. Als nächste charakteristische
und zugleich wichtigste Aeufserung der praktischen
Richtung der vorliegenden Schrift, ist die bereits durch
den Titel angedeutete, und durch deren Inhalt aufs
vollständigste durchgeführte Ansicht hervorzuheben,
dafs , so wie einerseits die Staatsgewalt als in ihren
Maafsnehmungen durch die Vorstellungen ihrer Unter
gebenen bedingt zu betrachten ist, eben so anderer
seits, da wo diese Vorstellungen der Verfolgung wohl
verstandener Staatszwecke entgegenstehen, es vor allen
Dingen Sache der Regierung ist, durch die ihr zu
Gebote stehenden Mittel der Bildung und des Unter
richts, auf die Berichtigung dieser Vorstellungen hin
zuwirken.
Wenden wir uns nach diesen allgemeinen Bemer
kungen zu einer etwas speciellern Betrachtung des
hier dargebotenen Inhalts, so können wir nicht umhin,
zuerst noch anerkennend zu erwähnen, wie der Hr.
Verf. seinen Gegenstand, nach einer durchaus saebgeuiäfsen Einrichtung, unter dem dreifachen Gesichtspunet der religiösen , der staatsrechtlichen und der
sittlichen Vorstellungen abhandelt. Indem hier die
religiösen Vorstellungen an die Spitze gestellt werden,
so ist damit zugleich anerkannt und ausgesprochen,
wie es diese Vorstellungen sind, welche die Grund
lage und die innerste Lebensbedingung aller socialen
Verhältnisse und insbesondere auch des Staats bilden.
Nun pflegt zwar beut zu Tage auch sonst oft genug
von dem Begründetsein des Staats in der Religion
gesprochen zu werden, allein es ist auch bekannt,
wie sehr dieser an sich wahre Gedanke, je nach Ver
schiedenheit des religiösen Bekenntnisses, zu hierar-
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duschen und pietistischen Consequenzen entstellt und
in beiderlei Richtung zu Förderung subversiver Ten
denzen gemifsbraucht worden ist. Solchen unerfreu
lichen Erscheinungen gegenüber, zeigen sich die
oben, gerühmten Vorzüge unsers Hrn. Verfs. in ihrem
schönsten Lichte. Bei vollster Anerkennung der Hei
ligkeit der christlichen Religion und ihrer segensvol
len Einwirkung auf alle Gebiete des Lebens , weifs
derselbe doch zugleich die Würde und den hohen Be
ruf des Staats auf das Nachdrücklichste geltend zu
machen. Frei von der einer frühem Gestalt des Staats
entsprechenden Ansicht, wonach dieser mit seiner
Wirksamkeit blofs auf das Weltliche und Zeitliche
,.._
^
angewiesen
sein soll,, bewährt der Hr. Verf. gleichwohl die bereits gerühmte Milde des Urthcils und der
Gesinnung, bei der Erörterung über die von den ver
schiedenen Religionsparteien einander zu erweisende
Toleranz und zeigt derselbe, wie in dieser Beziehung
an die Mitglieder der evangelischen Kirche, eben um
ihres freiem Bekenntnisses willen, weiter gehende An
forderungen zu machen sind, als an die Mitglieder
der. katholischen Kirche. Eben so treffend, als durch
die Erfahrung der neusten Zeit bewäht, sind ferner
die Bemerkungen über das Verhalten der Regierung
in solchen Staaten, deren Bewohner verschiedenen
christlichen Glaubensbekenntnissen angehören.
Die Erörterung über die staatsrechtlichen Vorstellungen, beginnt der Hr. Verf. mit dem eben so einfaeben als ewig wahren Satz, dafs das Menschenge
schlecht seine Bestimmung nur im Staatsverbande
erreichen kann. Dieser Satz wird sodann durch die
treffende Bemerkung weiter ausgeführt, dafs in der
selben Wcltordnung, von welcher das Dasein des
Menschengeschlechts ausgeht, auch das Dasein der
Staaten begründet ist, deren Keime sich zu entwickeln
beginnen, sobald der Mensch anfängt sich über das
Thier zu erheben. Indem auf solche Weise, im Einverständnifs mit Aristoteles, der Mensch als durch
seine Bestimmung auf den Staat angewiesen bezeich
net wird, so liegt darin zugleich die vernunftgemäße
Anerkennung der religiösen Lehre, dafs der Staat
göttlichen Ursprungs und somit seinem Wesen nach

als von menschlicher Willkühr und endlichen Zu
unabhängig zu betrachten ist. Es ist bekannt,
der neuern Zeit die Frage nach der Bestimmung,
dem innern Zweck des Staats im Allgemeinen, seb
vornehm von der Hand gewiesen und dagegen die
hauptung aufgestellt worden ist, nur die Untersuch
über die geschichtliche- Entstehung der einzelnen St
ten sei vom wissenschaftlichen und vom prakusd
Interesse. Unser Hr. Verf., indem er auf diese 1
hauptung zu sprechen kömmt, bezeichnet dieselbe i
Recht, als eine beschränkte und bemerkt dabei, i
es, wenn die Beantwortung jener Frage umgsu
wird, durchaus an jedem Maafstab zur sichern ße
tbeilung, sowohl der verschiedenen Staatsinstirute
auch der einzelnen politischen Maafsnehmungen U
Dabei verschmäht es jedoch der Hr. Verf. nicht.«
den geschichtlichen Ursprung der Staaten in EU
rung zu ziehen und findet derselbe, indem er l
hierbei auf die Betrachtung der neuen chrktüi
Staaten beschränkt, wie die Grundherrfickkeüwll
Gemeindewesen die beiden geschichtlichen
nungsformen sind, von denen die Bildung die
Staaten ausgegangen ist. Daran schliefst sUi
sogleich die fruchtbare Betrachtung, dafs der«:
liehe Entwickelungsgang in der modernen Welt) ■
sentlich in der Ueberwindung der Einseitigkeit fa
gedoppelten historischen Ausgangspunct zn suebfl *
dürfte. — Was nunmehr näher die Erörtern**
die einzelnen staatsrechtlichen Institute anbettf- <
tragen dieselben durchweg das Gepräge deraw*
liberalen Gesinnung, einer Gesinnung, auf derer*«'*
rung um so mehr Gewicht zu legen ist , als &~e
sich als das Resultat der vieljährigen
rung eines Mannes erwcis't, der durch sei
nähme an den wichtigsten Staatsgescbäfren
liehe Gelegenheit gehabt, den' Wcrth nnd <&<
deutung der verschiedenen Formen der bi
Gesellschaft kennen und würdigen zu lernenerste Bedingung einer wohlgeordneten Staats«1
tung wird die Freiheit der Presse für A«*1
gen über öffentliche Angelegenheiten herTorgfW
'..«•

(Der Beschlufg folgt.)
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is Verhältnifs der Staatsgewalt zu den Vor
stellungen ihrer Untergebenen. Ein Beitrag
zur Erleichterung gründlicher Urtheüe über
die Anforderungen, welche das Zeitalter an
die Staatsverwaltung macht. Dargestellt von
J. G. Hoffmann.
(Schlafe.)
Dem Hrn. Verf. entgehen zwar nicht die oft ge- aufgezählten Uebclstände, welche aus dem Mifsluch dieser Freiheit sich ergeben; anstatt indefs die
'Mille dagegen in künstlichen Censureinrichtungen
suchen, deren Anwendung er als ein Bekenntnifs
* Ohnmacht bezeichnet, sich mit Gründen zu rechttigen, verweist er darauf, wie in dem Maafse als
■ Staatsverwaltung durch ihr ganzes Benehmen imt mehr bekundet, dal's sie durchaus keine andere
recke verfolge, als die Förderung der allgemeinen
oiilfahrt, auch die von Uebclwollenden und L'nunrichteten gegen sie gerichteten Angriffe immer mehr
e Bedeutung verlieren. — Weniger entschieden als
er das Bcdiirfnifs der Prefsfreiheit, jedoch im Gani wohlwollend und günstig, äufsert sich der Hr.
-rf. über die Theilnahme ständischer Corporationen
den Geschäften der Gesetzgebung und der allgcinen Staatsverwaltung. Als besonders beuebtensrth darf hierbei die Bemerkung hervorgehoben werii, dafs wenn einerseits es allerdings zur Bestimmg der Stände gehört, die Regierung in geordneter
eise von den Wünschen und Bedürfnissen ihrer
il ergebenen in Kenntnifs zu setzen, andererseits die
indischen Berathungen wesentlich dazu dienen, zuchst unter den Mitgliedern der Ständeversammluni selbst, sodann aber auch im weitern Kreise unter
■ Gesainintheit der Staatsangehörigen richtige Vordlungen über die öffentlichen Angelegenheiten und
Jahrb. f. icissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

somit eine staatsgcmäfse Bildung und Gesinnung zu
verbreiten.
Von grofeer Wichtigkeit, und reich an
sinnigen aus der Erfahrung geschöpften Bemerkungen,
ist hiernächst der Abschnitt, welcher von der Stellung
und Bestimmung der Staat sdicuer bandelt. Während
nach einer heut zu Tage sehr verbreiteten Ansiebt die
öffentlichen Beamten vorzugsweise nur als Organe der
Beherrschung betrachtet zu werden pflegen, zeigt der
Hr. Verf., wie der Geist und die Bildung der Staats
diener eine nicht minder wichtige Garantie der öffent
lichen Freiheit bilden, als ständische Institute, deren
formelle Existenz allein jedenfalls nicht hinreicht, um
diese Garantie zu gewähren. In natürlicher Gedan
kenverbindung kommt von hier aus der Hr. Verf. auf
die Macht der öffentlichen Meinung zu sprechen, von
welcher letztern bemerkt wird, dafs die Staatsgewalt
wesentlich derjenigen Anstalt, Körperschaft oder Stan
desgenossenschaft angehört, welcher sich dieselbe zu
wendet. Zur Beruhigung derer, welche in monar
chischen Staaten, ohne ständische Verfassung, das
gesammte Leben der Staatsangehörigen als der Willkühr und dem Belieben der Fürsten dahingegeben
betrachten, können wir uns nicht enthalten, die nach
folgenden Bemerkungen des Hrn. Verls, mit dessen
eigenen Worten anzuführen: „Wie mächtig auch die
persönlichen Ueberzeugungen des Staatsoberhauptes
auf die Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten
einwirken: so vermögen sie doch nicht dem Einflüsse
der im Volke lebenden Meinungen und Gesinnungen
mit dauerndem Erfolge in solchen Staaten zu wider
stehen, welche durch die Massen von Kräften, worüber
sie gebieten, wahrhaft selbstständig sind. Hier erhal
ten die bestimmtesten Befehle durch einen Geist der
Nation, der sie mit Widerwillen vollstreckt, eine so
veränderte Richtung, dafs sie nicht selten der Absicht
geradehin entgegen wirken. Je sclbstständiger Staaten
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durch ihre eigenen inneren Kräfte sind, desto weniger
Gehalt hat die Besorgnifs, data die Richtung, worin
sich das Leben ihrer Untergebenen entfaltet, nach den
persönlichen Ansichten ihres Oberhaupts willkührlich
verändert werden könne. Verzögernd oder beschleu
nigend können wohl dessen Ansichten wirken, obwohl
selten heilbringend, wenn das Eine oder das Andere
den natürlichen Gang der Entwickelung erheblich ver
ändert; aber die Richtung der menschlichen Thätigkeit zu verändern, vermögen sie weniger in dem Ver
hältnisse, worin der Raum sich erweitert, und die
Masse sich vergröfsert , worauf ihre Wirksamkeit sich
äufsern soll".
Wenn hier mit Recht zwischen grofsen und klei
nen Staaten ein wesentlicher Unterschied angenommen
wird, so dient dieser Unterschied auch zur Erklärung
des Umstandes, dafs bisher in den kleinem deutschen
Staaten die Herstellung ständischer Einrichtungen als
ein dringenderes Bediirfnifs empfunden worden ist, als
in den grofsen, woran sich denn sogleich die fernere
Betrachtung schliefst, dafs wenn gleichwohl auch bei
uns die im Werke begriffene Ausdehnung ständischer
Wirksamkeit mit freudigem Dank begrüfst wird, sol
che politische Entwickelung noch unter einem höhern,
und wir dürfen wohl sngeii sittlichem, Gcsichfspunct,
als den blofs negativen einer Beschränkung der Willkührherrschaft zu betrachten sein dürfte.
Während es der dieser Anzeige gewidmete Raum
nicht gestattet, nunmehr auch noch bei den unter der
Ueberschrift „sittliche Vorstellungen", mitgetheiltcn
überaus lehrreichen Erörterungen näher zu verweilen,
können wir es uns nicht versagen, wenigstens beispiels
weise auf die das Eigenthum, und näher das Privateigenthnm betreffenden Auseinandersetzungen hinzudeu
ten. Mag es auch auf den ersten Anblick als befremd
lich erscheinen, wenn hier das Eigcnthum, welches
man als ein reines Rechtsverhältnifs zu betrachten
gewohnt ist, als ein sittliches Verhältnifs bezeichnet
wird, so findet doch diese Bezeichnung durch die
darüber angestellte Erörterung ihre hinreichende Recht
fertigung. Per Hr. Verf. betrachtet nämlich die sach
lichen Güter, welche den Gegenstand des Eigenthums
bilden, als nicht blofs dazu bestimmt, dem Einzelnen
zu dienen, der dieselben besitzt, sondern wesentlich
als Ausstattung des menschlichen Geschlechts im All

gemeinen und beruft sich in dieser Hinsicht auf
religiöse Lehre, dafs der Mensch nur als ein H
liultcr Gottes im Reiche der Natur anzusehen ist.
Beziehung auf den Staat erscheint hiernach der
zclne Eigenthüracr gleichsam als ein Lehnsmann,
chein mit dem Recht, welches er besitzt, auch in;
bestimmte Pflichten auferlegt sind. Wie fnicl
diese Betrachtung ist, ergiebt sich unter andern
den Anwendungen, welche der Hr. Verf. in strt
Folgerichtigkeit, hinsichtlich des Besteurungsrecht:
der Armenpflege daraus ableitet.
Am Schlufs dieser Anzeige bleibt uns nur
übrig, unser Bedauern darüber erkennen zu u
dafs die wichtigen Gegenstände, welche in dt
nach Form und Inhalt gleich trefflichen Schrift
sprachen werden, nicht sämmilich in gleichmäfs
Ausführlichkeit haben behandelt werden können,
knüpfen wir daran den herzlichen Wunsch, daü
dem würdigen Hrn. Verf. noch lange vergöut
möge, zur Bildung seiner Zeitgenossen und rar £
unsers Vaterlandes in heiterer Rüstigkeit sieH
sam zu erweisen.
v. Ilcniii

XL.
Theätre de Victor Hugo.
Erster Artikel.
Es möchte seine besonderen Schwierigkfiffli
ben, in diesem Augenblick über Victor bV» «^
ein Definitivurtheil aussprechen zu wollen, w&«l
gemeine Stimme mehr als je vorher getbeilt «*l m
eher ist. In Frankreich hat die sogenannte roma
sehe Schule durch den Mifsbrauch ihrer im Stirm«"'
eroberten literarischen Autorität eine natürlich«!
action des alten klassischen Geschmacks nach sici«
zogen , und durch ein bedeutendes mimisches Tu
unterstützt, ist die besonnenere Kunst eines Radi*
diesem Augenblick wieder das hervorleuchtende G
stirn des Tages. In Deutschland, wo die Be*^
rung für den Styl und die Sprache weniger wirkt, i
zwar ein vermittelndes Urthcil eher zu erwarten, •
aber seine neuen Schwierigkeiten. Unter den Wrn
der Tagesmeinungen pflegen wir uns in der Kun»' "
111er das unberührte ästhetische Gebiet vorxubeJ»^
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L
I reden von Kunstwerken nur nach ihrem Kunst- uns aus der spanischen Literatur entgegen. Spanien
rth ; die Kunst der Poesie ist aber eben diejenige, dichtete nie mit einer elegischen Empfindsamkeit über
die ästhetische Form niemals von dem sittlichen eine untergegangene heidnisch -klassische Gröfse, son
iii.lt völlig abtrennen kann, der keinem poetischen dern mit einer energischen Begeisterung für das im
:cugnifs entstehen darf, und wer sittlichen Stoff Kampf errungene Christenthum, mit einer Innigkeit
iscb besprechen will, der geräth in die Gebiete der und Andacht einerseits und einer unendlich beweg
ral und Politik, Gebiete, über deren Abgrenzung lichen und erfinderischen Imagination andrerseits, die
Grundlagen unser geistiges Deutschland, vielmehr das Volk, statt auf den Verlust der alten Welt, auf
er ganzes Jahrhundert, in der wildesten Uneinig- die Eroberung einer neuen binauswies, und so seine
t befangen ist. Uns durch diese gefährlichen Klip- poetischen Talente zwischen kriegerische Tapferkeit
zu winden sei daher unser erstes aufrichtiges Be
und klösterliche Beschaulichkeit in eine äufserst glück
liche Stellung brachte. Die spanische Dichtung, ob
tben.
Wir müssen mit einem flüchtigen Seitenblick auf gleich sie ihre Höhe später im erzählenden Fach er
Geschichte des Schauspiels beginnen. Wie diese stieg, ist doch wesentlich und von Anfang an drama
• Kunst bei den Griechen geblüht, wie sie zu den tisch gewesen. Durch kirchliche Gebräuche veran
mern verpflanzt fast nur auf den Kreis freier Ueber- lagte Schaustellungen und Mummercien scheinen hier
zung eingeschlossen, bald durch materiellere Schau- immer in dem Blut des Volkes gewuchert zu haben.
iste wieder zu Grunde ging, braucht nicht erzählt So sind seine ältesten Fasten-, Christnacbts- und
werden. Möglich wäre allein, dafs das alte, schon Frohnleichnamsschaustücke. Durch zwei bedeutende
frühen Rom einheimische improvisirte Possenspiel Talente des seebszehnten Jahrhunderts, Gil Vicentc
i in Italien fortwährend lebendig erhalten und bis und Lope de Rueda, wurden sie zuerst literarisch be
das christliche Faschiugsspiel fortvererbt hätte. deutend; der erstere, meist portugiesisch schreibend,
r eben weil es nur Improvisation blieb, nie gc- erwarb sich einen europäischen Ruf in der gelehrten
■ieben wurde, konnte sich auch kein literarischer Welt, der zweite zog als Schauspieler durch Castilien
■Ischritt in ihm gelten machen. Erst im achtzehn- und begeisterte den jungen Cervantes. Wie durch ViJabrhundert versuchten es einige Venetianer lite- cente Camoens, so wurde durch Rueda Cervantes
seb zu fixiren ; aber Goldoni und Gozzi waren un- veranlagst Schauspiele zu schreiben. Beide waren aber
sich selbst so weit in Grundsätzen verschieden, nicht bestimmt, auf diesem Felde ihre ganze Natur zu
i eine eigentliche Schule des italienischen Lust- entwickeln. Den Portugiesen führte sein lyrisches,
1s zu begründen keinem gelingen konnte. Was den Castilier sein episches Talent auf den Gipfel ih
: von älteren Dichtungen hat, sind immer isolirte rer Zeit und ihres Volkes. Lope de Vega erschien
suche einzelner Gelehrten oder Geschäftsleute, mei- und vollendete das spanische Drama nach der Ansicht
is in der Form der Terenzischen Comödie. Noch seines Volkes und seiner grölst en Zeitgenossen; das
immer ging es dem Trauerspiel in Italien. Als man reichste Talent, das jemals für die Bühne geschrie
lorenz die griechische Tragödie wiederherzustellen ben, feurig und gewandt, unerschöpflich neu, unüber
ernsten Willen hatte, erfand man — die italieni- trefflich wahr in Darstellung der Nationalität, die ihm
; Oper; sie absorbirte bald alles dramatische Pro
vorlag, und in der Fülle seiner Situation und seiner
ionsvermögen der Nation, und während ein Meta- Dialektik ein zweiter Euripides. Durch ihn wurde das
io in ihren Fesseln dichtete, konnte ein ernstes spanische Drama eine Schule, wie sie bei den Grie
• abstruses Talent wie Alfieri so wenig, als in un- chen gewesen. Eine grofse Zahl seiner Zeitgenossen
. Tagen etwa Manzoni, einen bedeutenden Einflute wetteiferte mit ihm in der von ihm geschaffenen Form;
die Bühne gewinnen. Wer eine Geschichte des alle sind sie nur ihm nicht an Erfindungskraft gewach
enischen Theaters zu schreiben unternähme, könnte sen. Er wäre sicherlich der gröfste Dramatiker, hätte
diese traurigen Thutsachen des weiteren erörtern. ihn nicht in seiner eigenen Richtung Shakespeare über
Ein um so frischeres dramatisches Leben strömt troffen. Warum der germanische Geist in dieser Rieh
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tung den romanischen überflügeln mutete, ist eine terre, dieses Boileau und den Seinigen zu pfaü
Frage, die uns zu weit abführen würde. Wie im Vor Die Universalität der Dichtung ging darüber renn
gefühl dieser Gefahr versuchte es noch ein Spanier, Corneille seinerseits schuf die Form der französin
einen neuen Ausweg für die dramatische Kunst zu Tragödie, indem er mit Rücksicht auf das grieebist
suchen. Mit weniger Feuer und Erfindungsgabe, aber Drama die pathetische Hälfte des spanischen Sek
in harmonischerer Vollendung, stellte Calderon das snic-ls von seiner humoristischen trennte, indem et I
architektonisch-musikalische Drama auf, gewissermaßen ner aus der pathetischen Hälfte alles ausschied, i
die in Worte gekleidete spanische Oper. Den archi
sich unmittelbar auf die Imagination bezieht, and
tektonischen Schematismus hat er vielleicht mit Aeseliy- die abstracto Leidenschaft der Charaktere mit det
Ius, die musikalische Harmonie, die milde, gemüßigte, fantastischen Einschlags beraubten Rhetorik der 1
denschaft zur Darstellung brachte. Indem alles i
ruhige Vollendung und Grazie aber mit Sophokles ge
mein. Dies möchten die Grundlinien der Geschichte dig und ernsthaft sein wollte, wurde seine Poesie
des spanischen Theaters sein, des reichsten, das die strus und monoton. In unzähligen Variationen I
romanisch - katholische Welt hervorgebracht hat.
er sein Spiel rhetorischer Leidenschaft über die £
Frankreich bekam sein erstes Schauspiel, nach ter gehen , und gleichwohl war es seinem Naclfi
den geistlichen Spielen des Mittelalters, aus dem ita
Racine möglich, ihn in der Zeichnung besonders i
lienischen Maskenspiel, noch mehr aber aus der be
lieber und zärtlicherer Leidenschaft zu übertrd
reits ausgebildeten spanischen Literatur. Die Periode Racine wufste sein Talent weniger zu vergeudet
des Lope und Calderon war längst abgeschlossen, als mehr zu concentriren ; ihm wurde daher das Prü
Corneille seinen spanischen Cid auf die Bühne brachte. klassischer Vollendung zu Theil, das er indsi
Er und Moliere beschäftigten sich anfangs mit Bear
cision der Sprache in der That verdient; et Ja
beitung spanischer Stücke für die Franzosen. Moliere aber die Grenzen seines grofsen Vorgängen «I
als Schauspieler nahm auch die italienische Maske Scenerie nicht mehr überspringen. Diese Ke&
zum Vorbilde. Aber die klassische Philologie war wurde bald durch ganz Europa als die griechiasi
zösische die einzig angesehene und anerkannte
schon zu mächtig in Frankreich, um, wie glücklicher
weise in Spanien geschehen war, das Drama der volks- wäre kein Lope und kein Shakespeare in der '
mäfsigen Ausbildung und sich selbst zu überlassen. gewesen, mufsten wir Deutsche die elendestes \
Boileau und seinesgleichen unterwiesen Corneille und ahmungen französischer Originale auf deutschen £
nen bewundern. Voltaire wollte noch einmal in •*
Moliere in der Nachahmung der antiken Muster; je
ner mufste den Sophokles und Euripides, dieser den ruhmreichen Erbschaft mit neuen, selbstgesc^
Plautus und Tercnz studieren, um sich Achtung zu Ansprüchen eintreten, bildete aber nur den Gr*-il
verschaffen. So kam nun von vorn herein die Ab- für die umnäfsig bewunderte Form , die es Nf
struetion des Tragischen und Komischen auf die fran sehen endlich durch Lessiug verleidet nrdtzösische Bühne, die bei den Griechen in dem verschied- wies auf Shakespeare, ohne ihn vielleicht nocli «
nen gottesdienstlichen Ursprung beider Gattungen ih zu würdigen. Aber die ersten prosaischen Ü
ren natürlichen Grund hatte; das spanische Drama Setzungen dieses Dichters in's Deutsche vecktei
stellte das Leben ohne diese polarisirende Abstraction jungen Kräfte eines Göthe und Schiller; auch ««
dar und stand eben darin höher. Der Franzose aber gen, wie die Franzosen, aber nicht so früh, n«
abstrahirt gar zu gern; er sucht sich Grenzen, um britischen Bühne zur Bewunderung der griechi*
ohne diese in Aeulserlichkeiten zu copiren. 1
sich im engern Kreise sicherer gehen lassen zu kön
Theater blieb aber durch sie wesentlich eis reo
nen. So ging es Moliere; er eultivirte die Werke ita
lienischer Maskenlust und das satyrisch- didaktische sches, d. h. ein nationales.
ernsthafte Lustspiel, jedes besonders, jenes dem Par
(Die Fortsetzung folgt.)

JW 69.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
October 1842.
heätre de Victor Hugo.
(Fortsetzung.)

Wenn schon Voltaire fast gegen seine Absicht
hr als seine Vorgänger vom ausländischen Theater
Inenzirt worden war, so war es vielleicht Beaumarüs vorbehalten, auf der französischen Bühne eine
schiedenere fremdartige Richtung einzuführen. Er
rliefs den lange vergötterten Alexandriner, er brachte
isisches Costüm in bewufsten Gegensatz gegen das
heimische, und wenn seine Diction auch, um die
lende Metapher und Antithese des alten Verses zu
:elien, nur in die prosaisch - epigrammatische Sen-., nebst miteinfliefsender prosaischer Moral verfiel,
war es doch eine Form, die der hergebrachten wi;pracb, und zum erstenmal eine Rückkehr von dem
zenhaften Cothurn zu einer natürlichen Ausdrucks»e, die nun auch Diderot in seinen Familienstücken
olgte und Rousseau in seinem Bildungshafs unterzte. Besonders von Seiten des historischen Cois ist Beaumarchais der Vorläufer Victor Hugo's
orden.
Ich wünschte, ehe wir weiter gehen , noch einmal
it anschaulich zusammenzufassen, worin eigentlich.
Mängel der- französischen klassischen Tragödie he
ilen, die jene heftige Reclamation des romantiu Geistes in unsern Tagen nach sich gezogen,
glaube daher fplgende Puncte hervorheben zu
en. Das erste ist die Form des Alexandriners,
•r Vers ist aus der epischen Form des MittelalLervorgegangen, und darum nicht so modern wie
remeine Vorurtheil bei uns sich vorstellt; nur für
Dialog- ist er unglücklich, da er ein langes epi; 31 als, gewissermaßen dem alten Hexameter entbend ist. Ein ähnlicher Vorwurf läfst sich aber
dem spanischen Trochäus machen. Der franzö• Alexandriner bat aber den Ucbelstand, dafs er
teims nicht entbehren kann, und dadurch, wie
'irb. f. winentch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

durch seine Cüsur, den Dichter fortwährend zu Anti
thesen, d. h. zu einer fluthenden Rhetorik auffordert,
die dem gebrochneu Gang des Dialogs schnurstracks
zuwider ist. Dazu kam noch die unglückliche Wahr
nehmung, dafs der Alexandriner in der Sylbenzahl so
ziemlich mit dem alten tragischen Senar überein
stimmt, und auf diese Aeufserlichkeit stützte sich die
französische antikisirende Tragödie. Sie übersahen,
dafs nur der quantitätische reimlose Jamb die wirklich
alte Form war, und darum konnte es erst den Eng
ländern gelingen, in ihrem fünffiilsigen Vers das wahre
moderne Analogon jenes griechischen Verses zu ge
winnen. Dazu kamen endlich die Schwierigkeiten des
französischen Verses überhaupt. Dafs die Betonung
der Wörter dem Rhythmus widerspricht, ist freilich
allen romanischen Sprachen gemein, wird' aber im
Französischen viel verletzender, weil hier die Arsis so
häufig auf völlig stummgewordne Sylben fällt; dann
wurde noch der mechanische Wechsel sogenannter
männlicher und weiblicher Reime ein pedantisches Hinderniis, und endlich gar die Thorhcit des Augenreims
und die verkehrte Natur der rime riche. Es ist in der
That bewundernswürdig, wenn bei solchen conventionellen Schwierigkeiten das Genie der Dichter nicht
völlig erdrückt worden ist, und doch gelten alle diese
Gesetze noch bis auf Victor Hugo und seine Nachah
mer fast unangefochten.
Den zweiten Uebelstand, nämlich den Ausschlufs
des komischen vom tragischen Schauspiel, haben wir
oben berührt. Diefs war die erste Schwäche, die
der Widerspruch der jungen Schule sich zu Nutze
machte.
Das zweite, oder der dritte Uebelstand war, dafs
die klassische Tragödie mit dem griechischen Ideal
glaubte das antike Costüm mitnehmen zu müssen.
Kaum waren Türken und Heiden aus der neuem Ge
schichte bühnengerecht; die moderne Welt, das Mit-
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telaltcr, besonders die einheimische Geschichte, waren
streng verbannt. Wie konnte so ein Schauspiel natio
nal oder das werden, was den Griechen ihr griechi
sches Drama war? Hier hat vielleicht Voltaire das
erste Verdienst, in seinen Stücken Zaire, Alzire, zu
erst moderne, christlich- romantische Stoffe und Erin
nerungen an das Vaterland eingewoben und bebandelt
zu haben. Hugo hat sich mit Absiebt der neuen und
einheimischen Geschichte zugewendet.
Um sieb die ganze Verkehrtheit des Verfahrens
lebhaft vor Augen zu stellen , fasse man nur einmal
eines der gerühmtesten Stücke der klassischen Schule
im antiken Costüm in die Augen. Ich wühle Racine's
Andromachc, das erste Stück, mit dem er seinen
Huhm gründete, ein Werk nicht ohne Schönheiten, die
ihm selbst Schlegel in hohem Mafse zuerkannt hat.
Hier scheu wir die gefangene Wittwe des Hektor von
Liebesbewerbungen bestürmt durch Acbill's Sohn Pyr
idins, Pyrrhus mit Liebeswahnsinn verfolgt durch Heleria's Tochter Hcrmionc, Hermione endlich durch den
klassisch- wahnsinnigen Orestes, der seinen Muttermord gänzlich vergessen bat um einer tollen Leiden
schaft zu einer spröden Fürstin nachzuhängen, und
gleichwohl, damit wir ja nicht vergessen, dafs wirklich
der klassische Orestes gemeint ist, ist ihm sein Freund
Pylades zur Seite gestellt; wie denn jede der genann
ten Personen ihren Vertrauten zur Seite hat, um ihre
Monologe mit kurzen, nichtssagenden Gegenreden vor
uns abzuspinnen. Jedem wird die Frage sich aufdrän
gen: Was ist nun an diesem Drama, das üufserlich
im griechischen Costüm spielt, überhaupt griechisch 1
Wird denn ein Stück durch Nomina propria der Per
sonen und einiger Localbenennungen antik? Der Inhalt des ganzen Stücks ist die moderne sentimentale
Geschlecbtsliebe der christlichen Völker, die in ihrer
individuellen Intensität dem griechischen Bewufstsein
ganz unmöglich, ja wahnsinnig gedünkt haben würde,
die der Inhalt fast aller unsrer modernen Poesie, aber
eben mit keiner Faser griechisch ist. Warum nur die
klassischen Namen einer Andromache, eines Orestes
mit solchem Gehalt erfüllen, da wir jene Persönlich
keiten aus der alten Kunst genau kennen, und dieser
moderne Inhalt ihrer Natur schnurstracks widerspricht,
ja sie aufhebt! Warum denn nicht, wenn ein Fran
zose französische Gefühle beredt schildern will, statt
des griechischen Orestes einen französischen Baron
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auf seiner Väter Burg fingirt, statt Pyrrbug, Amb
mache, Hermione französische Ritter und Frauen! \U
ches Unglück, dafs der Dichter durch solche Klei»
keiten sein Stück zu einem ergreifenden Bilde ut»
nalcn Lebens umzuschaffen versäumt hat! Iiuoam
Tagen hat es Alexander Dumas versucht, in stiMi
Charles VII. eine griechische Tragödie in das Costa
des französischen Mittelalters einzukleiden; er hat ■
mit nicht unverdientes Glück gemacht ; ich vage aba
zu behaupten, wenn man das genannte Rrcidmä
Stück in französisch mittelalterliches Costüm xu seta
sich die Mühe gibt, so ist die Andromaque nech an
bessere, beredtere Tragödie als der Charles VH
Selbst die Furien am Schlufs des Stücks, die Schild
hier so übel angebracht findet, würden bei der l»
Schmelzung um so weniger Schwierigkeit machet
So steht es um das antike Costüm der bim
sehen Tragödie. Wir vergessen hier freilich u leM|
dafs zur Zeit eines Racine, wie eines Shakspeare
historische Bühnuukunst noch nicht erfunden w; i
griechische Scene war eben die stehende Ante«*
der Bühnp selbst uud das Costüm war ein ha**
putztes, höchstens antikisirendes Hofcostüm,
wegs eine griechische Kleidung, wie wir sie je»
der Bühne sehen. Das Mittelalter stand diesen
tern zu nah, als dafs solche Uofbelustigumjen ia
natiouuleu Costüm nicht als beleidigend wahrbM
auftreten müssen; Ludwig XIV. wollte dem &■*
sehen Adel nicht seine Feudalfreiheiten Tor diti^
stellen, ja es war Freiheit genug, wenn ein ^ts
unter so leicht überklcideter Maske nur das <&$*
sehe Leben seines Gedichts verhüllte. L* » H
wäre es aber eine Pflicht unsrer gelehrten Zeit» üj
falsche Uebertünchung abzunehmen uud solche W
tungen in ihr wahres poetisches Recht eüu**3*
wie ich oben angedeutet. —
Ich sage nichts von den mifsverständlicb«
legungen der Aristotelischen Einheiten de« Orts
der Zeit, und wie dadurch alle Bewegung der tt
lung gehemmt und unmöglich gemacht wird, »»
nicht abschreiben mag, was Lessing und Schlegel
über vortrefflich gesagt haben.
Ich füge nur noch ein Wort über die pod
Phraseologie der Franzosen bei. Metaphw'»"'
sprechen ist das allgemeine Recht der Poes*die Spanier, die den Franzosen im Drama toi?*
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;angen, Laben sich in ihrem estilo eulto des Rechts Elemente zurücksehen, die dem französischen Drama
1 einem enormen und ausschweifenden Grade bedient. zu Grunde lagen. Diese Poesie war, wie schon erin
)er Spanier sucht oft die entlegensten sinnlichen ßil- nert worden jst, im eminenten Sinne eine Hofpoesie.
er um seine Meinung auf eine poetische Weise an Der äußerliche Anstand der theatralischen Unterhal
en Tag zu legen; manches davon wird dem franzö- tung war besonders für den tragischen Dichter das
sehen wie jedem Geschmack geschmacklos erschei-, erste unumgängliche Erfordernifs ; eine tiefere Zeich
en; der Spauier ist hierin Orientale; es war darum nung der Charaktere und Situationen war damit schon
cht zu verwundern, dafs die Franzosen jenem estilo vornab unmöglich gemacht; jedes nicht hoffähige Wort
llto keinen Geschmack abzugewinnen wußten. Der beleidigte, die Tragödie hatte wie die italienische Oper
ranzose ist zu sehr Verstandesmensch, um auch in gewissermaßen ihr eignes Vocabular, das sich um
;r Poesie sich im Ueberflurs imaginativer Auswüchse einige hundert sonorer, d. h. hier abstracter oder
i verlieren; er liebt mehr die dircete und selbst die eigentlich schon zum Voraus abgenutzter W7örtcr be
live Ausdrucksweise; um nun aber nicht in die baare wegte. Wie könnte man sich unter diesen Verhält
ichterne Prosa zu verfallen, hat er sich ein gewis- nissen eine Shakspearische Diction möglich denken?
:s System stehender Phrasen angewöhnt, um in der Sodann ist der französischen Nation ein gewisser
oesie die alltäglichsten Begriffe durch ein wenigstens Aristokratismus immer eigen gewesen, nämlich ein
clit alltäglich so gebrauchtes Wort zu bezeichnen; Bestrehen aller Stände, sich gegen die höherstehen
ihin gehört z. ß. dafs man statt amour sich des den gewaltsam hinaufzuschrauben uud sie nachzuahmen;
ort es flamme, statt ma vic sich der Phrase nies so schildert Moliere, der Valet de chambre den Bürirs bediene uud vieles dergleichen. Metaphern kann gerstand; schon Schlegel hat es hei Gelegenheit des
in das darum nicht nennen, weil diese Phrasen durch George Dandiu bemerkt, dafs dieser Dichter die Vor
a lahgen Gebrauch der Poeten nun völlig so abge- rechte der höhern Stände auf eine empörende W eise
tzt sind wie die eigentlichen Ausdrücke ; ja es wird geltend mache; eiu Shakspcare dagegen schildert jeden
zt durch eine natürliche Reactiou gerade oft poeti- Stand in seinem natürlichen Recht und von seinem
her klingen, sich des gemeinen Worts statt der eignen Staudpunct aus gesehen. Alles dieses hängt
mein gewordenen Umschreibung zu bedieuen, und mit einem gewissen Egoismus zusammen, den wir bei
t glaube die modernen Romantiker haben diesem diesem Volk vielleicht nur darum entschiedner wahrneh
msfgriff vieles an ihrer schnell erreichten Popula- men, weil er naiver, dh. allgemeiner eingestanden ist als
it zu danken. Gleichwohl mufs ich gestehen, dafs bei andern. In ihren Tragödien verliert keine Person auch
"Victor Hugo, sobald er den hergebrachten Alexan- nur auf einen Moment ihre persönlichen Interessen und
ner spricht, den "Vorwurf machen möchte, diese Leidenschaften aus den Augen, um etwa allgemeinen
ssein noch nicht genug von sich gestreift zu haben ; Betrachtungen nachzuhängen. Welcher Reiz aber liegt
ne Diction ist mit aller Ungcbundenheit mir immer für uns in der Shakspearischcn Poesie, z. B in Charak
;h zu klassisch, und das kommt daher, weil er das teren wie Hamlet, Lear, Macbeth durch jene melan
. Vers- und Reimsystem nicht anzutasten wagte, cholische, die Franzosen würden sagen hypochondri
s Ausdrucksweise aber häufig gerade die Flick- sche Richtung, sich mit ihren deutlich ausgesprochnen
Heim Wörter betrifft, denen mit einemmal zu ent- Absichten in den Abgründen der grübelnden Reflexion
eo freilich eine gewultige Aufgabe wäre. Ich wie- zu verlieren. Man könnte die französische Manier viel
iole nur, dafs ich jene stehende Phraseologie der leicht dramatischer nennen, in so fern blofs die Hand
izösiscken Dichtersprache, wenn nicht geschmack- lung und nicht die Charaktere, welche handeln, die
-**-ie zuweilen die spanische ist, wohl aber im all- Hauptsache im Drama wären. Die angedeuteten Pari einen monoton und langweilig finde und aus die- thien fallen im englischen, auch deutscheu Schauspiel,
Orund ihre in natürlicher Prosa geschriebenen nicht dem Monolog zu, au dessen Stelle die Franzo
inen fast unbedingt den rhythmischen vorziehen sen, wie früher angedeutet wurde, häufiger einen ScheinDialog mit den Confidents treten lassen. Blofs zwi
Ute
-W'it müssen aber noch einmal auf die geistigen schen die Handlung geworfene kürzere Reflexionen, in
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denen meist der Dichter mit sich selbst spricht, liebt
besonders der Franzose in der Form des Anarte anzu
bringen. Diese der griechischen Tragödie kaum be
kannte Form, erst dem griechischen Lustspiel genehm
und gewissermaßen durch die Aristophanische Parabase
eingeführt, wurde später im spanischen Drama über
alles Mals mifsbraucht, und von da kam «s ins fran
zösische Schauspiel, fast nicht weniger störend. Shakspearc hat sich seiner nur in einzelnen Lustspielen
bedient, kaum' einmal in der Tragödie. Unscrn deut
schen Dichtern mufs man zur Ehre nachsagen, dal's sie
diese undramatische Form niemals geliebt haben, und
das trägt vielleicht nicht wenig zu dem Urtheil der
Ausländer bei, wenn sie an unsrer Poesie die „Wahr
heit" rühmen. Endlich läfst sich noch Vieles, was hier
zu sagen wäre, in dem Einen Wort zusammenfassen,
französische Charaktere sind für uns, wie im Leben,
so in ihrer Poesie einerseits durch die Bildung zu sehr
sich assimilirt und darum zu wenig individuell, um sehr
dramatisch zu wirken, andrerseits aber überhaupt zu
selbstbewufst, zu wenig naiv in der Gesinnung, wenn
sie es auch in Aeufserungen sind. Man vergleiche alle
weiblichen Charaktere in ihren Tragikern und stelle
sie neben , die Shakspearischen einer Iinogen, Julia,
Desdeinona. Shakspeare allein weifs das Bewußtlose
der weiblichen Natur liebenswürdig darzustellen; bei
Moliere spricht jede Person, selbst das naivste Mäd
chen, von ihrem petit merite, und wo wir dies schreck
liche Wort hören, ist für uns gewifs alle Liebenswür
digkeit zum Geier.
In diesen freilich etwas unordentlichen Andeutun
gen hoffe ich doch die wesentlichen Momente aufge
zählt zu haben, welche die ältere französische Bühne
charakterisiren und welche bei einem jungem vom
Ausland angeregten Geschlecht wenigstens zum Theil
als Mängel empfunden werden und eine Umgestaltung
ihrer einheimischen Poesie wenigstens zu einem natür
lichen Wunsche herauskehren mulsten. Ich kehre
daher in meiner historischen Betrachtung zu der
Periode des Beaumarchais , Diderot und Bousseau
zurück.
Als. die Revolution über dieses Volk hereinbrach,
hatte man vorerst nicht Zeit an die schönen Künste
zu denken und auch Napoleon konnte nur die alte Kunst
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in den gewohnten Formen wieder hervorziehen. Dai
aber mit der politischen Umwandlung auch eine Re»
neration der Bildung und der Kunst eingetreten to,
offenbart sich deutlich seit den FriedenBieiten «
Restauration. Freilich hatte in demselben Zcitraf
der benachbarte deutsche Genius seine goldne Am
gefeiert; die deutsche Philosophie, die deutsche Musik
und die deutsche Poesie hatten bereits auf das Nxk
barland ihren Einfluß empfinden lassen, die ine«
Europa stagnirende Poesie empfand den Einflufs unsra
Goethe und Schiller, sie entzündete in England«
frische Blüthe der Poesie in Byron und Scott, ■
begeisterte in Frankreich Victor Hugo und seine öl
nossen. Man weifs, wie überraschend uns Deutsdfl
damals unsre eignen neugewonnenen Lehren ans k
Zeitschrift Globe über den Rhein herüber wiederfcl»
gen. Schreiber dieses , der so glücklich war
Jugendtage damals in dem schönen Genf zu verWuj
wird nie den Eindruck vergessen, mit dem eri
ersten dramatischen Schriften der Romantiker 3ht
inen, Vitet und den Cromwell von Hugo znrM
nahm. Vollends als uns das erste Stück von ÜB*
der Dumas von der Bühne lebendig entgegarf
Die Reminiscenzen aus Schiller waren freilich u *
rend, aber das Bestreben zu shukspearisiren mekidj
so neu zwischen dem was man sonst sah, daff fa
Verf. sein eignes Erstaunen von dem gewaltigen er*
Eindruck auf das französische Publicum nicht »*
auseinander zu halten weifs. Als derselbe einigfü"
später Gelegenheit hatte, in Paris die Mntadofl**1
der Schule, die Marion de l'Orme von Hugo,***3
Andony von Dumas, oft und von gerühmten
aufführen zu sehen , so überzeugte er sich, Ws ■
früher geahnte Saat aufgegangen war, nur freuicn *
auch das Unkraut schon üppig mit aufgrscbw*
Der ersten Aufführung des Charles VII. hatte er «fdie Freude beizuwohnen; der erste Enthusiasnus
Publicums schien aber damals schon erkaltet; *■
nach diesem von dieser Schule geschaffen ist, k«*"
er nur auf dem Wege der Leetüre verfolgen, uid|
wendet sich darum jetzt zu seiner eigentlichen K
sten Aufgabe, die Reihe der Hugo'schen Dram«'
ihrer litterarischen Bedeutung nach seineu Kraft«'
würdigen.

(Die Fortsetzung folgt.)
i.r rn
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Victor Ilugo, wenn nicht der frühste, so doch
zweifelhaft das bedeutendste Talent dieser neufransischen dramatischen Schule, hatte das für eine
etische Laufbahn unschätzbare Glück, eine reiche
wegte Jugendzeit zn erleben. In die Napoleonischen
'.impfe in seiner Familie verwickelt, sah er die spasebe Hauptstadt schon als Kind, und der Eindruck
i spanischen Theaters ist wahrscheinlich, neben der
lossalen Gestalt, in dem sein Kaiser ihm erscheii mutete, die erste sein Gemüth erfüllende und
ue künftige Laufbahn bestimmende Größe gewesen,
äter, als er den Heros zu Grunde gehn sah , suchte
sein Bild sich in der Spiegelung der englischen
volution und ihres Protectors zu versinnlichen
d so mußte sein erstes dramatisches Werk, der
oiii well, sich Gestalt gewinnen. Er studirte die eng
ten Quellen im Orignal und wie sich von selbst
'steht den Sbakspeare. Hugo, wie alle seine Ge••II. tbeoretisirtc auch gern über das, was er schafi wollte ; seine geharnischten Vorreden sprechen die
räche des Globe und schon vor dem Cromwell stellte
gewissermaßen seine Poetik zur Schau. Das Evanlium von der Vermischung des Tragischen und Komilen, und das Paradoxon, auch das Häßliche kann
!i,a und das Schöne in der Kunst häßlich sein (wodeiii vagen Ideal das Charakteristische entgegen
setzt ist), hatte er gleichmäßig aus Lopc de Vega
1 Sliakspeare sich abstrahirt. Eine Abneigung gei das Antike, das die frühere Schule mißbraucht
te, mußte damit Hand in Hand gehen. Ich weiß
br, ob Hugo auch deutsch las; vermuthe vielmehr,
g er Goethe und Schiller aus Uebersetzungen ken
lernte ; so viel ist gewiß, daß er die Größe des
ten schätzen lernte und daß zumal der zweite, wie
y 1 i e meisten seiner Schule , auf ihn unmittelbarer
'afirb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

eingewirkt hat als selbst Shakspearo. Von seinen
Landsgenossen . bewunderte er auf der Bühne nur
Moliere.
Es galt also Corneille, Racine und Voltaire den
Krieg zu erklären, und auf spanische, englische und
deutsche Vorbilder gestützt, ein neues nationales Drama
zu gewinnen, ein Drama, das weder Tragödie noch
Comödie, sondern alles zugleich sein sollte, ein wahr
haftes Bild des Lebens oder einer großen Vorzeit, ein
Drama, das nicht das abstract ideale Schöne, sondern
das Charakteristische auf den Thron der Poesie setzte
und das erst auf untergeordnete Weise durch die Vir
tuosität der Diction, des St vis, der Versitication auf
den Titel eines klassischen Werkes im französischen
Sinn Anspruch machte. Zugleich aber sollte diese
einheimische Form erweitert, der strenge Vers von
Fesseln befreit, die conventioneile Ziererei der Spra
che gebrochen, Archaismen und Neologismen einge
führt, alles kann bei seinem Namen genannt und so
auch die poetische Sprache einaneipirt werden. So
groß diese Ansprüche waren, so muß man die Ge
rechtigkeit haben, zu gestehen, daß Hugo, wie er schon
theoretisch sich aussprach, von seiner Aufgabe einen
sehr bestimmten und richtigen Begriff hatte, daß er,
wie kein Franzose vor ihm die Mängel seiner Vorgän
ger erkannte, eine gewultige bewegliche Imagination
und die völlige Hebung in der einheimischen Verskuiist
für seine reifenden Plane mitbrachte. Ob er aber der
Mann sei, das gigantische Werk wirklich ins Leben
zu rufen, das mußten die Werke selbst erproben.
Ich habe schon bemerkt, daß Napoleon der un
zweifelhafte Prototyp des Cromwell ist, in Hinsiebt der
Form möchte ich vermuthen, daß Schiller's Wallen*
stein dem Dichter die erste Anregung zu diesem histo
rischen Drama gab. Es ist wie der Wallenstein in
eine, die gewöhnlichen Dramengrenzen übcrtlutheiidc
Breite auseinandergegangen; das Stück hat auch mit
70
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jenem des deutschen Dichters den unverkennbaren Man
gel geniein, ilafs die lange anhaltende Beschäftigung
mit den Quellen zu viel des realen Stoffs hereinge
bracht hat, der nicht völlig mit der poetischen Form
aufgehen will, und eben dieser Mangel, dieses nicht
völlig Herrwerden über den Stoff bedingt ja die Mafslosigkeit. Hugo beneidet irgendwo die deutschen Dich
ter, dafs es ihnen vergönnt sei, ihr Publicum einen
ganzen langen Abend mit einem einzigen Stoff hinhal
ten zu dürfen. Er wufste freilich nicht, wie unsre
Regisseure mit unsern Schillcrschen Dramen verfah
ren. In der That ist eben das französische Publicum
in dieser Hinsicht verwöhnt; seine Tragödie ist im
Grund nichts mehr als Ein langer Act, was schon
durch die Einheit der Zeit und des Orts sich gewis
sermaßen versteht, und nach dem Trauerspiel pflegt
dort noch Comödie oder Ballet angeknüpft zu werden ;
dem deutschen Publicum wäre diese Sitte unerträg
lich. Sie stützt sich in Frankreich zum Theil noch
auf die griechische Autorität, wo sie aber, da man von
Morgens bis Abends spielte, einen andern Sinn hat.
Diese Freiheit hat übrigens das Publicum den Roman
tikern wirklich zugegeben; es hat. gefühlt, dafs für
eine tiefere Ergründung und Darstellung einer bedeu
tenden Handlung der allzukurze Raum nicht genüge.
Wenn wir aber Schiller erwähnten, so mufs gleich hin
zugesetzt werden, dafs als das zweite wichtige Element
hier auch Shakspeare eingewirkt hat; für ein engli
sches Thema versteht sich das; der Humor sollte seine
Rolle haben, das Hüls liehe sollte ja berechtigt werden
und der Shakspearische Narr durfte neben dem bizar
ren Hauptcbarakter nicht fehlen. Endlich werden wir
in diesem Stück zwar wenig Erinnerung an die tragi-1
sehen Vorgänger, aber, was ich nicht loben kann, auch
Molierische Elemente antreffen und hierin ist, wie wir
nachher nachweisen wollen, die Universalität des Dich
ters zu weit gegangen. Den Alexandriner hat der
Dichter, in seiner freieren Weise, beibehalten, denn
ein Drama in Prosa war bei seiner bekannten Virtuo
sität in Sprache und Vers, so wie seinem hohen Be
griff von dem historischen Drama wenigstens damals
noch von ihm nicht zu erwarten.
Das Drama soll zunächst auf die Imagination mit
sinnlichen Kräften wirken , nicht blofs durch die discursive Leidenschaft und Rhetorik; es braucht also
eine bunte wechselnde Scenerie; vor der englischen
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Verwandlung hat aber der Dichter doch noch m
klassische Scheu ; nur jeder Aufzug soll seine ea
thümlichc Scene haben; zugleich aber behandelt i
was sehr zu lohen, jeden Aufzug als ein abgegreu
Bild, das sich für sich abrundet und gewisseruat
eine Handlung abschliefst; die fünf Acte bilden so«
Art Pcntalogie; zu weit scheint mir aber der Dir!
darin zu gehen, dafs er jedem Aufzug einen le
dern Titel beisetzt, und zwar darum, weil diese Ti
innigen zuweilen sehr passend die für sieb abgesch
sene Handlung des Acts, und die Hauptricbl .
Gemäldes anzeigen, aber doch nicht durch den pi
Verlauf eines Stücks sich so bestimmt abgrenien i
nen, dafs man nicht häufig zu ganz willkürlichen i
Aufschriften niüfste gezwungen werden, was sich
hie"r und bei den spätem Stücken deutlich macit.
Da der Dichter den Crom well, sein bittorif
poetisches Studium, nicht ursprünglich für die M
bestimmte, so hat er das zahlreiche Personal ■
aufgestellt. Dagegen wird die Scenerie und sä
die Costümirung aller auftretenden Personen^«1
kleinste Detail auschaulich gemacht. Hierin «dl
wie ich glaube, theils durch den Vorgang Baal
chais's, theils durch die eben in Blüthe stehende ^
nier des Walterscottischen historischen Romans rai
tet. Eine solche Kleinigkeitskrämerei mit Costa
ist dem Dramatiker nicht erlaubt, sie ist, mite«
gelinden Wort, pedantisch, der Dramatiker soll «"
den Dialog alles Bedeutende klar machen. Darisf"
ihm einigermafsen Schiller voraus , dafs vieles in
stumme Handlung in Bühnenanweisungen auswärt«
welche hier Ebenfalls, ich kann nicht anderes»«
als pedantisch sich breit machen. Der Dickter , t
seine Kräfte fühlt, sollte den Leser durch die e*
thümlichen Mittel der Dichtarf festhalten, nick 1
durch den Mechanismus der Bühne zerstreuen vi '
lenken. Dieses und die Unart der vielen Aparte $,<
aus der Molierischen Schule kommen, sind meines I
achtens die größten Fehler in der äufsern Fwm i
Stücks. Wir wenden uns aber jetzt zu dem \a*
der Handlung selbst.
Der erste Act, die Verschworenen genannt, fl
uns am frühen Morgen in eine Londncr Tavernf) '
einige exilirte Carlisten, die heimlich, ins ^ ater»
zurückgekommen sind, mit den Unzufriednen ans ■
Adel und dem puritanischen Bürgerstand sieb w M
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svous geben, um gegen den Protcctor zu conspirii. Unter den ersten zeichnet sich der eitle Schön
st Lord Rochester aus, dessen Abgeschmacktheit
Dichter mit Vorliebe behandelt. Er ist, seiner
ährlichen Situation zum Trotz, in Cromwell's jüngTochter Francis verliebt, die er besingt; diese
lation ist abenteuerlich und unwahrscheinlich, aber
das komische Element, das der Dichter bedurfte,
: ergiebige Quelle ; über das Erlaubte geht es freii, dafs der Lord sich in der Maske eines Puritas als Hauscaplan einzuschleichen unternimmt. Der
:hter Davenant, der auch als Exilirter von Köln
rfimnt, bringt das historisch -Bedeutende über den
nig in Erinnerung. Nachher kommen die Purita, unter denen der Name Carr hervorsticht, zu der
latiirlichen Verbindung mit den sybaritischen Edeltaa und scundalisiren sich. Man inufs gestehen,
s der Dichter das alttestamentliche unsinnige Jari des Puritunisinus für seinen poetischen Zweck
"sig studirt hat und mit grofser Virtuosität es zu
'eben weifs. Die Gegensätze sind nur oft zu sehr
lie Länge gezogen; die Situationen werden inifsucht, das beifst, der Dichter ist nicht selten mairt und zwar in einer Manier, die er aus der altern
tzüsischen Schule nicht losgeworden ist. Sobald
Verschworuen alle versammelt sind, wird der An
lag beschlossen, Cromwell am folgenden Tag, wo
sich vom Parlament den Königstitel will ertheilcn
en, in der Westminsterhalle zu ermorden. Ucber
er Verhandlung wird an die verschlofsne Pforte
lopft und Eitilafs begehrt; zu allgemeinem Schrecken
ein — Richard Cromwell, der Sohn des Proteci. Sie glauben sich verrathen und durch seine dopleutigen Reden werden sie üufserst komisch in dieArgwohn bestärkt; eine wirksame Scene. Richard
il>er nichts als ein Libertin, der seine Adelsgenosbeim Gelag aufsuchte, was sich nach und nach
il giebt, und der so leichtsinnig ist, dafs er sogar
Gesundheit des verjagten Königs ausbringt, ein
irisches Factum, wie der Dichter in der Note
erkt. Nachher macht ein öffentlicher Ausrufer
i einmal die Versammlung erschreckend. Der Act
iefst sich mit einem Publicandum im puritanischen
■ Man kann nicht in Abrede sein, dafs dieser
:e Act, mit wenigen Längen und grofsen Schönheieinen stetigen Fortgang und ein steigendes Inter-
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esse hat; die Heimlichkeit des Verschwörungsweseus
und den Schauer der Entdeckung hat der Dichter mit
Kunst ausgebeutet.
Der zweite Act, die Spione überschrieben, führt
uns in Cromwell's Palast in Whitehall. Die europäi
sche Diplomatie ist versammelt um dem Protector beim
Lever . aufzuwarten. Cromwell erscheint hier in der
rauhen Gröfse seiner Person und in seiner Gewalt.
Frömmigkeit und Hochmuth sind die Pole seines Cha
rakters. Ein in Prosa mitgetheiltes , (nur etwas ab
gekürztes) Aktenstück von der Hand des Cardinais
Mazarin fällt freilich aus dem Tone des Stücks; die
historische Treue hat hier den Dichter abgeführt.
Nachdem die Diplomatie entlassen ist, lernen wir
Cromwell's Familie, seine Frau und Töchter kennen,
die nun vorgelassen werden. Die Frau Protectorin,
die wie eine bürgerliche Hausfrau spricht, macht mit
den Planen CromweU's, der morgen König werden
will, den lächerlichsten Contrast; seine Töchter sind
kurz, aber mit treffenden Aeufscrungen charakterisirt,
am sonderbarsten die jüngste, ledige, Francis, die sich
als eifrige Royalistin ankündigt. Dann erscheint der
Staatssccretair Thurlon vor dem Protector, der über
die laufenden Stautsgeschäfte berichtet, auch von ei
nem Mordplan und Details über die obigen Verschwornen zu wissen thut. Cromwell zeigt sich ungeduldig
nach den letzten Zeichen der Macht, die er so nicht
vollständig zu haben meint. Nun wird ein Jude, Israel
Ben Manasse, als Spion eingeführt, der zuerst den
Sohn Richard denuncirt; da die Höflinge angestürmt
kommen, überläfst Cromwell dem Thurlon, sie zu em
pfangen. Der fanatische Puritaner Carr hat sich mit
eingeschlichen, der sich mit den Höflingen zankt und
verhöhnt wird. Cromwell kommt wieder, erstaunt Carr
zu finden. Er verabschiedet die Andern sogleich; eine
bedeutende Scene folgt. Carr, der Republikaner, be
bandelt den Protector auf das übermüthigste, im Bewufstsein, ihm die ganze Verschwörung aufdecken zu
können. Er denuncirt alle vom Adel, gegen die er
aufgebracht ist, seit er weifs, dafs sie Anbänger des
verjagten Carl sind; zuletzt auch noch Richard. Crom
well spielt den Puritaner, und geht. Die Höflinge
kommeu zurück, halten Carr für einen Begünstigten
des Herrn und überhäufen ihn jetzt mit Ehrfurchtsbe
zeugungen und Gesuchen um seine Verwendung. Die
Scene ist viel zu lang und sehr manierirt. Nun folgt
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eine Scene zwischen Cromwell und Richard Willis, ei auf Befehl des Vaters verhaftet Rochester bau
nem der Versch wornen vom Adel, der aber nur der das Feld.
Der dritte Act heilst „die Narren". DafsG»
Versammlung beigetreten, um jetzt seinerseits die Pu
ritaner zu denuncireu. Inzwischen kommt Lord Ro well vier Hofnarren gehalten , kann man Tom Lid*
chester in seiner Puritanermaske hereingeschlichen, um als historisch voraussetzen; die Skakespearescii
sich durch Davenants und Milton's Verwendung (wie Narren mufsten, wie gesagt, für ihre dramatische^
diese erlangt wird, ist nicht sehr klar) dem Protector Wendung mitwirken. Sie treten hier freilich etn
als Hauscaplan zu empfehlen. Er hofft sich der Toch isolirt in die Handlung und nicht eingeleitet. 0
ter GromweU's, Francis, durch diesen tollen Einfall zu Narren sagen sich zuerst künstliche Yerseleien, i
sie damals in der französischen Poesie Mode in
nähern. Diese Partie ist zuverläfsig die unglücklich
ste des ganzen Stücks, fällt völlig aus dem Charakter sen; ob auch zu dem puritanischen Cromwell seid
und hat sich so sehr an dem Dichter gerächt, dafs er Dinge gedrungen, möchte man bezweifeln. Der Did
ter aber ist hier in seinem rhythmischen Element. I
von dem Augenblick an alle Wirkung der vorausge
folgende Scene mit dem aufgefundnen Madrigal i
henden Scenen zerstört, indem er in ein abgeschmack
Rochester ist komisch genug. Dann tritt der h
tes Intrikenspiel mit vollständig Molierischem Bühnen
tector ein mit einer kleinen Gesellschaft tob F«
spiel verfällt. Hier soll Cromwell einen langen Mono
log halten und alle seine Geheimnisse vor offenen den, denen Bier und Tabak gereicht wird. Dan
Pforten preisgeben, während der eingeschlichene Iu- wird der Dichter Milton genannt; er mufs todm
trikant daneben steht, alle seine Worte commentirt verlornen Paradies sprechen als einer von den l
und ihn lächerlicher Weise zuerst für einen Höfling genossen verkannten grofsen Erscheinung. 'und dann gar für einen Carlisten und Verschworncn blinde Milton so hitzig und eitel war, wie erü
scheint, lassen wir dahin gestellt. DieNarreiO|
hält, der seinen Gesinnungen im Zimmer des Prote
ct ors Luft mache! Diese Scene ist eiu Gipfel von das Gedicht des Rochestcr vor; dieser vergib
Verkehrtheit; der Genius der Poesie scheint den Dich- über seine Rolle und reclamirt es, es wird ab« i
ter völlig im Stiche gelassen zu haben. Endlich tritt gelesen und verspottet. Rochester's Autoreite!
Rochester Cromwell in den Weg, der ihn für einen wieder aus dem Moliereschen System, wie der
Monier hält und übel anlaufen läfst, gleichwohl aber Mann. Nun wird der Staatsrath angekündigt m
gleich darauf seine Empfehlung annimmt, und, um ihm gelassen. Das Parlament hat beschlossen, f«
die Königskrone anzubieten ; der Staatsrat si
die Caplaustelle geben zu können , ihn selbst in's pu
ritanische Examen nimmt. Hier sollen wir den baro- abstimmen, ob Cromwell das Otl'ert uonehv"
ken Mann von Seiten seines Aberglaubens kennen 1er- Die Stimmen schwankten hinüber und bertfc
nen. Die Scene ist in den Reden Rochesters völlig sehen der Republik und der Majestät; Ch*
der Molierische Scupin. Zuletzt holt gar Cromwell günstigt natürlich die letzteren Stimmen. ^
eine Bibel, um den Doctor zu widerlegen; glücklicher- Staatsrath abgeht, bleibt allein der blinde Rrp*
weise kommt aber Riebard Cromwell dazwischen , der ner Milton zurück und hält dem Protector ei"
den Rochester sogleich als einen verkappten Cavalier- eifrige Strafrede über seinen Abfall von der'
erkennt, da er mit bei der Verschwörung war. Er und der Republik. Hier ist der Dichter in m
will ihn bestechen, ihn dem Vater nicht zu verrathen, rischen Element. Die Rede ist sehr lang, "
was Rochester sich gefallen läfst. Nun kommt der glänzender Rhetorik. Zum Schlüsse wirft sick
auf die Kniee, wird aber von dein Protector w
Protector zurück und bricht in Zorn wider den aus
heimgeschickt. Nach einem kurzen i
gelassenen Sohn los. Darauf packt dieser den Ro
chester als seinen Denunciunten an; dieser setzt sich Lady Francis zu ihrem Vater. (Man mufs £
jetzt als Edelmann zur Wehr, Richard aber droht ihn dafs die Scenen hier überall ganz willkührü«1 '
zu erstechen, als eben ein t'ommando eintritt und ihn Faden angereiht erscheinen.)
(Die Portsetzung folgt.)
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Cromwcll sagt, seine Francis sei in seinem trüi Leben der einzige Lichtstern; aber das unschule Kind setzt den alten Königstnörder in nicht geje Verlegenheit, da sie, in einer Pension der Pro.'.aufgewachsen, sich als eine brünstige Royalistin
weist; sie verflucht die Königsmörder, ohne Ah»g, was ihr Vater ist. Die an sich ansprechende
ine gewinnt dadurch einiges dramatische Interesse,
r freilich auf Kosten der mindesten Wahrscheinlicht. Cromwell geht ab und die Lady bleibt an siei Seiten lang auf der Bühne, ohne dal's der Leser
mindesten erfährt, was sie thut; ich denke sie sitzt
1 näht, oder sie liest, denn etwas inufs sie doch
in. Inzwischen aber geben ganz andere Dinge vor.
i wollte freilich, ich dürfte einen halben Act mit
llschweigen übergehen, um dem Dichter zu schmei■lu, aber das ist dem ehrlichen Kritikus ja nicht er
bt; darum fahr' ich gewissenhaft fort zu berichten.
: Wahrheit zusagen, das Shakespeare* Schillerscbe
forische Drama nimmt hier auf einige Zeit Abschied
1 das Molierescbe Lustspiel wird hereingeschoben ;
welchem Recht, weil's die Poesie wenigstens nicht,
rd Hochester, der verkappte Puritauerkaplan, hat
alte Kammerfrau Gqggligoy bestochen, Lady Francis
ichfii zu dürfen. Die Alte will aber vorher, hier
Gegenwart der Lady, selbst etwas geschmeichelt
i, und Rochester befafst sich mit diesem ekelhaften
ichäft jene sieben Seiten lang. ( Woher der Dichden tollen Namen Guggligoy hat, kann ich nicht erten ; bei mir in Schwaben nennen die Knaben eine
isse Grasart so, die sie auf den Wiesen suchen,
das süfsc Mark auszusaugen.) Endlich geht die
e ah uud Rochester wendet sich an die immer noch
enwärtige Lady Francis Cromwell. Sie hält ihn
den Kaplan ; er aber fällt auf das ungeschickteste
ahrb. f. wiaensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

mit den gemeinsten Galantericphrasen herein, dafs sie
ihn nothwendig für verrückt halten mufs. Der fein ge
bildete Lord, der uns im Stücke selbst als ein Muster
der Hofsitte aufgeführt wird, beträgt sich Cromwell's
unschuldiger Tochter gegenüber, wie soll man sagen,
wie ein Husar gegen eine öffentliche Dirne, und nach
dem es endlich die Protectorstocbter satt geworden,
seine plumpen Galanterien zu hören, und sich mit Ho
heit von ihm abwendet, spricht Lord Rochester aparte
einen Vers, aber einen Vers, den ich abzuschreiben
niemals den Muth hätte! Man mufs gestehen, die fran
zösischen Dichter sind fein, aber das unfeinste was
man lesen will kann man doch auch nur bei ihnen fin
den. Wir sind hier in der Mitte des ganzen Stücks,
»bei leider bd aojDer schwächsten, leersten Partie.
Lady Francis droht endlich zu rufen (!), und Lord
Kochest er liegt auf den Knieen, da erscheint Crom
well. Jetzt siud wir wenigstens auf dem reinen Lust
spielgebiet, und es ist uns wohl, der erotischen Verle
genheit , entschlüpft zu sein. Lady Francis wird jetzt
mit eincmmal schelmisch; sie erklärt, Rochester habe
bei ihr um die Hand ihrer alten Kammerfrau angebal
ten. Cromwell will dieses Paar sogleich getraut se
hen. Rochester windet sich wie ein gefangner Aal,
denn Guggligoy spielt zuerst die Prüde, lüfst sich aber
leicht gefallen , dafs ein herbeigerufnes Commando
Musketiere die beilige Handlung sogleich zu bewerk
stelligen den Auftrag erhält. Dieser letztere Zug ist
der einzige humoristische in der ganzen platten Comödie. Wie breit diese Particen ausgemalt sind, wollen
wir nicht untersuchen. Inzwischen hat die allein zu
rückgebliebene Lady Francis Gelegenheit, Rochesters
Madrigal aufzuheben und nachträglich zu lesen. Ea
ist aber eine Verwechslung des Liebesliedes mit einer
Rotschaft an die Verschwörung vorgefallen (wie, wird
nicht gemeldet) und der Lady fällt der Spionsbrief in
die Hand. Sie erschrickt und meldet dem Vater die
71
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bevorstehende Verschwörung , die ihn zur Nacht im
Schlaf überfallen, und, durch einen Schlaftrunk be
täubt, entführen will. Nachher wird der Dichter Davenant eingeführt, der auf den von der Ceremonie zu
rückkehrenden Rochester trifft; letzterer erzählt sein
Unglück und jagt seine nachkommende Ehehälfte von
dannen. Die Comödie wird wieder breit fortgeführt.
Endlich stehen sich Cromwell und Davenant gegen
über. Crom well hat ihn kommen lassen, um ihm zu
zeigen, dafs er seinen Verrath weifs, nimmt ihm die
Depesche von König Carl aus seinem Hut, wo er sie
versteckt hält, und schickt den Erschrocknen nach dem
Tower als Gefangnen. Tliurlon erscheint und meldet
— das Parlament! Ich hoffe wohl eine Deputation,
aber nein, das Parlament steht da; es wird einge
führt. (Alles mit Beobachtung der Einheit des Orts
für den ganzen Act!) Es werden einige gleichmütige
Bills verlesen und approbirt; endlich aber bringt der
Sprecher in langer Erörterung die wichtige wegen der
Königswahl zur Sprache. Cromwell will sich beden
ken; sie staunen. Das Parlament geht ab; Cromwell
ist durch den bevorstehenden Ausbruch der Verschwö
rung beunruhigt. Er läfst sich (wieder in demselben
Local) ein Botr nnfefthlnffen. D« Kaplan Rochester
kommt mit dem Nachttrunk. Cromwell befiehlt ihm
selbst zu trinken, wozu er sich entschliefsen mufs, und
da der Trunk natürlich mit dem Schlafpulver gesät
tigt ist, sogleich gewaltig zu gähnen anfängt bis er
einschläft. Man kann Rochester das Zeugnifs geben,
dafs er die Rolle des Scapin bis zum letzten Augen
blick wacker ausgehalten hat. Damit ist aber auch
das Molieresche Lustspiel plötzlich eingeschlafen, und
was jetzt nachkommt, ist fast schlimmer. Der räthselhafte Jude Manasse kommt wieder, als Spion, mit
einem Geldgeschäft. Cromwell kommt auf die Astro
logie zu sprechen; der Jude ist Astrolog und giebt
Winke in die Zukunft zu schauen. Cromwell's Aber
glaube wird rege. Wir erinnern uns unwillkührlich
an Baptista Seni; aber dieser Jude ist viel unheimli
cher, mystisch, cabbalistisch, talmudistisch, er hat es
mit Todtenbeschwörungen zu thun. Cromwell zwingt
ihn durch Drohung ihm ein Gesicht zu deuten. In
seiner Jugend ist ihm bei Nacht ein abgeschlagner
Kopf erschienen und hat ihm die künftige Königs
würde verheifsen. Der Jude weifs aus diesem Ge
sicht nichts rechtes zu machen, versucht aber eine

(Erster Artikel.)

Beschwörungsformel. Die Handlung wird nntetb
eben durch den im Schlaf sich rührenden Rochsfe
und dadurch ungiltig. Cromwell will diesen ena
den, wirft aber den Dolch wieder weg. Der |
schliefst mit einem unheimlichen Nichts.
Der vierte Act heilst die Schildwacht; er
spricht als Handlung dem ersten und enthält
lieh die dramatische Katastrophe des Stücks; den
dort angezettelte Verschwörung wird hier durch
List und die Geistesgegenwart des Proteetors
nichte gemacht. Ob Cromwell sich überhaupt sola
Mittel bedient hat, wie Verkleidung in einen W«
posten, um seine Feinde zu überlisten, lassen «in
sich beruhen; in der Ausdehnung, wie es hier J
schieht, ist die Sache nicht sowohl unwahrscbeirJ«
als unmöglich, weil sie im höchsten Grade uuklif ■
unbesonnen wäre. Es fragt sich nur , ob der DkUf
aus seinem gewählten Motiv die möglichen Vorn
gezogen hat. Cromwell also steht um 31ittenadt(
der Verkappung als Schildwacht vor seinei
Whitehall. Seine vier Narren kommen lierbsra*!
eben; sie haben von der Comödie gehört undJ*
sie belauschen, verstecken sich darum in einaf*
kol. Sin sind zum ironischen Chorus der Harü*
bestimmt. Cromwell glaubt, sie seien nur voreta»
gangen, und spricht in einem langen Monolog üfl
das Glück und den Seelenfrieden des barm
zwecklosen Narren gegenüber seiner ruhelos« I*
bensweise. Nun kommen die Vcrschwornen ai sad
Cromwell schweigt. Jene sind bei dieser Gelossat
sehr geschwätzig; es ist als säfsen sie bei eis* Ge*
läge. Die Apartc's Cromwell's sind hier, w ■•
sich denken kann, nicht gespart, ganz aufspuiseb
Manier. Nun gilt es zuerst den wachthabenden SA
ten zu gewinnen, oder vielmehr, da man ihn «k«
von Rochester gewonnen glaubt, ihm die Pare'<»
zugeben. Cromwell bat daran nicht gedacht; errei
das Antwortswort nicht zu sagen und kommt in \m
genheit. Die Cavalierc berathen sich über di«*
Mifsstand und beschließen endlich den pnritaniicbei
Soldaten zu bestechen. Man macht ihn vertraut dura
puritanische Brocken, und so leitet sieb, aber W
läufig, die Unterhandlung ein; er nimmt das Geli*
und läfst sie durch ein Thürchen in's Scblofs einsebfr
pfen. Cromwell spielt übrigens den gemeineo Soldat*
recht wacker. Sir William Murray, der eitelstell
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'alierei bleibt aufsen um die Wache zu beobachten ; Comödie ; Cromwell lobt auch diesen. Aber die Mehr
Motiv der gegenseitigen Mystification wird wieder zahl siegt und der vermeintliche Protector soll eben
cii laug weiter gespielt. Murray verläfst endlich geopfert werden, da springt Richard, der gehört, es
Bühne und dagegen kommt der Jude Manasse. handle sich um seines Vaters Leben, hervor und schreit
hat von einer ausbrechenden Verschwörung ge- Mord ! Der Protector erstaunt, die Verschwornen sind
, und da ihm nichts wichtig ist, als dafs Christen
vor Schreck aufser sich. Der Moment ist dramatisch
vergossen werde, so will er auch von der Lust- allerdings sehr wirksam und schön. Da die Verschwor»
hie sein und findet sich hier (am gefährlichsten nen nicht zurück können, so wirft sich Richard über
et, wie die vier Narren!) auch ein. Nebenher den Gefangenen, ihn mit seinem Leibe zu decken,
t er auch noch, da es eine schöne Nacht ist, sein darüber wacht aber der geknebelte Rochester, wenig
eskop aus der Tasche und beobachtet als Astro- stens zur Hälfte, auf; allgemeines Erstaunen und Wuth
die Sterne, und zwischen diesem Geschäfte be- der Verschwornen. Bis hierher hat der Protector dem
net er auch seine Procente. ( In der That ein Possenspiel zugesehen, nun ruft er mit Donnerstimme
;, der seine Zeit zu Rathe zieht, zumal er, irr' seinen Getreuen. In einem Moment ist der Garten mit
nicht, fast ein Jahrhundert alt sein soll.) Er und Fackeln und Solduten angefüllt, alle Fenster des
mwell, der ihn belauscht, sprechen nun wieder meli- Schlosses erleuchtet, Waffen überall, Thurlon und
i Seiten ihre Monologe aparte, bis Manasse sich Graf Carlisle an den Seiten des Protectors. Die Ver
rliliefst die Wache anzureden. Nachdem er sei- schwornen sehen sich verloren; Rochestcr, von dem
Verrath gegen Cromwell diesem geoffenbart, giebt Trank noch betäubt, glaubt sich in der Hölle. Lord
der Protector zu erkennen, indem er ihm seine Ormond wirft uoch dem Protector seine Sünden vor,
(1 reicht, die Linien zu schätzen. Der Jude fällt Jcnkins macht noch Distinctionen. Cromwell aber er
todt vor Schrecken; 'Cromwell befiehlt ihm auf klärt allen in puritanischer Rede, dafs sie mit Tages
Bank niederzusitzen und sich nicht zu rühren. anbruch nebst dem Juden Manasse gehangen werden
Protector Jiat noch den Schmerz , in der ihm ge- sollen. Nur die vier Narren bleiben auf der Bühne,
nkten Börse die seines Sohnes zu erkennen, den die aus vollem Halse über die Geschichte lachen und
un für mit verschworen zu wissen überzeugt ist. Reflexionen anstellen, wer der gröfste Narr dabei ge
irdein aber kommt Richard Cromwell selbst heran. wesen. Man erkennt hier den Dichter, der in seinen
er hier zu. thun bat, das weil's Gott; er beträgt Vorreden so gern über seine Phantasieen reflectirt und
wie ein Kind, das zu spät nach Hause kommt kritisirt. Der Schlufs ist, Cromwell sei der gröfste
sich durch's Hinterthürchen einschleichen möchte. Narr, weil er morgen König werden wolle. Damit ist
Aparte's gehen wieder seitenweise. Der Protector der fünfte Act angekündigt. Es mufs aber noch ge
es für das passendste, den ungerathnen Sohn zu rügt werden, dafe Cromwell's Narren unmöglich, wie
chen; er hebt auch drei- oder viermal den Dolch, sie hier thun, bei einer sein Leben bedrohenden Ge
mal aber fällt ihm ein, dafs er doch sein Sohn fahr blofs die lachenden Zuschauer abgeben konnten;
Das letztemal aber ist es Ernst. Da kommen solche Narren hätte Cromwell nicht gefüttert.
'erschwornen aus dem Schlofs zurück ; sie brül
Der letzte Act heifst die Handwerker. Vor Tag
len geknebelten Rochester getragen, den sie für in der grofsen Westminsterhalle wird der Thron und
'rotector halten und im Schlofs gestohlen haben, die Zurichtungen zu Cromwell's Krönung betrieoen.
rd erstaunt über das was geschieht. Lord Or- Es ist ein wesentlicher Theil dieser romantischen Kunst,
hält nun eine Art pathetischer Leichenrede über dafs auch die niedern Stände im Schauspiel ihre Stelle
Inglück des grofsen Cromwell, was dieser aparte selbstthätig ausfüllen. Diese Handwerker erweisen sich
'. Einige wollen den Gefangnen erstechen; der als Puritaner, denn während der Arbeit liest einer zur
r Jcnkins unter ihnen ist aber ein pedantischer Erbauung aus der Bibel den salomonischen Tempelbau
und will ein Gericht in allen Formen über ihn. vor. Vergleicbungen zwischen Cromwell's Thron und
chematismus des englischen Geschwornengerichts Carl's I. Schafott bleiben nicht aus. Der Unterneh
luseinandergesetzt, als säfsen wir mitten in der mer des Ganzen ist aber Barebone, des Protectors

567

Théâtre de Victor Hugo.

Hoftapezier, einer der Verschwornen. Diese Figur gchört freilich zu den bizarren Unmöglichkeiten, aber
zugleich führt er die Situation herbei, welche dem
tragikomischen Genre unentbehrlich ist, der Tapezier
wird zwischen seinen Patriotismus und seine HabBucht in eine komische Enge getrieben. Er fürchtet,
wenn der Mord gelingt, werden seine ausgelegten Stoffe
nicht vergütet. Die verschwornen Puritaner kommen
jetzt in Masse in den Saal, mit welcher Genehmigung
ist freilich nicht gesagt, der General Lambert ist un
ter ihnen, der beim Krönuugszug dem Protector die
Krone zu reichen hat und der selbst in seiner Brust
ehrgeizige Plane auf das Königthum verbirgt. Von
der letztern Seite hat der Dichter den Charakter aus
der Geschichte aufgefafst. Es ist aber doch etwas zu
toll, wenn der General am Krönungsmorgen mit den
Puritanern in Westminster conspiriren soll. Wir sehen
überall, wie Hugo, trotz seiner beabsichtigten Eman
cipation, noch ganz in den klassischen Fesseln der
Einheit des Orts befangen ist, zum warnenden Bei
spiel, dafs man keine Reform mit halbem Herzen aus
führen soll; fand er die alte Einheit lächerlich, wer
biefs ihn denn, für einen ganzen Act ein und dasselbe
Local beibehalten? Da beschlossen wird, Cromwell im
Moment der Krönung zu erdolchen, so fürchtet Barebxnic für seinen theuren Summet und bringt politische
Scrupcl vor, was einiges komisches Mifsverständnifs
gibt. Man fragt, wer zuerst stofsen soll, und sie beschliefsen, Lambert, der die Krone darreicht, stehe
am gelegensten ; diesem war aber gar nicht um die
Ehre zu thun, er wollte nur im Trüben fischen und
ist in der grölst en Verlegenheit. Der Verschworne
Overton spricht darauf uiit ihm, erklärt ihm, wie er
ihm nicht traue und dafs er sich hinter ihn stelle, um
ihn selbst zu tödten, wenn er die That nicht wage;
to also soll er gezwungen sein. Sie gehen, Lambert,
um sich für die Cérémonie zu kleiden. Nun kommen
Cromwell's ¡Narren und suchen sich auf eigne Faust
eiue Loge im Saal aus, von der sie die Cérémonie
sehen können; sie sind mit Laune gezeichnet; dann
wird Milton eingeführt und klagt über den Abfall
Cromwell's von der Republik. Dann dringt, das Pu
blicum herein; Hugo hat eine Fertigkeit erworben,
das Volk bei festlichen Anlässen zu belauschen und
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die verworrenen Reden der Menge zu fiziren, t
auch nur einer französischen Menge, was immer
Unterschied macht. Auch Cromwell's Wache
jetzt eingeführt. Nun erscheint der WappenköD«
Champion zu Pferde; erklärt Cromwell durch'
lament zum König von England erwählt, und
jeden, der ihm den Rang streitig macht, zum
kämpf heraus. Der Narr Gramadoch nimmt di
forderung an und springt aus seiner Loge.
Partien weile Hugo mit guter Laune zu eut
freilich immer auf Kosten der historischen \V .
doch hat hier einer der Zuschauer den guten
das Possenspiel werde absichtlich angelegt se
das Publicum von dem ernsthaften Act ahm
Nun hört man Glockengeläute und Geschütze
und die Menge redet durcheinander. Die Stai
ten, die Gerichtshöfe, das Parlament, ersehe
Procession, endlich Mylady Protectoría mit ih
milic. Cromwell erscheint auf der Schwelle
aul'sen dem jubelnden Volke dankend, und wi
Sprecher des Parlaments mit einer Anrede einp
die die Königs wähl rechtfertigen soll; Cromwell
über die diplomatische Lage Englands, völlig i
Thronrede auszusehen pflegt. Der Purpur si
gereicht, den er umnimmt, die Verschworues
nach Blut. Milton ruft ein warnendes Wor
Merzen Idus": der dramatische Effect ist аи
speare bekannt genug, aber auch hier an seiet?
Cromwell steigt auf den Thron ; Schwert, :
Bibel werden ihm überreicht; General Lamba
sich mit der Krone, hinter ihm drohend 0>
Lambert stammelt, die Verschworneu greifen mí
Dolchen, da fährt Cromwell auf und spricht
merkwürdige Rede ist dem aufbehaltenen Ori
nachgebildet, aber in glänzende Rhetorik eingei
es ist der bedeutendste Moment des Stücks- I
nach war Cromwell noch einmal durch Barebt
warnt und beschlofs, alles, nur die Krone nicht,
nehmen, um den Verschwornen den Vorwurf d<
nigthums uus dem Munde zu nehmen. 1-r 4*
beredten Andeutungen von seinen Verdiensten u
englische Volk und zuletzt in frommen Tbräui
bittend, man möchte ibu mit der Last der Krön
schonen.

( Die Fortsetzung folgt. )
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Das Volk bricht in Enthusiasmus aus und die
rsckwornen sind entwaffnet. Dafs damit freilich
Katastrophe des Julius Cäsar abgeschnitten ist,
ote das Stück zu keiner Tragödie werden las1:1 in komisches Zwischenspiel bildet noch ein
istlicher, der seinen Text über die Krönung in der
; Dicht zu ändern weife und doch predigen soll.
sehen hat Cromwell die gefangenen Kitter der
gen Nacht, die glücklicherweise noch nicht exequirt
, auch in den Krönungssaal herbeschieden , und
z des ungebeugten Uebermuths von Lord Ormond
Jen sie begnadigt und exilirl. Der Jude wird nur
dem Beutel gehängt. Endlich wird auch der ins
ängnifs geworfne Puritaner Carr herbeigeholt um
aadigt zu werden. Allein dieser Fanatiker will der
ige dem von Gott verworfnen Cromwell trotz bieund verlangt nach dem Kerker zurück; das Volk
it ihn toll. Die Katastrophe, wenn mau so sagen
, zieht sich hier sehr in die Länge. Am Ende
üt der wildeste unter den Verschwornen Syndercomb
i einen Mordangriff; das Volk wirft ihn iu die
tnse. Cromwell bleibt der Held und Sieger des
es und schliefst mit den träumerischen Worten
Stück : Wann denn werd' ich einmal König seinl
nit das als Handlung nicht befriedigende Stück
ssermafsen in seinen Anfang zurückgeht.
Cromwell wurde nicht mit Rücksicht auf unmittelTheateraufführung geschrieben ; es ist ein histoes Studium, das mit genauer Keuntuifs der Quellen
neue Bahn im dramatishen Styl der Franzosen
rechen beabsichtigte. Der Dichter sagt, vielleicht
! sich ein Auszug davon für die Bühne machen;
es Wissens ist es aber nie aufgeführt worden,
ligstens für unsre deutsche Bühne stände dieses
k der Aufführung näher als irgend eines seiner
Itrb. f. wtisentch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

andern, da wir an die epische Breite des historischen
Drama schon durch Schiller gewöhnt sind; ein fran
zösisches Publicum wäre zu ungeduldig für einen sol
chen Versuch. Sollen wir uns nun ein allgemeines
Urtheil erlauben, so müfsten wir sagen: es ist ein
Stück von grofsen Schönheiten, von einigen vortreff
lichen Scenen ; aber ein abgerundetes Drama wird es
niemand nennen wollen. Kein Franzose hatte vor Hugo
so gründliche historische Studien für ein Drama ge
macht, keiner hatte den germanischen Geist der deut
scheu Reflexion und des englischen Humors mit sol
cher Verwegenheit in den französischen Styl übersetzt;
Schiller und Shakspeare suchte er zu verschmelzen.
Schade nur, dafs er glaubte auch seine Bewunderung
für Möllere an derselben Stelle niederlegen zu müssen.
Hier widerstrebt die romanische Natur der unnatürli
chen Vermischung, und zwischen die Glieder des histo
rischen Drama drängen sich die Sprünge des burlesken
romanischen Harlekino höchst unorganisch herein. Sol
che Extreme in ein Ganzes zu verschmelzen, konnte
nicht gelingen, konnte wenigstens diesem Talent nicht
gelingen, so weit wir es kennen. Ob es überhaupt
unmöglich ist, müssen wir der Nachwelt zu lösen
überlassen.
Nach dem Cromwell, der iu der Literatur das
gröfste Aufsehen machte, liefs sich erwarten, der Dich
ter werde sein grofses Talent dem bestehenden Thea
ter aus der Sbakspearischen Höhe herab allmälig näher
bringen und sich eine harmonische Ausgleichung nach
und nach finden lassen. In seiner heftigen bizarren
Weise fiel er aber leider aus einer extremen Richtung
in die andre, und einmal in seiner populären Richtung
auf das theatralisch Wirksame begriffen, liefs er sich
so gänzlich von diesem trügerischen Gespenst des Bei
falls umgarnen, dafs er der besonnenen Kritik fast
völlig aus dem Gesichte kam. So verfiel er zuerst auf
den glänzenden Eindruck, den das spanische Schau72
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spiel in seinem jugendlichen Gemütli zurückgelas- Carl V.) der ebenfalls in das Frauenzimmer TerMt,
sen, und der beschwerlichen historischen Arbeit müde, sich auf diese Weise einführt (ob das spanisch».
suchte er nach der Weise der Spanier ein Drama aus weifs ich nicht recht). Da die Zofe erschrickt, besddt
blofs imaginirten Charakteren, leidenschaftlich beleb
sie der Ritter und verlangt in einem Schrank w
ten Situationen und einer schimmernden Rhetorik zu steckt zu werden (das Verstecken freilich ist in «
construiren. Er war hier der ältesten französischen nischen Stücken hergebracht). Nun kommt das Frij
Tragödie näher als er wohl wollte Er schrieb seinen lein Donna Sol, die an einen alten Onkel, bei de^
Hernani für die Bühne, der bald das französische Pu sie wohnt, mit nächstem sich vermählen soll, d
blicum in einen wahren kritischen Krieg zu stürzen ihrem Geliebten, Hernani, der ein RäuberhanplNi
ist. Er nennt sich einer geächteten Familie anrdj
bestimmt war.
Ich sagte, eine Jugenderinnerung habe den Hernani rig und persönlichen Feind des Don Carlos,
geschaffen; einmal eine Jngendcrinnerung an die Lo- sein Geschlecht. Es ist eine heifse verzweifelte
calitäte'n des spanischen Landes; Saragossa wird der zwischen den Beiden; die Charaktere sind d
Verfasser selbst gesehen haben; dann die Erinnerung geistig krank und besonders der verliebte seotii
an spanische Schauspiele und ihre bizarren Extrava tale Räuber ist ein karikirter Carl Moor. Donna!
gunzen in Hinsicht des Ehrenpunctes ; man könnte sich spricht zuweilen schöne Worte einer hingebenden L
speciell etwa an Calderous Weihe des Kreuzes erin
denschaft. Mitten in diesen Liebesgesprächenspii
nern, bei dem Räuber Hernani; doch vermutbe ich, aber Don Carlos, dem die Geduld ausgegangn, •
dafs der Räuber Moor von Schiller auch ein Bedeu seinem Schlupfwinkel hervor, mit den Worten: W
tendes zu diesem Charakter geliefert bat. Im Ganzen ihr, man sei so bequem in einem Wandschrank! Il
ist es mir kaum verständlich, wie ein Dichter, der im niul's gestehen, Hugo nimmt jedem Versuch äeh
Cromwell so viel gründliches Wissen verarbeitet hatte, rodie seiner Tragödie das Wort aus dem 51s» ■
im Hernani so völlig alles historischen Colorits baar Spanien selbst dürfte solch ein Wort inzwiseka«
und ledig schreiben kann; denn dieser Don Carlos, der Gracioso brauchen. Hernani findet dieses A4»
der als Carl V. zum deutschen Kaiser gewählt wird teu nicht am Platz. Don Carlos giebt das m, *i
und den wir sonst hinlänglich kennen, hat doch wahr sich aber gleichwohl der Donna als Liebhaber w ^
lich nichts mit seiner historischen Person gemein. es natürlich zum Zweikampf zwischen den W*
Wie gesagt, entweder hat der Dichter sein Stück kommt. Ueberdem kommt der alte Onkel, &*■
schon in frühster Jugend entworfen gehabt, oder hat Gomez, nach Hause, und findet es befremde^1*
er, bei schon gereiftem Talent, mit Absicht sein gan junge Herrn bei seiner Braut anzutreffen. &*"
zes historisches Talent beiseite gelegt, um uns einzig wacker drauf los , bis endlich Carlos , der ■ stM
mit den Eigentbümlicbkcitcn des spanischen Theaters Mantel gewickelt steht, sich ihm zu erfcea» ?•*
bekannt zu machen. Das Stück hat den Nebentitel es ist sein König, König Carl von Castili«, d« *"
incognito hergeschlichen habe, um seinen Ratb e*
die Ehre des Castiliers, die allerdings ein ganz beson
holen,
ob er sich um die deutsche Kaiserkrone i**
deres Ding ist, und uns hier sogar handgreiflicher als in
den spanischen Stücken selbst von einem Franzosen wie ben soll. Der Alte findet das bedenklieb, fräst*
ein complicirtes Rechenexempel herausgerechnet wird. unter anderem, ob er denn lateinisch reden W
Die Charaktere sind wild, roh und unsittlich, aber mit was sehr vonnöthen sei um deutscher Kaiser nad'
m
einem gewissen Phantom, Ehre genannt, machen sie den. Dem Könis
— .._, ist es aber
. ... wenig
......_, um
.... Rath
_
einander gegenseitig so zu fürchten, dafs sie einander er geht und entschuldigt auch noch Hernani, mit •
bis in den Tod jagen. Dieses aber wollen wir durch er die Klinge gewechselt, als einen von seinen«
den Gang der Handlung verfolgen.
folge. Hernani in einem kurzen Monolog dankt 1
Erster Act. Wir sind in einem einsamen Schlaf- seine Rettung damit, dafs er schwört, ihn unabw
zimmer zu Saragossa. Eine Duenna hört klopfen und mit seinem Hals zu verfolgen,
glaubt, der geheime junge Liebhaber ihres Fräuleins
Zweiter Act. Die Strafse vor demselben r**
komme; sie öffuet — Don Carlos (nachher Kaiser es ist abermals Nacht. Der König kommt mit ein»
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(öflingen; er hat gestern abgelauscht, dafs Hernani und begehrt die Auslieferung, der Alte führt ihn au
ie Donna entführen soll und drei Handschläge sollten allen seinen Ahnenbildern vorüber, Leuten von bewähr
18 Signal sein. Er schickt die Leute beiseite und ter, nie befleckter Ehre. Er kann den Mann nicht
latscht in die Hände, die Douna erscheint, erkennt ausliefern. Der König: Wohl, so nehm' ich eure Braut
tcr sogleich ihren lrrthum; da sie zurück will, hält dafür. Der Alte schwankt, läfst sie aber doch ziehen.
a Don Carlos mit Gewalt fest; er macht glänzende Hernani kommt vor und sagt, der König liebe Donna
oerbietungen, die Donna findet aber nicht gut, sich Sol; nun macht die Eifersucht den Alten rasend; sie
rauf zu verlassen, was alles nicht sehr spanisch ist ; verbinden sich zu gemeinsamer Rache. Da Du mich
vom Tode errettet, sagt Hernani, so gelob' ich Dir,
dlich droht sie, ihn mit seinem eignen Dolch zu er
sehen. Da zeigt sich plötzlich Hernani in der üun- sobald Du es verlangst, für Dich zu sterben; du
lbeit und sagt dem König, dafs seine Bande sich brauchst nur dieses Hörn zu blasen, und er gibt ihm
iragossa's bemächtigt habe und dafs er selbst in ihrer das Hörn von seinem Gürtel.
•»alt sei. Er soll sich mit ihm schlagen. Der KöVierter Act. Wir befinden uns in den unterirdi
,- beträgt sich seinem Stande gemäfs. Mit dir, einem schen Grabgewölben Carl's des Grofsen zu Aachen.
inditen ? Du wirst mich ermorden ; weiter nichts. Don Carlos und Don Ricardo, sein Getreuer, kommen
is Ehrgefühl des Banditen erbebt sich hiegegen ; er mit einer Laterne ; also wieder Nacht. In diesen Räu
11 ungefährdet abgehen; der König sagt, er wolle men soll eine Verschwörung wider Carl angezettelt
in diese That eutgelten. Donna Sol verlangt nun werden, die er (wie oben Cromwell) belauschen will.
türlich, wie ausgemacht war, entführt zu werden; (Die Helden des Dichters haben alle dieselbe persön
r lläuber fällt aber in einen melancholischen Wahn- liche Entschlossenheit). Zugleich aber wird in diesem
n und meint, die ausgemachte Stunde sei ja jetzt Augenblick über die Kaiserwahl entschieden ; Carlos
■flössen; er setzt sich zur Donna auf einen Stein fehlen drei Stimmen, er hofft aber doch; es sind drei
il wimmert so lange, bis die ganze Stadt in Alarm Competenten ; wenn er gewählt wird, fallen drei Ka
mint und man den Räuber mit Gewalt aus den Ar- nonenschüsse als Signal, bei dem andern einer oder
zwei. Er will jetzt allein sein. Nun folgt ein Mono
su der Geliebten jagt.
Dritter Act. Auf einem Schlofs des Herzogs in log; er redet den Schatten Carl's des Grofsen vor
1 aragonischeu Gebirgen, wo die Hochzeit des Alten seinem Grabe an; der lyrische Dichter ist hier in sei
t Donna Sol gefeiert werden soll. Der Alte spricht nem Element, die historischen Elemente werden mit
l seinem Alter und wie sehr er gleichwohl verliebt Geist entwickelt; es ist die einzige völlig vernünftige
, Donna Sol ist immer bereit, den alten Herrn Partie des ganzen Stücks. Endlich hört man Ge
cbfgcinäfs zu nehmen, vergifst aber darüber keineu räusch. Wer wagt es mich zu stören? Doch es ist
genblick ihren geliebten Hernani. Ueberdem wird wahr, ich vergafs, es sind meine Mörder. Er öffnet
i'ilgersinanu gemeldet; Donna Sol soll sich zur das Grab und verbirgt sich darin. Die Verschworneii
ichzeit kleiden und geht, Hernani als Pilger tritt treten auf mit Fackeln und mystischen ßegrüfsungen,
; der Herzog verspricht ihm Obdach.
Donna fast wie die Priester iu der Zauberflöte; setzen sich
! kommt im brautschmuck mit dem Gefolge des auf die Grüber; ein Herzog von Gotha präsidirt; andre
■zogs; wie sie Hernani erblickt, ruft er vor dem Deutsche und Spanier. Es ist eine Art Fehmgericht,
•'olge : Tausend Carolinen sind für den grofsen Riiu- das dem Dichter vorgeschwebt hat. Der Vortrag ist:
gehoteu u. s. w. Seine ganze Bande ist vernich- Carl von Spanien, von seiner Mutter ein Fremder,
der König ihm auf dem Fufs. Der Herzog sagt: bewirbt sich um die deutsche Königskrone (und zwar
bist mein Gast und ich schütze Dich; er geht ab neben Franz I., der ganz fremd ist). Darum (warum?)
e Burg zu rüsteu. Hernani und Donna Sol bleiben mufs er sterben. Alle Verschwornen fallen bei. Wer
in, » eiueu und halten sich umarmt. Der Alte kommt soll zuerst ihn zu morden gesandt werden! Man betet
ick und wüthet. Mau meldet: Der König begehrt und loost ; Hernani ist der Glückliche. Denn Hernani
afs in's Schlofs. Man öffnet dem König. Er Ter- und der alte Goinez sind unter den Verschwornen.
kt Hernani in eine Blende. Don Carlos kommt Hernani triumphirt; der alte Gomez will ihm das Recht
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abkaufen mit seinem ganzen Vermögen. Nein ; für
Beide ist die Lust, sich an ihrem König um einer Beleidigung willen, oder wegen der Eifersucht um Donna
Sol, zu rächen, viel süfser, als ein ganzes glückliches
Leben. Nun wird abermals geschworen; im selben
Augenblicke ein Kanonenschuß, der zweite, der dritte.
Don Carlos ötfnet das Grab und ruft: Ihr Herren,
geht etwas weiter weg, der Kaiser hört euch. Sie
müssen ibn für das Gespenst Carl's des Großen hal
ten; alle Lichter erlöschen, aber Don Carlos hat für
andere gesorgt, ganz wie des Dichters Cromwell. Er
schlügt auf die eherne Thüre, und der Hintergrund
öffnet sich mit Fackeln und Bewaffneten. Hernani:
Gottlob! es ist nicht Carl der Grofse, sondern nur der
Fünfte. Sie werden entwaffnet. Nun erscheint die
Commission , der Herzog von Baiern und der König
von Böhmen, im Ornat, mit Fackeln, Fanfaren und
Gefolge, um (hier im Grabgewölbe unter dem Boden)
dem Könige die Wahl zu verkünden. Nun erscheint
— Donna Sol! Woher — das weiß Gott; der Kö
nig wird sie wohl mitgebracht haben. Hernani be
trachtet sie wie billig mit einigem Mißtrauen, sie aber
versichert ihn, sie habe des Königs Dolch noch nicht
von sich gethan. Inzwischen gebietet Don Carlos die
jenigen der Verschwornen, die Herzogs- oder Grafen
würde haben, festzuhalten, den übrigen Trofs — wahr
scheinlich, laufen zu lassen. Das giebt Hernani Ge
legenheit, sich als geächteten Herzog von Aragon zu
erkennen zu geben; als Grande bedeckt er sich. Donna
Sol ruft: Himmel! und der König bemerkt: In der
Tbat, ich hatte diese ganze Geschichte vergessen.
Dieser Vers gehört wieder dem Parodisten oder Gracioso. Donna Sol fällt nieder und bittet um Gnade
für ihren Geliebten und Gemahl. Carl der Fünfte hat
jetzt einen Anfall von Milde; er begnadigt Alles, und
vermählt Donna Sol mit dem zum Ritter geschlagnen
Hernani, zu allgemeiner Zufriedenheit, mit Ausnahme
des alten Gomez, ohne den das Stück hier als eine
völlige Comödie zu Ende wäre. Nach diesem fragt aber
weder seine Nichte, noch Hernani, noch sonst Jemand.
Der Kaiser fragt noch den Geist Carl's des Großen:
Bist du mit mir zufrieden?
Fünfter Act. Die Terrasse des Pallastes von
Aragon in Saragossa. Hochzeitfeier ; das Lustspiel
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geht seinen Gang. Nur ein mystischer, stummer C .»hat sich eingeschlichen unter den Hochzeitsnr»
Solche Erscheinungen sind in der neuen Litim
stehende Scbreckbilder. Nun bleiben HernaDi <d
Donna Sol allein, eine zärtliche Brautscene nicht ob
große Schönheiten. In der Stille der Nacbt wunsettt
die Donna nur eine einzelne Stimme, eine Flöte *
wa, zu hören. Du hört man das Hörn Hernani-, Ei
fährt zusammen, denn er hatte sein ganzes vorin
Leben vergessen. Die Donna wird beseitigt um An
zu holen. Don Kui erscheint und mahnt zu sterbet
jetzt sei die Stunde gekommen. Der secbzigjiir«
ist noch glühend in seiner Eifersucht. Hernani uiH
Gift ; Donna Sol aber reifst es ihm weg und trinkt n
erst, er nach ihr. Zerreißende Liebesworte der &a
benden nebst dem Neid des Alten, der sich zumScbki
tödtet. Ceber die Verrücktheit dieser Lösung brudl
es wohl kein Wort zu verlieren ; ich erinnere i
nur, daß Jean Paul in einem kleinen Romane i
nämliche Motiv zur komischen Katastrophe
hat, indem mit einigen Hornstüfsen aus der F«<
Förster seine Einstimmung zur Heirath seiner!«
ausspricht.
Ceber das viele Verkehrte in diesem Stück»
lohnt es nicht der Mübe zu reden. Dafs alles t=>
rische Costüm verletzt wird, ist in so fern unbilka
rügen, da es ein spanisches Schauspiel sein soll."'
die spanischen Schauspiele haben in der Tlfll*
diesen Mangel. Daß aber das Princip der Ebnüf
zu einer völligen Mummerci mißbraucht, isSs**"*
sem Popanz alle höheren sittlichen Mensen«]**"
aufgehoben werden, das ist in der spanisch P00*
darum nicht möglich, weil sie eine religiöse Gmnlba
bat, und dem Glauben gegenüber schweigt W*
eigensinnige Forderung des individuellen Ehrft**
Das hat der Dichter übersehen und hat daniB«^
sittliche Grundlage ein monströses Gedicht gescbtW
Daß es aber auf die Imagination gewaltig wirkt, r«
an lebendiger Handlung ist, das mußte allerdioss "
die französische Bühne, wenn man an ihre rhetorisch
früheren Tragödien denkt, einen außerordentW
Eindruck machen. Das Stück machte Furore *
wurde von Anfang an eben so vergöttert *it ä*^
zischt, was beides sehr begreiflieb ist.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Grunde. Da ich indessen in Specialgeschichten nicht
bewandert
bin, so mul's ich aufs Gerathewohl eine
(Fortsetzung.)
Mir scheint der dritte Act, auf dem Schlosse des al- Stelle citiren, die mir aus dem Buche, Vie de Moliere
Goinez, der etwas von dem Geist der spanischen Ro par Taschereau, im Gcdächtnifs geblieben ist. Sie
tze hat, auch der vorzüglichste. Die beiden ersten sind lautet:
frivol gehalten, der vierte zu grafs unhistorisch und
Perpignan repris sur les Espagnols; les jeunes et
letzte in seiner Peripetie ein reines Melodram im trop iiiülhcureux Cinq-Mars et de TI1011, victime de leur
m der Franzosen. Mir ist, wie schon gesagt ist, fougue imprudente et de l'inflexibilitc cruclle du cardinal
fat begreiflich, wie ein Mann, der vorher den Crom- de Richelieu; ce ministrepresquemourant, ayant ä lutter
I geschrieben, der, wie er später behauptet, die tout ä la fois contre le couragc de l'Espagnol, l'aurion de l'Orme vorher will geschrieben haben, ein dace de mecontens et la pusillaniuiite du Roi; telles
■liurs Stück ausführen konnte, das wie der Traum furent les scencs plcincs de mouvement et d'interet
t heifsen Sommernacht nur die halbe Vernunft qui se pusserent sous les yeux du jeuue observateur.
aufwachen läfst, es wäre dann, dafs er es in dem
Wenn ich mich nicht völlig betrüge, so ist in die
•oxy snius einer jugendlichen Leidenschaft, in dem sen Worten der ganze historische Gehalt von Marion
geregten Zustund weniger Stunden hingeworfen de l'Orme ausgedrückt. Da der junge Moliere sich
te, um das Gespenst einer spanischen Tragödie, nicht bewogen fand, von diesem Erlebnils seiner Tage
in seiner früh entzündeten Phantasie spukte, auf Yortheil zu ziehen, so hat es Victor Hugo nachgeholt.
Der Cardinal verbot bei Lcbeusstrafe das Duell,
iem Wege von sich auszuscheiden.
Iliemit war nun der alten klassischen Tragödie das ganz unmäfsig eingerissen war. Ob ihn bei die
Kampf auf Leben und Tod erklärt ; Alexander ser Verfolgung ein Anstofs der Menschenliebe oder
nas unterstützte den Dichter durch seinen Henry JH., ein religiöser Skrupel mitgeleitet, oder ob es blofs eine
i sie bereiteten ihre stärksten Trümpfe vor, um der politische Maafsregel war, um der Verödung des Kö
lantischcn Schule über die alte klassische den Sieg nigreichs au jungen Edcllcuten entgegen zu arbeiten,
versichern. Hugo's Marion de l'Orme wurde aber kann dahin gestellt bleiben. So weit wir die Politik
_'h Carl X. noch von der Bühne ausgeschlossen, des Cardinais begreifen, könnte es scheinen, als wäre
t die Julirevolution brachte auch diesem Stücke die Zerstörung der grofsen adelicben Häuser in seinem
c Popularität; es ist in jeder Hinsicht werth, recht Interesse gewesen, denn es erleichterte ihm nur die
Aufgabe, die er sich gesetzt hatte, Frankreich durch
au erwogen zu werden.
Nachdem er der deutsch- englischen und der spä
das absolute Königthum grofs zu machen. Warum
hen Bühne seinen Tribut der Nachahmung ge wählte nun unser Dichter diesen Stoff?
llt hatte, fühlte der Dichter, dafs es eines cinheiEs ist zuverläfsig, dafs das Duell in unserer christ
jhen Stoffes bedürfte, um sein Publikum völlig in lichen Stautenwclt ein seltsames sittliches Problem
Interesse zu ziehen. Er kehrte aus der phanta- bleibt, und daher dein Dramatiker wie dem Philoso
■b«-n in die historische Sphäre zurück, uud das phen immer Stoff zur Darstellung und zum Nachden
ken übrig lassen wird. Das Alterthum wie der Orient
jedenfalls ein Fortschritt.
Ein historisches Factum liegt dem Stücke zu kennen kein Duell im jetzigen Sinne des Worts; es
ahrb. f. wiueruch. Kritik. J. 1842. II. Bd.
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ist eine Feudalinstitution, die mit der Völkerwande
rung in unsere Staaten überging, und, was nicht ge
leugnet werden kann, dem eingeführten Christ enthum
von Anfang an bis auf unsere Tage beharrlich Hohn
gesprochen hat. Die feudalistische Ehre, d. b. die un
endliche Werthscbützung der eignen Persönlichkeit,
die sich auch in der geringsten Kleinigkeit durchfüh
ren will , ist eben so gewifs aller gesunden Vernunft,
wie sie das griechische Alterthum ausgebildet, als je
der Grundlage des christlichen Glaubens entgegenge
setzt, der ja im directen Gegensatz die absolute
Liebe und Selbstverleugnung predigt. Wenn man un
ser Mittelalter aus dem feudalistischen Ritterthum und
der christlichen Hierarchie construirt, so pflegt man
gewöhnlich diesen schroffen Widerspruch zu übersehen
und nennt wohl gar unser Mittelalter eine rein christ
liche Periode. Diese beiden Elemente hatten sich aber
blofs abgefunden, keineswegs durchdrungen, und die
Folgen dieser Abfindung laufen bis in unsere Tage.
Wenn aber die pietistische Richtung unserer Zeit aus
diesem Widerspruch die Unchristlichkeit des modernen
Staatslebens zu beweisen geneigt sein sollte, so kunnman
ihr die historische Wahrheit entgegenhalten, dafs unser
Staat überhaupt nie auf das ChristenthUm allein ge
gründet war. Priesterthum und Kriegerthum sind
nicht aus einem Princip zu deduciren, und der Krie
gerstand, der im Anfang unserer Staaten mit dem
Adelstand identisch war, hat sich die feudale Ehre
nebst dem Duell als ein Prärogativ immer vorbehalten.
Die neuere Zeit, und Frankreich hat hierin den
Ton angegeben, hat diese Verhältnisse aber bedeu
tend modificirt. Das allmählige Emporkommen des
Bürgerstandes und daraus folgende Sinken der adeli
gen Prärogative hat auch nach und nach die letzteren
auf den Bürgerstand überzutragen angefangen. Im
Militairstand drängte sich zuerst der Bürger in die
adeligen Vorrechte, und damit in das Recht des Zwei
kampfs. Als endlich die französische Revolution den
Bürger auf das Niveau der Gleichheit setzte, wurde
jeder Bürger so zu sagen adelig. In Frankreich ist
in der That das Duell ein Nationalbegriff ; die Ehre
thut dort fast alles das, was bei tiefer gehenden Na
turen etwa der Tugend zugeschrieben wird. Die Ehre
hat nur das Traurige an sich, dafs sie eine Art Tu
gend der Oeffeut liebkeit, der öffentlichen Meinung ist,
nicht aus dein innersten Selbstbewußtsein für sich
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selbst wirkt. Man kann mit Ehre nur vor der ¥6
bestehen, nicht vor dem innern Richter des Gesissa:
die Meinung kann man betrügen, nicht sich sek
Dies ist jenes Hebel der Opinion, das der deu'a
fühlende Rousseau sein ganzes Leben dnreh ao i
französischen Bildung so unerbittlich verfolgte, a
ist, mit einem Wort, die Stärke und die Schisd
des französischen Nationalcharaktcrs. In Ländern a
manischer Zunge ist jener feudalistische Ehrfcfn
mit seinem Prärogativ des Zweikampfs niemals ss
das Volksbewufstsein übergetreteu , nur die deutsch
Studenten haben in ihren Landsmannschaften dasi
stokratische Duell beibehalten, und, was merkrüH
ist, in jener Zeit der exaltirten Burschenschaft je
monströse Institution geschaffen, die aus Patriotin
und Republikanismus antike Begriffe mit den ii
wüchsen der Feudalzeit aufs seltsamste in sich rat
nigte. Aber das Militair und der Adel, und wo eh
der Beamtenstand auch mit letzterrm auf Einer Li
läuft, ist auch hier noch diesen Beschränkung«*
ideellen Freiheit pflichtig.
Ich habe es für nöthig gehalten, auf diesara*
so weit mich einzulassen, da man in der Tbiti*«
diese Voraussetzungen die sittliche Grundlage ük
besprechen kann, auf welcher das vorliegende Sd*
spiel wurzelt. Es fragt sich nur, was der WM
weiter gethan hat, um aus diesem Element) meei"
der oben angeführten Anekdote angeregt wr; ■
Gehalt eines Schauspiels zu gewinnen. Hieo oft
er als zweite Ingredienz ein Liebcsverhältnifs w*J
Das fragliche Duell mufste sich hiermit Ter»«*»1'
dieses wäre nun an sich keine grofse Sd**"?*
gewesen, denn die ganze dramatische Literatur «
Spanier hätte ihm Vorbilder die Masse gelieffTt. ■
immer die Liebe, die Eifersucht und das Duell H*
in Hand gehen. Dieser hergebrachte Weg ** ""
dem Dichter zu gemein und er hat ihn versehoiw
Nicht eine leichte romantische Galanterie w<* '
schildern , sondern die Liebe als tiefe geistige Lei«*
schaff, eine Liebe, wie er sie aus dem GemM**
nes Rousseau, aus den Dichtungen nordischer >■
ker, der Engländer und der Deutschen, und wenn"
ihm zugestehen will, aus seiner eignen tieferen >*•
hatte kennen lernen. Es galt hier also einen G«*
satz zwischen romanischer Sitte und germanis«»
Charakter. Frankreich ist in aller Hinsicht das tJ>
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sehe Mittelland, das alle seine Polaritäten in sich der mit aller Illusion der Idee in dcii Erscheinungen
ii Bewufstsein bringt und in sich zu neutralisircn des Lebens etwas sucht, was sie in der That nicht
iht, und es braucht keiner schwierigen apriorischen sind, der ein Gespenst -von Tugend, Treue, Vortreff
nstruetionen , um darzuthun, dafs die französische lichkeit, selbst in einem Freudenmädchen sich einzu
schichte seit Ludwig dem XIV. ein Kampf des sich bilden vermag ; dazu gehört nun wesentlich , dafs er
rcienden germanischen Geistes über den romanischen im gemeinen romanischen Sinn einigermafsen auf den
nullit werden dürfte. Man kann in der Revolution Kopf gefallen sei, dafs er seinen Vorthcil nicht ver
s Nachwirkung deutscher Reformation oder näher steht. Diefs ist eben die eigentliche Negation der
■ Nachwirkung der englischen Revolution und des Nationalbildung, welche die jungen Franzosen aus dem
sricaniseben Freiheitskrieges, der bürgerlichen, re- Ausland, aus der germanischen Welt eingesogen hat
sentativen, parlamentarischen Freiheiten finden, man ten; dieser immer wiederkehrende Charakter ist das
il immer auf dieselben Resultate kommen. So liegt in der romanischen Literatur umgehende Gespenst des
denn auch auf der Hand, dafs die neufranzösische germanischen Geistes, der sich in dem schönen Gebiet
nantik ein neuer Schritt war, den germanischer gerne ansiedeln möchte, und doch noch keine rechte
ist über den romanischen hinaus .gel hau hat, und Heimath gewinnen kann. Hugo hat den modernen In
Kampf des einen und andern Elementes ist eben halt seines Gemüths in seinem Charakter Didier perFrankreich zugethcilte'Ausgleicbung südlicher und sonificirt und diesen in ein historisches Costüm der
rdlicher Nationalität.
vaterländischen Geschichte hineingestellt, mit dem er
In diesem Sinn bat sich der Dichter ein Liebes- eigentlich keinen Zusammenhang hat. Es ging ihm
r iiuaginirt, das diesen Gegensatz aufs allerschnei- ungefähr wie Schiller mit seinem Marquis Posa im Don
dste an sich darstellen sollte. Die südliche, die Carlos. Ungefähr zur selben Zeit mit Hugo hat sein
maische Liebe ist zunächst Sache der Phantasie ; Nachfolger und Rivale Dumas denselben Charakter in
Heiz des Moments, kann man sagen, überberrscht der modernen Welt unter dem Namen Anthony erschei
Dauer der Persönlichkeit ; eben darum ist sie ohne nen lassen. Beide Dichter haben sich sogar des näm
uer, vorübergehend, wechselnd, für den Nordländer lichen Motivs bedient, ihren Helden als Findelkind zu
'ol. Diese Liebe mulstc hier dem weiblichen Chu- behandeln ; durch diese Qualifikation wird der Zweck
!<t zugetbeilt werden ; Marion ist ein Freudenmäd- erreicht, dafs dieser Charakter, der im Grund nur die
n der feinern Sorte, eine Hetäre, wie sie Paris Stellung des modernen reflectirenden Poeten selbst ist,
a nach dem Muster von Athen ausgebildet hatte. aufserbalb der Standes -Unterschiede der Welt ge
fs eio solches Wesen einmal aus ihren Verirrun- stellt ist, dafs nach oben seine Ansprüche durch die
i doch zu einer tiefern Leidenschaft erwachen kann, Ungewißheit der Geburt gewissermafsen privilegirt
1 war in der französischen Literatur nichts uner- erscheinen und gleichwohl ein solches Individuum der
tes. Man vergleiche nur Lafontaine's Erzählung untern Masse angehört. Dabei wird nicht vergessen,
courtisanc amoureuse, ein Gedicht, das freilich das Findelkind durch eine unsichtbare Hand mit den
it ganz auf romanischem Boden steht und meines nötbigen Mitteln versehen zu lassen, um ihm die volle
ssens von Lafontaine, gegen seine Gewohnheit, kei- Bildung höher gestellter Stände angedeihen zu lassen.
1 italienischen Vorbild nachgedichtet worden ist. So entsteht ein Widerspruch zwischen innerem Anspruch
scheint selbst der Erfinder oder erste Erzähler. und äufserer Geltung, das dieses Individuum von vorn
', da dort der Liebende in der Geliebten nichts wei- herein in die Stimmung einer misanthropischen Gereizt
suebt als das Freudenmädchen, folglich seinerseits heit und Krankhaftigkeit versetzt, welche jener hypo
h kein wahrer Widerspruch gegeben ist, so wäre chondrischen Hamlets-Philosophie angemessen ist, wel
iit doch nur ein elegisches Drama höchstens, aber che diese neue Schule predigt. Es ist auffüllend, dafs fast
nals eine Tragödie zu gewinnen gewesen. Der alle dramatischen Talente in Frankreich von Anfang an
hter brauchte nun einen andern Liebhaber, einen sich im Tragischen auszuzeichnen versessen sind, wäh
ancholicus, einen Idealisten, einen jungen Rousseau, rend der Natioualcharaktcr sich vielmehr zur Heiter
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keit üls zum Tiefsinn und zur Sohwerfnnth neigt; es gebt durchs Fenster ab, um wo's nöthig, BeisWa
ist dies eiuc Art Reaction der individuellen gegen die leisten; er haut den eben abgegangenen Marqiha
Nationalbildung. Schon Corneille und llaciue hatten den Hunden von Banditen heraus und rettet ihm «m
feines Talent zur Comödie verrafhen und liclscn sich Leben. Er kommt durchs Fenster zurück und k
ton Moliere in Schatten stellen; Victor Hugo hat nach Marquis folgt ihm durch's Fenster, weil er mit Gral
meiner Ueberzeugung das schönste Talent zu einer seinen Dank abstatten will. Didier löscht das Lkttj
romantischen Comödie ; aber die Shakspearische Muse damit der Marquis Marion nicht sehe; er hat lieasa
hat ihn nicht zu einem französischen conat you wilL, bereits erkannt; sie bittet ihn zu schweigen mJi
as you like it, Kaufmann von Venedig u. s. w. begei
beiden Männer gehen. Marion läfst sich YonderKa
stert, nein ein Hamlet, Le.tr, Macbeth, Richard sollte merjungfer entkleiden und sagt naiv und schön, »ij s
das Höchste sein, dem nachzustreben sich verlohne; eben verliebt sei.
Bei Dumas ist es sichtbare Nachahmung Lord Byron
Der zweite Act spielt Abends vor einer Scheu
scher Manier, welche dasselbe bewirkt hat.
in Blois ; junge Offiziere des in Garnison liegenden!
Wir gehen aber jetzt zur Analyse dar Marion de giments unterhalten sich über Neuigkeiten und öberl
Türme fort, und bemerken, dafs die Ueberscbriften der Langeweile. Man spricht von Moden, von Cornea
Cid als dramatischer Neuigkeit, wo die literarisdi
Acte für das Stück ohne Bedeutung sind.
Der erste Act zeigt uns die Sirene Marion de Anspielungen auf Akadeuiie und Klassicismu ü
l'Orme in einem bescheidnen Sitze der Zurückgezogen- ausbleiben können. Nun setzt sich auch des Köaip
heit in der Stadt Blois. , Ein junger Marquis von Saverny, Spaßmacher L'Angely mit Namen in eine Ecke M
der hier in Garnison liegt, hat sie auskundschaftet und Schenke. Einige Offiziere besprechen ein Duell; iA
gely erinnert sie au die Strenge des Ministen, m
macht ihr jetzt Vorwürfe, dafs sie ihre Pariser Anbe
unmittelbar darauf verliest eiu öffentlicher S**
ter auf dem Gipfel ihres Ruhmes stehend treulos ver
das Mandat, dafs jeder Duellant mit dem Strct
lassen habe. Ihr früheres Leben wird ihr ohne Scho
straft
werden soll. Die Edelleute schimpfe«; a»
nung vorgerückt. Marion hält sich aber nur kurz bei
diesen beschimpfenden Erinnerungen auf und drängt sehen haben sich auch der Marquis Savcrnj uodDi«
endlich den zudringlichen Marquis fort, da es bald Mit in der Schenke eingefunden. Jener verlangtet*
ternacht sei und sie einen Freund erwarte. Er geht sein, den er nicht kennt, er soll ihm das über**
unter Lachen, läfst ihr aber doch eine Broschüre zu Haupt angeheftete Mandat ablesen. Es ist »'*'
rück, die ihren Namen führt und ihr zu Ehren gedruckt L'eberinuth des Edelmanns, der sich gegen deißitB
worden; ohne Zweifel ein historisches Stückchen. Nun ausspricht. Didier aber versteht keiuen Spafs sdi*
erscheint der räthselhafte Liebhaber, das Findelkind, dert den Marquis ; dieser weigert sich zuerst, *■*
Didier, schwarz, wie ein iluguenot gekleidet, und briebt
von den ersten Worten in ein lamentables Geseufze
aus ; er ist ein Sonderling in jedem Sinne, kommt nicht
durch die Thürre, sondern über den Balcon steigend
ins Zimmer, will die Welt gesehen haben und hält
gleichwohl die schmutzige Geliebte für ein Ideal engetreiner. Weiblichkeit. Ein so greller Gegensatz gibt
freilich Stoff genug, sich zu unterhalten und fertig
können sie niemals werden, er im i'hantasiren, sie im
Lügeu, und in den Stofsseufzern der Aparte's. Inzwi
schen hört man Waffenlürm aus der Strafse; Didier

aber doch auf das Findelkind Rücksicht,«8*'
bekannter spanischer Präsumtion möglicher»««« ***
gen Bluts sein kann; das Duell soll sogleich t« so
gehen; der iNarr L'Angely leiht Didier sein Sek«1*
sie fechten; Marion stürzt aus dem nahen Bat*"
da sie ihren Didier in Gefahr sieht , bringt o* ""
ihr Geschrei die Schaarwacht auf den fl»Ui
Marquis, um sich zu retten, fällt, als wenn a ""
ehen wäre, und seine Freunde tragen ihn unter die*
Vorwand weg. Didier aber wird verhaftet, Man*
Wehklagen ungeachtet.

(Der Besclilufs folgt.)

Der Narr schliefst.
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Dritter Act. Auf einem Scblofs des alten Ons des Marquis, Nangis in der Bretagne; der
llofshof oder Garten. Herr von Laffemas, Präsiit des Gerichts, rechte Hand des Cardinais, ist
sesend, um zum Tod des Neffen zu condoiiren, in
ahrheit aber zu spioniren. Der todtgeglaubte Neffe
lit ihm selbst zur Seite; mit einem falschen Bart
sclicn gibt er sich für einen Freund des Gefallnen
;, er ist in Gesellschaft eines Freundes Bricbanteau;
alte Marquis erscheint (nach alter Trauerordnung
neun Trauerhellebardiereu versehen, die der gute
nn das ganze Stück durch hinter sich schleppt,
3 nnf der Bühne unendlich lächerlich ist, und einen
gefangenen Zuschauer, wie wir uns erinnern, zu der
ven Frage an seinen Nachbar veranlafstc: Kommt
zt eine Patrouille (). Die beiden Freunde suchen den
glücklichen Greis zu trösten, indem sie des Jung
ks Verdienst geringer machen, was Bricbanteau bis
■ Fratze übertreibt, was wieder eine wahre Possen
ine begründet. Laffemas allein, erhält ein Schreio, ilafs Didier mit Marion de l'Orme's Hilfe aus dem
iaiifCniis entwichen sei. Inzwischen ist auf dem
lilofs eine wandernde Schauspielcrbaude angemeldet
rden ; die Gastfreundschaft wird ihnen gewährt und
e Scheune angewiesen. Die Comödiantcn kommen,
dier und Marion sind unter ihnen; in dieser Verkleiog vollen sie entkommen. Sic werden gleich als
nossen behandelt, Marion soll die Cbimenen, Didier
• Matemoren spielen. Mau läfst sie allein, Didier
nentirt wieder, Marion bittet ihn klug zu sein. In
1er der zärtlichsten Herzensergiefsungen ruft man die
hone in die Scheune. Marquis Saverny kommt und
kennt Marion. Laffemas ist im Begriff abzureisen.
jr .Marquis kann vor Lachen seine Entdeckung nicht
i sich behalten, dai's Marion sich unter der Truppe
Jahrb. f. whsensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

versteckt halte. Didier hört jetzt erst, dafs sein En
gel die berüchtigte Marion ist; er ist wie versteinert.
Laffemas macht sogleich seinen Plan den unbekann
ten Didier festzubekommen. Didier wird jetzt vom
Marquis näher belehrt, bekommt auch ein Medaillon
mit Marions Bild von ihm; Didier überzeugt sich. Laf
femas will einen Schauspieler bestechen, was mifslingt. Er ersinnt ein andres Mittel ; er ruft die ganze
Bande und erklärt, er müsse Schauspieler für den
Cardinal anwerben; jeder soll seine Probe ablegen.
Das gibt eine burleske Partie; da die Reihe an Ma
rion kommt und diese die Veränderung in Didier wahr
nimmt, spricht sie eine Stelle aus Corneille's Cid, die
zugleich eine Rechtfertigung und Apostrophe an Di
dier sein soll; als aber die Reihe an Didier kommt,
erklärt er laut und offen, er sei der Didier, nach dem
man fahnde. Marion ringt die Hände, kann aber kei
nen Blick mehr von ihm erringen. Der alte Marquis
kommt und Laffemas verlangt Mannschaft, um den
Mörder Didier zu verhaften. Jetzt tritt der junge
Marquis vor und gibt sich selbst als todtgeglaubten
zu erkennen; Freude des Alten. Laffemas hingegen
verhaftet nun Beide, unbeachtet der Einsprache, die
der alte Marquis auf seine Feudalrechte in Anspruch
nimmt.
Der vierte Act führt uns an das Hoflager des Kö
nigs, Ludwig XIII., zu Cbambord. Der Marquis von
Nangis und Marion kommen um Gnade zu flehen ; der
Herzog von Bellegarde läfst sie beiseite treten, um
den König erst gegen den Cardinal zu stimmen. Un
terhaltung der Höflinge. Der König kommt äüfserst
verstimmt, und klagt dem Herzog von Bellegarde, wie
hart ihm die eigenmächtige Handlungsweise des Car
dinais auf dem Nacken liege. Das historische Mate
rial ist sehr ausgebeutet, der Charakter des Königs
aber über die Mafsen lächerlich gemacht. Nun führt
der Herzog die beiden Bittsteller vor, der Marquis läfst
74
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sich beigehen, in sehr stolzen Worten den König an
seine alten Verdienste und an die Erwartungen des
Landes von seiner Gerechtigkeit und Milde zu erin
nern. Diese auch dramatisch nicht sehr löbliche Rede
thut ihre verkehrte Wirkung; der König wird ihm
ganz abgeneigt. Nun fleht Marion rührend und in nur
zu absichtlicher Kindlichkeit an sein Herz. Nein. Der
Marquis geht, Marion hält sich an einem Pfosten un
bemerkt. Nun bleibt der Narr allein beim König und
will noch einen Versuch machen. Er schmeichelt der
Hypochondrie des Königs, kommt dann auf seine Lieb
haberei zur Falkenjagd zu sprechen, beklagt, dafs zwei
geschickte Meister der Kunst sterben sollen ; das seien
jene Gefangnen ; der König klagt, aber bleibt fest; nun
sagt der Narr: Ich selbst mufs mitsterbeu, denn mein
Schwcrdt war beim Duell. Der König klagt, dafs ¡hm
der Cardinal sogar seinen Narren tödte. Endlich aber
fällt ihm ein : Wenn ich einmal selbst den König spieJen wollte? Der Narr Iäfst ihn schnell ein Pergament
unterschreiben und ruft Marion her, sich zu bedanken;
sie nimmt es; der König verlangt das Pergament zu
rück; Marion versteckt es in ihrem Busen und sagt:
Nicht bis es mir der König nimmt. * Der Narr sagt :
Der König wagt seine Hand nicht dahin. Mit dieser
Leichtfertigkeit ist das Document gerettet. Man glaubt
das Stück an der Entwicklung, aber freilich, Didier
war so nicht zu helfen.
•
Fünfter Act. Der Hof eines Gefängnisses ; Hand
werker sind, ähnlich wie in Cromwell, nur diescsmal
mit einer Maurerarbeit beschäftigt ; man soll das Thor
der Mauer erweitern, damit die Sänfte des Cardinale
hereinkäme (ob der Act in Paris spielt, ¡st nicht deut
lich gesagt). Laffemas und Murion kommen, diese
mit der Begnadigung des Königs, jener mit der Ordre
des Cardinais, der sie widerruft, von spätrem Datum.
Nun mufs ich noch der schwächsten und ekelhaftesten
Partie erwähnen; nämlich schon zweimal früher hat
Laffemas der Marion Anträge gemacht, ihr zu will
fuhren, wenn sie sich ihm preisgebe; hier endlich in
der letzten Noth willigt sie ein. Diese Leidenschaft
¡n Laffemas widerspricht seinem Charakter; einen so
abgefeimten Menschen, und der aus Leidenschaft den
höchsten Willen seines Herrn so aufs Spiel setzt, hätte
der Cardinal nicht zu seinein Werkzeug gebraucht,
Marion setzt ihm ihre durch Didiers Liebe gereinigte
Tugend entgegen, aber vergeblich. Nun erscheinen
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Didier und Savcrny. Letztem nimmt der Kette
ter beiseite und sagt ihm, er sei von seinem'
bestochen, ihn entwischen zu lassen. Saverny:
für uns Beide? Nur für einen. So bleib' ich.
spricht mit seinem Porträt in seinem Schmerz, &
dagegen, als der leichte Lebemann, beklagt seineJ
ciuigermafsen. Er klagt, dais er hängen soll, a
seiner Zufriedenheit wird das L'rtheil in Euth
gemildert. Sic haben noch eine Stunde Zeil.
sucht jetzt Saverny Muth einzusprechen , finde
zu seiner Verwunderung, dafs er eiugeschlai
Murion kommt zitternd, um Didier, seine Frei
verkündigen. Didier stufst sie zurück ; die Sc«
nert gar zu kenntlich an die Kerkerscene in G
Faust. Didier wirft ihr ihre Unwahrheit und
Täuschung vor. Endlich fragt er gar, um sein
heit zu erkaufen, wem sie sich preisgegeben! Í
bärtesten Worte, bis die Zeit verstrichen ist.
Kanonenschüsse werden wieder benutzt, wie ¡i
naui. Nun kommen die Richter, der Scharf
Volk, Soldaten ; die Gefangnen müssen die A
terschreiben; Saverny, aufgeweckt, findet dai
orthographische Fehler, die er' corrigirt; die
nicht in seinem Charakter und ein widriges 1
stück. Zuletzt wird noch Didier weichherzig i:
zeiht in langer Rede der unglücklichen Marion,
wird vor der schrecklichen Stunde fast wähn
hält es für unmöglich; Didier bemerkt aber set
tig, es wäre ja doch nichts mehr mit mir im
zu machen. Nun kommt die gigantische Säuft
Cardinais, von vier und zwanzig Mann getraga >
Bühne. Marion wirft sich nieder und Hebt muß
„Keine Gnade" tönt cineStimme aus der Sänfte. SI
fällt zur Erde; einige Momente, Sänfte und Voll
auf dem Rückweg. Marion sich aufrichtend: Sc
den rothen Mann vorüberziehen? Sie fällt zusaai
Dieses Stück ist mit einer Fülle des G(
und mit reicher grofser Phantasie angelegt;
der frühern rhetorischen Tragödie ein wahres
derbild in der Reihe dieser Literatur; es br¡
ein gewaltiges Talent, um solche Neuerungen »
durchzusetzen. Aber das Publicum wandte sieb
mit halbem Abscheu wieder ab, und warum das!
der krankhafte Roden, das durchaus Unsittlich
Gesinnung durch die Kunst nicht zugedeckt »
kann. Die Krankheit liegt in dem Charakter des
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a ; er ist mit sich zerfallen und möchte die Welt lieb, das bessere sittliche Element nicht recht zur Be
ikchren ; diese verkennt er wieder so, dafs er sich sinnung kommen zu lassen. Hugo wenigstens hat in
einem liederlichen Mädchen in alle Himmel begei- dieser Hinsicht keinen bedeutenden Schritt vorwärts
iu kann. Ist das eine Möglichkeit? Ich mufs wie- getban.
Moritz Rapp.
rholen, es ist ein auf die Bühne gestellter Rousseau;
XLI.
in von ihm ist die französische Romantik ihrer Geining nach ausgegangen, was sich au den Romanen Handbuch der vorzüglichsten, in Deutschland
entdeckten Alterthtimer aus heidnischer Zeit.
beliebtesten Dichterin unserer Tage besonders
Beschrieben
und versinnlicht durch 1390 lithotlich macht. Rousseau's starke Gesinnung auf einer
graphirte Abbildungen von Samuel Christoph
ichwohl schwachen Basis, Moral ohuc sittliche EncrTP' agener, Königl. Preufs. emerit. Superin
ist die Krankheit, an der diese Literatur hinsiecht,
tendenten
und Ritter des rothen Adlerordens
n sagt, die Verdorbenheit der Gesellschaft giebt
dritter Klasse. Mit 145 Tafeln. Weimar,
i Dichtern keine bessern Stoffe. Ei! Shakspeare's
1842. Verlag, Druck und Lithographie von
Seilschaft war vielleicht um weniges sittlicher. Hat
Bernhard Friedrich Voigt. 778 und X S. 8.
aber Freudenmädchen zu seinen Heldinnen gemacht?
Preis 5£ Thaler.
ahrlich nur die reinsten Bilder der Tugend und Unmld sind seine höchsten Triumphe. In GricchenDie deutsche Alterthumskunde hat sich in dem
d waren Freudenmädchen der bewegende Hebel des Zeitraum von wenig Jahren mit Beharrlichkeit und in
stspiels, niemals der Tragödie; in spanischen Stücken stillem, gründlichem Bestreben zu einer Wissenschaft
igt die Heldin verführt aber treu zu sein, in deut gebildet, die es wohl verdient, dafs ein Mann von
en, die zur Literatur gehören, findet sich noch we- freiem, gediegenem Forschersinne und von tüchtiger
er ein solches Verhältuifs. Nun, aber sollte die Gelehrsamkeit sie in einem umfassenden Werke der
nuntik, die so viel Wahres zu sagen hatte, auf der Welt vorführe; wenn dieses auch neuer Entdeckungen
nzüsischen Bühne den Tod schon in der Geburt in wegen alle fünf oder zehn Jahre in einer neuen „ver
Li tragen; das leistete Marion de l'Orme; sie war besserten und vermehrten" Auflage erscheinen mufs,
;tor Hugo's Höhe, sein reichstes Talent zeigt sich so ist es doch reichlich an der Zeit, dafs angefangen
unheilbarer Krankheit behaftet.
werde: denn die Früchte sind noch frisch und die
Zumal der vierte Act des Stücks war es, der un- Gärtner noch rüstig; es darf nicht eine Generation
Carl X. ihm den Eintritt auf die Bühne verwei
hinwegsterben, bis ein kräftiger Mann die Erfahrungen
te ; die Julirevolution gab es frei; es kam aber und Erlebnisse so vieler Forscher zusammenfaßt. Zu
lt wie Hernani auf's Theatre francais, sondern auf bedauern aber ist es, wenn ein Werk, wie das vor
Bühne der Porte Saint Martin, später auf's Odeon, liegende, mit so grofsem Aufwände die Kräfte ver
?iner sehr geübten Truppe, die sich damals insbe- zehrt und den Markt mit schlechter Waare über
Irc mit den neuromautischen Erzeugnissen befafstc. schwemmt. Mit so reichen Mitteln, wie sie der Ver
: Stück wurde, wie das in Paris gewöhnlich ist, in leger zur Verfügung gestellt hat, hätte etwas wahr
kommner Darstellung dem Publicum so lange vor- haft Grol'scs geleistet werden können, und es ist jetzt
:tzt, bis es allen Reiz der Neuheit verloren hatte nichts geleistet, vielmehr mufs Jeder, der sich für viel
vor leeren Bänken spielte. Die Romantik war hie- Geld in den Besitz des dicken Buches setzt, der an
so wie durch den Roman Notre-Dame desselben sich interessanten Wissenschaft mehr abgeneigt als
fussers so ziemlich in Saft und Blut des Volkes hold werden. Der Verf. hat weder die Ausrüstung,
-gegangen, und es wäre möglich gewesen, mit bes- die zu einem solchen Werke nötbig ist, welches Tau
r Stimmung in den Grundtönen etwas wahrhaft send« von Bestrebungen der Welt als eine Wissen
3nes zu schaffen. Es zeigt sich aber bald, dafs schaft von Bedeutung vorführen soll, noch steht er
»r gerade die Schattenseite zu dem Glück der auf dem hohen Standpuncte , von welchem herab er
•ii Kunst bei der Masse das Meiste mufste beige- alle diese Bestrebungen in Einem Geiste vereinigen
en haben; wenigstens sorgten die Dichter reich- mufs; vielmehr mifsbraucht der Verf. alle diese For
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schlingen zu einer eiteln, unersprießlichen Curiositii- „Fig. 1170, fand mau bei einer merkwürdigen, ruft,
tcnkrilmcrei. Die deutsche Alterthumskunde steht „liehen Felsgrotte und dem Platze Heidenäii
aber bereits so hoch, dafs sie sich mit Nachdruck und „(Jabresb.)".
allen Ernstes gegen jeden Vorwurf der Alterthümelei
„Sfrevinia, alter Ort im Lande der Marsings,
verwahren und Bücher, wie das vorliegende, strenge „in der Gegend der St. Neifse, Reg. B. Oppeln, t.
aus ihren Kreisen verweisen mufs. Wir dürfen von „Pr. Schlesien".
einer Wissenschaft, die erst mannbar wird, noch
„Striesow, Df., Reg. B. Frankf., pr. Pr. Brandetnichts Grofses fordern; aber wir müssen verlangen, „bürg. — Neben der Strafse von Werchau nach M f.
dafs sie im Ganzen mehr biete als die Einzelnbestre „persdorf liegen am westlichen Feldrande des Bisa.
bungen bieten können.
„holzes 29 alterthüml. (?) Grabhügel".
Um jedoch nicht den Vorwurf der Härte und Un
„Strussotc, Df. , A. Bütow, pr. Pr. Pomm. -Ii
gerechtigkeit auf uns zu laden, müssen wir das Buch „einem Hünengrabe 12 Silbermünzen von Vespasiu,
im Allgemeinen charakterisiren, ehe wir uns auf die „Iladrian, Antonin. Pius, Commodus und Sepiina
Beurtbeilung des Einzelnen einlassen. Das Werk ist „Severus".
nichts weiter, als ein ethnographisches und topogra
„Slubenbrock , Dorf im Fürstentum Lippe-lH
phisches Lexicon, welches nach dem Alphabete die „mold. — Zwischen hier und Wistingshausen, ii k
Forschungen Anderer in höchst dürftigen , nie ausrei
„Nähe des Teutoburger Waldes, war es, wo Carl k
chenden und häufig mißverstandenen Excerpten an „Gr. den Wittekind schlug (?)".
einander reiht. Das ist Alles! Ob dies für irgend ei
„Stuer, Df. bei Dobberan (?), Mecklenb.Sfk
nen Zweck genüge und überhaupt der Wissenschaft „— Hier ist das Delbrücksche Cabinet (i)tms#
würdig sei, glauben wir ohne Autwort lassen zu kön
,.iicn Naturspiclen (?) des benachbarten (!) irf
nen. Man denke sich das Chaos von hunderten der ,, baren Steinwalles".
Dies sind einige ohne Wahl auf den erstatö
verschiedensten Ansichten und dabei noch hunderte
dem
Buche entnommene Stellen; sie werden Lis*
von Ansichten echter Alterthümler, die alle friedlich
chend sein, den Werth der Arbeit zu charakteris»
neben einander stehen, sich aber wahrlich nicht ver
Wollte man annehmen, der Vf. werde sich dordn«
tragen würden, wenn sie vollständig nebeneinander ge
stellt wären. Man sehe nur wie der Verf. 6eine Wis gewählten Titel: „Handbuch der vorzüglichst«- «
Deutschland entdeckten Alterthiimer" über «in *
senschaft behandelt S. 647 f.
„Straubing, St. a. d. Donau, Unterdonaukr., fehltes Unternehmen entschuldigen können, » *P
„Baiern, erbaut auf den Grundmauern (?) der röm. man doch mit Recht, warum er wenigstens «tel«„Feste Serviodiirum, einem Zubehör des dortigen Rö- ber eine Eintheilung nach sachlichem, als nid«™''
„merlagers Augusta, zwischen Regensb. und Passau." chem Princip gewählt habe. Wer jetzt etw« sori"1
„Streitäxte, durchbohrte steinerne Keile, ähnlich ■will, mufs schon wissen, was — er sucht md *""■
„dein vom Gottc Thor (?) geführten (?) beilartigen und erfährt dann noch weniger, als — erf«b:'
„Hammer, findet man in Deutschland in grofser Menge. mufs wissen, dafs bei diesem oder jenem D***
„Die eherne und steinerne, spätere (?) Streitaxt — Deutschland Alterthümer gefunden sind (dennd*<™*
„Francisca — war bei den Franken sehr beliebt. Eine nographiseben Artikel sind zur Belehrung gar » W
„der ersten, welche man ausgrub, war die 8" lange tig), und schlägt er auf, so findet er nicht Titln™
„und 4" breite Streitaxt des Königs Childerich, als daß hier und da Alterthiimer gefunden - <*
„Eine (?) zierlichere kleinere fand Büsching bei dem deren Auffindung oder deren Originale er schon kf*
„Dorfe Puschanz; eine andere Preusker und Wagner Kaum wird das Buch nur Verfassern von GeografW
„im Hannoverischen. — Vgl. Aexte und deren ver gewöhnlichen Schlages zur Erleichterung dienen '
nen, aber mit Nutzen auch nur dann, wenn sie, w
schiedene Abbildungen".
„Streilberg, Schi, und Df. im Bambergiscben, Alterthumskundige, den Weizen von der Sprrt
„Rezatkr. , Baiern. — Das bleierne Götzenbild (?), scheiden verstehen.
(Die Fortsetzung folgt.)
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mdbuch der vorzüglichsten, in Deutschland
mtdeckten Alterthümer aus heidnischer Zeit,
beschrieben und versinnlicht durch 1390 lithopaphirte Abbildungen von Samuel Christoph
Vagener.

In der ältesten Periode der Hünengräber finden sich
in den Steinhäusern und in vielen Riesenbetten die
Leichen unverbrannt beigesetzt. In sehr vielen Rie
senbetten kommt aber schon Leichenbrand vor: der
Leichenbrand mufs also in der zweiten Hälfte der
Steinperiode eingeführt sein. In der Bronzeperiode ist
(Fortsetzung.)
der Leicbcnbrand allgemein, mit einzelnen, sehr selte
Betrachten wir den jetzigen Stand der Alter- nen Ausnahmen, eben so in der Eisenperiode der Wen
mswissenschaft, so erlaubt und fordert derselbe eine deiikirchhöfe, in denen sich einzelne, noch wohl erhal
og wissenschaftliche Behandlung der Disciplin, tene Gerippe mit Silberschmuck finden, wahrscheinlich
;he dann zu überraschenden Resultaten führt. In aus der Zeit der Einführung des Christenthums, als
s Niederdeutschland (die Niederlande mit einte
das Verbrennen der Todtcn schon verboten war. Dafs
ilet) und Scandinavien stehen drei Perioden der die Slaven ihre Todten verbrannten, bedarf keines
hristlichen Cultur fest: die Periode der Hänen- Beweises mehr. In der Bronzeperiode sind die metal
»er, d. i. der grofsen Steinhäuser und der mit lenen Geräthe (Bronze und Gold) nur gegossen; in
sen Steinpfeilern umstellten, und mit grofsen Stemm der Eisenperiode wfrd schon trefflich geschmiedet.
ten bedeckten, langgestreckten „Riesenbetten" über Die Periode der Hünengräber aus der Steinzeit geht
Erde, die Periode der Kegelgräber , d. i. der mit über alle Geschichte hinaus, wie es auch nach dem
ti bedeckten, backofenförmigen oder kegelförmi- Inhalte derselben nicht anders denkbar ist. Die
Hügel (tumuli) ohne Steinbedeckung, und die Pe- Bronzeperiode miifs in die Zeit der germanischen Cul
i der sogenannten Wendeiikirchhöfe, d. i. der Bci- tur fallen, da die Geräthe derselben, so wie die Form
ing der Todtenurncn unter der natürlichen Erd- der Gräber und die Bestattungsweise, mit denen der
;lächc. Dafs diese Eintheilung eine richtige sei, altgriechischen und altitalischen Cultur identisch sind
aus dem Inhalte dieser 3 Klassen von heidni- und Römer in Norddeutschland auf dieselbe Weise be
en Begräbnissen hervor: die Periode der Iliinen- stattet Wurden, wie Einheimische; auch findet sich
er fällt mit der Steinzeit (mit Bernstein), die schon römisches Glas, welches bekanntlich erst in den
ide der Kegelgräber mit der Bronzezeit (mit letzten Jahrhunderten v. Chr. gearbeitet ward, in den
), die Periode der Wendenkirchhöfe mit der Ei- Kegelgräbern. Die „Wendeiikirchhöfe", welche so in
it (mit Silber) zusammen, natürlich mit Ueber. Urkunden genannt werden , fallen ohne Zweifel in die
i'ii, wenn auch in seltenen Beispielen. Es kom- Zeit der Einwirkung des Christenthums und Germalliiuengräber vor, in denen sich schon deren ei- nenthums auf die östlichen Völker; sie sind ohne
üinlicbe und andere Geräthe aus Kupfer (jedoch Zweifel nach allen Zeichen die jüngsten Heidenbegräb
aus Bronze) finden; es kommen Kegelgräber nisse. In dem Eisenschmieden ist der Einflufs deut
in denen man einzelne Geräthe aus Eisen findet; scher Cultur, in den kufischen Silhermünzen und Silli findet man solche Ausnahmen in 1000 Gräbern bergesebmeide der Einflufs arabischer Cultur durch den
icht nur ein Mal.
Handel nicht zu verkennen. Von andern Resten heidni
n allen drei Perioden findet sich Leichenbrand. scher Cultur giebt es im Norden kein einziges Beispiel.
rb. f. urissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.
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So steht die Sache augenblicklich in Norddeutsch
land und Scandinavien , und dieser Stand der Sache
niufs Norm bleiben. Es herrscht in den genannten
Ländern durchaus kein Zweifel über die Richtigkeit
dieser Classification, welche sich in allen Einzelnbeiten streng wissenschaftlich durchführen läfst, und alle
Forscher sind sich durchaus einverstanden. Die For
schung gestaltet sich aber geographisch nach einzel
nen Richtungen hin verschieden. Die Steincultur fin
det sich nur in den niederdeutschen Tiefländern und
Scandinavien, nnd ist in Oberdeutschland noch nicht
beobachtet. Die eigentümliche Cultur der Wenden
kirchhöfe findet sich nur im östlichen Deutschland
(bis an den Main und die Lüneburger Haiile), von
Oesterrcich bis an die Ostsee, genau so weit gegen
Westen, als Wenden gewohnt haben. In Scandina
vien geht die Bronzecultur allmählig in die Eisencultur und in christliche Gesittung über; je weiter nach
Norden, desto länger dauert die Bronzecultur. Die
Bronzecultur herrscht über ganz Deutschland und
Scandinavien gleichartig. In Norddeutschland ist sie
ganz rein; in Süddeutsohland und im westlichen Deutsch
land ist sie dagegen durch den Einflufs des römischen
Altcrthums getrübt. Man tnufs hier daher eines Theils
die grofse Masse rein römischer'Alterthümer, die bis
an die Ostsee gefunden werden, ausscheiden und be
sonders behandeln, andern Theils den mittelbaren Ein
flufs der hier viel früher eingedrungenen Eisencultur
der Römer auf die einheimische Bevölkerung genau
beachten. In den frühesten Zeiten war die Bronzecul
tur in Oberdeutschland mit derselben Cultur in Nieder,
deutschland identisch, wie es sich in den neuesten
Zeiten bei genauerer Forschung ergeben hat; die südund westdeutschen Forscher haben, wie die italischen,
bisher ihre Blicke zu wenig dem beimischen und zu
viel dem römischen Alterthum zugewandt. Im Jahre
18-10 öffnete Prof. Michelsen aus Kiel bekanntlich bei
Mainz mehrere Kegelgräber und fand hier dieselbe
Bronzecultur, wie im Norden. In Oberbäiern öffnete
Prof. v. Hefner vor Kurzem zuerst gründlich „altger
manische" Grabhügel; die Resultate waren den nord
deutschen gleich (vgl. Oberbaierschcs Archiv I, 2.
1839. S. 170 f.). In der Schweiz sind die Kegelgrä
ber mit ihrem eigentliümlichen Inhalte erst seit 1841
Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit geworden (vgl.
Zürcherische Zeitschrift, Heft lj. Die Bronzeperiode

wird sich in Oberdeutschland erst nach und nach fad
genauere Aufmerksamkeit und durch Vergleichun; u
norddeutschen Bronze- Alt erthümern bcrvortliun.
Es sind daher einstweilen genau zu scheiden ■
zu untersuchen:
I. Im nördlichen Deutschland:
die Hünengräber.
II. Im östlichen Deutschland:
die Hünengräber (für Norddeutschland),
die Kegelgräber,
die Wendenkirchhöfe.
III. Im westlichen Norddeutschland:
die Hünengräber,
die Kegelgräber,
die Begräbnisse aus der Zeit der Eimrirta
christlicher Cultur.
IV. Im südlichen und südwestlichen Deutsctb!:
die reinen Kegelgräber,
die heimischen Kegelgräber, mit dem Eü»
römischer Eisencultur,
die römischen Gräber und Alterthümer, &»
gen Nordost hin bis in Meklenbwrä»
den werden,
die Begräbnisse aus der Zeit der Eims«5
christlicher Cultur.
Irgend einen leitenden Grundsutz dieser Art»*
der Verf. haben oder sonst die Ansiebten o^ "*■
richte der Forscher unbedingt respectiren und »
den Berichten mehr Scheidungen vornehmen. "*
haben das Buch durchforscht und glücklich laterMiigen Artikeln, wie Urnen, Heidengräber, Btistfl*
Waffen u. s. w., einige Grundsätze des VeAt ral
man sie so nennen darf, ausgesprochen gefwta- ^*
ausführlichsten redet der Verf. S. 694, ins »^eta
Stelle man auch seine Darstellungsweise kasa'8"
neu kann :
„Urnen (Ascbenkrüge, Todtenköpfe) werte«
„meist aus Thon geformten Grabgefafse e»™
„welche man auf Ebenen uud Bergen, in Wakta*
„und Feldern, vereinzelt und in Gruppen, unter kerf
„liehen Steinkisten und einfachen Erdhügeln £*"
„Viele von ihnen wurden von Winden cntblöfst, «■
„zufällig ausgepflügt oder absichtlich ausgejr«"1
„Sie finden sich in allen Gauen Deutschlands und, 1
„der Regel, aus grauem, graugelbem, braunem, r*
„braunem und ganz schwarzem Tboue bereitet.
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Vielleicht sämmtliche Urnen (wenigstens die im N.
Abgesehen davon, dafs die nordischen und nord
)eutschlands gefundenen) lassen es zur Zeit noch deutschen Alterthnmskundigen jetzt allerdings die Pe
mentschieden (?), ob sie die Asche jener ültern ge- riode, in welche eine Urne gehört, bestimmen kön
\einschqfltichen Völker, deren Annahme hauptsäch- nen ; — abgesehen von der Unwissenschaftlichkeit dieser
ich auf Tacitus Angabe beruht, enthalten oder den Darstellung, welche nichts über Charakter, Formen,
>iitern, in der Geschiebte hinlänglich nachgewiesc- Verzierungen, ßestandtheile, Verfertigungsweise u. s. w.
en, wendischen Völkerschaften oder beiden angebö- der Urnen bietet; — abgesehen von den vielen schie
sn.
— Die Urnen- Begräbnisse in Schlesien, fen und unbestimmten Behauptungen und unhaltbaren
i der Mark, in den Lausitzen, in Sachsen und andern Darstellungen, z. B. dafs man „Knochenreste ver:st später slavisch gewordenen Provinzen Dcutsch- „brannter Germanen" (!) gefunden habe , was jedem
inds sind altgermanischen Ursprungs und rühren Streite sogleich ein Ende machen würde : trägt schon
Ichi von Slaven her, sondern von den, vor ibnen diese eine Stelle, welche dazu eine Hauptstelle ist,
ier wohnenden, Germanen. Dieses beweisen schon einen fast unglaublichen Widerspruch in sich ; denn
5r Letzteren schneidende Werkzeuge, Sireithämmer einmal behauptet der Verfasser, die Urnenbegräbnisse
nd Lanzenspitzen, aus Stein gehauen — und noch stammten alle von Germanen her, wie es deren Werk
ichtr die, bei ihren Urnen (z. B. zu Massel) gefun- zeuge ans Stein gehauen bewiesen, dagegen schreibt
■11 cn, röni. Münzen. Die Slaven kamen so spät er die Steinhäuser den Slaven zu.
Die Steinhäuser oder Steinkisten gehören aber der
1 unsere Gegend und hatten so wenig Verkehr mit
Steinperiode
an, wie der Verf. S. 309 selbst sagt,
en Römern, dafs wir schon darum die Urnen, in
eichen Römermünzen aus den Zeiten des Q. Curtius, dafs zur Ausbeute dieser Urgräber oder altgermani
Cäsar, Vespasian und der Antonine gefunden wer- schen Hünengräber bis jetzt nur Feuersteinwaffen
■u, ihnen nicht zuschreiben können. Von den Ger- und ein Menschenskelett gehören.
aneii dagegen ist es uubczweifelt gewifs, dafs sie
Da der Verf. nur die verschiedenartigsten Meinun
e Asche und Knochenreste ihrer Todtcn in Urnen gen Anderer zusammenwürfelt, oder klarer zu reden,
nsetzten. Auch Tacitus nimmt dies für allbekannt das ganze Buch zum gröfsern Theile nur aus mifsveri.
Da nun die Slaven ibre Todten nicht standenen Plagiaten besteht, so pafst diese Ansicht
•rbraunt haben und die Urnenbegräbnisse unserer des Dr. Schreiber sehr schlecht zu andern Excerpten,
egend aus Zeiten sind, in welchen noch kein Slave wie z. B. zu allen denen, welche, wie S. 307 u. 361,
er war, die Germanen aber ihre Todten gewifs ver- von Wendengräbern und Wendenbegräbnissen mit ihren
-annten, mit den Römern vielen Verkehr hatten, — vielen eisernen Geräthen reden.
. — so ist es keinem Zweifel unterworfen, dafs unDer Verf. behauptet weiter S. 312:
-re Urnenbegräbnisse nicht slavischen, sondern alt„Ueber „Celtengräber am Oberrhein" und über
utschen Ursprungs sind. Vergleichen wir auch noch „die älteste Geschichte Deutschlands verbreitet Dr.
e an der Oder gefundenen Lrnenbegräbnisse mit „Schreiber dadurch neues Licht, dufs er in den Nanen am Rheine, wo vor der Einführung des Cliri- „tionalwaffen der Cellen und Germanen, in deren Vor
. ii t bums gewifs kein Slavc wohnte, so finden wir, liebe für Bronze und Steine zugleich die alten WohnTs beide von einer und derselben Art sind (?), folg- „sitze und Grabstätten dieser Völker mit Zuverläfsig„keit nachweis't; denn die bronzenen Streitmeifsel
;h einer und derselben Nation angeboren müssen".
„Man muls also die Urnen der Germanen und die „(Cclts) und die vorherrschende Bronze überhaupt in
»t'gtrfa/se der Slaven, obgleich sie Aebnlicbkeit mit „den Grübern der Celten bezeichnet dieses Volk eben
landcr haben, wobl unterscheiden. In jenen findet „so, wie der steinerne Streithammer (Thorskeii), als
in die Asche und Knochenresle verbrannter Ger „ursprüngliche Nationalwaffe der Germanen, auf diese
In Uebercinstimmung hiermit
inen; in diesen hingegen niemals dergleichen, denn „letztern hinweist.
■ wurden den unverbrannten Leichnamen in den „ist also auch das Bronzezeituller cellischer Cultur
einhäusern der Slaven, angefüllt mit Speise und nvor das germanische Stein- Zeitalter zu setzen. Am
■ank, beigefügt".
„auffallendsten treten die Unterschiede im Norden her-
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„vor, wo die weit früher eingewanderten niederdeut
Doch er nimmt an andern Stellen ja JFeHdexhrdiijf
schen Stämme sich nur des Streithammers (und der mit Eisen an und stöfst S. 711 alle seine Stuf*
„Steinwaffen überhaupt, in Lanzen, Pfeilen und Mes- selbst wieder um, wenn er sagt: „Waffen der iha
,.sern gegen die Bronzewaffen der Gelten bedienten. „Germanen waren Keule, Bogen und Pfeile, li,
„Die später nachgefolgten oberdeutschen Stämme „und Schwert, Schildbrecher, Streitmeifsel (fcnaj
„brauchten, gleich den Celten, bei ihrem Verkehre mit „und Brand wurfwaffe, Ger oder Wurfspiefs, Lau
„den Römern ebenfalls schon das Eisen". (Schreiber)
„oder Speer (hasta), Schlagkugel und Schleudert
Ursprünglich mirdca k
und führt diese Ansicht Seite 648 weiter aus, wenn „Streitaxt und Hammer.
„letztern grofsentheils aus dem Feuerstein (.') rc
er sagt:
„Streitmeifsel (Celt, Schildspaltcr). — Ursprüng „dem harten Steinen bereitet, später ans Bnu
lich ward der Kampf von deu Germanen mit dem „gegossen, und, als das Eisen bekannter ward
»steinernen StreitAammer , von den Celten mit dem „diesem Metall gefertigt".
„ehernen Streitmeifsel geführt. Später wandelten sich
Dagegen sagt er wieder S. 115: „Beigefifttif.
„dergleichen Waffen in gleichförmiges (?) Eisen um. „(irrig oft Urnen genannt) sind die irdenen Gesehim
„Doch behielt der Celte seiue Vorliebe für Erz bei. „worin namentlich die Slaven ihren unverlrannlnl»
„Bei den Römern war jedes meil'selartige Kriegswerk- „chen Speise und Trank mit in das Steinhm^n
„zeug Celt (/). Wer den'Streitmeifsel „Schildspalter" ,,und welche sie nebst einem Messer von Stets tk
„nennt, bezeichnet dadurch zugleich die Hauptbestim- „am Kopfe der Leiche stellten. Die meisten Gefifee
„mung dieser Waffe. Ursprünglich bildete der Celt „dieser Art zerfielen im Steinhause, während diel*
„eine aus Erz (Bronze) dicht gegossene Angriffswaffe „neu der Germanen, die nur trockene Asche md£»
„mit beilförmiger Schneide. Noch später ging die „chenreste verwahrten, in der Regel viel bessernd
„ten sind" (?). Und doch soll nach S. 313, Uff*
„Bcilschncide in eine Lanzenspitze über".
Dagegen spricht nun wieder ein anderes Exccrpt Artikel „Heidcnthum" das Verbrennen der Le^
S. 58 aus eiuer andern Abhandlung : „Abhüutungswerk- zum Christenthume fortgedauert haben!
Man sieht auf den ersten Blick, dafs der V«,
t,xeuge. Sie wurden erst aus Stein, später aus Bronze,
„4 — 9" lang, verfertigt und sind wohl zu unterschei- um uns. sehr gelinde auszudrücken, aus einer Ms*
„den von den Celts, dieser Nationalwaffe der Celten der verschiedenartigsten Schriften ohne alle foi*
„(Acta B.)". — Worin nun dieser Unterschied besteht, nur dürftige Excerpte gemacht und ohne "Wahl is«*
Druckerei geschickt hat; die abenteuerlichst« i**
sagt der Verf. nicht; es würde ihm auch schwer ge
thümeleien scheinen am willkommensten ge«»3 n
worden sein, da die Alterthumsliebhaber unter Abhäu
tewerkzeug, Streitmeifsel, Celt, Paalstav, framea, u. sein. Für die Förderung der Alterthumshisit^*tt
s. w. immer dasselbe wohl bekannte Werkzeug ver
stehen.
Wie es möglich sei, dafs die Bewohner eines Lan
des so grofse Rückschritte sollten gemacht haben, dafs
sie die ausgezeichnet tüchtige und kunstreiche Bronzebearbeitung, der doch am Ende irgend ein naturge
mäßerer Zustand voraufgegangen sein mufs, vcrliefscu
und zur weit schwierigem und weniger brauchbaren
Steiucultur zurückkehrten, klärt der Verf. nicht auf, —
eben so wenig, wie die Wenden, mit eisenschmieden
den Nationen im regsten Verkehr, so hartnäckig dem
Gebrauche der Metalle haben widerstehen können.

Buch nicht den geringsten Werth.
Es fehlt dem Buche, wie gesagt, durch* «" *'
tenden Grundideen und selbstständiger Kraft «"■
dagegen noch die Frage aufgeworfen werde», "•
deutsche Litteratur zur Excerpirung gehörig te»*
sei. Es ist schon oben nachgewiesen, dafs die1*
cerpte ßehr dürftig sind und gewöhnlich von den w
deutungsvollen und Wichtigem nichts enthalte» i«"
gewöhnlich nur gemeldet, dafs hie und da etwas p*
den, aber nicht wie das Gefundene beschaffen s«
welche Stelle es in der Altertumswissenschaft einm**

(Der Beschluß) folgt.)
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wird ignorirt, selbst Polocki (nicht „Potozky") Voyage
wird nicht benutzt, obgleich dieses Werk in der
„Uebersicbt der Litteratur" steht. Von den bekann
ten Forschungen J^evezoto's und v. Hagenow's , deren
Werke
ebenfalls in der „Uebersicbt der Litteratur"
ragener.
paradiren, und den Untersuchungen anderer Forscher,
(Sciilufs.)
wie Giesebrechts, nach (lenen der ganze Strelitzer
Betrachten wir daher jetzt einige Hauptmaterien, Olymp mit Ausnahme einiger zweifelhafter Stücke
:u erforschen, welchen Gebrauch der Verf. von der junge Goldschmiedsfabrication ist, die Runensteine aber
tratur gemacht habe. In der ersten Abtheilung des echt sind, ist keine Spur zu finden; der Verf. ist viel
es, betitelt: „Uebersicbt der Litteralur der Alter mehr um die Echtheit oder Unechtheit dieser Puppen
ner Deutschlands", S. 1 — 36, zählt der Verf. die unbekümmert, hält alle für echt, läfst sie sogar abbil
. von nicht weniger als 968 Druckschriften auf, den, beschreibt die Götzen unter den jedesmaligen
lenen er von niedrem Seiten her „unterstützt" seiu Stichwörtern und schöpft kurzweg nur aus Voümer't
und von denen er bei jedem Artikel zur Raumer- Wörterbuch der Mythologie aller Nationen. Einige
ung nur den Namen des Verls, oder irgend ein Worte sind zu finden unter dem Artikel: „Ret/ira
res Stichwort citirt, z. B. „Gusoic. Eine Urne „(Rhetra, jetzt Neubrandenburg oder das Df. Prilwitz
Pfeilspitze (v. Ltedebvr)". Wir zweifelu sehr „au d. Tollense, Mecklenb. - Strelitz. — Man hält diese
i, dafs der Verf. diese ganze Litteratur wirklich „Götterstätte mit dem nahen Gadebusch (Gotteshainc),
zt habe. Der Verf. sagt unter dem wichtigen „dem Hügel Rethraberg und dem Flüfschen Radegast
el „Erz". — „Man' versteht unter dem Erze, „für das Pantheon alter Völker a. d. Ostsee, der Scaums die alterthümlicben ehernen Geräthe der ger
„dinavier, Finnen und Slaven, und namentlich auch
ischen Kegelgräber gegossen wurden, nach Klap- „der vier Völkerstümme der Wilzen". — Das ist
s Untersuchung, eine Erz-Coinposition, deren viel 5 bisher hat man nur geglaubt, Retra sei ein Tem
randtheile 85 his 97 Proc. Kupfer und 15 bis 3 pel der Redarier gewesen. Und nun gar die Topo
2. Zinn enthalten". Das ist alles, aber nur eine graphie! Gadebusch an der Radegast liegt am entge
ihre, durchschnittliche Angabe nach Klaproth's gengesetzten Ende der mecklenburgischen Länder im
.i nuten Analysen in Scherer's und Gchlen's Jour- Grofsherzogthume Mecklenburg -Schwerin, so weit von
bei welcher der Verf. kein Buch citirt hat. Da- Prilwitz, als Potsdam von Prilwitz entfernt ist. — Eben
feblen die Resultate der Analysen von Hänefeld so figurirt S. 327 noch die alte Göttin Hertha, ohne
*icht (Hügeus metallische Denkmäler, 1827), ob- der neuern philologischen und mythologischen Unter
der Verf. dieses Werk in der Lebersicht der suchungen über die richtige Lesart Nerlhum zu ge
;itur aufTübrt. — Leber die viel besprochenen denken.
tzer Götzenbilder gehen des Verfs. Forschungen
Aber nicht genug, dafs der Verf. das Beste deut
über die ersten darüber erschienenen, bekannten scher Forschung ignorirt: er benutzt selbst das, was
t tllungen von Mascb und Buchholz hinaus; die er hat bearbeiten wollen, so nachläl'sig, dafs es kaum
umfangreiche Litteratur dieser Angelegenheit zu glauben ist. Unter dem Artikel „Grofs- Kelle" be
■O. f. tnuetuek. Kritik. J. 1842. IL Bd.
7Ü
\dbuch der vorzüglichsten, in Deutschland
ltdeckten Alterthiimer aus heidnischer Zeit,
esc/trieben und versinnllcht durch 1390 litho'aphirte Abbildungen von Samuel Christoph
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schreibt er S. 283 den Fund merkwürdiger römischer Nach der getreuen Abbildung dieses Kleinods im Ft.
derico-Francisceum hätte der Verf. auch schon sa
Alterthuiner nach der Beschreibung in den mecklen
burgischen Jahrbüchern 111. Unter dem Artikel Rü
können, dafs eine massive Krone von Gold von
be/, S. 255, beschreibt er denselben Fund noch einmal so bedeutenden Dicke mehr wiegen inufs, als 2| PLnach der Abbildung der gefundenen Gegenstände in Auf S. 648 wird die framea, oder wie man dieWi
den mecklenburgischen Jahrb. V. und der hier dazu sonst nennen will, Streitmeifsel und Schildtpalttr,
gegebenen kurzen Erläuterung und verbrämt sie mit S. 58 Abhüutungswerkzeug und auch Cell, auf S. t
einigen Zusätzen, — ohne zu ahnen, dafs beide l>e- Paalstav, auf S. 145 Brandwurfwaffe u. s. w. gesa
schreibungen in den mccklcnb. Jahrb. denselben Fund Warum, nach S. 648, der Name „ScMdtpatier' i
betreffen, obgleich dies in Jahrb. V. ausdrücklich ge Hauptbestimmung des „Streit incifsels" bezeichnen a
sagt ist, als hier die Zeichnung nachgeliefert ward! ist nicht abzusehen; viel eher könnte man diese „crata
Unter dem Artikel „Gr. -Kelle" werden die zweiThiere „victrix hasta" der Germanen doch wohl einen Sd
neben der magna mater nach den mecklenburgischen dclspalter nennen, wie man sie auch wirklich mein
Male in Schädeln steckend gefunden hat. —
Jahrbüchern richtig ein „Rinderpaar", unter dem Arti
Wie der Verf. die ethnographischen Artikel bell
kel „Röbel" werden sie nach des Verfs. eigner An
schauung der deutlichen Lithographie „zwei Schafe" delt, beweiset z. B. der Artikel: „Snardane» (Snri
genannt, u. s. w. — Eben so wird das interessante, in „iicii). Eins von den vereinigten Völkern, die di
Mecklenburg entdeckte Römergrab zwei Male: unter „dem Suevenstamme gerechnet werden und u i
„Bibow" und unter „Hasenwinkel", beschrieben. Das „Warthe gewohnt haben sollen". Wir könnet Ml
nur bedauern, dafs der Verf. die neuern etlwpft
Grab ward auf der Feldmark des Dorfes Bibow ent
sehen Werke, namentlich Zeuft Arbeiten, aia*
deckt, der Besitzer desselben wohnte auf dem benach
sichtigt gelussen hat; jetzt pflegt mau die Sen*
barten Dorfe Uuscu winkcl! —
Von kleinem Vcrstöfsen wimmelt es überall. So zwischen dieTrave undWarnow zu setzen und «&
z.B. heifst <?sS. 652: „Salze, St. Mecklenb.-Schwerin. Etymologie des Namens auf die Hauptwaffe de to
„Hier eine framea mit den Ueberresten ihrer Scheide, kes, die Schwerdter, hinzublicken: und wirklich U
„des hölzernen Stiels und des ledernen Riemens noch man in den Kegelgräbern wohl selten so viele aü
„ziemlich wohl erhalten (Spiel)." Hiemit ist ohne Zwei Bronzeschwerdter, als im westlichen Mecklenburg 4s
fel die in Spiel's Archiv IV. und Neuem Archiv IV. alten Obotritenlande und der spätem eigentlichst &*
beschriebene meisterhafte Aufgrabung des Freiherrn v. schaft Mecklenburg. — Ein Götze Klint erscheint
Hammerstein-Ecquord gemeint: diese geschah aber als eine unbestrittene Gottheit.
Unbedeutendes kommt neben dem Unrichtus «b
nicht in Mecklenburg, sondern in Hannover in der Ge
häufig
vor, namentlich bei den Städten: z.Rü^f
gend von Celle. — Ferner heifst es S. 387: „Langen„Trechow bei Bützow, Mecklenburg. Die im J. 1823 „rin, Residenz des Grofsh. v. Mecklenb.-Sck«*
„im hiesigen Felde gefundene Krone von Gold, Fig. „Viele Alterth. aus alt -germanischer und »1»™*
„705, ist eine Hauptzierde der reichen Alterth.-Sainm- „Zeit" (S. 608). Daneben wird die bekannte S«
„hing zu Ludwigslust. Die antike, mit glänzend dun- lung mecklenburgischer Alterthuiner S. 402 als»
„kelgrüneiu Rost überzogene Krone, voll gegossen, zu Ludwigslusl aufgestellt angesehen, öbgleichs«^
„wiegt 2 Pfund 8 Loth. u. s. w. (Lisch)". Was im vor 5 Jahren nach Schwerin versetzt und hier mii *
Friderico-Francisccum Erl. ,S. 154 von der Farbe der Sammlungen des Vereins für mecklenb. Gestio
Bronze, freilich mit etwas kurzen Worten gesagt ist, vereinigt ward. — Von Lübeck heifst es S. IM a
wird hier auf das Metall dieses alterthümlichen Pracht- „Freie Stadt an der Trave, welche schon Ptolr*
Stückes ausgedehnt. Der Verf. hätte aber durchaus „kennt und Murionis altera nennt. — Maugrll!|l,'
wissen müssen, dafs das Gold, und zumal das Gold „eine Menge Brakteaten von wenigstens 100 versa
alter Zeit keinen Rost, viel weniger dunkelgrünen edlen „denen Stempeln aus". — Unter dem Artikel "<*
Rost hat ; und dazu ist in den mecklenb. Jahrb. VI., ist das schöne gravirte Heerhorn aus der Br*
S. 112 ausdrücklich gesngt, data die Krone von Bronze ist. Periode beschrieben und Fig. 1322 abgebildet
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le die charakteristischen Verzierungen, Hierogly:n und Runen (?), -welche das Hörn allein merkrdig machen. — Die gewöhnlichen, sehr häufigen
tikel, wie: »Donnerkeile, Streit- oder Thorhämmer
m 1 bis 8 Pfund Schwere" (S. 203); — „Neu-Wan•lin, Gut in Mecklenb., zwei Feuersteinkeile (S. 466)";
„Pogelwitz , Df. , Rcg.-B. Breslau, pr. Pr. Schlcsn ; Baron v. Riemberg fand hier Urnen, ein Manns
eiett und viele kleine, zu einem Panzerhemd gehö
re Ringe (Kundinann)" (S. 512); — sind ohne albedeutendern Werth. — Die ethnographischen Ar1 enthalten nur unklare und veraltete Ansichten
traditionelle Bemerkungen über Völkerwundcrunund Völkersitze, aber nichts über die Alterthütner
Völker, wie z. B. die Artikel: „Urbewohner Geriens" (S. 693) und über die Wenden (S. 726).
An Guriositüten fehlt es auch nicht. So heilst
!. B. unter dem Artikel „Sündfluth: Lebhaft ertert uns dies grofse Ereignifs, wovon- unsere h.
künden berichten, 1) an die Springfluthen der Jahre
-" u. s. w. Solche Aussprüche erinnern uns lebhaft
des Verf. vor einigen Jahren erschienenes Buch
> das „Leben der Erde", wenn wir nicht irren,
wer sollte es glauben, dafs noch jetzt die Siindl zu den Alterthümern gezählt wird! — Ferner
»t es S. 62 : „Agraffen oder Hakenspannen , derichen Verzierungsbänder kommen in Süddeutschid in Leichenhügeln, z. B. zu Braunadern auf dem
iwarzwalde, oft vor. Hier sind sie gewöhnlich mit
n griechischen Kreuze verziert ; ob dies die christie Abkunft des Beerdigten bezeichnen mag"?
reiber) Es ist aber bekannt, dafs alle auf einem
>1 mit zwei Spiralplatten ruhenden Nadeln der alIbulae der Bronzeperiode am Ende mit 2 Queern . einem griechischen Kreuze ähnlich , verziert
dann wären alle Völkerschaften der BronzepeChristen gewesen. Und Hakenspangen oder
ierungsbänder sind ganz andere Schmucksachen,
ie weder Nudel noch Kreuz haben. Unter dem
el „Spangen" (S. 626), wo man das Kreuz der
: beschrieben finden müfstc, sucht man vergebens
eh. — S. 286 heilst es: „Grünspan. Der glän1 glutte Grünspanüberzug (aerugo nobilis) ist
dann ein Zeichen der Aechtheit eines Altertimms
Bronze, wenn er sich mit Scheidewasscr auflöläfst". Diese Bemerkung erscheint uns für Be-
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sitzer eines so grofsen Werkes zu unbedeutend. Da
gegen vermissen wir Auseinandersetzungen über die
Bedingungen, welche zur Erzeugung des edlen Rostes'
nothwendig sind, über den Charakter, das Alter des
selben u. s. w. Nach unsern Erfahrungen setzt der
edle Rost ein Alter von wenigstens 1000 Jahren vor
aus; wir haben unter hunderten von Bronze aus der
Eisenperiode der Wendenkirchhöfe nicht ein einziges
Stück mit vollkommenem edlen Rost gefunden. Da
gegen sind die Alterthümer aus solchen Kegelgräbern,
welohe wir für die ältesten zu halten berechtigt sind,
nicht allein mit apfelgrünem edlen Roste bedeckt, son
dern auch so von demselben durchdrungen , dafs oft
von dem -Metall keine Spur mehr übrig ist. Dafs Moor
und Wasser jede Oxydirung verhindern, ist bekannt.
— Wer sucht ferner die Berührung der Römer mit
den Niederdeutschen unter dem Stichworte „Angriffs
kriege", wer den Fortschritt der Cultur unter den Ger
manen unter dem Worte: „Körnerbau und Culiurzu„nahme in Germaniert'1
Enter dem Artikel „Berlin" (S. 122) ist hei Er
wähnung eines — angebohrten Steins, wie sich der
gleichen wohl in allen gröfsern Sammlungen finden,
weitläuftig die Art und Weise beschrieben, wie die
Alten muthmafslicher Weise ihre Steinwaffen gebohrt
haben! -r Und S. 306 f. sind die heidnischen Gräber
in — 33 Classen getheilt, als: „1) viele Grabstcllen
„aus heidnischer Zeit sind, als solche, üufserlich nicht
„mehr erkennbar; 2) auch auf sandigen Top/bergen
„(Töpelbcrgen) ist seilen der anfängliche Hügel noch
„erkennbar; 3) zuweilen verschwand ein Todlenltiigel
„und binterliefs nur den Denkstein (?) und die Urne;
„4) oft blieb nur eine Spur vom Grabhügel, aber — die
„Denksteine sind bereits entfernt worden", u. s. w. ;
lauter Grabhügel, — die nicht mehr sind!
Selbst als Hülfsmiltcl zur Topographie ist das
Buch nicht zu gebrauchen, weil es von Unrichtigkei
ten wimmelt. Es heifst z. B. S. 712: „Wahrin, St.
„u. A. Mecklenb. - Schw. (nicht mit der St. gleiches
Namens in Mecklenb. - Güstrow zu verwechseln). —
„Im hiesigen Tannenwalde mehrere Kegelgräber"
(NB. Es steht dem Verf. die INachweisung von tau
send Kegelgräbern in Mecklenburg zu Gebote). Wahr
scheinlich hat der Verf. die Stadt Wahren mit Warin
verwechselt. — S. 371: „hink, Gut bei Mähren, Wen„denkr. , Mecklenb. Die Feldmark am Ausflüsse zwi
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„sehen dem Müritz- und Kölpinsee bietet manche stellt, z. B. Taf. 39 Regenbogenschüsseln, eine der„Merkwürdigkeit"! Das Gut bcifst aber Klink, die bohrte Stein walle, Ansicht eines Hünengrabes, •*
Bronzcnadel, eine römische Inschrifttafel, eine Im,
Stadt nicht Mähren, sondern Wahren, und der Wen
denkreis soll den wendischen Kreis oder das Fürsten- zwei Statuetten, ein Beil und Becher. Bei weitem j
thum Wenden (d.i. Wente) bezeichnen; und worin meisten Abbildungen stellen römische Alterthümtr u
mögen denn die Denkwürdigkeiten bestehen? — S. 596 Urnen finden sich fast auf jeder Tafel, leider ein
steht Schlaminin statt Schlommin, und S. 711 Vorkow Ordnung und Periodirung. Die charakteristisch« li
neu aus den Wendenkirchhöfen vermissen vir gas
statt Boekow. — Druckfehler können dergleichen Va
rianten nicht sein, da das Buch nach dem Alphabete Ucberbaupt fehlt sehr viel aus dem deutschen Aha
limine; dem Anscheine nach gab der Verf., »as er U
geordnet ist.
Doch dies mag hinreichen, den Wcith der Arbeit quem zur Hand hatte. Die uuechten streiktet Götn
zu bezeichnen. Betrachten wir noch kurz die Beigaben. hätten ohne Gefahr wegbleiben können; dagegen sc
den die viel wichtigeren Runensteine, von den
Die erste Abtheilung besteht in der bereits er
wähnten Uebersicht der Litleratur der AUerthiimer v. Hagenow Abbildungen gegeben hat, vcnnifsl. fli
Deutschland?* S. 1 — 36. — Die zweite Abtheilung ben die Zeichnungen nach guten Vorbildern in der*
beu Gröl'se, z.B. nach v. Ledebur, copirt werden kk
giebt S. 37 — 53 geschichtliche Hauptmomente aus vor
nen, so sind sie nicht übel gezeichnet ; haben sie <k
christlicher Zeit bis auf Carl d. Gr. Wer hier histo
rische Momente sucht, welche den Fortschritt der Cul- verkleinert und geistig reproducirt werden müssen..'
tur bezeichnen, also zur Würdigung der Altert Immer sind sie schlecht geruthen. Wir wollen nur ?m m
und zur Unterstützung antiquarischer Forschungen gen Gegenständen reden, von denen wir die Origiw
dienen könnten, irrt sehr; man findet nichts als eine oder guto Abbildungen kennen. Die Brontescluift«
sind sehr schlecht, z. B. Taf. 68 No. 717, TJ.S
gewöhnliche Schultabelle für die Erlernung geschicht
No. 394, Taf. 117 No. 1163, Taf. 87 No. 854 u. Titlü
licher Hauptbegebenhciten, z. B.
No. 1287. Leberhaupt enthalten die Tafeln ke«»
251. Decius erliegt den Gothen.
252. Yalerian verstärkt die Befcstigungslinie der zige Abbildung, welche nur entfernt eine V orsteüaf
von dieser ausgezeichnet schönen Waffenart ua>*
Zehntlande.
256. Franken durchbrechen diese Linie und werden vermöchte. Die Krone von Langen-Trecho»,Wl'
No. 705 ist so schlecht als möglich reproducui fc
vom K. Gallienus geschlagen.
interessanten gravirten Bronzekessel, dergleicha»
270. Claudius Gothicus schlugt die Gotheu zu
namentlich in der Sammlung zu Neu-Strclii titit be
rück u. s. w.
finden, Taf. 37 No. 388 und Taf. 56, No.Si."'
Die bisher ausführlich besprochene dritte Abthei
lung, der Haupttheil des Buches, will S. 55 — 767 kaum wiederzuerkennen ; die Abbildungen in Ke.«Ä
„die vorzüglichsten Alterthümer und Gebräuche, die Antiq. sei. sept. sind recht gut. Das wisuiarscie tö*
„Urvölker und Volksstämme, die Kriege und Feld- Taf. 137 No. 1322, ist in den bedeutsamen Gm»
„herren, und die, in vier Jahrhunderten Germanien's gen so verfehlt aufgefafst, dafs es eben so got f*
hätte wegbleiben können. Vermifst haben »i'1*
„Freiheit bedrohenden Römerin Deutschland, geschicht
lich kurz nachgewiesen" haben. — Die vierte Abthei viele Gegenstände, besonders z. B. eine g*"?
lung enthält die „Fundörtcr und Abbildungen der, auf Auswahl bezeichnender Gerätbe und Waffen, M*al"
„145 lithographirten Blättern vereinigten, altertbüm- lieh z.B. Messer, Meilsel, Sägen u. s. v. «s= ^
„lichcn Gegenstände in Bildnissen". Die „Fundörter Steinperiode, die Diademe, Kopfringe, Halsritfi A*
der Alterthümer" enthalten S. 769 — 778 die Nummern ringe, Hefteln mit Spiralplaitcn aus der StoWt*
der 1390 Abbildungen mit hinzugefügten Namen der riode, fast alle Geräthe aus der Eisenperiode wi**
anderes mehr; dafür hätten die strelitzer Got:«1*
Fundörtcr, nach denen man in dem Lexicon die Er
die Opfcrdarstellungen aus Arnkiel und dem Fi*;'
wähnung der Abbildungen aufsuchen kann.
Der beigegebene „Atlas zum Handbuch der vor
magaziu immer wegbleiben können.
.
Es thut uns Leid, selbst auf die Gefahr bin. «f
züglichsten, in Deutschland entdeckten Alterthümer"
einer „überstrengen
Kritik"begrülsen
gehalten»
enthält auf 145 Tafeln in Svo die versprochenen 1390 den
den,Verf.
ein Werk
nicht mit Freude
n »f
tfl
Abbildungen in Linearzeichnung. Es ist wahrhaft zu
beklagen, dafs dieses bedeutende Opfer des Verlegers nen, dessen zeitgemäße Ausstattung eine Zier*'
nicht einem höhern Zwecke gebracht ist. Die Anord serer Zeit hätte sein können. Aber die Wissend
nung der Abbildungen ist natürlich, wie das ganze in (i IV; darüber wachen, dafs das Erscheinen eines?
Werk, ohne alle innere Ordnung, so dafs man auch diegeneren Werkes nicht durch uuzeitige VersM»"
durch die Abbildungen schwerlich in den Geist des schwort werde.
G. C. F. Lisch, in Sei«»
deutschen Altertbums dringen kann. Auf den meisten
Tafeln sind die heterogensten Sachen zusammenge
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auf ihre Zeit weder ermittelt, noch verstanden werden
kann. Namentlich ist diese Akrisie in der Darstellung
solcher Systeme nur zu fühlbar, die wir nur nach ge
legentlicher Aufzeichnung und Berichterstattung Ande
rer kennen, und wir können daher jeden Versuch, eine
Bei dein so fruchtbar gewordenen Streben in un- einzelne Parthie dieser ganzen Wissenschaft durch
r Zeit, diejenigen Schriften der Alten, die in ihrer eine bis in das Einzelne eingehende Untersuchung zu
Iständigkeit für uns verloren gegangen, durch eine bearbeiten, nur als eine höchst willkommene Gabe be[faltige Sammlung und Verarbeitung der gelcgent- grül'scn, die selbst, wenn sie den von dem jetzigen
uixl zufällig erhaltenen Fragmente uns, so weit Standpuncte der Wissenschuft an sie zu richtenden
hunlich, wenn auch nur in einem unvollständigen Forderungen nicht entsprechen sollte, wenigstens als
so wieder zur Anschauung zu bringen, inufstc eine eine Vorarbeit, falls ihr das Verdienst erschöpfender
•he Richtung auf Schriftwerke der Philosophen bis Umfassung des Materials gebührt, auf unsern Dank
t um so schmerzlicher vermifst werden, als der rechnen kann. Wenn in dieser letzteren Beziehung
igel an Vorarbeiten dieser Art nur um so nach- der anzuzeigenden Schrift des Hrn. Winckelmann vol
liger auf eine kritische Bearbeitung der Geschichte les Lob zuerkannt werden inufs, indem sie eine fleifsige
alten Philosophie unverkennbar eingewirkt hat. Sammlung aller den Antisthenes betreifenden zerstreu
a wollen wir es uns nur gestehen, dafs wir rück- ten Notizen des Alterthums enthält, so inufs Ref. auf
(ich dieser Disciplin des Alterthums, sowohl im der andern Seite bedauern, dafs Hr. Winckelmann
zen als im Einzelnen, trotz den erfolgreichen Be
seine Aufgabe eben nur von dem freilich bequemen,
lügen so Vieler, von dem erreichbaren Ziele noch aber niedrigen Standpuncte eines blofsen Fragmentenentfernt sind und es bleiben müssen, so lange sammlers aufgefafst und die Verarbeitung des zusamphilosophische Auffassung nicht durch eine philolo- mengespeicherten Materials zu einer anschaulieben
ie, und vornehmlich kritische Bearbeitung des Uebersicht der littcrarischen und philosophischen Wirk
s im Einzelnen besser, als dies bisher geschehen, samkeit des Antisthenes mittelst sorgfältiger Verkei
■stützt werden wird. Die trefflichen Resultate lung und combinatorischer Durchdringung des Stoffs
er Forschung auf diesem Gebiete sind hierbei verschmäht bat. Es thut Ref. Leid, Hrn. Winckelmann
so wenig zu verkennen, als dem Kundigen der bei seinem sonstigen, alle Achtung verdienenden Stre
r el an einer sicheren Grundlage für so manche als ben, bei einer Arbeit von so untergeordneter Art, die
.•machte Sache ausgegebene Behauptungen und fast nur auf das Verdienst eiuer vorbereitenden Comsbteu, so wie die noch fühlbare Zusammenhangt- pilation Anspruch machen kann, zu begegnen, zumal
it in der organischen Entwickelung, vornehmlich da eine solche Bchandlungsweise, die sich, wie hier,
i-riechischen Philosophie entgehen kann, welche fast nur auf eine rein philologische Erörterung jeder
lein durchaus individuellen Charakter des Alter- einzelnen Ueberlieferung für sich beschränkt, bei ei
s , ohne stete Rücksicht snahuic auf die Urheber nem philosophischen Schriftsteller am allerwenigsten
»inzelnen Theoreme und ihrer zeitigen politischen genügen kann, wo in der Regel die einzelnen Meinun
iiltnisse, in ihrer wahren historischen Beziehung gen uud Ansichten des Schriftstellers nur im Auszuge
Urb. f. witsensch. Kritik. J. 1842. IL Bd.
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berichtet werden, nur in den selteneren Fällen der
wörtliche Text selbst auf uns gekommen ist, und es
weit weniger auf eine genaue kritische Behandlung je
des Fragmentes, für sich, als vielmehr auf Ermittelung
des Sinns und dessen Zusammenhangs mit andern bis
zu einer möglichst vollständigen Anordnung aller nach
ihrem aufzusuchenden Abtheilungsgrunde, endlich auf
eine Zusammenfassung aller Momente zu einem mög
lichst vollständigen Bilde ankommt. Obwohl Hr.
Winckelmann einigemal das Streben einer solchen
Aufgabe zu genügen verrät h , und die Lösung dersel
ben um so mehr zu seinem Ziele hätte machen sollen,
als ihm hier die Meisterarbeiten eines Schleiennacher,
eines Böckh als Vorbilder vorleuchteten, so mufs doch
Ref. bekennen, dafs er trotz dem, was der Hr. Verf.
in der Vorrede über Geschichte der griechischen Phi
losophie und den eigentlichen Zweck seiner Arbeit be
merkt „De qua postquam intellexi bomines eruditos
in diversas partes abire ncque prius iudicium integrum
ferri posse nisi undique conquisitis et in unum colle
ct is Socraticorum fragmentis, ipso rem alacri auiino
aggressus nunc horum studiorum curiosis Antisthenis
fragmenta propono, ut quam gravem feeimus iacturam
deperditis libris Phaniae Dioclis Oenomai Hcrmippi
Hecatonis Sosicratis Theoponipi aliorum, qui de Antisthene et Sooraticis egerunt, aliquateuus resarcire liceat. Neque inutile negotium suseepisse mihi videbor,
si quid ad rectiüs ex ipsis fontibus cognoscendum Socraticam philosophiara contulero", bei voller Anerken
nung dieses löblichen Zwecks, denselben nur von fern
erreicht gefunden hat, und dafs er die jetzt gebotene
Sammlung nur, wie bereits ohen bemerkt worden, als
eine in seiner Art verdienstliche Vorarbeit anzusehen
vermag. Dieses allgemeine Urtheil über Hrn. Winckelmann's Schrift, welches durch die folgenden Ausstel
lungen seine Begründung finden wird, schliefst jedoch
nicht manche lobenswerthe Leistung im Einzelnen
rücksichtlich glücklicher Handhabung der speciellen
Kritik und Hermeneutik aus, und Ref. erkennt dies
um so bereitwilliger an, als er ein gleiches Urtheil in
Beziehung auf die Lösung der Hauptaufgabe nach sei
ner Ueberzeugung nicht zu füllen vermochte. Na
mentlich verdienen von -jener Art einige Bemerkungen
über persönliche Beziehungen auf Antistbenes in Pla
tonischen Schriften S. 36, 37 und 49 hervorgehoben zu
werden.

Der Sammlung der Fragmente selbst gebt t»
Zusammenstellung (S. 7 — 14) alles dessen tmJ
was die Alten über die Lebensverhältnisse des ki
sthenes und " über dessen Schriften im Allgemein
überliefert haben, wobei es gleich sehr zu bedivj
ist, dals es dem Hrn. Verf. gefallen hat, sich U
nur auf eine Anführung der einzelnen, selbst lurriU
einander widerstreitenden Zeugnisse zu beschränk«
während man doch mit Recht erwarten durfte, dw
oder jenen der angeregten Puncte einer näheren B
sprechung gewürdigt und wo möglich einer Entsc!
düng näher gebracht zu sehen. Wozu z. 1!. die
gen Auszüge aus alten Schriftstellern über die Ei
stehung und Ableitung des Namens der Kyuiker, *«
nicht über diesen Gegenstand selbst geurtbcilt »tri
sollte, was nicht geschieht? Wenn ferner, ihm
einen Punct namhaft zu machen, die Eintbtiloiü A
Schriften des Antistbenes nach Töu-oi, wie sie bei Ditj
Laert. angegeben, angeführt wird, so liegt die kr»
sante Frage nach der Entstehung dieser in ti*
Falle von dem Urheber selbst herrührenden SS
lungsweise sehr nahe, und man bedauert diesnMi
auf welchen wir mehrmals zurückkommen werdeit*
unerörtert zu sehen. Hr. Winckelmann begnöjtü
überhaupt rücksichtlich der Angabe der Schritte fc
Antisthenes die betreffenden Textstellen des Di« L
VI, 15 abdrucken zu lassen, mit Hinzufügnng «|f*
wenigen, fast nur kritischen Bemerkungen, &*
denkt bei dieser Ucbersicht der Schriften kun fe*
weichenden Meinung einiger Gelehrten, welche*'*
oder die andere der von Diogenes dem AtteAßK*
beigelegten Schriften dem Verf. absprechen, i* »k"
uns mit den Gründen dieser Skepsis bekanst » ■*
chen , geschweige dafs er selbst ein Urtheil iw*
hinzufügte. Aufser diesem erfahren wir aber w*
Schriften gar nichts weiter: denn auch bei den«)**
welchen Bruchstücke auf uns gekommen, beseht'
sich weiter unten in der Sammlung selbst fast n« *
eine einfache Angabe derselben. Die geleseal"
S. 12 gewagte Vcrmut hung , woruueh zur Hersteu*
eines Titels einer Schrift der Text des Diog- $
geändert wird : dmrpacpij. Auoi'aj üj 'looxpa'n;? «'« '
'Au-a'pTupov ur£p Nixtou, bleibt ganz unerklärt und <
scheint bei dem Mangel weiterer Begründung «nä,t"
so wahrscheinlich sie auch zu sein scheint; d«pr
empfiehlt sich sehr die Verbesserung dvrrjp«?'! **
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■ Vulg. Jao-fpa?^. Ueber die Conjectur S. 14 itepl gegeben, dürfte die Vermuthung nicht unstatthaft er
ottoaxoroo statt irepl xaTaoxorou , wie eine Schrift scheinen, 'HpdxXaio? dafür zu lesen, vielleicht bezüglich
iannt wird, wird weiter unten gesprochen werden, auf einen ähnlichen Ausspruch , welchen Herakles in
ruer hat sich Referent vergebens nach der Durch
seiner (iccvia gethan, oder dafs, was viel wahrscheinli
rang einer vermeintlichen Entdeckung umgesehen, cher, Eusebios den Antisthenes so als Stifter der Sekte
che nach der vorläufigen Angabe ßaiters Plat. bezeichnet habe, deren Anhänger sich ihrer äuTsern
p. omn. Turic. 1839. Vol. VI. Praef. Hr. Winckel- Haltung und ihren Ansichten nach gern mit dem Hera
:iu gemacht haben soll, dafs nämlich der Piatoni- kles zusammenstellten. Vom Kyniker Krates sagt
e Hippias minor, über dessen Unechtheit auch neu- Apuleius Florid. IV. S. 247 (Lugd. B. 1588): Quod
i Zeller, Platonische Studien, Tübingen 1839, ge- Herculem olim poetue memorant, monstra üla iminania
Dclien, ein Werk des Antisthenes sei. Aus diesem hominum ao ferarum virtute subegissc orbemque ter
llschweigen glauben wir schliefsen zu dürfen, dafs rae purgasse: similiter adversum iraeuniliam et inviWinckelmann jetzt das Irrige seiner Meinung, diam atque uvaritiam atque libidinem ceteraque animi
r wenigstens dafs sie nicht beweisbar sei, eingese- bumani monstra et tlagitia, philosophus iste Hercules
i haben werde. Zum Schiurs über das, was Refe- fuit. Eas oiniies pestes mentibus exegit ; familias purt über diese Einleitung zu sagen hat, noch ein gavit; malitiam perdomuit: seminudus et ipse et clava
.:r Bemerkungen. Einmal, dafs wenn die dXaCovsict iusignis: etium Thebis oriundus, unde Herculem fuisse
eine charakteristische Eigenschaft des Antisthenes memoria extat etc. Vgl. auch Apolog. S. 322. Auf
einem Excerpt bei Gramer Anecd. Graec. T. IV. der anderen Seite, wenn die Rede von den Bruch
255 hervorgehoben wird, dieses wohl einer Anfüh- stücken ist, welche wirklich dem Kyniker Antisthenes
g werth gewesen wäre. Ferner, dafs zum Ver- zukommen, könnte eher die Frage sein, ob alles, was
nluifs des S. 7 über die Verwechselung des Anti- schlechthin unter dem Namen Antisthenes von den
:nes mit dem Borysthenitcn Bion Bemerkten die An- Alten citirt wird, auch wirklich diesem Schriftsteller,
rung von Diog. Laert. IV, 46 oder Suidas v. d^xtu» falls der Inhalt jedes einzelnen FragmetftB es nicht
lürte. Endlich hätten doch wohl die beiden denscl- augenscheinlich erweist, zugeböre, und nicht vielmehr
i Gegenstand betreffenden älteren Monographien, anderen gleichnamigen, wie z. B. dem Komiker Anti
in auch nur eine kurze Erwähnung verdient : Rieht eri sthenes, von welchem aus Florid. Grot. S. 321 Brunck
s. de vitu, moribus ac placitis Autisthenis Cynici. ad Aristoph. Nub. 199 einige Verse anführt. Diesem
ae 1724. 4. und Grellii Progr. de Antisthene Cy- würde wohl das dritte Fragm. des ripoTpsxTtxi» S. 21
mit demselben Rechte wie dem Philosophen zugespro
>. Lipsiae 1728. 4.
Wenden wir uns jetzt zu der Sammlung der Frag chen werden können.
te selbst, so mufs die Frage, die zunächst und
Zu den Fragmenten der einzelnen Schriften bemerkt
'•■•
aehinlich hierbei entgegentritt, in wie weit die auf Ref. Folgendes:
gekommenen Reliquien vollständig berücksichtigt
'HpaxXfjf. Unter diesem Titel führt Hr. Winckel
n, dahin beantwortet werden, dafs Ref. wenigstens mann die erste Schrift, aus welcher Fragmente übrig,
ie Nachlese zu halten hat. Nur mag bemerkt wer- schlechthin an. Nach dem Schriftenverzeichnifs bei
, dafs das unter den Incertis XII S. 52 aus Euse- Diog. L. befand sich im vierten Tomus die Schrift
: aufgeführte Fragment sich , mit unbedeutender 'HpaxXrjc 6 u.ei'Caiv ^ rspl la/üot, im zehnten 'HpaxXTJs
ietät, auch in einem Excerpt bei Gramer Anecd. ij Mioa? (lag dieser Schrift die Sage vom Lityerses,
T. IV. S. 255 findet, was dem Hrn. Herausg. ent- des Midas Sohne, welchen Herakles umbrachte, in
gen ist. Wenn der Spruch des Antisthenes da- Grunde?) und 'HpaxXr,? ^ itepl cppovipscu? üj io^äos. Hier
st xou •Jjosobai xb fiouvsa&ai xpstrtov etvat besagt, nach hätten wir unter dein Titel 'HpaxXrjs drei Schrif
Kusebios in dieser Beziehung seinen Urheber 'Hpa- ten, wenn nicht die dritte mit der zuerst genannten
•j-.r/.'ji Tis dvTjp th «ppovijjia nennt, so vermifst man eine und dieselbe war, was freilich kaum denkbar. Je
i Erklärung der dem Ref. wenigstens unverständli- denfalls folgt aber aus der Erwähnnng eines Hercules
a Bezeichnung 'HpaxXeomxöt. Bis diese genügend maior, dafs auch die Bezeichnung einer andern unter
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dem Namen des minor bekannt war, und in der That
gedenkt Diogenes Lacrt. II, 61. eines 'HpaxXrj; 6
ikdoacuv. Lieber diese Fragepunkte äufsert sich Hr.
VVinckelmann mit keinem Worte, und wenn sie auch
ungelöst bleiben sollten, was ihn vielleicht abgehalten
hat, darüber zu sprechen, so ist es doch Sache eines
Herausgebers, auf dergleichen Dinge aufmerksam zu
machen, zumal wenn man sich erlaubt, alle aus einer
Schrift unter dem Namen 'HpaxXr,? citirte Bruchstücke
unter die Kategorie einer Schrift zu bringen. Auch
hat es Hr. Winckelmann unterlassen, auf die Idee hin
zuweisen, welche diesem den Herakles an der Stirn
tragenden Schriften wahrscheinlich zu Grunde lag, und
welche sich aus der Stelle bei Diog. Laert. VI, 2, die
nur beiläufig durch die Verweisung „Cf. Cyrus 1\"
beigebracht wird, uin so deutlicher ergiebt, als sie
mit dem Begriff des Herakles in vollkommnem Einver
ständnils ist, nämlich <m 6 t:6vo; oqaöov. Hiernach
können wir mit Sicherheit diesen Schriften den Aus
spruch unter den Apophthegmen S. 59. XIII zuweisen:
'HSovöt? z&z \iz~a. tou; novou? 5iu>x~eov, dXX' ou^l tä; irpö
tüiv tcovcdv. Dieselben Desidcrien haben wir auch zu
machen bei der folgenden Schrift, schlechthin unter
dem Titel:
Kupo? S. 17 aufgeführt, indem nach Diog. im vier
ten Band eine Schrift dieses Namens, desselben eine
andere, nur mit dem Zusatz tj Tiepl ßaoiXsta? im fünften
befindlich war. — Auf eine zwiefache Schrift dieses
Titels deutet selbst das erste Fragment bei Hrn.
Winckelmann hin und einen p-ixpöc Kupo» erwähnt Diog.
Laert. II, 61.
'Aorraai'a. Die Frage, ob die Annahme dieses Dia
logs nicht auf einer Nainenverwechselung mit dem
gleichnamigen und nicht zu bezweifelnden des Sokratiker Aeschines beruhe, ist S. 20 mit wenigen Worten
berührt worden, ohne jedoch durch eine neue Untersuchung, die man zu erwarten berechtigt gewesen sein
würde, einem Resultate näher gebracht zu werden.
Dazu konnten verglichen werden Welcker Rhein. Mus. II.
S. 405 u. Hermann Disp. de Socratis magistris S. 21.
Von jetzt an betreffen unsere Bemerkungen nur
noch einzelne herausgerissene Schriften des Antisthenes.
'Ujj.rjpixa S. 23. Unter diesen Titel, unter welchem

keine Schrift des Antisthenes überliefert ist,
Winckelmann Alles zusammen, was sich in den!»
menten auf Homer bezieht, ohne dafs der Leser m
erinnert wird, dafs vom Antisthenes verschieden^
Homerische Gegenstände bezügliche einzelne Sdl
ten vorhanden waren, und zwar, wie Ref. vennua
alle diejenigen, welche nach Diog. L. den achten J
neunten Band füllten, über welche sich mit grober!
verläfsigkeit Folgendes ermitteln läfst. Sie beb**
ten, und zwar von einem allegorischen Staodr«
aus, verschiedene Gegenstände der Ilias und Od.n
und zwar getrennt, wie dieses aus der Vertheihug
sei- Schriften iu der schon mehrmals anrefi
Sammlung hervorgeht. Wenn in dem achten
folgende aufgenommen waren, irepl [xousi/r
y»)TÜJv, Tcspl 'Ofii^pou, TTspl doixia? xal iosßtütf, ■
jravTo?, Tispl xataoxoKoo , irspl ^oovr,?, so ersiek
dafs jener uns unbekannte Ordner von einen faÜ
Principe ausging, dafs er nämlich die Schriften!«
meiueren Inhalts über Musik, d. h. wohl übcrbsptAtf
tik und über die Erkläruugsmethode HoineriscWfa
(sicher unter Empfehlung der allegorischen.'«!
Antisthenes folgte) und über Homer selbst i«
schickte und darauf diejenigen folgen liefs, welck»
auf Gegenstände der llias bezogen, wie die Schrift ■=
KaX/a'vTOi bezeugt, nicht weniger sicher aueifc
tel der darauffolgenden, Tcspl xaxaoxozou. Re£*
nämlich keinen Anstand, diesen auf den l\'*
als Späher zu deuten, wie er nach Ilias x sanil'
Diomedes seinen geheimen Zug gen llion untr*
Als solcher wird Odysseus ausdrücklich utdfl
Euripides genannt, Hec. 236. Blies. 501. H"81
kann Hrn. Winckelmann's Vermuthuug, api'
oxo-ou zu lesen, nur als eiu witziger Einfall aj**
werden. Der hieruuf folgende Titel -:
in dieser Zusammenstellung ganz unpassend fl*
neu, und es liegt nahe genug iu HAÜNHi das aö
felhaft richtige EAENH2 wiederzuerkenuen. W"
wir durch die Eiuschiebung eines ij diesen TM
dem vorhergehenden irspl xaxasxo-Gu für einen u«
selben ansehen, so erhält jene Coujectur noch mehr
Wahrscheinlichkeit dadurch, dafs nunmehr der
der Schrift in ihrem gauzen Umfang klarer her'

_
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(Der Iseschlufs
folgt.)

JW 78.

' Jahrbücher
für

issenschaft liehe Kritik.
October 1842.
'sthenis Fragmenta nunc primum collegit et
iidit Aug. Guil. Win c hei mann.
(Schlafs.)
Nämlich von Homers Erzählung dieser Unternehlt ausgebend, berücksichtigte Antistbenes diese
• zugleich nach der ihr von andern, wohl kyklid Dichtern weiter ausgebildeten Form, wornach
sseus bis innerhalb der Mauern Troja's selbst ge! , dort aber von der Helena erkannt, und nur
Li die Vermittelung der Hekabe dem Tode entrisworden sei. Vgl. Schol. Eur. Hec. 237. Endlich
lIs demselben allgemeinen Gegenstande angehörig
i der Titel itepl dSixi'a? xal doeßeta; übrig, für desIuhalt die Verhandlungen des Agamemnon, Chryund Achill im ersten Buche der Ilias die geeiguetGrundlage abgaben. Wenn dieser Erklärung der
icbten Bande enthaltenen Schriften des Antistbenes
sache selbst das Wort spricht, so mag dafür auch
i der gewil's nicht zufällige Umstand angeführt werdafs die in der Anordnung der Schriften beliebte
üiianderfolge auch der Ordnung dieser Gegenstände
er llias selbst entspricht. Wenn hiernach nun,
wir gesehen, der achte Band der Sammlung zur
lahme von Schriften über Homer selbst im Allgeea und die Ilias ausschliesslich bestimmt war, so
er neunte Band eben so ausschließlich Schriften
die Odyssee gewidmet, was sich deutlich aus foler Titelübersicht nach Diog. L. ergiebt: itepl
josia;, itepl -üfi pdßSoo, 'A&ijvä \ itepl TijXsjxaywu,
'EXsvtj? xal ri^vsXoitTjj, itepl npu>TiU>;, KuxXuxJ* \
'Ooooaea)?, itepl ofvoo ynprlas.u>t rt itepl fieÖTj? rt itepl
K.uxXo*ito;, itepl Ki'pxr,?, itepl 'Ajüptapaoo , itepl toü
aaiu>z xal IrqvsXoitrjC xal itepl toü xuvoj. Einer nün Angabe des vermut blieben Inhalts dieser einzelSchriften bedarf es bei der in die Augen sprin
ten Erklärung nicht; zum Ecberflufa werde nur
■ihrh. f. wiuentch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

kurz bemerkt, dafs itepl ttjc pa'ßSou einen Commentar
zu e, 47. enthielt, welche Stelle über den magischen
Stab des Hermes für allegorische Deutungen die er
wünschteste Gelegenheit darbieten mufste *) ; ferner
dafs die Schrift, welche den Scblufs des neunten Ban
des ausmachte, dieWiedererkennungsscene des Odysseus und der Penelope (Odyss. <}*) behandelte, worauf
die Erwähnung des Hundes führt, unter welchem kein
anderer als der durch die Wiedererkennung des Odysseus berühmt gewordene Hund zu verstehen ist; dafs
endlich die Schriften itepl riptoxecuj und itepl 'Aji^tapa'ou
sich bezogen auf Odyss. 6, 381. X, 326, zu deren ersterer Stelle in den jetzt vorhandenen Scholien sich
allegorische Deutungen der Proteussage vorfinden, von
welchen Einiges vielleicht dem Antisthcnes angehörte.
Hätte Hr. Winckcltnann das Wesen und den Zusam
menhang dieser Schriften erwogen, so würde er vor
dem augenscheinlichen Mifsgriff bewahrt worden sein,
die Schrift itepl oivou ^pijaetus von den Homericis aus
zuscheiden.
Aictq S. 38 und 'OSuooeus S. 41. Die Frage über
Echtheit dieser beiden zusammengehörenden Monologe,
welche einen durchaus declamatorischen Charakter an
sich tragen, wird mit der gelegentlichen Bemerkung
abgetban S. 40: „Propter Prodici et Gorgiac iinitationem bas duas dcclainationes genuinas habeo". Diese
imitatio hätte doch eine genauere Betrachtung ver
dient. Eben so unerörtert ist dieselbe Frage rück
sichtlich des angeblichen Briefs des Antistbenes an
den Aristippos S. 45 geblieben.
°) Die ron Hrn. Winckelmnnu S. 14 angeführte Vermuthung,
dafs der Titel ztpl ttjs fctjäSo'j 'A8r,vä{ gelautet habe, wahr
scheinlich unter Beziehung auf Odyss. it, 17'2, fällt nun als
überflüfsig um so mehr weg, als, wenn nach der Vulgata
'A9r(vä mit dem folgenden tj Titp't TtjX£[*cIyoO zu dem Titel
einer Schrift verbunden wird, wir berechtigt sind, in der
selben das wechselseitige Verliältnils dieser beiden Perso
nen erörtert ganz passend vermuthen dürfen.
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Incert. XX. S. 54. Hierzu konnte verglichen wer
den Mobnike Kleantb.es T. I S. 71 flg.
Den Schlufs des Schriftchens macht ein Index.
F. Osann.

XLIII.
lieber den Begriff der Kirche und seine prakti
schen Folgerungen. Geflügelte TVorte eines
Laien an Theologie studirende Jünglinge, die
Hoffnung kirchlicher Zukunft.
Von Emil
August von Schaden, Dr. und Privatdocent
der Philosophie an der Universität Erlangen.
Erlangen, 1841. bei J. J. Palm und Ernst
Enke. 74 S. 8.
Als der Rationalismus gefallen war mit sainmt der
empirisch -teleologischen Naturbetrachtung, von der er
ausging, als seine Kräfte erlahmten im Angesichte
einer neuen Natur- Anschauung, die den Zweck durch
aus als immanenten bestimmte und in der äufsern Er
scheinung das Leben selbst, das Innre aufwies, im
Angesicht einer neuen Rcligionsphilosophie, die aaf
jene Natur- Anschauung sich gründend, das Unbedingte
mit dem Bedingten, die Notwendigkeit mit der Frei
heit, Gott mit der Welt und' dem Menschen, den Ge
danken mit dem Symbol unmittelbar verknüpfte : da
schien ein Strom verjüngender Lebcnsfülle über die
Menschheit ausgegossen. In der allgegenwärtigen und
jeder Zeit nahen Offenbarung des göttlichen Wesens
glaubten sie zu stehn, die dieser Lehre huldigten, kein
Organ bedurften sie, die uralte und doch ewig neue
Erkenntnifs in sich aufzunehmen, sie gab sich in ihnen
selbst unmittelbar kund und liefe in ihrem Lichte alle
Dinge erblicken, wofern sie nur jene Anschauung von
der ewigen Einheit des Unendlichen und Endlichen in
sich aufkommen licfsen. Der Spinozismus tauchte in
unendlich vielen Spiegelungen auf, er nannte sich dem
Rationalismus gegenüber die positive Lehre. Denn er
brachte es zu positiven Constrliclionen, welche die Na
tur, die Geschichte, die Religion durch einfache Principien in Zusammenhang setzten, die aus der ursprüng
lichen Einheit zu selbständigem Dasein, und aus der
hieraus entspringenden Antithesis zur Versöhnung zu
sammengingen. Dieselben Mächte, die in den Gebil
den der Natur vom niedrigsten bis zum höchsten leb-
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ten, und sie in eine zusammenhängende Kette rasis
gen, sie waren auch die Beherrscher des geististal»
bens, auf höheren Stufen wiederholte sich ihr PtKo
in dem sittlichen Leben, in der Geschichte, Kunst, Ce
ligion und Wissenschaft und gaben allen diesen Spk
reu Einheit. Die blühende Freiheit des geistigen Lei«
war dem starren Gehorsam der Natur gegenüber r
das erwachte, sich klare Bewufstsein gegenüber k
Traumleben. Wer mochte wohl, wenn er diese Irin
dige, geistreich verknüpfte Reihe der Erscneinoaj
übersah , des ersteu Grundsatzes noch gedenken, i
die ganze Construction erst möglich machte! Wem
allen denen, welche diese Betrachtungen fortsetzten, ■
an ihrem Theile die überkommenen Principien in ei
zeluen Wissenschaften, z. B. in der Theologie, Ib
u. 8. f. durchführten, wer mochte den innersten Gra
der Naturphilosophie erschauen? Wer von ihnen a
selbst dies ein, dafe er die Principien der Natirpft
sophie auf ein Gebiet ausdehne, wo sie scblechtbinisM
anwendbar sind, so wie das Reich des Geistes b»'»
Freiheit erreicht ist? Als der Mann, dem dasYew*
gebührt, diese Weltanschauung entwickelt niak
gesammten Erscheinungswelt durchgeführt n^a,
der Construction der ideellen Reihe nach gleichet**
setzen sich zuwandte : welch ein trefflicher Fund nn
das für so Viele, die sich damit den Namen cto»
eher Philosophen und Theologen verdienten! Sie nafcinen indefe nur, was sie gebrauchen zu können^
ten. Auch mochten sie sonst noch von andenS*
Aussen abhängig sein.
In den Urhebern philosophischer System* st i*»
Bewufstsein um die Aufgabe der Philosophie » M*
digsten, sie legen mit Einsicht das Fundamett, und k
richtigen Verhältnisse in der Anlage des Gaazsn**
im Auge habend, führen sie das schöne Gebäudes™
Höhe; da kommen denn, wenn der Prachtbau^
die Mühe und Arbeit überwunden ist, die Anden. *
auch gern Philosophen sein möchten , und da gibt «
nun ein Staunen und Bewundern ohne Ende, ^i(t
Jeder des theoretischen Genusses müde, sieb bierca
da einen Stein, der ihm besonders ins Auge stiebt. «
sieht, ihn schweißtriefend aber unendlich beglückt. »
nach Hause trägt, und sein armselig Hüttchen dsa
aufputzt, oder ihn als heilige Kaaba bei sich einna«"
Noch nie mochte aber diese Gattung von PhilosofW
deren übrigens die bei weitem gröfere Aniabi sV
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lil immer oder vielleicht für ihren Zweck auch bes- wie konnte es ihnen auch nur im fernsten beikommenj,
r — daran gewesen sein, als mit der positiven Phi- zu fragen, ob denn die Naturphilosphic trotz ihrer
sophie. Dean bei ihr entzog sich das Fundament, Ansprüche, das Problem der Philosophie im Ganzen
f welchem das Ganze ruhte, der innere Zusammen- zu lösen, dasselbe wirklich für alle Weisen des Da
ng und Fortschritt der Theile dem Auge jener Kunst- seins, auch für den Geist, für die Sittlichkeit, Freiheit
inier durchaus, vor der äufsern Symmetrie und dem und Religion zu lösen im Stunde ist. Hier offenbarte
liüuften Schmuck, vor den bedeutsamen Symbolen, sich denn die Urteilslosigkeit jener Kenner, und wie
i das Heilige drinnen ankündigten, erkannte das Auge, sie für ganz andre Dinge besorgt waren, als wofür sie
d verwirrt, bald beruhigt, die im Innern waltende zu schwärmen vorgaben. Genug, sie fanden, je mehr
ergie des philosophischen Gedankens nicht, und wie ihnen der Geist des Ganzen ein Geheimnifs blieb bis
diesen Kunstkennern überhaupt kein tieferes Intcr- auf den heutigen Tag, Ausbeute genug zur fleifsigen
;e gewährt, ob das Problem der Philosophie gelöst Nachahmung des Einzelnen, sie copirten emsig, und
, und wie, wie weit, so fanden sie ihren Geschmack nannten ihr Gerede Speculation, und schrieben Bücher
[kommen befriedigt an dem kunstvollen Aufsenwerk, mit philosophischen Titeln.
den Bildern, dem gehcimnifsvollen Schmuck, daran
Auch Hr. v. Schaden, den wir nach Bezeichnung
igen sie mit innigem Verlangen, bisweilen gedanken- seiner allgemeinen Sphäre, der er zugehört, hiemit
U sinnend an den Symbolen, auch wohl mit dein einführen, und der bisher durch seine Schriften, unter
unscb, dafs die Stellung der Ornamente da und dort andern eine positive Logik (diese Art Leute machen
,as verändert werde; nur wenn sie so in die Tiefe Alles positiv, auch wo es Unsinn ist, diesen Gegensatz
; Grundes unter sich hinab oder auf die Höhe des anzuwenden) so wie durch allerlei Erfindungen im Rei
■bels hinaufsahen, da fafste sie bisweileu ein uuheiin- che der Sprache Kunde von seiner Originalität gege
icr Schauder, oder wenn unter einer eigenthümlichen ben, hat der Schrift, deren Anzeige wir bisher einlei
i'ljuug irgend eine der äufsern Gestalten sieh zu teten, einen philosophischen Titel gegeben „über den
vegen oder sich plötzlich ein Blick ins Innre tief liiu- Begriff der Kirche". Hier ist der Hr. Verf. sogleich
. aufzuschliefsen schien, da erbebten sie, aber es aus der Rolle gefallen, Begriff ist für die positive Phi
st sich nicht sagen, welchen Zauber sie bei dem losophie etwas Negatives, und uun gar „über den Be
arte „positiv" empfunden. Das Wort prägte sich griff", das ist noch mehr negativ, da doch die positive
eu so tief ein, dafs sie es bei jeder Gelegenheit an- Philosophie durchaus mit der Sache, mit dem Realen
idten; denn es war das Wort, vor welchem alle selbst den Anfang zu machen, „aus den Quellen der
; Schrecken gewichen waren. Jener geheime Schau Sachen, ja aus den Sachen selbst zu schöpfen hat"
verschwand, je mehr sie selbst ein phantastisches (S. 4). Ja dieser positive Philosoph sagt sogar, was
remoniell und einen symbolischen Bilderschinuck sich gar kein Andrer wagen würde, der „evangelische Christ
.< -Höhnt hatten, in welchem 6ie von nun an das We- wisse fast nicht mehr, worauf er sich als auf den Be
griff seiner Kirche verlassen könne" (S. 4). Darum,
tlicbe sahen.
Dufs das Gebäude, das sie vor sich sahn, das sollten wir meinen, könnte es doch dem evangelischen
item der Naturphilosophie sei, welche mit ihren Prin- Christen nie zu thun sein, wenn sich auch vielleicht die
ien die zweite, jenseits der ersten liegende, Natur Wissenschaft als philosophische Ethik oder als Dogi Geist) zu erklären suche, und darum nach ineta- matik mit dem Begriff der Kirche zu beschäftigen hat.
sischer Entwicklung der das Ganze beherrschenden Doch dafs Hr. v. Schaden das übclberüchtigte Wort
ur- Potenzen den theogonischen — und zugleich Wclt- gebraucht, darf ihm nicht so hoch angerechnet werden,
icefs in seiner aufsteigenden nothwendigen Entwick- das Wort schreibt sich bei ihm, wie scheint, aus einer
5 von Thesis, Antithesis zur Synthesis verfolge — früheren bösen Gewöhnung her, welche die positive
war ihnen nicht eingefallen ; wie hätten sie ahnen Philosophie in ihm noch nicht ganz zu unterdrücken
nen, dafs ein von diesem Gesetz getragner Procefs vermochte. Versteht man also unter Begriff etwa das
immanente nothwendige Fortschritt der Dialektik Princip, wodurch einer Sache überhaupt ihre Bestimmt
-wie sie der Naturphilosophie eigentümlich ist! heit gegeben wird, und welche zugleich ihr Warum
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«nlliiilt, so müssen wir von der verbrecherischen Ab
sicht, das Wesen der Kirche in eine solche Untersu
chung zu nehmen, die man sonst wissenschaftlich oder
philosophisch nennt, den Hm. v. Schaden durchaus
frei sprechen. Das gültigste Zeugnils ist gleich der
erste Abschnitt, Ueberschrift : positive Construction.
Und damit man nicht meine, die folgenden Abschnitte
könnten Zeugnifs reden gegen des Verfassers schlich
ten und einfältigen Sinn, so führen wir gleich den Inhalt
der folgenden Abschnitte an ; der zweite enthält Bibeldeutungen, der dritte construirt die Kirchengeschichte,
und der vierte enthält einen unverdächtigen „Schlufs",
worin einige praktische canones enthalten sind, welche
jenes in No. I. construirte Ideal einer Kirche ins Le
ben führen könnten. Was die positive Construction
betrifft, so sagt hier der Hr. Verf., da die Kirche die
Gemeinschaft der Gläubigen sei, so müfsten sich Alle
an einem Allgemeinem erkennen, das aber kein Vages
und Unbestimmtes, noch ein Vielfältiges, sondern das
Wesentlich- Eine sei. „Das wesentlich Eine kann aber
für den Christen kein andres sein, als das, wovon er
genannt ist; — jene Vcrschluugenheit eines Wesens,
dessen Unscheinburkeit mehr als das ganze wahrnehm
bare All ist und dessen Thatcn dus Band bilden, wel
ches das Niedre dem Hohem vermählt. „Wer ist ein
Lügner, ohne der da leugnet, dafs Jesus der Christ
se'ii Das ist der Widerchrist, der den Vater und den
Sohn leugnet"" (S. 6). Was es nun mit diesem Be
kenntnis Christi auf sich habe, welches das Kennzei
chen der wahren Kirche ist, erklärt das Folgende:
„Wer bekennt, dafs das Intra-mundune nicht hinrei
chend ist, sich selbst jene Fülle (-X^pcopa) zu geben,
welche auf heilige Weise und ohne Sünde uns Gott
gleich und mit ihm Eins macht, sondern dafs dies nur
der (6) Extra- und Supra-Mundune geben könne, und
dafs dieser zu uns herahkommen mulste in das Intraraundane, ihm die Kraft zu geben, jenen Ueberweltlichen in sich aufzunehmen — wer solches Bekenntnils
tbut, der ist vom Tode zum Leben durchgedrungen,
der ist durch die Thatsache des Sohnes ein Unverletz
licher geworden, der ist in einer steten Selbsttindung
und sammelt mit dein heiligen Christ; — sein Same,

jene Materie der Persönlichkeit, welche durch daU
vervollständigt (uX^poCiadai) wurde, bleibt beiiks
kann nicht sündigen , da er von Gott geboren t
(S. 7). Hr. v. Schaden scheint, so sehr er sich
mifst, den Geist des Christenthums „ganz eingcschli
zu haben, doch dies nicht zu wissen, dals die
liehe Kirche wesentlich als ein sittliches Institut,
die Sphäre der höchsten Befreiung des Mensche«
gründet worden ist, in welcher er der Natur und all«
endlichen bedingten Verhältnissen gegenüber, ski
seinem unendlichen Werthe vor Gott, in seiner ni
haften Freiheit erfasse, und aus ihr heraus haai
Sofern er in einzelnen Akten seines Thuns, oder*«
es möglich wäre, in allen Akten in diesem Geiste ka
delt, ist er Christ oder Christus, nicht dafs Christi
ein Gattungsbegriff wäre, sondern er ist immerdl
jeder einzelnen Handlung individuell, wie ül
das Gute, Wahre ewig ist, und sich doch ii
Moment ganz (keiner Ergänzung bedürfend) :.
guten Handlung, in einer wahren Lehre u. s. t
bart und sich Daseinsweisen verleiht. Darum
stus der Mittelpunct der Kirche, weil er da
befreiende Princip von Anfang der Welt ist und
ist er als historisch erschienener d.h. als.Mu
sen sümmtliche Akte durch sein ganzes Leben bat
in freier Entschliefsung jenes höchste LebensgtMBiMl
luter Freiheit in sich ausprägten, der Gründer der Li*«
Es ist etwas höchst Wichtiges für die Religion mi
Philosophie, dafs das Wesen der absoluten Freute"1
als ein vollendetes, abgeschlossenes, kun *» '
stets wirksame Princip in das Bewußtsein nj**
men werde und jeden Akt des Handelns sf*: j
Hundlung soll jenem höchsten Gesetz entsprethet. i
absolut gut sein, und nicht in Andrem Erfi«*
verlangen ; Christus darf darum durchaus w"
eine ubstracte Idee, die nur in einer nie erfä*"*
Totalität sich gegenseitig ergänzender ludivitiufl
stirt, gedacht werden, sonst ist er nichts tl«^
hohlste, abstracteste Gedanke, ohne allen lobalt. II
Religion ist nicht Theorie und läfst sieb vom ^
tischen Bewufstsein gur keine Gesetze geben, •*
ihr Gesetz, ihr Princip in sich selbst.

(Der Beschluß) folgt.)
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Das Princip der Religion, da sie selbst und eben nur
rch ihr Princip in jedem Moment erfülltes Leben ist,
selbst ein erfülltes, vollendetes, das nicbt nach Wirkikeit strebt, sondern selbst das wahrhaft Wirkliche
(nur dadurch ist es wirksam); nur durch diese seine
ur gewährt es Beruhigung und verleiht es vollendete
■iheit ; nicht durch den Menschen wird es gesetzt, sonn es wirkt den Menschen selbst, denn der Mensch ist
■ Mensch als frei und weil er Religion hat. Nicht
: der Mensch Religion, sondern die Religion hat
i Menschen. Darum ist es also höchst nothwendig
I das Gegentheil würde alle Religion aufheben, dafs
Princip des religiösen Lebens nicht als ein werides, in einem Proccfs begriffenes, durch das
bstbewufstsein oder was sonst noch sich verwirkli
ndes, sondern als schlechthin und durch sich wirkics, ewig vollendetes, und trotz Beiner Einheit in
cm Acte, in jedem Gedanken (bei aller Vtrschieheit des Materials, worin dies vorgeht) wirksames,
die schöpferische Ursache empfunden werde. In
.'■in Sinne mufs also das Princip durchaus ein transdentes sein, keine immanente Idee. Das religiöse
rufstsein mufs durchaus also auf Christus immer
iickgehn, mufs jeden seiner Lebensacte als Aeufsegen, als Wirkungen dieses seines Princips fassen,
n an Christo bat es die wahrhafte Vermittelung
Uubedingten und Bedingten, das schlecht hinnige
rebdrungensein aller bedingten Lebensverhältnisse
i dein uubedingten Gesetz der Freiheit, und zwar
[ic magische Durchdringung, sondern eine durch den
ahrb. f. wisienich. Kritik. J. 1842. IL Bd.

Willen, durch den Entschlufs des Menschen Christus
vermittelte. So ist Christus Princip der Religion und
Gründer der christlichen Kirche, der letztere als of
fenbar gewordenes Princip der Menschheit , der Frei
heit, der Religion, als offenbar gewordner Mittler. Das
steht auch dem religiösen Bewußtsein fest, und ist
nicht etwa eine Illusion, eine Vorstellung, aus der der
Gedanke erst zu gewinnen sei, überhaupt verhält sich
Religion und Philosophie nicht als Vorstellung und Ge
danke, sondern die Religion hat ihr ewig wahres und
in ihr lebendiges Gesetz, und das hat die Philosophie
als Princip aufzustellen und von hieraus die Totalität
des Inhaltes der Religion zu durchdringen (nämlich als
Religionsphilosophie). Das religiöse Bewußtsein wur
zelt in diesem Grundsätze, ohne den es selbst gar
nicht zu denken ist, es ist untrennbar von dein histo
rischen Christus, weil es nur in ihm die gesuchte Vcrmittelung findet, und in dem andächtigen Hineinleben
in ihn allein seinen Frieden hat ; darum liegt auch in
der jetzt schwebenden Frage der Christologie der
Wissenschaft der Beweis zu führen ob, dafs ohne ei
nen historischen Christus es kein Christenthum und
keine christliche Kirche hätte geben können. Der Be
weis ist von dem Standpuncte, auf den wir im Vori
gen geführt haben, nicht schwer zu führen. Wir be
gnügen uns hier mit dem Angedeuteten, was wir noch
keinesweges für einen wissenschaftlichen Beweis hal
ten, sondern wir ergreifen hier nur die Gelegenheit,
auf die Gefahr aufmerksam zu machen , welche dem
wesentlichen Lebensgehalt aller Religion so wie vor
nämlich des Christ euthuiiis droht, von Seiten der Na
turphilosophie, wenn diese die Deutung der Religion
übernimmt; nicht minder soll das Gesagte einen Wink
enthalten, auf welches Gebiet sich die von der Me
taphysik der Naturphilosophie bedrängte Theologie zuzückzuziehen bat. Was war es deun, was neuerdings
die Bedeutung des geschichtlichen Christus, also die
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Notwendigkeit seiner Vermittlung zwischen Gott und gründet ist, ihrem Naturproccfs unterworfen, tali
dem Menschen gänzlich aufzuheben suchte, was war den nothweudigen Conflict entfesselter Natura
verstrickt, sie hat das freieste geistige Leben est
es anders als die Metaphysik der Naturphilosophie und denselben Procel's erklärt, durch den sie die \a
werden liefs (aber Christus ist keine Naturpoteni), ai
ihr so häufig in den Blättern der Geschichte der Phi
das Absolute selbst zu einem nie sich vollständig »
losophie niedergeschriebener Satz von der unmittelba
reichenden Procel's, zu einer den Erscheinungen km*
ren Einheit des Subjeets und seiner Prädicate, des lieuten sich in ihnen zur Vollkommenheit, in fc«
Idealen und Realen, des Ich und Nicht- Ich, der Frei
Gottheit erhebenden Natur gemacht. Das Weseri
heit und Notwendigkeit; — ein nie bewiesener, und che der Religion hat sie in eine fvüJoi? gesellt, u1
che die wesentlichen Lcbensmomente der Religion et
nach der eignen Voraussetzung dieser Systeme unbe
weder in Symbole und mythische Formen venraW
weisbarer und doch unbedingter Grundsatz, aus wel
oder sie in einen Zusammenhang mit einem über sie b
auslie^endcn Naturprocefs biueiiigezwungco hat, <krc
chem sodann sich leicht folgert, da/s et ein vermit
telndes Princip nicht gebe, noch auch ein solches noth- den sie allein begreiflich würden; damit hat sie da* ■
nerste Leben der Religion, das wesentlich im Praä
wendig sei. Und gesetzt es käme Einer und behaup
sehen sich gründet, aufgehoben. Nach allen ifea
tete, das Absolute sei die Einheit des Subjectiven und Richtungen mul's die Naturphilosophie, in welches Gl
Objectiven, oder wie er sonst immer sich ausdrücken stalten sie sich auch neuerdings hervorgebracht b
möchte; und wir sagten ihm: wie, setzest du nicht — ob in Uebereinstiminung mit der orthodoicnDi'
inatik oder nicht , ist ganz gleichgültig für das Pä>
selbst in der Einheit einen Unterschied? ist das Abso
cip — bekämpft werden, sonst kann die Wissnseb
lute die Einheit des Subjcctiven als Subjectiven u. s.~f.? der Philosophie und Theologie keinen Fortahil
und er antwortete uns: ihr müTst euch eine ursprüng machen.
Wir boren die Nachklänge — freilich dötÄ*liche Einheit denken, aus welcher die beiden Factoren klänge, denn der Verf. hat sich des Principe**
hervorgingen; seht, ist nicht die ganze Welt zerspal mächtigt — der Naturphilosophie, wenn derlei*!
ten und geht einer höheren Einheit zu? Zwischen der dem Intramundanen (dem Aulsergöttlichen) sä*"
Extraraundaiicn (dem Göttlichen) und der Veite«!
ersten und der letzten Einheit als der höheren, worin jenes durch dieses, der Zurückfiihruug jenes «ä>
der Unterschied mit aufgenommen ist, liegt der Zwie sein sich vernehmen läfst ; wir hören die verbalta»
spalt und die Versöhnung, und das Ganze ist ein ge Töne jener Philosophie, wenn der Verf. sagt, J*u
geschieht, ist der Geist wie ein P»
schichtlicher Procefs, worein Natur und Religion hinein- Wiedergeburt
duet der Natur am Menschen, und erwacht «ist ■•
verflochten sind, seht hier ist Thesis, da Antithesis, der Wiedergeburt zu jenem Leben, das seine W*
und zuletzt Synthesis — würde nun der ganze Ver ihm selber hat, ein a&Toxt'v7]-ov ist" (S. 9). »0*^
lauf, den wir hier vor uns sähen, nicht ein gleiches der Wiedergeburt ist jene Geistesgabe, welche, a*
bend alle Last des Geistes, mit jener Natur beut*!)
System der Nothwendigkeit sein, ein Identisch - Setzen deren Anfangsfaden in ihr selber, die eaw,» *,a
des Subjeets (der sich entwickelnden Substanz) mit ist" (S. 13). Die Wiedergeburt ist wie W*\
seinen Prädicaten, ohne irgend ein vermittelndes Prin selbst für die Naturphilosophie die absolute §*»**
cip ; denn wo sollte es liegen , da doch das Absolute des grofsen Weltprocesses , die in der Thesis«*™
schon mit enthalten ist und alsbald zur barnoN**1
als die concrete Einheit immer im Werden begriffen Versöhnung des Entgegengesetzten heranreift "*
ist ? 0 welch ein Proteus, und doch ist sein eigentlich die Antithesis in ihrem ganzen Ernste gesrtö ft
Wesen immer der alte Satz Spinoza's: Alles was ist, Weil sie in der Thesis an sich gesetzt ist, ist«""
au-coxivTjTov. ,,Der wahre Geist des Wieder«^
ist entweder Subject (in se) oder Prädicat (in alio), ist, als ob er von jeher durch sich selbst wäre"^1
ein drittes giebt es nicht. Das ist die Naturphiloso Alle Momente des Processes der Naturphilosophie^*"
phie, odi Danaos et dona ferentes. Doch Hr. v. Schaden schauen wir in folgenden Worten des Verf., w'*
nen er die Stelle Job. 6, 44 — 46 commentirt: „<l»'!
in seiner Unschuld weifs davon nichts, ich sage es Vater als der Schöpfer betrachtet werden muis. "f
auch nicht um seinetwillen. Die Naturphilosophie, da er dies doch in Wahrheit ist, so macht sich anw u
sie ein für die Erklärung alles Daseienden gar nicht bald die Forderung geltend, dafs er als Grnw "
Geber aller Substantialität, welche in der Schöpfe
ausreichendes Princip aufgestellt hat, hat sich doch und also auch im Menschen ist, gedacht werden »o
über ihre Grenzen erweitert, da sie die absolute, alle Der natürliche, d. h. der genetische Zusammenbau
Räthscl lösende Philosophie sein wollte, und hat so her der Welt mit Gott ist der Zusammenhang d*J
mit das Freieste, und das, was nur in Freiheit ge- den Vater, während der Zusammenhang mit "
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•ch den Sohn ein Hinzukommendes, Neues, Umge
ltendes ist. In unsrem Geiste, können wir sagen,
bnt der Sohn; das aber, was durch unsere Adern
Ist, was in uns uls Seiender lebt, ist der Austlufs
n Vater, ist daher auch in einem gewissen Sinn der
ter selbst. Was sich folglich im Vater regen mag,
von dessen Einflute auf uns dürfen wir versichert
). Wie der Geist einer Krankheit bald Hitze, bald
ist erzeugt, so arbeitet auch iu steter Bewegung
ch Gegensätze hin der Wille, die Tendenz des Va; in der Natur- Basis unseres Geistes auf und nie. Denn immer hofft er dadurch in uns das Be'stseiu unserer Halbheit, unserer lnconvcnienz an»
egen, nufdafs wir darandenken, das, was von ihm
ins ist (und das ist Alles, was wir haben), in uns
cb seinen Stachel demjenigen zuzuführen, der sich
Hat he der Ewigkeit dahin mit ihm besprochen hat,
die Wohnung der Gottheit d. h. den Menschen zu
iplementircn, dafs von nun an wieder der Vater
Wohlgefallen in seinen Geschöpfen hausen könnte.
— Darum mache, dafs, wie der Vater in dir reifst
I sticht, so der Sohn in dir sänftige und mildere.
;r an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. — Der
tler ist unmittelbar unser geworden. Seine Persönkeit strömt ganz in die unsrige über und macht sie
der brennenden und verzehrenden des Vaters geit. Der sich uns so aber unmittelbar ganz go•nkt hat, schenkt auch seine Theile uns unmittel: sein Fleisch, sein Blut und sein Wasserbad"
26—28). Wer fände hiezu nicht das Original?!
• ganze Procefs ist übrigens als ein natürlicher, untelbarer, äufserlich ergreifender gedacht; das Ver
feinde, der Wille, durch welchen Alles für den
oschen erst sittliche und religiöse Bedeutung erjt und wodurch der Mensch erst auf Beides Anjeh hat, ist geradezu übersprungen oder zur leePotenz herabgesetzt. Ja so sehr wird alles Ver
binde übersehn, dafs der Verf. bei der Erklärung
Stelle -J) £ixt] ÖiSa^T) oux eattv ■») £|xtj so auslegt:
eine Lehre ist nicht die meine: es ist die meiner
rrfi mit dem Vater. Durch mich thue ich gar
its. Ich bin völlig willenlos, ich bin nur da, um
eiden, zu dulden, zu erfüllen. Wer mir, dem nur
kündenden, dein nicht magisch oder mysteriös oder
udwie Wirkenden, folgt, dem wird die ivorrje selbst
rnehmbar, fühlbar machen, dafs sie mit ihm sei"
19). Wir sehn, wie dieser Standpuuct die Be
im;:, die er einmal Christo giebt, im nächsten Auilicke ihm wieder entzieht; denn zwar hat die Nabilosopbie ihr grofses Interesse an ihm, weil er
absolute Synthesis vollzieht, aber diese ist an sich
i schon in der Thesis enthalten, und könnte ohne
Ansich nicht wirklich werden, daher dieses auch
las absolut Wirksame in den Vordergrund treten
i ; dafs dies bei Herrn v. Schaden in dem Mafse,
eben gezeigt worden, der Fall ist, schreibt sich
ir, dafs er auch der Antithesis, welche in dem
inalwerk der reale Grund oder das conträre Prinjeberrscht, nicht den tiefen Ernst und die Erre-
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guug der den aligemeinen Umsturz des Seins herbei
führenden Katastrophe zuschreibt. Der Verf. schreibt
seiner Gemeinde vor im 5. und 6. Kanon, sich der
Erwähnung des Teufels und der Erbsünde zu enthal
ten. „Ihr Wesen als Erbsünde trägt nur im relati
ven Verhält ii i!s zum Christ die Stütze seiner Wirk
lichkeit" (?) S. 72. Indem er so den Ernst der An
tithesis aufgegeben hat, hat der Verf. die mächtigen,
alle Aeonen des vorweltlichen, alle Zeiten und Perio
den des weltlichen Daseins unter sich verteilenden
Züge des speculativen Systems der positiven Philoso
phie, in eine dumpfe Enge zusammenschrumpfen las
sen, in der die kämpfenden Potenzen sich zu nahe
berühren, und keinen Baum für historische Construction
übrig lassen. Welch schwacher Nachhall der grofsen
Versöbnungshymuc, welche die endliche Auflösung al
ler Spannung feiert, wenn Hr. v. Schaden sagt : „der
Mittler macht, um kühn zu sprechen, Beiden (Gott
und dem Menschen), etwas vor, wovon sie Beide
glaubten, dafs es gar nicht zu thun, zu wirken wäre.
Nun fehlt es Beiden an Wendungen zur Entschuldi
gung, sie müssen es ihm Beide nachthun. Als tv mit
dein Sohne ist es natürlich, dafs der Vater sich auf
keine Weise gegen den versöhnenden Procefs sträu
ben werde. Wohl aber thut er dies als verletzter
Gott und Schöpfer, so date er nur der Notwendig
keit von der durch den Sohn erfüllten Gerechtigkeit
nachgiebt" (S. 19).
Wenn die positive Philosophie kühn alle Käthsel
löst, und bis in die anfängliche absolute Ewigkeit zu
rückgehend, den Sohn, das ideale Princip, von seinem
Sein als actus purus bis zu seinem selbstständigen Herr
sein in Gott verfolgt, so legt der Verf. den Finger auf
den Mund, und wagt nicht, das Gehcimnirs enthüllt zu
schauen : „der geschichtliche Procefs (im höchsten und
ausgedehntesten Sinn), ist ein grofses, coutinuirliches,
einheitlich aus Gott emporgestiegenes Gewächs. In
diesem universellen Procefs ist, wie im Pflanzenreich
z. B. die Atmosphäre oder das Licht, ein modificirendes, weiter bewegendes, influenzirendes Moment und
Individuum. Dies ist der Sohn. Wie dieser sich zum
Brunn des Anfangs verhalte, dies ist, was dahin ge
stellt bleiben soll" (S. 21). Auch das Geheimnifs der
Dreieinigkeit, an deren sucecssive Evolution die posi
tive Philosophie die unterschiednen Momente ihres auf
steigenden Processes knüpft, wagt der Hr. Verf. seiner
Gemeinde kaum zu deuten, nicht anders als so, dafs er
das Geheimnifs in das Gewöhnliche herabzieht (S. 70 u.7I).
Wir sind also weit entfernt, in dieser Schrift den
stolzen Bau, die alle Käthsel kühn auflösende Con
struction der Naturphilosophie erkennen zu wollen, die
stolze Wölbung ist zusammengesunken, die grofsartigen Verbältnisse sind aufgehoben, statt der mächtig
aufstrebenden Pfeiler sehn wir elende Pilaster, und das
schlecht begründete Fundament droht den Einsturz
des Gebäudes. Wenn auf ein System von Dogmen,
das seine Principien bis auf die vorzeitliche Ewigkeit
zurück- und durch alle Weltalter der Natur und des
Geistes als die wirksamen Mächte hiudurcbzuführcu
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sich getraut, der Urheber der positiven Philosophie
seine höchste, allem Streit entnommene Form der Kir
che gründet; eine Form, die dadurch die absolute sei,
dafs sie die andern entgegengesetzten Formen in sich
aufhebt und nichts verloren gehn läfst, was je Wis
senschaft für die Kirche errungen hat : so verfällt Hr.
v. Schaden bei seiner Ohnmacht, die entliehene An
schauungsweise in ihrer ganzen Kraft sich anzueignen,
in den kleinlichsten, schwächlichsten Pietismus, der sich
aller Bestimmtheit der Lehre entzieht, sich in krank
haft wollüstigem Gefühl um seinen Christus herum
schmiegt, um immermehr iu Ewigkeit in die Tiefen
der Sohnschaft einzudringen, und „von seiner Einströ
mung sich immer reicher, stärker, unendlicher füllen"
zu lassen (S. 9, 10). Das Ganze wird als ein theore
tischer Genufs vorgestellt, wie denn auch das ßekenntnifs, in welchem die Gemeinschaft mit der Kirche
ausgesprochen wird, ein theoretisches ist; die gleiche
Bestimmung hat daher auch das Wachsthum des Wiedergebornen: „um glücklich sein zu können, niufs er
alle Ewigkeit hindurch neues ■zMßwpi empfangen"
( S. 10). Im Uebrigen deckt der Verf. seine Schwä
che und die Schwäche seiner Kirche mit dem weiten
Mantel evangelischer Freiheit zu, jenes Eine Bekeuntnifs des Christus (im oben entwickelten Sinne) ausge
nommen, läfst er alle Bestimmungen der Lehre frei.
Die Mysterien, Taufe und Abendmahl , sollen in heili
ger Scheu begangen werden , und jenen wollüstigen
Zusammenhang mit Christo nähren; welchen Sinn Ei
ner sonst hineinlegen wolle, stehe ihm frei. Der Hr.
Verf. führt unter seinen ßibcldeutuugen durch, wie
schon unter den Aposteln (Johannes — Matthäus und
Marcus — Lucas und Paulus ) das Mysterium des
Abendmahls je nach ihrer verschiedenen Geistes -Indi
vidualität verschieden aufgenommen worden sei (S. 34
— 42. Verkehrteres, als auf diesen Seiten steht, ist
vielleicht nie gesagt worden). Am besten dünkt es
dem Hrn. v. Schaden, alle jene verschiedenen Sinne zu
vereinigen, und hier scheint ein ganz krasser naturphilosopbiscber Standpunct durch, wenn er sagt : „denn
nur die Existenz des Menschen in ihrer Gesammtbeit
kann Gott erkennend betasten; eine einzelne Energie
menschlichen Wesens macht Gott immer zu einem
geringern als er ist, wenn sie sich ihm in seinem We
sen nahu will" ( S. 41). Ceterum censeo: „Ja da ist
des Herrn Kirche, wo die auf ein Unaussprechliches
vereinigte Menge sich versenkt in die Sohnschuft, und
jedes Glied von all seinen Gedanken über die Myste
rien wie von Zufälligkeiten denkt, womit seine uner
fahrene Kindheit spielt" (S. 13, 14). Diese Kirche
des Herrn ist nun echt republikanisch, jeder Wiedergeborue ist ein Priester in Ewigkeit, ein Melchisedek.
„Wenn wir auf unser Recht verzichten, so ist es die
Knechtsgestalt unsres Geistes, welche so umringt ist
mit Fleisch, dafs sie des äufsern Gesetzes, des äufsern
"Mafses, der äufsern Ordnung, des religiösen Rhythmus
begehrt" (S. 13). Auch in Absicht auf den Staat ist
:
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der pietistisebe Verf. der Demokratie, „den
Brüdergleichheit" (in einer Anmerk. S. 49, er l •■':
sich auf die Apokalypse) zugethan, doch ist iü
von ihm zu befürchten, sein erster Kanon für de
neute Fassung des protestantischen „Kircbenle
ist: „Alle Institutionen dabei zu belassen, wobei
sind" (S. 66). Denn auch hier zeigt er sich posi:
„Jede wahre Evolution, die nicht Revolution ist,
ginnt nicht mit Abolition, sondern mit anerkenw
Ponirung des Seienden". Aber das erregt toU
Recht unseru Verdacht, dafs er sehnsüchtig sich na
dem Orient (eine neue geographische Eintbeilunii]
Welttheile s. S. 52, hier (S. 57) meint er den „S
vismus" und die Mongolen) umsiebt, ob nicht Vita
Bewegungen „unsre occidentalischen Wohnsitie erfl
scheu und neu beleben" wollen. Der Verf. »eisa
aus den jetzigen Zuständen eine grausige Zukunft. >
mal da der Meusch bei seinem steten Streben an
vorwärts seiue eignen Kräfte kennen lernt - j
diese sind grol's, da wir die Ebenbilder Gottes ai
— uud da er, indem er seine Ansprüche befriedist ■]
seine Rechte anerkannt findet, in Hochmuth tafnl
„welcher nicht zu lange braucht, um sich jedes fr
brechen für erlaubt zu halten" (S. 58); schon sieht '
Verf. die apokalyptischen Untbiere, die er sp
coustruirf, aus den Abgründen des Aleeres bei
gen (S. 61, 62 Anmerk.), er sieht, dafc n*
Epoche, „wo die absolute Verneinung der Goti
sti hervorgetreten ist, der Gipfel für die negal
des entfesselten Geister - Menschen" (!) d.
Antichrist gekommen ist. Und schon sollte
neu, der Verf. wolle, diese Schrecken fliehend,
auf eigne Faust aufbrechen, den armen Fifa'
Afrika das Wort zu predigen mit freudigem A
seines Mundes uud auch sie theilhaftig zu madeH
geheimnifsvollen Nähe des Gottes" ( S. 33). i>
ihm die Zauberformel ein, mit der er alle Sekt*
der Wüste bannt. „Denn auf das Verneinendste*
es giebt, gehört als bvtiootov nur das Aller-P«W
was mag gefunden werden. Christus niufs •*»
personi/icirle Positivität genannt werden" I
Doch armer Magus , man spottet deiner ZaiWrltM
hiude sie dir als Amulett um, damit du selbst»*
letzten Zeiten sicher seist, vor Allem bütedidi*
vor Hochmuth, den du so verabscheust, oder*"du, bei dir sei er ein Verdienst? „Denn dieL«**(
des Christs in seiner Würde", sagst du, „isti«"1
stigen eine so uncrmefsliche Uebelthat, dafs ihr e«?«
über alle, die Gottheit Christi Bejahenden eins» B«
liches und Gutes thun, dafs jede übrige DiffereM»!
letztern unter einander äqual Null wird und it'
keine Veranlassung zur Spaltung geben kann und
Vor Allem sei eingedenk, woher du deine SläH
best und oh du die rechte Stärke hast, und böte
dafs du durch dein schwach Gefäfs, in der du »
Stärke aufnimmst, nicht diese selbst verunebre;'
A. Schmiß
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dürfte; und die Herausgeber rühmen auch hier Th. I.
XLIV.
S.
2. die wohlwollendste Unterstützung der griechi
ndbuch für Reisende in Griechenland von Dr.
roÄ. Ferdinand Neigebaur und Ferdinand schen Regierung, „durch welche sie viele bisher noch

1 1 d enhoven. Zwei Theile.
lei Brockhaus.

Leipzig, 1842.

Es kann wohl darüber kein Zweifel sein, dal's ein
sehandbuch, wie das vorliegende, niebt blols als
üoscht, sondern sogar als notliwendig und geral einem Bedürfnisse entsprechend angesehen werden
se, nachdem einestheils es so gewöhnlich geworden,
cheulaud zu besuchen, anderntheils so Manches
vereinigt hat, eine Heise nach Griechenland noch
itiders zu erleichtern. Aber eben so wenig kann
aber ein Zweifel sein, dal's es keine leichte Aufgabe
ein erstes Werk dieser Art herauszugeben, indem
nicht au Anlafs fehlen konnte, statt zu Wenig, im
reutheile tu Viel zu geben, namentlich aber, insoi es schwierig war, die Materialien für einen ersten
■such dieser Art zu erlangen. Senn tbeils dürfte
überhaupt an dergleichen Materialien zur Zeit noch
cn, tbeils sind die Quellen nicht zugänglich, welche
i hierbei zunächst zu benutzen hat. Nicht blofs
ter erschienene geographische, historische und sta
uche Schriften uud Nachrichten bieten sich hier
Quelle der Benutzung dar; auch die unmittelbare
jeuwart im Lande selbst und der Vortheil der Auiie mufs, bei einem nicht gar zu kurzen Aufenthalte
gibst, dazukommen, um das, was man aus Büchern
kommen, durch Selbstanscbauung, durch eigenes
iliiini u. s. w. berichtigen, in ein besseres Licht stclund klarer auflassen zu können ; endlich aber sind
ii Mittheilungen von Seite der Regierung des Lanvon welchem es sich bandelt, und seiner Behörden
i höchst erwünschte Zugabe. Dies Letztere mufs
.inlers von Griechenland gelten, wo aufserdcin über
iches mit Bestimmtheit Nichts zu erfuhren sein
ahrb. f. mitten ich. Kritik, J. 1842. II. Bd.

unbekannte statistische Notizen erhalten haben". Auch
war es jedenfalls nicht unvortheilhaft für diesen ersten
Versuch eines Handbuchs für Reisende in Griechenland,
dal's daran der zweite, auf dem Titel genannte, inzwi
schen verstorbene Herausgeber, Ferd. Aldenhoven, Antheil genommen hat, der, auch wenn die von ihm früher
gelieferten Beweise thätiger wissenschaftlicher Beschäf
tigung mit Griechenland vielleicht von Manchem über
schätzt worden sein sollten, doch immer im Stande war,
über Vieles erwünschte Auskunft zu ertheilen. Beide
Herausgeber haben nun, wie es in der Vorrede zum
ersten Theile S. VII beifst, gemeinschaftlich versucht,
dem Reisenden nach Griechenland ein Reisehandbuch
mitzugeben, welches ihnen für einen nützlichen Aufent
halt daselbst ein zweckmäfsiger Führer sei, hierbei
übrigens nur das Bedürfnifs des Reisenden von allge
meiner Bildung, der ohne besondere wissenschaftliche
Zwecke reist, im Auge gehabt und nur auf das sich
beschränkt, was jedem gebildeten Reisenden von Grie
chenland zu wissen und zu sehen am nöthigsten ist.
Zu diesem Zwecke haben sie im ersten Theile „alles
das zusammengestellt, was zur vorbereitenden Kenntnifs des Landes und dazu notliwendig ist, um den Reiseplan zu entwerfen", wogegen der zweite besondere
Theil „die Beschreibung der einzelnen Orte uud ande
rer sehenswert hen Gegenstände, welche der Beisende
auf dem gewählten Wege im Inneren berührt, zum
Gehrauch an Ort und Stelle alphabetisch geordnet",
enthält.
Rec. ist weit entfernt, dem vorliegenden Reisehand
buche durch Griechenland die Mängel eines ersten Ver
suchs besonders vorhulten und das Verdienstliche der
Arbeit verkennen zu wollen; vielmehr erkennt er das
Verdienstliche dieses ersten Versuchs an, auch wenn
80
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er die Mängel desselben eben so wenig verkeimen kann. Oh für das Eine und Andere zur Erklärung ä
Im Allgemeinen will es ihm nämlich scheinen, als ob Entschuldigung gereiche, was S. 25 u. 88 bemerkt i»,
dafs nur habe versucht werden sollen, auch in A»
die Herausgeber schon insofern zu Viel gegeben hät
ten, als sie einestbeils in diesem Reisehandbuche auf hung der Geschichte von Griechenland dem Reissa
das alte Griechenland und die alten Griechen auch dann das Noth wendigste, und so viel Namen und Jährest
len als möglich, mitzugeben, um an Ort und Uta
zu viel Rücksicht genommen haben, wo in den Verhält
nissen der Gegenwart kein Grund dazu vorbanden war, erforderlichen Falls nachschlagen zu können, *«ad
anderntheils aber in geographischer Beziehung nicht sieh in der Vergangenheit orientiren wolle, läfstÜN
auf das jetzige Griechenland allein sich beschränkt, dahingestellt sein.
sondern auch benachbarte Länder mit in den Kreis der
Ferner ist in dem Capitel über die Bewohner Grit
Betrachtung gezogen haben. Mug es auch oft schwer chcnlands (Th. 1. S. 171 f.) Viel, offenbar theik ;(
sein, geradezu behaupten zu wollen, dafs dies und das nicht, thcils wenigstens nicht in diesem Umfange ka
nicht hergehöre, so fühlt und sagt man es sich doch her Gehöriges über die alten Griechen, über alle«
beim Lesen selbst, dafs Manches hier fehlen könne, cliische Kunst und Künstler des alten Griecbeslui
fehlen müsse, dafs die Darstellung für ein Reiseband
über wissenschaftliche Leistungen der alten Griechem
buch und namentlich für Touristen von allgemeiner Bil
s.w. enthalten; dabei wird S. 210 f. über den gm*
dung zu ausführlich sei, und dafs es zu sehr auf nicht sehen Freiheitskampf wiederholt, was schon S. 77
hergehörige Einzelnheiten Rücksicht nehme. Man wird mitgetheilt worden war; und auch an andern Ort« n
in der That oft zweifelhaft, was eigentlich den Heraus
zu viel Altgriechisches beigebracht, z. ß. S.333L»
von der Finanzverwaltung des jetzigen grieckft*
gebern Hauptsache gewesen sei, ob die Gegenwart Grie
chenlands, die Geschichte des Mittelalters, oder die die Rede ist und die Herausgeber nun auch dirife»
älteste Zeit, und mau findet wenigstens hier und dort, chischen Münzen ausführlicher gedenken. Biteii
wohl auch bei der bewaffneten Macht (S. 35ii.«
wie zu sehr zum Nachtheile der Gegenwart die Ge
schichte des Mittelalters und der ältesten Zeit, mit der alten Phalanx gedacht werden sollen, und vieIWi«
Mythologie, der Culturgeschichte u. s. w. der Hellenen, so weniger unzweckmäßig, als es ja auch in mW
Griechenland eine Phalanx giebt !
ungebührlich bedacht worden ist, wenngleioh im Allge
Was die obengemachte Bemerkung anlauft,«*
meinen anzuerkennen ist, dal's gerade bei Griechenland
die Gegenwart nicht recht verstanden werden kann in geographischer Hinsicht die Herausgeber n *■?
ohne Kcnntnifs des Altcrthums und der Vergangenheit auf Griechenland selbst, d. h. auf das Königwiciö*
überhaupt. Hatten nun aber die Herausgeber solche chenland, mit welchem allein dasReisebaodW""
Leser vor Augen, denen jenes bessere Verständnifs thun hat, sich beschränkt haben, so enthält ik*«lr*
nötbig, denen es Bedürfnifs ist? Rec. möchte dies für betisch geordnete zweite Theil desselben geMfll*?
gewöhnliche Touristen bezweifeln. Was soll also hier bierfür, wie denn freilieb auch hier, z. ß. k» ^
(Th. 1. S. 38—75) die Geschichte Griechenlands von zuviel alte und mittelalterliche Geschichte unlh#
der Herrschaft der Macedonier an bis ins 18te Jahrb., nische Mythologie sich findet, was. um goatörak*1
als davon schon im ersten Theile bei der GritM*
und zwar in diesem Umfange und mit diesen Einzeln
Griechenlands Manches erwähnt worden ist) **''*
heiten ? ja was sogar der, übrigens nicht zu ausführ
auch
sonst in diesem ziemlich ausführlichen Artikel i™
liche Abschnitt (S. 26—33) über die griechische Sagen
zeit und die Einleitung in die Geschichte Griechenlands, Athen (er geht von S. 50—126) S. 69 u. 71 W«*^
und der (S. 33 — 37) über Griechenlands YVachsthum lungen sich finden. Selbst ganze Artikel dürfte», f*und Blüthe? In einigem Widerspruche mit jener Um- Sani als zu ultgriechisch, in diesen zweiten Tiex
fänglichkeit und Ausführlichkeit, namentlich was die nicht gehören. So z. B. die Art. Aretbusa, 1>
Doris, Hellas, Hippokrene, Kalydon, Kastaliaebe
Geschichte Griechenlands unter den griechischen Kai
u.
a., oder sie mufsten mindestens nur gant kari«"
sern und unter den fränkischen Eroberern anlangt (S.
45—70), stehet die Kürze, womit die Geschichte der fertigt werden. Dagegen als dem Königreiche
Wiedergeburt Griechenlands (S. 77—87) behandelt wird. chenland nicht angehörig, und also auch nick' «"*
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hörig, möchte Reo. die Artikel Athos, Cattaro, Illyi), Istrien, Jonien, jonische Inseln (so wie die Art.
er die einzelnen derselben), ferner Kreta, Macedon, Montenegro (vorüber übrigens, als die neuste
irift, die von Stieglitz: „Ein Besuch in Montene>", 1841 zu erwähnen war), Prevesa, Ragusa, Saiclii, Teuipe, Thessalien, Triest, Zara u. a. bcchnen.
Sieht Rec. im Ucbrigen von demjenigen ab, was
Herausgeber nach seiner Meinung hätten von dem
isehandbuche ausscheiden sollen, und hält er sich
iglich an das, was übrig bleibt, so hat er in dieser
riehung noch besonders zu bemerken, dafs die Dar«
llung mitunter zu ausführlich ist uud gar zu sehr
. Einzelne eingebt (vgl. I, 21), dafs sie oft Alles
ineinander mengt, und nicht selten ohne alle Kritik
fahrt. Dies gilt zunächst von den literarischen
Jiweisungen, welche im ersten Tbeile, S. 425—436.
den wichtigsten Schriften zur Kenntnifs Griechenls gegeben werden, ihre nicht zu läugnende Un[ständigkeit kann Rec. schon nach dem S. 2. von
Herausgebern Bemerkten nicht tadeln wollen ; aber
nufs es rügen, dafs darin Alles unter einander ge
tan ist, Altes und Neues, Politisches und Histories, dafs auch hier Manches gar nicht hergehört,
I es nicht Griechenland, namentlich nicht das neue,
rifft, und mit dem Zwecke des Reisehandbuchs
ist nicht in Verbindung steht. Was z. B. sollen
• Schriften über Slavonicn und Croaticn (S. 428)1
t, streng genommen, politische Schriften über die
:chische Revolution von 1821? was Schriften, wie
Vlüller's Geschichte der hellenischen Stämme (S.428)?
; die ähnlichen Schriften von Reinganum und Becker
429 und 434)1 was Münch's Schrift über die Tür
kriege (S. 428)? was im Allgemeinen die Philhel.nscbriften I u. 8. w. u. s. w.
Dafs oft ganz unkritisch verfahren worden, geht
}. daraus hervor, dafs S. 428 eine Schrift von
l- > angeblich aus dem Englischen übersetzt, eriot wird, die nur die Uebersetzung der kurz vorher
achten Schrift von Stourdza, La Grece eu 1821,
Wo der Titel der Schrift über deren Inhalt nicht
clärt , wäre eine kurze Andeutung darüber gerade.
an ihrem Orte gewesen, wenn es nicht vielmehr
ler gewesen wäre, die Schriften, welche die Herigeber zu bestimmtem Zwecke und nach festem
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Plane hier aufnehmen wollten, auf ähnliche Weise zu
elassifieiren, wie der Unterzeichnete in seinen „Beiträ
gen zur besseren Kenntnifs des neuen Griechenland^"
(1831), S. 173 f. in Ansehung der über das neue
Griechenland seit 1821 erschienenen Schriften gethan
hat. Auf Nachträge und Berichtigungen im Einzelnen
kann und will Rec. sich hier picht einlassen, wie wer
nig es auch hierzu an Anlafs, im Allgemeinen und be
sonders insofern fehlt, als gerade hier genug störende
Druckfehler in den Eigennamen sich finden; nur was
die in der Nachweisung mit berücksichtigten Reise
beschreibungen durch Griechenland betrifft, verweist
Reo. für den Fall einer zweiten Ausgabe des vorlie
genden Reisehandbuchs, bei welcher Viel zu bessern
und nachzutragen sein wird, auf die Gesammtrecension
aller Entdeckungsreisen in Griechenland, von Kruse,
in der Hall. Allg. Lit.- Zeitung 1836, 39 und 40.
Ferner bemerkt Rec. noch Folgendes: Tbl. I,
S. 221 f. , wo von den Bewohnern Griechenland^ die
Rede ist , erwähnt das Handbuch zwar die Neugrie
chen, Albnucscn und Franken, untc'rläfst es aber, be
sonders noch der, allerdings zur Zeit nur nomadisch
lebenden, aber von den andern Bewohnern mehrfach
und wesentlich sich unterscheidenden Wlachen zu ge
denken. Die Phanarioten werden S. 245 in ihrer Be
deutung, namentlich der politischen, nicht genug her
vorgehoben. Mehr findet sich im zweiten Theile S. 188
und 189, wo es aber jedenfalls nicht hingehörte. Die
kurze Andeutung über die Katastrophe des Präsiden
ten Capodistrias ist nicht richtig; haben ihn denn die
Primaten ermordet? S. 84 ist die Sache richtig er
zählt worden. Bei Gelegenheit des über die griechi
sche Kirche S. 280 Bemerkten war wohl auch die
kirchliche Eintheilung des griechischen Staats, wenn
nicht nach der neuesten Verordnung vom J. 1841, doch
nach der vom J. 1833 zu erwähnen. S. 284 sind die
Zeiten merkwürdig untereinander geworfen ; das dar
selbst erwähnte literarische Blatt, der Merkur, ist je
denfalls der A6yto? 'Epfifj? , der jedoch nicht in Grie
chenland nach 1821, sondern in Wien seit 1810 einige
Jahre lang erschien. Die sonstigen literarischen Noti
zen S. 284 siui! höchst dürftig und zugleich fehlerhaft ;
aus Skarlatos Byzantios werden zwei, ein Skarlatos
und ein Byzantios, gemacht"); unter Panagiotis ist
°) Aeknlich S. 367 des zweiten Theils, indem hier aus dem
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Panagiotis Sulsos gemeint; statt Rizos Kerulas.mufa die Orte nicht entweder ganz nach den alten, :
ganz nach den jetzigen Namen ausgeführt wordi
es heifsen: Rizos (oder Risos), und die Schriftstel
lerin Kai'ris heifst nicht Evandria, sondern Evanthia. det's seien die Verf., zur Bequemlichkeit des Keii
Diese Druckfchlerberichtigungen macht Rec. nur gauz meist darnach gegangen , wie diese Orte u. a. ». i
gelegentlich; er wüfste sonst in der That nicht, wo an gewöhnlichsten in Griechenland genannt werden, i)
fangen und wo aufhören. Aber störend bleibt es je ist gewifs auch sehr richtig, an sich und namentlich
einem Reisehandbuche; und es sollte in der That i
denfalls, in einem sonst höchst geschmackvoll gedruck
ten Buche zu finden: Pyraeus (statt Piraeus), der leitender Grundsatz befolgt werden, die griechisch
Pnyx (statt: die Pnyx), Katavothron (statt Kutavo- Eigennamen überhaupt, nicht blofs die Ortsuaw
so zu schreiben, wie die Griechen selbst sie aus-,i
thru), u.s. w. u. s. w.
Andere Berichtigungen will Rcc. wenigstens kurz eben. Ob auch mit der griechischen Endung (auf i
statt us ; auf is, statt es; u. s. w.), lälst Kec. ikl
andeutend erwähnen. Tb. I S. 24 heifst es, dal's bei
nahe das Wichtigste der griechischen Sohenswürdig- gestellt sein, möchte es jedoch ebenfalls als i»«
inäfsig und nothwendig erachten. Aber nicht übe«
keiten um die Akropolis (von Athen nämlich) zusam
mengedrängt sei , daher man in Athen von dem alten bei den Ortsnamen haben die Verf. jene Ansicht ff
Und neuen Griechenland wenigstens eine oberflächliche gehalten , und nicht immer haben sie z. ß. da, «
Griechischen ein B ist, ein V im Deutschen geset
Ansicht erhalten könne. Von welchen Sehenswürdig
keiten ist die Rede? und wäre die gerühmte Ansicht auch hätten sie von dieser Ansicht bei den Namen i
nicht wirklich zu oberflächlich? Nach S. 24 liegt die Personen ausgehen, also z.B. nicht Pietro oder Pd
Insel Syra mitten im Peloponnes ; es wird wohl heifsen sondern Petro oder Petros, nicht Demeter.
sollen : im Archipelagus. Zu S. 33 ist zu bemerken, Dimitrio oder Diiuitrios, u.s. w. schreibend
dal's der griechische Freiheitskampf im J. 1S21 seinen Möglichste Consequenz hierbei dürfte nicht blotsei
Tugend, sondern vielmehr eine Notwendigkeit »
Anfang nahm. S. 77 wird die in Wien 1814 gegrün
dete sxoupia (ptX6[j.oo3Di; erwähnt, nicht aber der tptXud)
Zum Schlüsse kommt Rec. nochmalsaufdaa
halt des ersten Theils zurück. Worin dieserhM
hatpia gedacht, welche allein von Grund aus mit po
litischer Tendenz, den Freiheitskampf herbeiführte, im Allgemeinen bestehe, ist schon oben kurz um*
nicht aber die in eine militärische umgeänderte et. tpt- worden; er hält es aber für um so notlrwcn^ft'
Xojiouao;. War übrigens unter den Mitgliedern dieser selben noch besonders im Einzelnen zu gedenitV
letzteren wirklich auch, wie es S. 77 Heifst, der gegen gerade der Inhalt dieses ersten Theils einen*«
wärtige Genera Icousul Theocharis in Leipzig? S. 130 nehmlich geeignet ist, namentlich Demjenigen,«"
wird, eine mineralische Heilquelle in Lipso-eudipso Reise nach Griechenland beabsichtigt, über die ^
CllW t
auf der Insel INegroponte erwähnt; der Ort heifst je rischen, geographischen, statistischen und CilW"
doch Aedipsos (vgl. TM. II S. 4 f.). Zu S. 231 be hältnisse des Landes zu unterrichten, anderere*
«*W
merkt Rec, dafs f) u-axetpia das Leichenessen, der rade dieser erste Theil in der Zusammenstelli
Lcicbenkucheu heilst, und zu S. 241, dafs die Griechen behandelten Gegenstände viel Verdienstliches
das bekannte: Asöts, zatSj; twv 'EXXvjvujv x. ~. X. nicht Diese Gegenstände sind nun: Anleitung zum Rö»
so aussprechen, wie hier angegeben worden ist, da sie Griechenland; geschichtliche Liebersicht des ö
den Spiritus asper nicht mit hören lassen. Die Ar- reiche; allgemeine Beschreibung des Landes,^
inutolen entstanden aus den Klepbten (S. 242, vergl. Uebersicht der Erzeugnisse und einer Abhaodta?«*«
S. 243 und 356); die Primaten heifsen Proestoi, die Bewohner desselben ; Verfassung des Kötf*
Procsti, nicht Praestoi (S. 246), oder mit einem tür Eintheilung des Landes, Verwaltung de»»
kischen Worte: Kodschabaschi'6, nicht Kadjahaschi's Rechtspflege, Fiuauzverwaltung, Verwaltuf ^Jj
(S. 247 und 251). S. 261 wird ein Districf Zacoyna ucru und der auswärtigen Angelegenheiten, & W*
erwähnt; es inufs heifsen: Zakonien, oder: Tzakouien uete Macht, der Handel, Gewerbthätigkeji nud |
(vgl. Tbl. 11 S. 521), ferner ein Distriot Gastagni, bau; das Reisen nach Griechenland ; literaris '
während es heifsen inufs: Gastuni. Der Theil der Weisungen, und in einem Anhange Vorscblas
griechischen Agende (S. 274) heifst nicht Mineon, son reisung des Königreichs Griechenland und I
dern Minaeon (Mr(vatov) ; das geistliche Seminar (S. 2S3) lizen über das Briefporto. Ein Register M )
war nicht zu Paros, sondern zu Porös, u. s. w. u. s. w. eben so dem ersten, als dem zweiten Tlieile beippl
Das Verdienstliche der ganzen Arbeit »nr*
Ueber die Art und Weise, wie hier die griechi
schen Eigennamen geschrieben werden, mufs Rec. noch denfalls ofl'enbarer sein, wenn die Herausgeber «•
Einiges erwähnen. S. VIII f. der Vorrede des ersten gemeinen streng an den Zweck eines flei«bana'b
Thcils wird bemerkt, dafs es 'auffallen könnte, dafs durch Griechenland sich gehalten und die Gren»
sehen dem Zuviel und dem Zuwenig um so «*«
kafter
festgehalten hätten.
Archimandriten Dikaeos, der auch Pappa Fles.ias oder
Dr. Theodor £■•••
Papatteagas heifst, ein Papa« und Dikea gemacht worden.
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Zweiter Artikel.
Der Ritter von Lang; erzählt in seinen Hammeljer Falliten, (und Ref. erzählt es ihm, so viel von
er Zeit her ihm noch erinnerlich tluvon ist, nach)
der der Reisende, von dem er spricht, sei nach
ifttiauscn gekommen am Rhein und habe dort Lust
umnen, vor dem Publicum als Taschenspieler aufcten. Unter Trommelschlag wurde bekannt ge:ht, der angekommene grol'se und berühmte Zauiünstler werde neben vielen andern, in Schaßliausen
i nie gesehenen Kunststücken eines zum Besten
•l), einzig in seiner Art, welches auch nur in Schaff;en ausgeführt werden könne; er werde nämlich
Rheinfall in seine Schnupftabakdose zaubern ; man
e nur genau Acht haben, ein Pistolenschul's werde
Signal sein; sobald dieser falle, sei der Rheinfall
er Dose. Nachmittags zur festgesetzten Stunde
ammelte sich um das Gerüst des Wundermannes
dichtgedrängte Schanr, Alles war voll Erwartung
mäuschenstille. Die übrigen Zauberkünste wurden
ger beachtet, sie traten zurück vor der Erwartung
_ roiVcn, einzigen Augenblickes, wo der Rheinfall
in der Dose befinden würde. Mim harrete ängstuiid gespannt von Minute zu Minute, man zählte
ugenbücke; kein Schufs wollte sich hören lassen.
n wurde man ungeduldig, man fing an zu zweiEinige wagten die Vermuthung, welche von Andevieder bestritten wurde, dafs der Künstler die
;e blofs habe foppen wollen; man blieb aber und
Ar 6. /• vissensch. Kritik. J. 1842. IL Bd.

wartete, von Neuem. Endlich, in dem Augenblicke
der auf das Höchste gestiegenen Spannung und Ungewifsheit fiel, man wufste nicht, woher er kam, der
längst ersehnte Pistoleuschufs. Da brach die Menge
in ein allgemeines Freudengescbrei und einen Jubel
aus, der kein Ende nehmen wollte ; man schwenkte die
Mützen und Hüte, man fiel sich um den Hals und
umarmte sich, und Einer rief dem Andern zu: Nun
ist der Rheinfall in der Dose, der Pistolenschuß ist
gefallen! Unter diesem Jubel verlief sich nach und
nach die Menge; auch der Zauberkünstler war unter
ihr verschwunden. — Ein ähnlicher Pistoleuschufs ist
jüngst in der wissenschaftlichen Welt gefallen ; wir
haben seinen Knall vernommen, und mit demselben ist
Hegel's Philosophie zur gröfsten Freude, Gcnugthuung
und Gemüthsbcruhigung vieler wackerer Mäuner, denen
ihr Bestehen und Dasein fortwährende Noth und Ver
druß verursachte, spurlos aus der Welt verschwun
den. Der Rheinfall indessen ist geblieben, der schöne
und herrliche Strom, dem gemeinsamen deutschen Vaterlande eine seiner schönsten Naturzierden, strömt
unaufgehaltcn ruhig Tag für Tag fort; und wann wird
er es einmal nicht mehr? Aber die Ilegel'sche Philo
sophie? Mit dieser freilich sieht es schlimmer aus.
Nachdem man sie einmal in die Tusche gespielt hat,
wird sie, wenn sie nicht selbst daraus sich zu erretten
vermag, für immer darin bleiben müssen. Es ist ne
ben anderen minder bedeutenden Ankämpfen! vornehm
lich der Verfasser der logischen Untersuchungen, wel
cher, wo nicht schon durch diese selbst, doch wenig
stens durch die kurz zusammengedrängte und faßliche
Darstellung der Hauptpuncte seiner Untersuchungen
und ihrer unwiderleglichen Ergebnisse in der Neuen
Jen. Litt. Zeit. (No. 97—99 d. J.) dieser sphon vor
her verurthciltcn, gebrandmarkten und geächteten Phi81
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losophie nun auch auf philosophischem Wege den Gna- ihm die Unkenntnifs und das Schreckbild der nur h
denstofs gegeben und so ihr unseliges Ende um so drohenden öfter heimlich zu fühlen gegeben halte. Ei
gewisser herbeigeführt, als er die innere Unmöglich
hätte deshalb, der eigenen Sicherheit und Im»
keit ihres Bestehens sonnenklar bewiesen, und somit fochtenheit in dem Bereiche seiner Lebre sich «t»
den hohen herrlichen Stamm, der aller früheren Hiebe end, lieber Andere und Jüngere auf dein Kampfplfe
bisher spottete, unbarmherzig zum Falle gebracht hat. gegen den schlimmen Gegner auftreten sehen undibn
Und auch der Jubel ist nicht ausgeblieben über das die Führung und Verteidigung einer für die Griüi
grofse Ereignifs, noch der Wiederhall des Triumph- ihres Namens und in der Welt erregten Aufsei«
geschreies. Ein Kampf dagegen ist schwer und mifs- nicht immer gut und geschickt vertbeidigten Ski
lich. Denn wollte Ref. etwa auch einwenden und sa
gerne überlassen. Nachdem er einmal aber sich seih
gen, dafs dieser Fall und diese Ueberzeugung nur damit befafst hat, sieht er sich auch beim Worten
bewirkt sei für diejenigen, welche von der Hegel'schen halten und erhält zur Beendigung des Begonnen
Philosophie nichts oder von der Philosophie überhaupt zumal nach Erscheinung des Jenaer Artikels, dringtd
nicht eben viel verstehen, so würde, da deren Anzahl Aufforderungen, ja in demselben von dein seines ü
Legion ist, sehr wenig damit geholfen sein; denn ge
ges gewissen Gegner selbst. Ref. mufs daher h
rade um die Existenz und Anerkennung ist es zu tlmii.
neuem daran , wiewohl er noch immer die Htfo;
Die Leser dieser Blätter erinnern sich vielleicht, hegt, dafs auch Jüngere und Rüstigere — uod m
dafs Ref. in seinem ersten Artikel über diesen Gegen
aus der ältereu Schule, welche den tiefen, speeshi
stand nach einigen einleitenden Umständlichkeiten und ven Sinn und die Energie eines ernsten, grunlua
einem vorläufigen Versuch, deu Standpunct der schwer nur an das, was Sache der Philosophie und ff*»
angegriffenen Philosophie, auf welchem sie ihr Beste
schaft ist, sich haltenden Denkens, wie pkW
hen hatte, einstwcileu sicher zu steilen, sich des kriti
bewahrt habeu und nichts mit äufseren Lehaffl5»i
schen Manövers gegen den Gegner bediente, dafs er mit politischen oder religiösen Zeitiuteressen ra^
sogleich auf dessen eigene Philosophie oder vielmehr tischer Art und Tendenz zu schaffen haben wlanur auf die Krone und Blüthe derselben, die Gestalt nicht ferner diesen theoretischen Kampf meid» a
und Fassung des Absoluten und seiner Idee nach Form dem sich ebenfalls aufmachen und was dem Bei**
und Inhalt, losging, um aus der mehr oder minder gelingt oder der Raum hier auszuführen nicht &*
annehmbaren und befriedigenden Beschaffenheit dersel
tet, zur Vollendung bringen werden. Denn &Jben den Leser rückwärts einen vorläufigen Schlufs sieht wohl Ref. voraus, dafs er über die abgalr*?*
INothwehr auch nicht viel weiter hinauskomme» *^auf die Art und Beschaffenheit der ein solches Resul
tat herbeiführenden Prämissen selbst machen zu las
Ref. verhehlt sich indessen dabei auch«*01
sen; dafs er aber erst für einen zweiten Artikel eine gar nicht, dafs, wie ehrenvoll einerseits in te« &
nähere Untersuchung der schweren Anklagen gegen che der Kampf und Streit ist und zwar durch *
Sache selbst, welcher er gilt, andrerseits «•<■•
die Uegel'sche Philosophie, wie eine schärfere Be
eine
grofse Mifslichkeit daran hängt, wenn &•■
leuchtung der eignen Philosophie und philosophischen
Methode des Verfs. in jenen Prämissen versprach. wundeue Rede in ihrem Rücken etwa sich nicht ß^
Gerne hätte zwar Ref., welcher seine Zeit lieber auf und gedeckt weifs. Ueber beide Puncte sehe**'
die Ausarbeitung seiner eigenen Fassung des Systems paar Worte der Erklärung nicht überflü/sig »» "
erörterung und Uebergung zur Sache. Sein Ehr»"
der Philosophie und zunächst wenigstens der Grund
züge desselben verwendet hätte, auch jetzt wie schon les hat der Streit schou durch die Bedeutung ■
Wichtigkeit, welche der Gegner selbst der Sack"
früher sich au dem stillen Gewinne und Genüsse ge
legt. Wir finden, dafs er seinen Jenaer AruW H
nügen lassen, welchen er dankbar für die offene Kriegs
erklärung darin fand, dafs die uufgedeckte und klar auch die besondere Ueberschrift fuhrt: „die \Pp*
vor Augen gelegte Gefahr ihn über ihre Gröfse und Frage in Uegcl's Systeme. Eine Aufforderunf '
Bedeutung von dem Stachel einer Sorge betreite, den ihrer wissenschaftlichen Erledigung") sogleich nu: ^
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V'orten beginnt: „Wenn in der Logik über Hegel's was sie denn eigentlich von der Ilcgel'schen Philosophie,
ystem als System entschieden wird, so drängt sich von ihrem wirklichen Gehalt und Kern, der Nachwelt zu
i ibr wie in einem Mittelpunkt ein grofses philoso- berichten und in ihren Büchern einzuregistriren haben.
lisches Interesse der Gegenwart zusammen", — und Und gerade dazu will Ref. seinen Beitrag am wenigsten
ii's er auch weiterhin in seinem Versuch, „obwohl vorenthalten, schon um den bisher darüber erfundenen
ilbst Partei, über die Lage der Acten in der logi- und in Umlauf gesetzten Entstellungen und Verzerrun
hen Frage kurz zu berichten, indem er dadurch der gen endlich einmal den Abschied geben zu können.
Die Sache ist aber von einem noch gröfseren Be
hwebendeu Untersuchung eine gröfsere Theilnabine
, gewinnen wünscht, als sie bisher faud", die Wich- lang für die Gegenwart. Denn ist unserem Gegner
rkeit der Sache sowohl als ihr Interesse für die Ge
sein Unternehmen wirklich gelungen und damit das
wwart an mehreren Stellen nicht wenig hervorhebt, Hcgel'sche System vom Schauplatze der Gegenwart
in stärksten geschieht dieses vielleicht in der Stelle verdrängt und bei Seite geschafft, so entsteht die
10. 99, S. 413 fg.) : „Noch nie hat die logische Frage Frage, wenn wir anders nicht etwa ohne alle syste
der Geschichte der Philosophie eine solche Bedeu- matische Philosophie leben und auskommen zu können
ng gehabt als in der Gegenwart. Während sich der glauben, welches andere System demnächst an die
ampf »auf die Flanke der speculativen Theologie" Stelle treten werde. Offenbar aber hat der Verf. der
würfen hatte, rückt er nun dem das Ganze stützen- logischen Untersuchungen — wie auch aus diesen
ii Centrum, der Logik, näher. Der Kampf um die selbst hervorgeht, dafs die Beseitigung der formalen
usche Frage ist ein Kampf um den Bestand des Logik und der dialektischen Methode in den beiden
steins. Von ihr hängen alle Consequenzen ab, die ersten Abschnitten des Werks lediglich nur der eige
h aus Hegel entwickelt haben". Was aber hat sich nen Philosophie zu ihrer desto festeren Begründung
!.t alles aus Hegel entwickelt, und entwickelt sich dienen soll — durch seine grofse Arbeit der Vernich
ig für Tag noch aufs Neue, gleich dem brausen- tung des Hcgcl'scben Systems keinem anderen Sy
n, wallenden, zischenden Meere des Dichters, „Und steme sonst in der Welt als seinem eigenen den Platz
11 sich nimmer erschöpfen und leeren, Als wollte bereiten, nur diesem den ersten Rang in der Gegen
s Meer noch ein Meer gebären"? Und wie sollte auf wart verschaffen und das philosophische Weltinter
■njenigen, der den Kampf für eine solche Sache auf- esse zuwenden wollen. Ref. findet sich daher auf eine
nint, oder „zur wissenschaftlichen Erledigung" der überraschende Weise auf Einmal mit seinem Gegner
chtigen Frage dem Gegner sogar die Hand bietet, darin einverstanden, dafs, mit Ausschlufs aller andern,
ch wenn er etwa dafür dankt, „alle Consequenzen, entweder nur das Hegel'sche System der Philosophie
• sich aus Hegel entwickelt haben", bei der Kampf- oder das es stürzende der logischen Untersuchungen
fn.'ilime mit in den Kauf zu nehmen, doch nicht We
das für jetzt erste und in der philosophischen Welt
stens ein Theil des Abglanzes zurückstrahlen von geltende System zu sein Anspruch hat, und wenig
• Glorie, zu welcher der einen solchen Riesen be
stens Eines nur von diesen beiden dasjenige sein
tupfende Gegner sich emporschwingt, zumal wenn kann, durch welches die ganze philosophische Bildung
den Sieg gewinnt? Auch ehrenvoll füllen ist nicht der Zeit erst hindurch mufs, ehe von einer weiteren
■ühnilich , für den Kämpfenden selbst und auch für Entwicklung und Fortbildung der Philosophie die Rede
i, dessen Sache man führt, wenn sie ihre Gröfse sein kann. In dieser grofsen Sache mag es denn
. ' i i im Falle selbst augenscheinlich wahrnehmen läfst. auch als etwas Untergeordnetes erscheinen und um
il wird sie wirklich teissenschq/tlich erledigt, so wer- ihretwillen das dem wissenschaftlichen Publicum dabei
i auch die philosophischen Historiker einen nicht etwa Anstöfsige schwinden, dafs das Schauspiel eines
ingen Vortheil davon haben, nämlich den, dafs, wenn solchen Kampfes auf Leben und Tod gerade von
es bis jetzt noch nicht genau und vollständig soll- zwei Collegen aus einer und derselben Facultät gege
gewufst baben, sie es dann wenigstens, wenn die ben wird, welche aufserdeui sich gegenseitig mit der
en des Streites geschlossen sind, wissen werden, gröfsten Achtung und Gefälligkeit zu begegnen ge
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wohnt sind. Man wird beiden die Anerkennung nicht
versagen, dafs, wie sie sonst manchen Facultätsgegenstand gemeinschaftlich nur im Interesse der Sache
zu erledigen pflegen , so auch hier ohne alle Neben
rücksichten oder eigennützige Zwecke nur das gemein
schaftliche Interesse der Erforschung der Wahrheit
das sie Leitende, Befeuernde und Ermuthigende sei,
und keiner von beiden einer anderen als mir deren
Sache zu dienen die Gesinnung und Absicht habe.
Aufserdem wird vielleicht auch das dem Kampfe zunächststebende wissenschaftliche Publicum , das Ber
liner nämlich, es sogar mit patriotischem Vergnügen
■wahrnehmen, wenn es sieht, wie auch im Gebiete der
Philosophie seiner Haupt- und Residenzstadt die Ehre,
welche die jüngere Hegel'sche Schule ihr schon ent
risse« zu haben wähnt, noch keineswegs verloren, son
dern diese Metropole deutscher Gelehrsamkeit, und
Wissenschaft vielmehr noch immer der Ort ist, wo
auch die grolsen philosophischen Systeme stehen oder
fallen, wo sie geschlagen sich zurückziehen oder ihre
Triumphe feiern.
Mit der Erwähnung der jüngeren Schule jedoch
wird Ref. zu dem mifslichen Theil seines Unterneh
mens hingewendet, wenn gleich aufser dem Verdrufs
von dieser Seite noch viel Mifsliches sonst in Erwä
gung kommt. Wenn Ref. nämlich zunächst die bei
derseitigen Streitkräfte gegen einander abwägt und bemil'st, so findet er sich gegen seinen Gegner in einem
bedeutenden Nachtheil. Es liegt für diesen ein über
wiegender Vortheil schon in seiner Jugend und Rü
stigkeit, welche ihn, den ungefähr eben so viel jünge
ren, als Ref. selbst jünger als Hegel war, schon einer
neuen Generation zuordnet, ja ihn in seinem frischeu
jugendlichen Aufschwünge an die Spitze eines neuen
philosophischen Zeitalters beruft, welches mit Hegel
bereits fertig und (über dessen Philosophie gebühren
der Mafsen hinaus ist. Was Ref. dagegen in die
Waagschale zu werfen hat, ja was ihn einem schimpf
lichen Tadel und Vorwurfe aussetzen würde, wenn er
feig und furchtsam den Kampf miede: die eigene schon
über eine Generatiou dauernde Beschäftigung mit der
jetzt so tödtlich angegriffenen Philosophie, die Pietät
gegen den Lehrer und älteren, schon seit mehr als ei-
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nein Deccnniutn stummgewordenen Freund, und $e?s
die Verpflichtung zur äufsersten Yertheidigung Dkj«.
nigen, auf dessen Lehrstuhl er seihst als ältesw
Schüler berufen zu werden die Ehre hatte, — dw
Alles ist von solcher Beschaffenheit, dafs es eben st!
gut nur wie die pflichttnäfsige Mühe und Arbeit tu»
dies antiken üiadochos sich ansehen läfst, welciw
die Lehre des Meisters und Stifters der Schule, aaf
dessen Thronos man ihn erhoben hatte, nur noch ak
Reliquie und historische Merkwürdigkeit in seinem Da
sein zu fristen im Stande war. Es ist aber auch nwi
Anderes und weit mehr. Wenn Ref. nämlich *idi
selbst die Frage zu beantworten sucht, warum er nsvermerkt und unwillkürlich in seiner Bekämpfung da
Gegners nicht selten in den vielleicht auffallend«
Ton einer die gerade Bahn verlassenden und dura |
Umschweife zu ihrem Ziel sich windenden Rede rer«
falle: so liegt es, wenn auch zum Theil, doch keia*- {
wegs allein in dem, allerdings wohl durch Rücksk&a j
gebotenen Bemühen, das Herbe und Harte, MiJ
etwa Veranlassung wäre, in den möglich feindet ml 1
mildesten Ausdruck zu bringen, um alles YertaaM 1
zu entfernen. Es rührt nicht minder daron her, &
Ref. den Streit auf ein Gebiet verpflanzt sieht, vi
welchem er sich nicht recht einheimisch und daher mnein Gegner minder gewachsen fühlt , wie später aa
noch klarer zeigen wird. Hätte Ref. mit einem Pk»
oder Aristoteles, oder in der Weise ihrer DiaJrifik
auch mit einem andern Metaphysiker über den Graigedanken der Hegeischen Philosophie zu verhasirb),
so würde, wenn dieser in diesem Elemente des/reiei
allgemeinen Denkens an ihm selbst nach seiger Wahr
heit oder Unwahrheit betrachtet und nach allen Sä
ten näher untersucht würde, die ganze Yerhudkat;
selbst eine andere Stellung und ein anderes Ansehet
gewinnen, als es gegenwärtig der Fall sein kau. XI»
das Mifelichste erscheint aber für den Ref. der V»
statu], dafs er seinen Gegner nicht allein sich g*«»
über hat, sondern dafs er ihn mit einer ganzen grefeet
und gewaltigen, von den verschiedensten Seiten ha
zusammengetretenen Gegnerschaft im festgesebicssenen und mächtigen Bunde erblickt.

(Die Fortsetzung folgt)
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würde — : wie sollte da einem ausdrücklichen Ver
suche, diese Philosophie noch durch eine wirkliche
(Fortsetzung.)
Verteidigung aufrecht halten zu wollen, nicht vollends,
Sind auch Einige darunter, welche Hegel's Philosophie ebenfalls schon von vorne herein, alles Glück abge
■ut lieh gar nicht, wenigstens keineswegs gründlich, sprochen werden müssen. Ist Einem dabei doch zu
lirt haben, sondern mehr nur vom Hörensagen und Muthe, als ob man, wie im tragischen Kampfe wider
den verwerfenden Urtheilcii über sie her kennen, so ein übermächtiges Schicksal oder einen ewigen Rathdoch Alle schon- von vorne herein darin als einer scblufs, durch welchen die Nichtigkeit eines jeden da
nstöfslichen Wahrheit und Gcwifsbeit einverstanden, gegen auftretenden Unternehmens schon zum voraus
diese Philosophie etwas ganz Absonderliches und unerschütterlich feststeht, sich gefafst halten müsse,
eliöriges, etwas aufser den Grenzen alles sonst i- die Verwegenheit des eigenen eitlen Versuches nur
gesunden Denkens Hausendes, aller bekannt eu mit dem eigenen Uutergange abbüfsen zu können.
klichkeit Zuwiderlaufendes, in Ihren Consequen- Denn selbst im glücklichsten Falle, wenn es gelingen
GefährKch es, überhaupt etwas völlig Uuthunliches sollte, die von dem Gegner vorgebrachten Beweise alle
Unaufneh inbares sei , und unmöglich etwas je zu widerlegen und aufzulösen, ist in der Hauptsache
ung und .Bestand Gewinnendes sein könne, und so viel als nichts gethan ; der Bescblufs wird dadurch
es höchst e Zeit sei, dem mit ihr so lange getrie- nicht über den Haufen geworfen, dais der philosophi
n Unfuge endlich einmal ein Ende zu machen und sche Vorkämpfer der Sache sie etwa nicht glücklieb
s Vernünftigeres an die Stelle treten zu lassen. zu führen verstanden hat ; der Beschlufs wider die
t dies so veit, dais man auch in geselligen Ver verurt heilte Philosophie lautet darauf, dafs sie nicht
lassen Jemand , der zwar selbst von der Sache bestehen kann, weil sie nicht bestehen soll. Hat diese
ts versteht, aber gleichwohl der Ansicht der An- Ansicht und Meinung von der Unmöglichkeit der
i mit Leib und Seele zugetban ist, in einige Ver- Wahrheit und Richtigkeit der Hegel'schen Philosophie
ulieit seines Benehmens kann gerathen sehen gc- schon früher, ja von ihrer ersten Entstehung an, wo
l.iueii, von dem er sich innerlich sagt: „Seht da! die Köpfe sich in ihr noch am wenigsten, nicht besser
ist auch Einer von den jetzt Verworfenen, von als in der Naturphilosophie auch, zurecht zu finden
nichts mehr Geltenden"! oder dafs man ihm, in vermochten , ein weit verbreitetes Dasein und Beste
e seiner innern Combination, auch einige Verwun- hen uuter Philosophen und Nichtphilosopben gehabt:
ng darüber anmerkt, dafs ein solcher Unglückli- so ist sie doch jetzt erst, wie es scheint, wo man das
Niii sich noch eiuigermafseu zu halten, nicht lie- Ganze besser zu übersehen glaubt und allerlei Resul
nur Fahne der doch ursprünglich verwandten Na- tate oder Folgen davon vor Augen hat, sich selbst
ilosophie in ihrer jetzigen positiven Gestalt über- zu einer gewissen Klarheit und Entschiedenheit ge
und die Gelegenheit dazu unbenutzt läfst, — eine kommen, und hat wenigstens nie so, wie jetzt, der
ithuug, welche an den Verf. der logischen Unter geächteten und für unmöglich erklärten Philosophie,
ingen, den man ohnebin schon von einer entschie- während diese selbst von Jahr zu Jahr bei den Audern
i andern Seite her im Bunde wider die Hegel'sche an- Ansehen wuchs und ihre Anhängerschaar in's Zahl
sophie weife, wohl Niemand sich einfallen lassen lose vermehrte, eine so entschiedene, so mächtige und
krb. f. wiêsemeh. Kritik: J. 1842. II. Bd.
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furchtbare Opposition, eine so dicht geschlossene Pha
lanx von Bekämpfern entgegengestellt, weiche nichts
Geringeres als ihre gänzliche Vertilgung und Ausrot
tung im Schilde führt.
Woher nun dieses Unglück und dieser schlimme,
verzweiflungsvolle Stund der Sache? Können wir nun,
Echon nach einein allgemeinen Gesetze, wornach Je
der, dem in Folge seiner That und der Art seines
Heraustretens in die Welt etwas Widriges begegnet,
wenigstens einen Theil der Schuld auf sich zu nehmen
bat, auch die ursprüngliche Hegcl'sche Philosophie
nicht frei von aller Schuld sprechen, so müssen wir
doch für dies allgemeine Unglück, welches über sie
jetzt von allen Seiten losbricht, uns vornehmlich an
die Thaten der jüngeren Schule und deren Verschul
dung halten. Nicht zufrieden, die Lebren und Myste
rien der Schule aus dem Frieden und Schatten der
Hörsäle auf den öffentlichen Markt geschleppt und dus
Scbulgezänke darüber fast schon in einen Weltstreit,
in welchem man von beiden Seiten die höchsten und
wichtigsten Interessen des Lebens auf dem Spiele
sieht, verwandelt zu haben, — wofür man etwa der
Philosophie selbst noch Glück wünschen könnte, wenn
ihren Ergebnissen und Erzeugnissen endlich einmal
wirklich und thatsächlich der Werth einer so allge
meinen und durch alle Sphären durchgreifenden Be
deutung beigelegt wird, — sind sie es, diese Jünge
ren, welche mit ihrer Behauptung oder Anmafsung,
den wahren Hegel und die richtige Consequcnz seiner
Philosophie allein zu besitzen, und mit all den ärger
lichen Neuerungen, welche sie daran knüpfen, nicht
nur überall das Bestehende niederreifsen, als ob es
bisher noch nichts Wahres und Bleibendes in der
Welt gegeben hätte, ohne uns auch dus neue Ge
bäude, welches sie etwa an die Stelle zu setzen ge
denken, in seinem Umrisse gehörig gezeigt und an
nehmlich gemacht zu haben, und welche damit nothwendig Jeden, der in Kirche oder Staat oder sonst
etwas bisher Besessenes zu verlieren hat und nun das
eigene Haus breunen sieht, aus seiner Ruhe aufscheu
chen und gegen sie selbst nicht anders wie wenn es
Mordbrenner wären, und dann gegen die Hegcl'sche
Philosophie überhaupt, von welcher ja all dies Unglück
ursprünglich herrühren soll, Hülfe zu suchen und an
zurufen nöthigen, wo sie irgend zu finden ist ; sondern
sie sind es, welche überdies auch in ihrem Uebcrmuthe

(Zweiter Artikel.)
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der älteren Schule durch Hohn und Spott auf ta
Uebelste mitspielen. „Wir haben bisher gescklik
und auf Hegel's Lorbeeren ausgeruht", sagen «!
AU ob man nicht auch wieder aufwachen und in k\
Gong der Dinge mit gewaltiger Hand von Nesen t»
greifen, oder die Sache sich auch so verhalten küuie,
dufs man eigentlich gar nicht geschlafen, sondern !l:i
ruhig zugesehen und damit auch nichts verschlaäa
hat. Dus Aergste aber, was sie in ihrer Eiobildmj
die Hegel'sche Wahrheit erst recht in ihrer Wabits)
in ihrer einzig wahren Bedeutung und CoDstqinzt
sich allein zu haben , gegen uns aufgebracht haba
und was ihnen selbst so wohl gefällt , dafs des lita
gen Einfall Einer dem Andern nachspricht, ist im
ilats sie sagen, dufs, wenn wir nur der Wahrheit i
Ehre geben wollten, wir uns nothwendig ganz na»
selben Lehre und Ansicht bekennen müfsten, teidr
sie haben, dufs wir aber dies nicht thaten und lirk
schwiegen, deshalb weil ein angestellter Proftssfdr
Philosophie, durch seine Staatspflicht gebiwi a
nicht frei reden und die Wahrheit nach sei»«*
sten Erkenntnifs und Ueberzeugung offen oeraa»
gen nicht das Herz haben dürfe, oder aufserdfe-i
um Amt und Brod zu bringen Gefuhr liefe. üb*
lieh! In der That, wenn es so wäre, so stund«»;
auf einer Stufe schmählicher Einschüchterung «nifrniedrigung, uud es wäre eben damit die höchste M
aus solcher Schmach uns aufzuraffen sowohl gfffi
selbst, welche nur in ihrer fanatischen Verstaubet
auf dus Eigene Solches von uns meinen ncd«»»
können, uud die doch selbst erst diese« .V^1»"
uus herbeigeführt hätten, als auch gegen jne «**"
tige und ebenfalls erst durch sie zu ihrem Ü*
geführte Gegnerschaft, welche uns zu erdrückest'
es wäre die höchste Zeit, uns aufzumachen 111 o»90
eigenen Ehrenrettung wie zu derjenigen des w ?
schmähten Staates, indem wir durch die That hfl«
sen, dafs wir frei und ungehindert unsere inoenä
Erkenntnifs und wissenschaftliche UeberzcugiU; •<
sprechen und nicht das Geringste dabei zu btta<
haben. Wie? glauben denn diese nichtangestt^
Wildfänge, die, so viel sie auch von Geist und Fi*
heit reden, doch eigentlich auch nur dem Zu:t &
Nuturwüchsigkeit folgen, im Ernste, dafs die S**
sich so verhalten köune, wie sie sagen? Well**
nicht anerkennen, dafs öffentliche Lehrer der Pk**
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5 gerade darum angestellt und bezahlt werden,
lt etwa damit etwas, was wie Philosophie aussiebt,
seinem Schein nach erhalten werde, sondern dadas freie und gründliche üenken und Erforschen
reinen Wahrheit selbst, ohne alle Rücksicht zulist auf das, was etwa als Letztes dabei berauswiit, wofern es nur sich wissenschaftlich zu recht
igen und zu erweisen vermag, ebenfalls sein Recht
Staate und seine Vertretung habe? Wenn sie noch
besonderer Anerkennung des Geleisteten und von
Milderen Ehren sprächen, welche den Philosophen
iir widerfahren, dann möchten sie eher Recht ha, dafs man nicht gerade diejenigen ehrt und belohnt,
deren Ansichten man nicht übereinstimmt. Das
e und zugleich wissenschaftliche Wort aber, das
1 der Wahrheit selbst und ihrer Erforschung oder
teren Begründung gilt, dus sollte irgendwie sich
lemmt und bebindert fühlen, und schon um seiner
enen Ehrenhaftigkeit willen nicht auch seine stille
re und Anerkennung finden , um so mehr , je uneimütziger es hervortritt? Kurz, was den Staat beFt, da ist Ref. völlig aufser Sorge, und sowohl für
i Aussprechen dessen, was er für den wahren Inhalt
d richtigen Sinn der liegel'schcn Lehre hält, als
nu er ihre Vertheidigung übernimmt, sicher, dies
u so ungehindert und unangefochten thun zu köni, als diejenigen, welche sie angreifen und nieileräinpfen suchen. Aber eben so wenig fürchten wir
auch vor unseren guten Freunden, den Jüngeren,
ist, und stehen nicht an ihnen zu sagen, was wir
ihnen halten. Für jetzt zwar können wir nur im
■übergehen auch ihnen einige Blicke zuwerfen; aber
wird eine. Zeit kommen, wo wir es ausführlicher
gründlicher vermögen, oder wo auch diese Jünge
rs mit noch Jüngeren zu thun kriegen, welche
b. sie durchschauend und mit ihnen zu Rande geinieii, es ihnen genau herrechuen werden, was auch
hrem Treiben, wie viel oder wenig, des Bleibenden
r des Vergänglichen anzutreffen sei. Wir wollen
für jetzt daher auch nicht damit aufhalten, dafs
ihnen sagen, wornach sie auch wenig fragen werwua wir, wenn wir gerecht sein wollen, an ihnen
n uud anerkennen müssen ; denn wir gestehen ihnen
ic zu; dafs sie dem lesenden Publicum sehr viel
ressantes und Hübsches, viel Anregendes und noch
r Aufregendes geliefert uud durch manche tüchtige

(Zweiter Artikel.)
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Kritik eben so die Einsicht in die Sache gefördert als
durch die freie, heitere und witzige Form der Behand
lung Viele, auch uns öfter, erfreut haben. Allein wenn
aufser der Tendenz nach der Wahrheit um ihrer selbst
willen auch noch eine andere uns verstimmende Ab
sicht durchblickt, zu welcher sie sich zum Theil offen
bekennen ; wenn sie, statt im inneren Heiligthum der
speculutiven Erkenntnifs der substantiellen Wahrheit
ihren Sitz zu nehmen, sich in die Aeufserlichkciten des
Lebens und äufseren Lebensfragen der Zeit, womit
der Philosoph von Profession sich gar nicht abgibt,
und in die blols formellen Conscquenzen verlieren und
mit der Aufstellung von Lehren, welche sich in ihrer
Allgemeinheit gar nicht halten lassen, selbst wieder
in eine dogmatische Einseitigkeit zurückfallen: dann
geschieht es wohl, dafs wir in eben dem Mafse, als
der wissenschaftliche Gehalt, oft gerade in den Haupt
sachen, uns unbefriedigt läfst, uns auch sonst von
ihnen trennen müssen, weil die Philosophie keine Jour
nalistik ist. Wie? sehen sie nicht, was auch ihnen
für eine Gefahr droht, wenn sie „die logische Frage"
gering ansehen, und dafs ihre eigene Existenz auf dem
Spiele steht, wenn sie den Kampf, welcher nun „dem
das Ganze stützenden Centrum, der Logik", selbst
näher rückt, nicht mit allem Nachdruck aufnehmen und
führen? Müssen sie es erst durch das Jenaer Manifest
erfahren, dafs von dieser logischen Frage mit dem
Bestünde des ganzen Systems auch „alle Consequeuzeu" abhängen, „die sich aus Hegel entwickelt haben",
mithin auch die von ihnen in die Welt gesetzten? Und
wie haben sie gerade auf diesem Puncte , bei ihrer
Beurtheilung der logischen Untersuchungen, die Sache
der Hegel'schen Logik geführt oder vielmehr fallen
lassen? In der Hauptsache in derTbat auf eine Weise,
welche wir nicht verantworten möchten. Und sollen
wir nun auch für sie die Vertheidigung übernehmen,
oder meinen sie, dafs dazu, d. b. gerade zu solchen
Hauptfragen und zum Kampfe mit solchen Gegnern,
wir Aelteren gut genug wären, während sie ganz an
deren Dingen nachjagen ? Wir wollen selten.
Man erkennt ohne Zweifel in der Lage des Ref.,
selbst in Dem, was er nicht zu fürchten erklärt, das
Mifsliche und Schwierige, dem er von allen Seiten mit
seinem jetzigen Unternehmen sich aussetzt, und wel
ches er jetzt vielleicht sich selbst noch dadurch ver
größert hat, dafs er nuu auch die Jüngeren, ärger als
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bisher, ja gleich entschiedenen Gegnern, wenn sie in und Differenzen entstanden und Controversen, ins».
ihrer Richtung beharren, auf dem Halse haben wird. halb der Schule selbst, ausgebrochen sind, in de«
Nur Ein Hinterhält und Trost ist ihm dabei geblieben, Ref., wie gebührend, seine entschiedene Ansiebt fk
den er zuletzt, nachdem er nicht mehr und nicht weni
sich ergriffen hat. Wenn heutzutage feste Individi»!
ger als das bisher Gesagte zur ßevorwortung nöthig litäten und ausgeprägte Charaktere etwas gelten, »1
befunden hat, auch nicht unerwähnt lassen will, näm
auch Ref. mit der scinigen nicht zurückhalten, will eit
lich seine eigne Gewifsheit und Entschiedenheit in der stehen für sich und was er selbst sagt, auch verant
Sache und die Objectivität, zu welcher ihm Hegel's worten, gegen Andere aber ebenfalls fest auftreten n4
Philosophie selbst nach seiner vieijährigen Beschäfti
seine Individualität nach Erfordernils der Umsläcdt
gung mit ihr geworden ist. Eine angesehene politische sich wirksam erweisen lassen. Ref. hat also auch eini
Zeitung hat sich kürzlich einmal etwas über einen Ab
ges Eigene im Hinterhalte , und kann vielleicht uteri
fall des litt', von der Hegel'schen Philosophie berich
verhüten, es da und dort schon durchbrechen zu Ijten lassen ; eine andere läfst ihn sogar in einem ihr sen. Für jetzt indessen, wo es vor Allem darauf»
zugesendeten frommen Artikel den „absoluten Atheis
kommt, so viel als möglich die Sache der schwer &*
mus" (soll heifsen „Theismus") in Berlin predigen. gegriffenen Hegel'schen Philosophie aus ihr selbst«
Das Wahre daran ist, dal's er sich für sich frei ge führen und zu vert heidigen, wird es vielleicht nickt
macht hat und bei den gegenwärtigen Wirren und nöthig werden, zu etwas Weiterem seine Zufluck a
Zerrüttungen und bei der Masse von umlaufenden nehmen ; Ref. will wenigstens sehen, wie weit er t» i
Unwahrheiten, von unrichtigen Auslegungen und fal reicht. Es versteht sich aber, dafs er dabei litfd I
schen Urt heilen und Folgerungen, von Mährchen und nur so nehmen kann, wie er ibn verstanden bat U \
Andicbtungen, welche man gegen Jeden, den man nun zur Sache.
Wir dürfen bei einem so gewichtigen und «rai
für einen Hegelianer hält, alsbald bereit hat und
wornach mau ihm Dinge, an die er nicht denkt, in teu Geguer wohl voraussetzen, dafs er seinen Aacnfaden Schuh oder in's Herz schiebt, zu dem Ent und Vernichtungsplun nach allen Regeln der Ka»ü
schlüsse gekommen ist, gegen all diese Vielgeschäftig und Wissenschaft entworfen hat, und müssen daier
keit sich dadurch fest zu machen, dal's er für sich vor allen Dingen die von ihm eingenommenen Stella
nichts anerkennt und gelten läl'st, als was er selbst gen und getroffenen Anstalten erst etwas naher ■(er
sagt, lehrt oder schreibt, dafs er nur das Eigene ver suchen. Er selbst hat das Bild von Hegel's PUb*»
tritt und keinen Satz der Hegel'schen Philosophie in phie und näher der Logik als einer bis jetzt sock s»einem andern Sinne sich zurechnen lufst, als worin er eingenommenen Festung aufgenommen und dt emi
dort weiter gebraucht. Wir sehen also zu, <tb der
ihm gilt oder den er selbst ihm beilegt, und noch we
niger irgend einer von Andern gemachten Consequenz, Gegner seine Hauptbattcricn so postirt hat, dafe die
irgend einer Folgerung, welche darum, weil er ein Be- Kugeln nicht nebenhin fliegen und das Puher tht
Beunruhigung der Belagerten nutzlos verschossen ver
kenner dieser Philosophie sei, auch auf ihn ihre An
wendbarkeit haben müsse, eine solche Anwendung und de. Durch den Jenaer Artikel ist uns die ErktcbteGeltung zugesteht. Auch Ref. glaubt den wahren rung zu Theil geworden, dal's wir die Hauptstmtkrifte
Hegel zu besitzen, wenn vielleicht da und dort auch hier conceutrirt beisammen treffen ; wir werden uns a
in etwas anderer Gestalt, als ihn Andere haben ; kann diesen daher zunächst halten. Die Unmöglichkeit, deck
er dies aber nicht den Andern beweisen und mit sei welche in den logischen Untersuchungen, besonder»
ner Fassung und Ansicht nicht durchdringen, so wird zuletzt noch im „Rückblick", der Hegerseben Lorf
ihm nur übrig bleiben, diesen wahren, diesen ihm gel und Dialektik ihr ganzes Besteben abgesprochen *^
tenden Hegel auch auf sich selbst, auf die eigene Per findet sieh hier auf eine kürzere Weise und nach i*
son zu nehmen, und dies nicht zum wenigsten auch da, Yerfs. Dafürhalten unwiderleglich dargethan.
wo über Hegel's eigene Ansicht und Meinung Zweifel
(Die Fortsetzung folgt.)
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fische Untersuchungen von Adolf Trende- fang". Wir gestehen zu, nach dem, was auch der
ganze Inhalt des Buches ergiebt, dafs diese Verbin
enburg.
(Fortsetzung.)
dung des Empirischen mit dem Gedanken das Eigen
Wenn man ein philosophisches System stürzen will, tümliche der philosophischen Betrachtungsweise des
fragt sich, was dazu gehört, welches die Bedingun- Verfs, und zugleich das Höchste ist, wozu er es bringt,
i und Mittel zur Erreichung des Zweckes sind. Nach mit der stillschweigenden Voraussetzung, dafs es auch
erer Meinung gehört dazu: 1) dafs man wisse, was Andern das Höchste sein müsse; wir geben ferner zu,
Grundaufgabe der Philosophie überhaupt, ihr zu dafs damit auch sehr viel Wichtiges und Richtiges
.'ii des Problem sei; 2) dafs mau zusehe und unter
gesagt und darin enthalten sei, zumal wenn es von
ließ ob und wie in dem besonderen System sich einem etwas höheren Standpuncte aus genommen wird,
>es Problem gelöst finde, und 3) der Beweis, dafs als auf welchen der Verf. sich stellt. Wir wollen ihm
>e Lösung keine wahre und wirkliebe, der Forde- daher auch gar nicht den Vorwurf machen, gegen wel
g der Aufgabe entsprechende und genügende Lö- chen er sich S. 3 auch selbst verwahrt, dafs die
g sei. Die Lösung aber mufs der Hauptsache nach Kategorie „Ganzes und Theile" eine schlechte, blofs
halten sein in dem Princip, welches ein System an formale Reflexionsbestiinmung ist, mit welcher allein
ne Spitze stellt. Die verschiedenen Principien der sich nicht viel anfangen läfst, da es vielmehr auf den
schiedenen philosophischen Systeme sind eben so Inhalt, auf die Erfüllung des Ganzen, wie auf seine
ie verschiedene Antworten, welche zur Lösung der bestimmte Form ankommt,' worauf auch der Verf. hin
eu Hauptfrage in der Geschichte der Philosophie deutet. Wir wissen, dafs sein Ganzes, der die Thcile
eben worden sind. Wir sehen also zu, worein un oder das Einzelne bestimmende Gedanke, eigentlich die
Gegner die Hauptaufgabe der Philosophie setzt. Totalität aller gegebenen Bestimmungen oder der Be
dem Jenaer Artikel finden wir darüber nichts. In griff ist im Aristotelischen Sinne, den auch wir unter
logischen Untersuchungen findet sich sogleich vorne einigen näheren Bestimmungen gerne als unsern eignen
L Folgendes: „Es ist das Eigentümliche pbiloso- anerkennen, der Begriff, zu welchem der Verf. von
clier Betrachtungsweise, aus dem Ganzen das Lin
der Empirie aus auf analytischem Wege aufsteigend
ie zu erkennen, und es wird dahei stillschweigend gelangt, um, ist er gewonnen, aus ihm wiederum syn
nisgesetzt, dafs das Ganze aus einem Gedanken thetisch das Einzelne zu erkennen und durch ihn die
wie, der die Thcile bestimmt. — Es ist dagegen Theile bestimmen zu lassen. Allein die Grundaufgabe
Higenthümliche empirischer Betrachtungsweise, das der Philosophie ist in dieser Eigentümlichkeit philo
:elne in seiner Zerstreuung zu durchsuchen und sophischer Betrachtungsweise noch keineswegs enthal
jstens zu sammeln und zusammenzusetzen, und es ten und ausgesprochen, am wenigsten für die specu[ dabei stillschweigend vorausgesetzt, dafs jeder lative Philosophie, schon deshalb nicht, weil die Eret auch etwas Eigentümliches für sich sei und kenntnifs Gottes dabei ausgeschlossen ist. Denn wollte
au auch eigentümlich zu erforsebeu. — Indessen man dagegen einwenden, dafs eben der die Theile be
; sich dieser Gegensatz im Fortschritte der Wis- stimmende Gedanke, aus welchem das Ganze stammt,
ichaften auf. Denn das Einzelne strebt zum Gan- Gott sei, so würde die Frage entstehen, ob damit nun
und aus dem Ganzen zu erkennen ist nie der An- Gott selbst das Ganze oder ob er im Ganzen enthul
jhrb. f. wisaensch. Kritik. J. 1842. IL Bd.
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tun sei, und wollte man dünn nicht durch Bejahung dem Ganzen fragend eine Hauptfrage zu tlmn
schlecht wegkommt, sobald das Ganze nicht bl
des Letzteren Gott zu einem blofscn Theil des Gan
zen machen, so bliebe nur übrig, ihn als das seine einem beschränkten Sinne, wie der Verf. tbut,
Theile bestimmende Ganze selbst zu setzen, und der im absoluten Sinne genommen werden soll, und
Pantheismus wäre fertig, welchen unseres Wissens das Ganze der philosophischen Betrachtung damit sod
keineswegs abgethan ist. Wir müssen dalier undiia
der Verf. verschmäht. Eben so, wenn wir etwas wei
Grundproblem der Philosophie weit mehr in die L«i
ter eingehend und sogleich das Höchste und am mei
solcher Hauptfragen, als die eben berührten ■
sten Entgegengesetzte nehmend, die Betrachtung an
stellen, dafs die Natur ein Ganzes für sich uud eben setzen , wie denn auch alle grofse Philosophen
so ein Begriff sei, der Geist ebenfalls für sich ein von jeher damit beschäftigt und nur dadurch sieh d
Ganzes und ein Begriff, und noch mehr die Welt, wel Namen gemacht haben, dafs sie sieb an jenes gni
che beide in sich schliefst, ein Ganzes und zwar das Käthsel begaben und seine Lösung auf irgend öl
eigentliche Ganze und als das Alles in sich Begrei bestimmte Weise zu finden suchten. Wir habet
wenigsten nöthig, unseren Gegner hieran zu
fende auch der Hauptbegriff: so würde die Verlegen
wissen aber bereits auch aus unserem ersten.1
heit mit diesen drei Ganzen und drei Begriffen viel
leicht noch gröfser werden und allerlei Fragen dabei dal's er selbst sich die Sache viel leichter
entstehen, zunächst : wie denn die Welt, insofern sie hat. Denn was die, wie wir sagten, ausgescl
das eigentliche und das Hauptganze sein soll, welches Erkenntnifs Gottes betrifft, so sahen wir dort,
eben sowohl Natur als Geist ist, das diese beiden in seiner philosophischen Betrachtungsweise
sich Vereinigende, in welcher näher zu bestimmenden seinen Gedanken blofs an die empirische W
Weise ihre Einheit sei ; ob etwa beide darin schon selte Verfasser seine erste und Hauptfrage
ursprünglich enthalten und zugleich waren, oder das wegs auf Gott und die absolute Einheit gerienti
mehr den die Theile des empirischen Ganzen
Eine von beiden etwa früher und dem Anderen voran
gegangen, und welches? und ob hiernach etwa der inenden Gedanken schon vorher, d. h. vor, obe«
Geist aus der Natur oder diese aus jenem abzuleiten aufser Gott gefunden hat und den Uebcrgangai
und zu erklären sei, oder beide etwa aus einer beson 6cm erst am Ende der für sich schon fertigst
hinreichend durch den in ihr hausenden Gedaniaii
dern Eiuheit, welche eben sowohl beides als auch kei
nes von beiden w äre ? u. s. w. Immerhin aber würden festigten und verbundenen empirischen Welt den»
wir, wenn die Welt, wie sie einmal ist, das Haupt- Betrachtung gewinnt, dafs von den Kategorie«
ganze und das ursprünglich seiende Eine bliebe, nicht den besonderen Gedanken, welche das Ihris"
aus dem Pantheismus herauskommen, oder müssen uns, beigetragen haben, so wenig sich auch in ihrer d
um dem zu entfliehen, wenn wir aufser ihr und ihren den Zweck bestimmten Vereinigung zum Gama
zwei Hauptbestandteilen etwa als ein Viertes und ein Mangel in der Ordnung der Welt, viel»
Besonderes Gott setzen, in neue noch schwierigere Harmonie wahrnehmen läfst, doch jeder für i
Fragen und Verlegenheiten verwickein, indem dann die trachtet nur endlich und bedingt und blofsesi
Welt nicht mehr das Hauptganze wäre, sondern Gott werk sei, und so durch sie das Unbedingte
und die Welt an die Stelle träten, und nun entweder, endliche, dessen Gedauke sich nun über diesem I
wie vorher, Gott nur als das Eine von beiden auch eben erhebt, keineswegs erreicht uud ausgedrückt«!
nur Ein Theil des Ganzen und ihm gegenüber die Wir bemerkten hiebei aber zugleich, wie dem '<
Welt, und zwar als das Gedoppelte von Natur und auf diesem Punct angekommen, nun selbst, «• ■
Geist, der andere würde, oder aufserdem Gott und die nicht der Glaube an Golt, doch die ihn erkem«*
Welt doch als Eines zu setzen wären , und in dem Gedanken ausgingen und der Verstand gleichsam
einen wie in dem anderen Falle noch eine Menge von stand , und konnten daher auch , indem vir uns
schwierigen Problemen in Betracht käme. Kurz, man den blofscn Namen und Bezeichnungen Gottes m
macht die Erfahrung, dafs man mit jener Eigenthüm- Unbedingten, Unendlichen oder der Idee nicht
lichkeit philosophischer Betrachtungsweise, welche nach den gaben, sondern nach dem bestimmten \\t& '
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mite Gottes fragten, durch das darüber Gesagte
ineswegs für befriedigt halten.
Da wir sonach über die Grundaufgabe der Philo»hie von unserem Gegner nichts Befriedigendes auf
stellt finden und somit von ihm den Maafssf ab aufser
ht gelassen sehen, durch dessen Anlegung an das
ineip des Hegel'schen Systems er sich in den Stand
zte, das Todesurtheil über dasselbe auszusprechen :
wenden wir uns vorläufig zu diesem Princip selbst,
h. wir untersuchen, was vom Gegner als solches
»esehen und angegriffen wird. Wie nun schon in
i log. Untersuchungen Hegel's Philosophie nur als
ie dialektische Methode", im Unterschiede von der
malen Logik und von dem eigenen halb Kantischen
1b Aristotelischen Philosophiren des Verls., ins Auge
fafst wurde, so finden wir auch in dem Jenaer Artiel gegen diese allein als gegen eine Unmöglichkeit
es ordentlichen und richtigen philosophischen Ver
dens den ilauptangriif gerichtet. Wir müssen die
tijit stellen anführen. „Noch nie gab es ein System,
welchem sich Methode und Resultat, das Princip der
nn und der Ursprung der Sache so eng vereinigt
tten als bei Hegel". (Sehr schmeichelhaft, mufs aber
gelehnt werden in dem Sinn, in welchem es der Vf.
imit.) „Seine Dialektik des reinen Denkens will den
nzen Inhalt schaffen und gestalten". (Falsch! der
mit, mit welchem sich das reine Denken zu schaffen
cht, ist schon ton Ewigkeit geschaffen ; unser Deua sucht ihn nur, wie billig, auch für uns zu reproduen, was es aber freilich nicht anders als durch Wie•denken kann.) „Denn bei ihm ist die Selbstbewelg des sich allein auf sich beziehenden Gedankens
•Meli die Selbsterzeugung des Seins" (soll heil'scn:
Selbstwiedererzeugung des Gedankens des Seins),
idein sich das Denken aus seiner Einheit zum Gcisatzc forttreibt und die Gegensätze zu einem neuen
griffe versöhnt, bis es von da aus denselben Vor
ig wieder und wieder hervorbringt, soll es sich in
sen Stadien des Begriffs zu eben so vielen Stufen
i Seins bestimmen". (Wiederum unrichtig ; soll hein : Stufen des Gedankens, wobei das Sein selbst zu
ras Untergeordnetem, nur Gesetztem oder Erschafem , einem blofsen Momente herabgesetzt, und erint wird, dals es keineswegs das Recht bat, sich
das Erste und Ursprüngliche in die Welt einzufüh.) Folgt dann ein neues Lob der Dialektik von
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Seiten ihrer energischen und consequenten Durchfüh
rung bei Hegel. „Die überraschende Einheit hat die
Geister angezogen und an sich gefesselt". Und „Wer
einmal mit geistigem Auge" (das gehört freilich dazu ;
aber unser Gegner thut es oft nur mit sinnlichem)
„die Gröfse und Mühe dieses aus Einem Gedanken
entworfenen Baues geschaut hat, wird sich nur dann
zu tadeln cntschliefsen, wenn ihn die gewonnene Ein
sicht treibt, die hineinströmende Menge" (Verschliefst
doch die Thüren unserer. Hörsäle!) „auf den schwan
kenden Grund aufmerksam zu machen". „Wir wissen
es wohl. Wer mit Hegel's Systeme kämpft, kämpft
mit dem geschlossensten Phalanx der Gedanken; und
wir möchten lieber unser eigenes Meinen und Denken
in dieselben Reihen stellen und aus ihnen Kraft empfan
gen, statt die Kraft daran abzureiben, wenn wir es
könnten". Warum nicht? Doch wir erfahren später,
wo das Unvermögen steckt. Billig aber ist, was folgt:
„Wir fodern für uns nichts Anderes als die Bedingung
aller Wissenschaft, — freie Untersuchung der Sache
und die Sache als die Autorität, die der erkennende
Geist allein anerkennt". Top! Eingeschlagen! Wir
athmen frei auf, wenn nichts Anderes dahinter steckt,
und fordern für uns dasselbe. Aber, freundlichster
Herr Gegner, nehmen Sie sich in Acht mit der Sache
und mit dem erkennenden Geiste! Sodann heifst es:
„die Grundfrage des Systems ist die logische Frage,
da die dialektische Methode des reinen Denkens die
absolute sein soll", womit dann näher durch Anführung
mehrer Stellen aus Hegel's Logik und Encyklopädie
der status controversiue gebildet und insbesondere dies
hervorgehoben wird, dafs diese Methode „exclusiv die
allein wahrhaft wissenschaftliche Methode" sein wolle,
„eben so Schöpferin der Form, indem sie den imma
nent eu und nothwendigen Zusammenhang erzeugt, als
Schöpferin des Inhalts, da das Denken, das durch sie
begreifendes Denken ist, die Bestimmtheit des Inhalts
aus sich entwickelt". „Und mehr, als solche Aussprü
che sagen, sagt die philosophische That". Im Ver
laufe indessen einer kurzen Schilderung von 4en logi
schen und dialektischen Thaten der Hegel'schen Me
thode im Gebiete der besondern philosophischen Wis
senschaften kommt bei Erwähnung der „Rcligionsphilosophie, die in völliger Abhängigkeit von der Logik
steht", eine Stelle vor, gegen welche wir beim status
controversiue uns hier sogleich etwas ernstlicher ver-
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wahren müssen. Sie lautet : „Eine Theorie wie die
weit verbreitete, dafs erst der denkende Menschengeist
den bis dahin unhewufsten Gott seiner seihst bewufst
mache, konnte nur unter dem Einflufs" (und noch mehr
aus dem Mifsverständnifs) „einer logischen Ansicht
entstehen, nach welcher das hegreifende Denken den
Inhalt aus sich selbst begreift, keinen vernünftigen
vorgedachlen Inhalt empfängt, (ganz im Gegentheil!)
sondern die Bestimmungen des Seins" (nämlich die
Denkbestimmungen, weil diese ebendeshalb im Denken
schon liegen) „aus sich hervorbringt; sie konnte nur
unter dem Einflufs einer logischen Ansicht entstehen,
der" (nach der Meinung und Einbildung unseres Geg
ners, dessen Mifsverständnifs hier, wenigstens gegen
uns, zu einer Verleumdung wird) „die ganze Voraus
setzung zum Grunde liegt, dafs das menschliche Den
ken, wenn es rem denkt, so schöpferisch ist wie das
gottliche und insofern das göttliche Denken selbst
ist (•!)•" Eine solche Insinuation müssen wir Aelteren uns durchaus verbitten und ablehnen. Für jene
Theorie, die wir für einen Rückfall in die Naturphilo
sophie erklären, mögen sich von den Jüngeren dieje
nigen verantworten, welche sie aufstellen und vertheidigen. Wir erklären eine solche Annahme für eine
Unmöglichkeit in der Sache, wie überhaupt Alles,
was mit einem unhewufsten Sein, hlofscr Substanz
oder was es sonst für einen Namen trage, beginnt,
schon von vorne an für eine Unwahrheit. Wir Aeltcren wissen eben deshalb, dafs wir alles Vernünftige
als ein Vorgedachtes und zwar von Ewigkeit Vorgedachtes, und nicht blofs dem Inhalte, sondern damit
zugleich auch seiner Form nach, empfangen, dafs aber,
wenn dieses Vernünftige auch für uns und zwar als
ein Vernünftiges werden und in den Besitz unseres
Wissens gelangen soll, wir dies unmöglich anders als
dadurch zu bewerkstelligen vermögen, dafs wir uns die
Mühe geben, es auf gleiche Weise, wie es die Sache
mit sich bringt, selbst zu denken und denkend zu
reprodueiren. Kann es doch, wie wir meinen, unser
Gegner .selbst nicht anders machen und mufs z. B.,
wenn er die ihm schon von Aristoteles vorgedachten
Begriffe und ersten Principien zu seinem Eigenthum

die auch wir schon als wahr und richtig anerkew
und gelten lassen, insoweit wir nicht etwa das bei«
noch Auseinanderfallende noch etwas einfacher ata
leiten vermögen ? Wir gehen daher zu einer noch Li
beren und älteren Quelle, ja der ältesten der W-\
rück, und finden dann den vernünftigen Inhalt akbt
lilofs in dem äufserlich gegebenen Vernünftigen &r
Welt, sondern erinnern uns, dafs er auch schon &
ursprüngliche Mitgift unseres vernünftigen Denk«
selbst ist, wie es alle Menseben haben und haben kü»
nen. Insofern also alles Vernünftige und zumal 4s
Absolutvernünftige schon ursprünglich ist und als «
Gegebenes in oder aufser uns an uns gelangt, seta
wir es selbst und noch Manches aufserdem Ton»
Das Absolute selbst aber hat keine Voraussetiuj
weil es aufserdem auch nicht das Absolute wärt. b>
sofern wir daher den Gedanken des Absoluten aui
für uns denkend erneuern und reprodueiren, mulmt
von da an weiter gehen, können auch vir ihutf»
Voraussetzung gehen, weil es selbst keine Inf, *
würden aufserdem die Sache nicht lassen, wt«H
sondern sie ändern. Allein bis wir erst dahin hes,
einen solchen absoluten Anfang auch für unsitata
zu können, da mufs gar Vieles vorher und voraoeeta,
unter Andern das ganze Philosophiren unseres Grast
selbst oder wenigstens ein ähnliches, kurz dasjenae,
was wir in unsern phänomenologischen, psvcW»
sehen, auch historischen Einleitungen zu behandrW
abzuthun pflegen. Das reine Denken aberüM
dasjenige, welches sich von der Meinung des Iifint"
mus gereinigt hat, als ob die Principien desft^e«
und Seius nicht schon ursprünglich im Deute se^:
gegeben wären.
Was nach dem Status controversiae gleicbon*
confirmatio oder auch zur captatio benevoleoti« w»
weiter aus der äufsern Geschichte der Hegeln0
Logik angeführt und von fremden Auctoritäi« «■
einer inneren Krisis in der Schule selbst gemel»
wird, können wir hier füglich übergehen, d» 8
auf die eigentlichen Beweise ankommt Um at«
auch unsrerseits uns genau zu versichern, »** %fr
che Seite der Gegner seinen Hauptangriff gcrkoB

machen will, sich die Mühe nicht verdriefscu lassen,
sie ganz so wie jener wieder zu denken. Allein woher

hat, so wollen wir, ehe wir diese Beweise *"*
untersuchen , zuvor noch das Resultat vernehmf»' J

hatte Aristoteles diese ersten Principien und Begriffe,

welchem vom Gegner bereits sein Sieg
gefeiert**
co ev
(Die Fortsetzung folgt.)
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gisclte Untersuchungen von Adolf Trende
lenburg.
(Fortsetzung.)

Wir lesen a. a. O. S. 414: „Die dialektische Me
ide ist eine logische Hypothese. Fällt es denn so
iwer, ihr Wesen — ihre Wahrheit oder Unwahrt — aufs Reine zu bringen? — Wenn wir unter
ein wissenschaftlichen Verfahren ein solches verstei, das in sich nothwendig und allgemein ist", (kann
ir wohl zugegeben werden; wir besorgen aber, das
ne wissenschaftliche Verfahren des Gegners möchte
der das Eine noch das Andere sein) „so ist die
age, die zur Entscheidung kommen muís, einfach
se : 1st Hegels dialektische Methode des reinen Den
is ein wissenschaftliches Verfahren? — Nach den
Führten Untersuchungen müssen wir sie rein und rund
•neinen. (Hört!) Es soll nicht damit gesagt sein,
l's die dialektische Methode nicht relativ auch einen
ssenschaftlicheu Werth habe". (Einigen also doch.)
ie hat ihn vorbereitend nach dem Mafs der Aristotechen Dialektik, in wiefern sie die Begriffe schärfer
gen einander treibt und bestimmt", (Grofse Ehre!)
her nicht im Sinn einer absoluten Methode. Eine
Iche ist sie nicht. Sie hat eine grouse wissensebafthe Wirkung gehabt", (Eil) „indem sie die logische
iderung spannte ; aber sie hat sich darin selbst iiberannt. Sie bat nur die Bedeutung einer relativen
¡flexion, aber sie ist keine absolute Production".
Vas versteht der Verf. darunter?) „Der Beweis ist
liefert und der Gegenbeweis ist noch immer zu fühn". Dafs unser Gegner indessen von einem solchen
egenbeweise sich nicht viel verspricht, erkennt man
is der weiter unten folgenden Aeufserung: „Der
nterzeichnete ist bereit, alles Ernstes die Untersumng von neuem aufzunehmen, wenn erhebliche Geüngriindc geltend gemacht werden". Wenn wir oder
ndere also das Glück haben, etwas Erhebliches daJahrb. f. wittensek. Kritik. J. 1842. II. Bd.

gegen aufzubringen , wird uns der Feind von neuem
vor die Festung rücken; aufserdem haben wir den
Donner seines Geschützes jetzt zum letzten Mal ver
nommen.
Wir wissen nicht, ob in der Praxis der Kriegfüh
rung der Fall häufig vorkommt, da l's ein Angriff nach
allen Regeln der Kunst angelegt, geleitet und ausge
führt wird und dennoch gänzlich fehlschlägt, weil er
auf eine Seite ging, wo sich der Gegner nicht mit sei
ner Hauptstärke befand. Wir glauben aber hier ¡tu
philosophischen Kampfgebiete einen solchen Fall vor
uns zu haben. Schon aus den da und dort eingeschal
teten und beigefügten Berichtigungen liefs sich entneh
men, dafs einige Kugeln fehl gegangen waren; jetzt
aber merken wir, da wir uns noch ganz wohl und un
verletzt fühlen, dafs die ganze Hauptbatterie falsch
postirt gewesen sein inufs, selbst nach den Beweisen.
Was uns durch diese daher, etwa auf den Flanken,
zerschossen worden, darnach werden wir uns nachher
umsehen.
Unserem Gegner gilt, wie wir sehen, die dialekti
sche Methode als der Hauptpunct, als das Princip des
Hegcl'schen Systems. Wir wiesen wohl , dafs Viele,
auch in der Schule selbst, die Sache so anzusehen
scheinen, insofern sie die Methode, die Form der Sa
che, im ersten Gliede voranstellen und sie damit selbst
zur Hauptsache werden lassen, welche allerdings auch
nicht ohne ihre nothwendige Form bestehen kann und
in dieser ibre Lebendigkeit und Bethätigung hat. Al
lein wir können uns hier nur an Hegel selbst und an
unsere Fassung der Suche halten. Wird die dialekti
sche Methode ohne Weiteres zum Ersten, zum Princip
gemacht, so sind alsbald die Gegner bei der Hand,
welche sie als eine blofsc Erfindung des subjeetiven
Denkens, ohne innere Notwendigkeit und ohne Ein
heit mit der objeetiven Natur der Sache, darzustellen
sich angelegen sein lassen. Die Dialektik der Me
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thode, für sich allein festgehalten, ist so gut, wie jede zugeben, dafs der absolute oder substantielle Ui
sonstige Methode,' dem unterworfen, wie es auch häufig hei beiden gemeinschaftlich derselbe, dazu aber iä
genug geschehen ist, in einen blofsen Formalismus und die absolute Methode aufgefunden und aufgestellt!
Schematismus oder selbst, in Sophistik auszuarten, und haben, die wesentliche That Hegel's in der Geschieh
macht so dann so wenig die Hauptsache aus, dafs man, der Philosophie sei. So wenig wir diesei Verdiwie z. B. auch Strauß und die Jüngeren es gethan Hegel verkümmern wollen, und so sehr auch in 4t
haben, von dem eigentlichen Princip der Hegcl'schen Wissenschaft als Wissenschaft für die Entwicktat.
des Inhalts Alles auf die Methode ankommt und his
Philosophie völlig abfallen und gleichwohl die Dialek
auch
Hegel's Methode denjenigen Werth hat, den 8
tik der Methode recht ordentlich üben und handhaben
kann. Ist es doch Hegel selbst begegnet, dafs er im ihr selbst und den ihr Andere beilegen: so müssen <i
vollen Selbstbewußtsein seines Princips und der innern doch der Ansicht widersprechen, als ob der Inhaltes
Absoluten in beiden Systemen derselbe sei, da er fiel
Macht und Lebendigkeit desselben, doch bei der Durch
mehr
schon von vorne herein oder als urspriirfek
führung und Anwendung seiner Methode, besonders auf
äufsere Gebiete, nicht immer, sei es aus Mangel der Sache ein anderer, ja in deren bestimmter Fassu$
zureichenden und durchdringenden Sachkenntnifs oder auf welche es aliein, nicht auf das Wort des Ak4
ten, ankommt, absolut verschieden ist. Hiedurcli id
aus sonst einem Versehen in der Auflassung des Ge
genstandes, die wirkliche objeetive Natur der Sache, aber erst das Fonnprincip bestimmt, von welches h
die Sache in ihrer eigenen Form, zu erreichen wul'ste, Methode die nothwendige Folge ist. Hegel's okiö
ohne dafs darum sein eigentliches Princip wahr und absolutes Princip ist nicht ein blofs logisches oder«
richtig zu sein aufborte. Ueberhaupt, wenn es sich formelles, sondern ein metaphysisches und tAjttttn
um die wissenschaftliche Behandlung eines erst äußer Erst durch die Fassung und Form der urspriöü«
lich aufzunehmenden Gegenstandes handelt, können Sache oder dessen, was schlechthin das Era. bt
wir mit all unserer Logik, wenn sie uns auch in ihren absolute Prius ist, was, wie weiterhin sich ergeht
Kategorien und deren durchgreifender Bedeutung Mit auf dem Unterschiede, ob es Substanz oder Ufa
tel genug an die Hand giebt, um uns in dem Gegen Natur oder Geist sei, beruht, wird auch Aieiw
stände zurecht- und seine Begriffsbestimmung auffin schaftlicbe Methode bedingt. — Von untergeon^»
den zu können, und wenn wir auch der Hegcl'schen Bedeutung ist es auch, wenn man sagt, dafs dasfr»
Logik nach ihrem höheren Standpuncte wie nach ihrem cip des Hegel'schen Systemes darin bestehe, die fi*
innern systematischen Zusammenhange einen entschie cipien aller früheren philosophischen Systeme ii sA
denen Vorzug vor der Aristotelischen Logik und Me zu enthalten. Wenn das System sie auch alle reiaige
taphysik zusprechen müssen, doch selbst nicht anders seines hoben und allgemeinen Standpunctes uafiJ&n4
verfahren, als auch Aristoteles verfuhr, in einer derje in sich schlösse, was indessen in der Gescheite der
nigen ähnlichen Weise, welche auch der Verf. der Philosophie erst durchzuführen sein würde, so halte"
logischen Untersuchungen ins Leben zurückzurufen un dieselben doch nur als untergeordnete Momente uM
ternommen bat; ja wir müssen für manche besondere und es wären so dann wenigstens keine Prix?*
und untergeordnete Gebiete der bewundernswerthen mehr, sondern blofse Möglichkeiten, mehr oder nß*«
topischen Fertigkeit des Aristoteles noch den Vorzug geeignet, zu solchen allgemeinen GesichtspuncteB oda
eines gröfseren Rcichthums von Anhalt- und Gesicht s- Begriffen, wie es Principien sind, erhoben »u «rtei
puneten, von Untcrscheidungs- und Einthcilungsgrün- welche selbst an die Spitze des Ganzen treten, ti
denen die Totalität des zu Erklärenden, als durch a
den lassen. Wäre die Methode selbst' schon das abso
lute Princip, so würde die Definition des Absoluten auf eine durchgreifende Weise bestimmt, unter:««*
lauten müssen: das Absolute oder Gott ist die dialek net werden könnte. Allein ein jedes philosopüs^
tische Methode, — was Hegel wohl mit Unwillen von System mufs auch sein besonderes, von denPrrncifia
sich gewiesen hätte. — Eben so pflegt man auch wohl anderer Systeme sich bestimmt unterscheidendes P*
den Unterschied zwischen der Naturphilosophie oder cip haben, und ist nur dadurch ein System, dafs «•
dem Identitäts- System und dem Hegel'schen so an- ein solches hat. Seine Besonderheit aber beruht &
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r bestimmten Antwort, durch welche es die im erklärt und aus ihm abgeleitet werden. Man will da
rundproblem der Philosophie enthaltene Aufgabe und her dieses nicht als ein Erstes, Unmittelbares, von sich
■iiire zu ihrer Lösung zu bringen nnternimmt. Nur aus Seiendes stehen und gelten lassen, sondern nur als
te Philosophie, welche durch die Aufstellung ihres ein Gewordenes, Entstandenes, gesetzt und vermittelt
sonderen Princips eine solche Lösung unternommen durch ein Anderes. Das Denken will überall Vermitt
I, bat auch die Ehre, in der Geschichte der Philo- lung und befriedigt sich nur durch sie, hebt überall
iliie als System unter den andern Systemen ihren die Form der Unmittelbarkeit auf und läfst das in ihr
itz einzunehmen. Hegel aber hat eben so bestimmt, Gefundene, wenn es ihm gelten soll, nur als ein Ver
er die Grundfrage der Philosophie, näher in der mitteltes gelten. Das Zweite aber, zu welchem man
i durch seine Zeit und Vorgänger zubereiteten Ge übergeht oder aufsteigt, und durch welches das ver
lt, fafste, schon in der Vorrede zur Phänomenolo- lassene Erste als aus ihm herkommend oder sich erge
auch eine bestimmte und entschiedene Antwort dar- bend erklärt werden soll, sind die Gründe, Ursachen,
zu ihrer Lösung gegeben. Wir werden dadurch eigentliche Sache, Wesenheit, Substantialität, das
ir nothwendig zur näheren Betrachtung dieses Grund- Anundfürsich der Dinge u. s. w., im Allgemeinen oder
blemcs selbst zurückgeführt. Bei der ungemeinen selbst in möglichst umfassender und durchgreifender
danken- und Begriffsverwirrung, der man im Ge Allgemeinheit gefafst, die Principien, zunächst viele
le der Philosophie und Theologie nun fast überall oder mehre, wenn man sie unter sich selbst noch nicht
Streite der Parteien und ihrer besondern Interessen näher zu vereinbaren weifs. Die Philosophie wird so
eirnet, worin in dem, was man für Hegel'scbe Phi- eine Wissenschaft der Principien. Und dafs sie eine
>phie geben oder nehmen sieht, sie selbst oft kaum solche ist und es mithin nicht mit dem unmittelbar Ge
ir zu erkennen ist, möchte es ohnehin nicht über- gebenen, dem empirisch Vorgefundenen als solchem und
sig sein, wenn auch hier nur in möglichster Kürze, mit dessen Besonderheiten und Einzelheiten, sondern
das ganz Einfache zu erinnern und an das, worauf mit demselben nur als Folgen von jenen, als durch sie
überall in der Philosophie zuvörderst ankommt.
gesetzten Erscheinungen, viel mehr also mit den Prin
Die Philosophie läfst ihren Begriff und Zweck cipien selbst als dem wahrhaft Ersten oder Früheren,
on in dem erkennen, was ihr auch ihre Entstehung was Aristoteles xi tpuost irpöxspov nennt, oder mit den
t. Das denkende Bewufstsein begnügt sich nicht letzten Gründen und dein Allgemeinen von Allem zu
dem Unmittelbaren, nur Seienden, dem in oder thun hat, das zum Mindesten sollte auch schon seit
er ihm Gegebenen, Vorgefundenen oder Vorhande- Aristoteles feststehen. Sich mit dem Empirischen ohne
, wie es ist oder unmittelbar sich darstellt; es geht Weiteres, wie es ist, abgeben, es so in seiner unmit
iber hinaus und fragt nach den Gründen, Ursa- telbaren Weise in das Bewufstsein übertragen und
i ii. s. w. In dem nur - Daseienden als solchem, verpflanzen, was jedes Subject ohnehin schon ohne Phi
er blofsen Existenz vermag es die Wahrheit, die losophie tbut, und über dieses Factum irgend eine
senbeit, die eigentliche Realität nicht zu finden; dürftige psychologische Erklärung aufstellen, oder sonst
iegt ihm in dem Andern, das es sucht, indem es in die Vielheit und Mannigfaltigkeit der Dinge der
vom Unmittelbaren abwendet, welches eben damit Aufsenwelt blindlings hineingreifen und ohne vorher
_> lotsen Erscheinung degradirt wird. Dies hat die festgestellte Principien an irgend einem Gegebenen als
> sophie auch völlig mit der Religion gemein, für einem wichtigen Problem mit einem Einfall, den mau
de eben so wenig das Unmittelbare, Aeufserliche, über die Sache hat, einen Erklärungsversuch anstel
iche, Irdische, die Dinge dieser Welt die Bedeu- len, das ist ein Geschäft, welches die Unphtlosophie
der Wahrheit und Realität haben, sondern viel- treibt, welche sich für Philosophie ausgibt. Die Prin
cipien aber, selbst Gedanken oder GedankenVerhält
iils nichtig gelten.
Bben durch das gesuchte oder gefundene Andere, nisse, welche zugleich die eigentliche Sache selbst und
;s dann auch sich näher bestimmen möge, soll auch das Wesentliche des Sachverhältnisses, wo es immer
ürste, das Ungenügende, von dem man ausgingi in der Erscheinung sich darbiete, auf eine durebgrei
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fende und allgemeine Weise ausdrücken, stellen sich wirklich seine absolute Befriedigung zu gewi
damit dar als die Principien alles Denkens und Seins. Hierin aber oder in der Art und Weise, wie das
Die weitere Aufgabe der Philosophie aber, zu deren solute für das Wissen und Bewufstsein ist, tritt
Lösung auch das Bedürfnifa des Deukens selbst, der sehen Religion und Philosophie ein Unterschied
Trieb nach Einheit treibt, ist, es nicht bei der Viel
ohne dafs jedoch die Philosophie darum aufhörte,
heit der Principien bewenden zu lassen, sondern die giös zu sein und den Grundton der Religion vi
vielen selbst als aus Einem obersten und höchsten Prin- Wahrend nämlich für die Philosophie als Wissen
cip fliefsend und in ihrer Vermittlung, in ihrem Gesetzt- nach ihrem Begriff und ihrer Aufgabe es wesemH
und Bcstiinmtsein durch dasselbe nachzuweisen, mithin ist, alles Andere und vom Absoluten Abhängigen
aus Einem zunächst die andern Principien und durch zunächst die verschiedenen allgemeinen Principien sei
sie alles Uebrige zu erklären. Auf dein Wege der in ihrem innern Zusammenbange mit dem Einea
Abstraction vermag das Denken wohl diese Einheit in ihrer Vermittlung durch das Eine zu erkennen
und Allgemeinheit alsbald zu gewinnen, aber nur durch nachzuweisen, bedarf die Religion als solche, so
Weglassung des bestimmten und besondern Inhaltes, sentlich auch für sie eine bestimmte Fassung G
und hat dünn auch an dem Gewonnenen blofs etwas ist und so gewaltige Unterschiede es darin gibt,
Leeres und Inhaltloses, eine abstracte, blofs formale für sich und ihr Leben jener durch das crki
Allgemeinheit. Es kommt darauf an, diesen Inhalt in Denken zu bewerkstelligenden Vermittlung nickt,
seiner Bestimmtheit und gleichwohl in seiner Vermitt
sie den absoluten Inhalt schon in untniltelhmt
lung und Unterordnung unter das höchste Princip zu wißheit und in der eignen innersten Lebendujuil
erhalten. Das Eine aber, aus welchem Alles seinen Geistes bat, von da aus er alle Weisen und
Ursprung, wie seine Ableitung und Erklärung hat, ist, des Daseins und des praktischen Lebens d
was alle Welt Gott nennt, wie er auch näher gefaßt Eben so gilt ihr Gott, ohne nach dem Wie a
und bestimmt werden möge, und die Philosophie das als Schöpfer und Erbalter der Welt, als die
Absolute, in dessen Fassung zugleich das tiefste phi
sein durchdringende, in Allem gegenwärtige,).'«
losophische Denken selbst seine letzte, absolute Befrie
bestimmende und leitende, nicht weniger in der!«
digung durch die gefundene Lösung der vorgefundenen als im menschlichen Geist und Gemüthe ack afc
Räthsel und Widersprüche erhalten soll. Da/s ein barende und betbätigende ewige Wacht, Wirbah
solches Eines sei, ist überflüßig noch besonders be und Lebendigkeit. Die Philosophie also bat dM
weisen zu wollen; denn jedes Denken und Bewußtsein Inhalt der substantiellen Wahrheit, welche est»1
hat es schon und vermag es nicht von sich abzuwei
sehr an und für sich als auch die innerste Wal*
sen, da es mit dem eignen suhstanziellen Leben des des Menschen selbst und in seinem GemiiuVAf'
Geistes auf das Innigste zusammenhängt. Gott abso
und in Gott Lebendig- und Freimachende ist, »
lut leugnen zu wollen, wäre Verrücktheit. Wenn es ner vermittelten Gestalt als Gegenstand da ö'**0
einen Atheismus giebt, kann er sich nur auf irgend nicht in seiner unmittelbaren praktischen Lebenä?»
eiue bestimmte Fassung Gottes oder Folge einer sol
selbst mehr, und damit die Aufgabe, dieses h
chen Fassung beziehen ; und in diesem Sinne sind auch in seinem Grunde, warum er die WahisJtt
allerdings diejenigen, welche ihre Fassungsweise für nicht für die unmittelbare Gewißheit, die des«1
die allein rechte erklärten, von jeher nicht niüfsig ge
nächst unbedürftig erscheint, weil im Zustande
wesen, Anderen den Schimpfnamen Atheisten zu geben. Klarkeit und ihrer schon unmittelbar gewisse» V<
Alles kommt aber darauf an , wie das Eine als das uung mit Gott für sie auch keiue Räthsel und W"
Erste und Ursprüngliche gefafst, oder als was es nach spräche vorhanden sind, sondern für die dentetk
solcher Fassung bestimmt werde, um dem Bewußtsein keuntnifs nachzuweisen.
(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Wenn man sagt, dafs die Philosophie, indem sie
mit den Inhalt der Religion zum Gegenstand des Verindcs und zu etwas Abstractein mache, eben damit
i ertödte, so thut sie dieses um nichts mehr als jede
dere Wissenschaft mit ihrem Inhalte, insofern sie
eorie desselben, nicht Praxis ist, und hat noch vor
i andern den Vorzug, dafs sie in ihrem Thuu, weil
Gegenstand der absolut transcendente ist, selbst
;h religiös bleibt. Andrerseits aber tritt auch für
Religion innerhalb ihrer eignen Sphäre, sobald sie
hre wird, und schon darin, dafs sie als bestimmte
■nfession ihren Unterschied von andern nicht blofs
zugeben, sondern die Wahrheit ihrer bestimmten
•hre auch zu beweisen hut, das Bedürfnifs hervor,
i ihrem Sein aus und Glauben auch ein Wissen um
h und von sich und ein Denken über sieb zu weri, und kann somit als Lehre oder Theologie selbst
ht der Philosophie entbehren. Dieses Urtheil über
i absoluten Werth der Religion, wie über ihr Vertnifs zur Philosophie war auch ganz Hegel's eigne
sieht.
Die philosophische Frage nach dem ursprünglich
ien aber, welche sich alsbald als die Aufgabe, GotVerhältnifs zur Welt zu erkennen, darstellt, wird
ht gelöst und kann nicht gelöst werden, so lange
ii die beiden Glieder derselben, unter welchen nlilict Kategorien sie auch etwa gefafst werden mögen,
• z. B. des Grundes oder Urgrundes, des Urwesens,
i Unbedingten oder Unendlichen, der Ursache u. s. w.
erseits, dem andrerseits das äufserlich bestehende
-ein, die Existenz als das Bedingte, Endliche, Ge/.1c u. s. w. entgegentritt, auch nur in solcher Abuetion einander gegenübertreten und einen Gegensatz
den läfst. Denn man hat damit statt eines wahrhaft'
Jahrb. f. tcitienscli, Kritik. J. 1842. II. Bd.

Absoluten blofs eine Sphäre der Relativität erreicht,
in welcher die beiden entgegengesetzten Glieder Correlata sind, bei denen es sich von selbst versteht, dafs,
wenn das Eine in dieser Bestimmung gesetzt wird, dem
Andern uothwendig die entsprechende entgegengesetzte
Bestimmung zukommt, und somit beide als gegensei
tig durch einander gesetzt und bedingt erscheinen ; und
es ist kein Wunder, wenn einem Denken, welches die
Natur solcher Bcflexionsbestimmungen selbst nicht
kennt, der Verstand bei der Sache ausgeht, die schon
von vorne herein verkehrt angelegt war. Die Frage
würde dann vielmehr wieder zur Frage nach dem Ei.
neu und der Beschaffenheit des Einen werden, durch
welches beide Glieder, das eine wie das andere, erst
möglich und gesetzt, und nicht blofs gesetzt, sondern
auch vermittelt wären. Um eine solche Vermittlung
also überhaupt und damit um die Erkenntniis des innern Zusammenhanges von Beiden ist es zu thuu, wenn
die Frage zu ihrer Lösung gelangen soll. Eine Ver
mittlung aber ist nur möglich in der Erkenntniis, dafs
die zu vermittelnden Glieder nicht absolut verschieden
seien, sondern jedes das andre, wenigstens an sich
oder der Möglichkeit nach, schon in oder an ihm habe,
oder selbst schon im oder am andern sei: so dafs in
der vorliegenden Frage die Welt selbst schon Gott
in oder an ihr, wie umgekehrt Gott die Welt, das
von ihm Gesetzte, ebenfalls in oder an ihm haben inuls,
wenn ein Uebcrgang von dein Einen zum Andern mög
lich sein soll. Die religiöse Gewifsheit bat nun Gott
eben so gut, als sie ihn auch über der Welt hat, ihn
auch schon in der Welt und in allem Endlichen ; nichts
ist und geschieht ihr ohne Gott. Der Weg der philo
sophischen Erkcimtnifs aber, welche auch das Wie
davon zeigen soll, wird statt betreten, vielmehr gera
dezu abgeschnitten, wenn z. B. das Unbedingte dem
Bedingten, das Unendliche dem Endlichen schrotF ent
gegengesetzt und, statt beide mit einander zu vermit
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teln, in dieser starren Abstruction gegenüber belassen
wird. Es ist die superstitiöse Anbetung, welche der
Verstand, statt, wie er meint, Gott damit einen Dienst
zu erzeigen, vielmehr im Widerspruche gegen dasje
nige, was der Religion schon innerlich gewifs ist, nur
dem Götzen seiner Abstraction darbringt. Näher be
trachtet aber bestimmt sich von ihrem Ausgaugspuucte
aus die Aufgabe, die Welt in ihrem Bestehen aus den
Principien und zuletzt aus Einem zu erklären, und so
mit das Grundproblem der Philosophie selbst alsbald
dahin, dafs es die Lösung eines Widerspruches, wel
cher gelöst auch kein Widerspruch mehr sein soll,
sich zur Aufgabe setzt, und zwar dadurch, dafs die
durch das Denken gewonnenen höchsten und letzten
Allgemeinheiten, welche in der Welt ihr Dasein und
Bestehen haben, wie Denken und Sein, Geist und Na
tur, Subject und Object u. s. w., in der absoluten Ver
schiedenheit, in welcher sie im Dualismus gegen ein
ander auftreten, einen Gegensatz bilden, dessen Auf
hebung gefunden werden soll in einer Einheit, welche
Beides in sich vereinigt oder vielmehr das Setzende
des Einen sowohl als des Andern ist. Es ist dabei
selbst noch eine blofs äufscre Reflexion, wenn man
zum voraus das Eine als ein solches bestimmt, wel
ches eben so sehr beide Entgegengesetzte in sich ent
halten als auch selbst keines von beiden sein müsse,
da es vielmehr auf die Nuchweisung des Wie davon
ankommt; und eben so ist es nicht hinreichend zu
sagen, da/s Gott diese Einheit sei, wie allerdings die
gröfsten Philosophen anzunehmen nicht umhin konn
ten, sondern auch hier vielmehr die Forderung diese,
dafs, wie Gott diese Einheit sei, für die Erkenutnifs
dargethan und die Einsicht in die Sache gegeben werde.
Dies also ist die Grundaufgabe der Philosophie, und
jedes philosophische System nur dadurch ein System,
dafs es in dem von ihm an die Spitze gestellten Princip eine bestimmte Antwort auf jene Grundfrage ertheilt und zugleich von diesem Princip, welches seine
Lösung der Hauptaufgabe auf eine bestimmte Weise
enthält, dnrzuthun versucht, dafs es wirklich das durch
Alles hindurchgreifende und Alles erklärende Eine sei.
Hieran hat jedes System zugleich seinen Maafsstab,
an welchem es selbst iu der ganzen Entwicklung und
Durchführung seines Princips als der Rcalisirung des
Einen zu prüfen und in seiner Consequenz zu messen
ist. Um uns hier blofs an das Nächste des geschicht

(Zweiler Artikel.)

lich Vorangegangenen zu halten, braucht nur dai
erinnert zu werden, wie in der Entwicklung der na»
ren Philosophie von Cartesius an das Problem k
Philosophie als die Einheit von Denken und Seuaj
stellt und zu lösen versucht worden. Auch dien)
Kant der Philosophie gestellte Aufgabe, wie syntlrf
sehe Urtheile u priori möglich seien, an welcher Fraa
die neueste Entwicklung der Philosophie von ihm«
ihren Ausgangspunct hatte, geht in ihrer Verknüpft«
des empirisch gegebenen Einzelnen mit dem Alliens
nen und Notwendigen, welches die Zutbat des Do
kens, des Apriorischen ist, ebenfalls auf eine Venall
lung des Denkens und Seins, in welcher dauu a
Subjectivität und Objectivität als die beiden Haupt»
ten des Gegensatzes sich tixirten. Wird der Gera
satz nur als der von Denken und Sein gefafst, uuJ :j
Sein nicht etwa, wie von den früheren Metaphern
iu der concreteren Bedeutung der AusdebuuK
extensa) oder Materie oder überhaupt des N> .v
genommen, so bietet sich auch alsbald die H
dar, dafs der Gegensatz so kein reiuer und I
sei, indem das Denken das Sein selbst an ihm
allen seinen Bestimmtheiten, den besonderu In
den Vorstellungen, Phantasiegcbilden, Willensbea
mungen u. s. w. das Sein nicht abgesprochen <
kann , wie denn auch Aristoteles die Kategorie i
Seins, wie die, Eines zu sein (tö ov xoi to i»), < ■■
deshalb, weil sie von Allein gelten, in seine besah
Begriffsbestimmung nicht aufzunehmen vermochte, b*
höhere und mit der innersten Natur des Denkeis «8
zusammenhängende Frage aber ist es, wiet»"*
ken selbst als solchem das Sein sich von ihn u'
scheide, oder vielmehr wie es selbst das m s«:
Sein sich unterscheidende sei, worauf wir naeü»
rückkommen werden. Sehen wir nun zu, bis c
chem Puncto geführt, Hegel in dem letzten Sjs»«
vor ihm das Problem der Philosophie antraf, »W
wir in dem sogenannten Identitätssystem das Als
allerdings als die Einheit, näher als die IndiftereM
höchsten Gegensätze, von Denken und Sem, ?
und Object u. s. w., ausgesprochen, erkennen«1
aber alsbald auch den Grund, warum Hegel nicto I
bei stehen zu bleiben vermochte, theils schon •
nicht, weil das blofse Aussprechen dessen, «*•"
Problein der Philosophie sei , oder was das A ■
hienach sciu müsse, noch nicht auch schon die
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lie Lösung des Problems ist, theils auch, weil die des Verschiedenen, ja des absoluten Unterschiedes
der Indifferenz als solcher gesuchte Lösung das selbst sein, und darin, wie es dieses sei, sich erken
nze selbst wieder auf die eine Seite fallen, und da- nen lassen können. Wir fordern daher das Eine als
den zu lösenden Widerspruch noch als Wider ein solches, welches durch seine Selbstunterscheidung
lich stehen liefs, eben damit aber auch dem Denken, in sich und von sich, ohne dafs es darin seine Identi
[ches bei dieser absoluten Sache auch nur in einer tät mit sich verliere, doch das Setzende des absolutloluten Vermittlung seine Befriedigung finden kann, Unterschiedenen werde, aber eben so auch, und zwar
se Befriedigung nicht gewährte. Die Dialektik nicht blofs für uns und unser Erkennen die längst ge
igt wohl bis zu den höchsten und letzten Gegen- forderte Vermittlung enthalte, sondern von sich aus
zen auf und fordert dann deren Einheit, in welcher und für sich selbst, in seiner Ursprüuglichkeit, das in
i Unterschiedene auch ein Nicht- Unterschiedenes seinem von ihm gesetzten absoluten Unterschiede und
ii soll. Dies ist die Aufgabe selbst, noch nicht aber Gegensatze sich mit sich Selbstvermittelnde und in
:h schon ihre Lösung. Soll nun diese darin beste- seiner Identität mit sich Wiederherstellende sei. Und
i, dafs die qualitativ verschiedenen und sich entge- wir behaupten, dafs die Erkenntnifs eines absoluten
igesetzten Selbständigkeiten im Absoluten, in dem Einen von solcher Beschaffenheit die nothwendige höch
les Eins ist, etwa wie Basen und Säuren in einer ste Forderung und Aufgabe der Philosophie sei und
itralen chemischen Solution, welche nach keiner von nur durch deren adäquate Lösung auch dem erkennen
den Seiten hin mehr eine Spur ihrer beiden Facto- den Denken seine letzte und höchste Befriedigung,
, und eines Uebergewichtes oder Ueberscbusscs der welche die Religion schon unmittelbur hat, gewährt
ben zeigt und erkennen läl'st, vollkommen getilgt werde. Es läfst sich aber alsbald erkennen, ohne hier
rden und in dieser Neutralisation aufhören unter- noch weiter zu gehen, dafs nur ein Selbst und ein
üeden und selbständig zu sein: so ist in dem Einen Thätiges und zwar ein Absolut -Thätiges und Lebendi
ar als dem Dritten, welches statt ein wuhrhaft AII- ges das geforderte Erste und Ursprüngliche sein könne.
meines selbst wieder für sich ein Besonderes ist Wenn im Dualismus Denken und Ausdehnung als die
d aufser welchem daher jedes der Entgegengesetz- beiden absolut verschiedenen Substanzen bestimmt
i für sich sein thätiges und selbständiges Leben führt, werden, so haben sie eben damit doch Eines schon mit
es wie mit einem Zauberschlage untergegangen und einander gemein, nämlich die Subslantialität selbst,
seh wunden, aber auch für die Erkenntnifs nichts und es wäre die Frage, einmal, was diese an ihr selbst
• nii nun und der Widerspruch stehen geblieben, der sei, was es schlechthin heifse, Substanz - sein, und zwei
der in dem Absoluten selbst als der indifferenten tens, wie sie ihrem Begriffe nach in ihrer Einheit mit
iheit der Entgegengesetzten, noch iu dem quantita- sich doch auch des absoluten Unterschiedes und Ge
;n Uebergewichte des einen qualitativ verschiede- gensatzes fähig sei. Hier aber zeigt sich alsbald,
i Factors über den andern bei ihrem selbst entge- dafs man mit dem Begriffe der blofsen Substanz nicht
igcsetzten Wiederheraustreten aus dem Absoluten vom Flecke kommt und die Substanz mithin selbst
ae JLösung gefunden hat. Ist die "Voraussetzung nicht der höchste Begriff, noch der adäquate und er
r Hypothese eines solchen Einen eine nothwendige schöpfende Ausdruck des Absoluten sein könne, sei es,
rderung für die Philosophie, so rnul's es als eine dafs sie in ihrer absoluten Selbständigkeit als ein
;h höhere Forderung geltend gemacht werden, dafs ruhendes wie schlechtbin auf sich beruhendes Anundes Eine auch ein Begreifliches sei und zwar in der fürsich- bestimmt -Seiendes, gegen jede Veränderung
; und Weise selbst, wie es das vorher sich Wider- Indifferentes, genommen, oder dafs ihr auch Thätigkeit,
echende für sich selbst zu seiner Auflösung bringt Bewegung und Entwicklung verliehen werde, so lange
l in sich als ein Nicht -Widersprechendes vereinigt. ihr dabei das Sein selbst noch als ursprünglicher An
kann auch nicht blofs ein Resultat für uns und fang, Ausgangspunct und Grundlage gelassen wird.
der Abgrund sein, in welchen zuletzt alles noch Wird ihr diese Basis aber genommen, so ist sie auch
rsebiedene versenkt wird, sondern inufs als das nicht mehr Substanz , noch selbst das Erste und Ur
ste und Ursprüngliche vielmehr selbst das Setzende sprüngliche, und das Absolute auch nicht in der Deli
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nition der Substanz das Erste. Gerade dies aber ist
es, wovon alles bisherige pbilosopbische Denken, aufscr dem Hegel'schen, bis auf die neueste positive
Philosophie herab, welche ebenfalls noch ein blindes
und unvordenkliches Sein zu ihrem absoluten Ausgangspunete hat, und mühsam und räthselhaft von da
aus zu etwas Weitcrem gelangt, sich Doch nicht los
zumachen vermocht bat. Aber gerade hierin auch
steckt der erste Fehler, das 7rp<öxov ^sEioo?, wenn
das Denken nicht vor das erste Sein noch etwas Wei
teres zu setzen, nicht vor ihm noch ein Höheres, des
sen That das erste Sein ist, zu denken vermag. Alles
Mifsverstandnifs der Hegel'scben Philosophie bat hierin
selbst seine erste Wurzel. Und doch ist es nur eine
Erkenntnifs, um die es sich handelt, die dem Denken
aber auch noth wendig erst aufgehen inul's, um über die
Sache urtheilen zu können, und ohne welche alles Phi
losophiren, das neueste nicht ausgenommen, ein blofses
Reflectiren bleibt. Schon von diesem Puncte könnten wir
ausrufen : Verschafft euch doch, ihr Alle, die ihr mörde
risch über Hegel herfallet, ihn jämmerlich zerfleischet
und, wenn ihr ihn auch nicht verstehet, oder vielmehr
eben darum, weil ihr ihn nicht verstehet, zum Abgrund
der Hölle verdammt, verschafft euch doch erst diese
Erkenntnifs, dafs nicht das Sein selbst als solches das
Erste und Ursprüngliche sein könne, so wird euch
auch das Uebrige klar und verständlich werden! Oder
„fällt es denn so schwer", um in der Weise unseres
Gegners zu reden, diese Erkenntnifs eueb zu verschaf
fen, um dann, wenn ihr sie nämlich habt, „ihr We
sen — ihre Wahrheit oder Unwahrheit — aufs Reine
zu bringen"? Ja, habt ihr sie nicht vielleicht schon
unbewufst? Ist sie euch denn nicht schon mit dem Christenthum gegeben, als die Wurzel alles christlichen
Lebens, als das Princip alles Denkens und Wollens,
als die Erkenntnifs aller Erkenntnisse? Was sagt ihr
denn Anderes, wenn ihr nach dem Christenthume sagt,
dafs Gott Geist sei und der Schöpfer Himmels und
der Erden ? Sagt ihr denn da, dafs er blindes Sein von
Anfang an, dafs er Substanz, dafs er Natur sei ? Wes
halb hat denn die christliche Theologie sich nie mit
dem Spinozismus vertragen können? —

(Zweiter Artikel)

Es ist ein nicht unbedeutender, jedoch keines»
nagelneuer Fortschritt für die Erkenntnifs gewes«,d
man dazu gelangte, als die eine und alleinige i
hafte Substanz, als die wahre Wirklichkeit uud ]
tat der Welt die Vernunft selbst, die im ganzen l
versuin nur sich selbst gleiche, überall mit sich ifa
tische, in Allein wirksame, durch Alles nur sich 1a
führende, alles ßesondere und Einzelne überdauert
und aus Allein nur sich zurückstrahlende Vernunft«
erkennen und hiemit zugleich alles Dusein nur io 4»
Bedeutung eines durch die Macht der sich verirrki
chenden Vernunft gesetzten und dadurch selbst ra
nünftigen Daseins zu fassen. Der hiehei noch
bende Unterschied und Gegensatz war nur der,
seits einer seienden und nur in der Weise des
thätigen, hervorbringenden und gestaltenden, am
einer wissenden und denkenden und mit dein
schiede vom Object auch von sich wissenden V
Es war ein Licht zunächst, welches dem erkei
Denken über der Finsternifs der objeetiveu I
unerkennbaren Dinges- an -sich, des dunklen'
aufging, und wie mit Einem Strahle der auf dii
ten fallenden Erleuchtung auch die Möglichkeit w
philosophischen Verständnisses der Welt erifa
denn aufserdem hatte die Thätigkeit des überaB e
dringenden menschlichen Verstandes nicht erst d
Philosophen zu warten nöthig gehabt, um bihTi
Natur der Dinge zu kommen und ihr rerlwJi
Ansich zu entschleiern. Das Unerkennbare *»■
in ein Erkennbares verwandelt ; es war das W
tige selbst, was Jeder, wenigstens an sich«*
Möglichkeit nach , zur Erkenutnifs der Sad* «I
mitbrachte; das denkende Subject fand im Übjed «
selbst, seine Vernunft wieder. Dafs Alles, *'
vernünftig 6ei und in seiner vernünftigen Ein*»1
auch zweckmäfsig, was man eigentlich auc*H
schon gewufst und geglaubt hatte, diese Erkert"
und die Erkennbarkeit davon traf aber zunietot*
insbesondere die Natur , zumal da damit auch <
die Idee des Lebens, der Begriff der organische« l
bendigkeit dem erkennenden Bewufstsein auf?
gen war.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

So weit folgte man leicht, wenn es auch jetzt noch
i und da Leute gibt, welche den Begriff des Lebens
! der organischen Lebendigkeit noch nicht gefällst
haben scheinen. Auch die fromme Erhebung des
imüths konnte Nahrung dabei für sich finden und,
■ man auch vor Kant schon gethan hatte, Gott dapreisen, dafs er zur Erkenntnifs seiner herrlichen
1 wundervollen, so weise und vortrefflich eingerichen Welt uns armen Geschöpfen auch die nötbigen
ben des Verstandes und der Einsicht verliehen habe,
uem solchen Standpuncte scheint auch unser Gegner
:ht abhold zu sein. So sehr dabei eigentlich die
s zum Objecte der Anschauung und des dann hieran
;h knüpfenden Denkens gegebene Natur und natürbe Welt das Ersle und die im Vordergrunde stende Hauptsache ist, indem Gott als der unbekannte
jiitcr und Hervorbringer derselben noch ganz im
ntergruude verborgen bleibt, so kann doch, philesoisch ausgedrückt und allgemein gefafst, auch dies
hon zu einem für die Erkennbarkeit der Wahrheit
:ht unwichtigen Satze führen, durch welchen der Satz
r antiken Naturphilosophie, dafs nur das Gleiche das
eiche erkennen könne, seine nähere Bestimmung und
ervollständigung erhielte. Wenn nämlich die Vernft dieses Gleiche in der Welt und nur nach dem
oterschiede einer subjeetiven und objeetiven Vernunft
ch Gegenüberstehende ist, so Iäfst es sich geradezu
s ein Weltgcsetz hinstellen, dafs Beide auch nur für
aander sind und schlechthin in Beziehung auf einan:r stehen, so dafs überall, wo es intelligente Subjecte
id für dieselben Objecto und zwischen ihnen eine Beehung giebt, das Wahrnehmungs- und Erkenntnifs■rinügen im Verhältnifs zu der ihm gegebeneu Ob'Ctivit iit steht und, indem so beide Seiten wie in einer
Jahrb. f. u-issenich. Kritik. J. 1842. H. Bd.

keit der Welt in ihrer Wahrheit und objeetiven Ver
nünftigkeit eben so wenig zu bezweifeln ist, als man
daran zweifelt, dafs die Thiere, welche für ihr Dasein,
für ihre Lebenserhaltung und Nahrung auf ein beson
deres Element der unorganischen Natur angewiesen
sind, auch in ihrer Ausrüstung und Ausstattung schon
von vorne berein mit der diesem Elemente entspre
chenden organischen Structur und erforderlichen Assimilationsfäbigkeit begabt seien. Aber auch auf diese
Stufe oder Höhe der Erkenntnifs folgte der Spinozismus wie der Empirismus nach, und hält seine Voraus
setzung eben darin fest, dafs er auch nur hiebei ste
hen bleibt, statt darüber noch hinauszugehen. Der
Enterschied beruht nämlich auf der Frage, was das
schlechthin Erste sei, ob die wissende und denkende
Vernunft oder die zwar auch thätige, aber nur bcwufstlos thätige, mitbin uur seiende Vernunft, und wel
ches von beiden, das Denken oder das Sein, das dem
Andern Folgende, aus ihm Hervorgehende oder durch
das Andre Gesetzte sei. Für den Spinozismus nun,
insofern er sich über seine ursprüngliche Einheit er
klären und es zu einer Entwicklung, zur Unterschei
dung des Besondern und Setzung des Endlichen brin
gen soll, und überhaupt für die Naturphilosophie als
solche, d. h. diejenige, welche die Natur zum Princip
der ganzen Philosophie macht, ist auch hier das ur
sprüngliche Sein, die Weise der Substanz das Erste
schlechthin, der absolute Anfang, dem nichts Anderes
vorher geht, das vom Denken schlechthin als das Er-.
ste zu Setzende, das Nicht- nicht -zu -Denkende, das
in blinder Notwendigkeit Scieude, welches seinen
Grund, seine Möglichkeit, seine Bedingung nur in sich
selbst, nicht aufscr sich hat. Das Wissen und Den
ken, das Bewufstsein überhaupt, kommt erst hinter
drein und windet sich auf irgend eine unerklärliche
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Weise aus dem Sein heraus, welches dann ein Bevufstsein seiner selbst, d. h. ein blofser Reflex, ein
Spiegel und Vorstellen dessen, was es ist, wird. In
sofern dieses ursprüngliche Sein doch zugleich Gott
sein soll, so ist es ein werdender, in verschiedenen
Evolutionen erst nach und nach zu sich und zum Wis
sen von sich gelangender Gott. Dieser Gott, welcher
das bewufstlose Sein zu seiner Voraussetzung hat und
erst an und aus diesem zu seinem Bewufstsein kommt,
ist eigentlich gar nichts Anderes als der Mensch, die
ser der Gott der Naturphilosophie, das das Sein auch
vorstellende Wesen; das Denken in der Welt mehr
nur ein Accidens au der festen Basis und Substanz
des' Seins, für die Erklärung schon vom Materialismus
her etwas lästig, ja beinahe entbehrlich, wenn nicht
das eigene Wissen und Denken wäre und der Erklä
rung bedürfte. Eine ursprünglich selbstbewufste, den
kend selbstthätige, denkend schöpferische Intelligenz
als'absolut Erstes hat die Naturphilosophie nicht und
kann keine nach ihrer Voraussetzung haben. Nicht
viel besser, auch bei der Anuahme der Erkennbarkeit
der Objecto durch die Uebereinstimmung der denken
den mit der seienden Vernunft, ergeht es dem Empi
rismus, welcher zwar nicht von oben und dem Ur
sprünglichen, sondern von unten und von aufsen anfängt
und seine Blicke fest auf das empirisch gegebene Sein
geheftet hält, wie denn überhaupt jeder Philosophie,
welche die Wahrheit aufscr dem Denken und dem
Geiste sucht und den Inhalt derselben nur von aufsen
in Empfang nimmt. Da das, was ihn giebt, das Sein,
üufserlich angeschaute feste Wirklichkeit ist, so ist
dieses auch « das Erste, die Hauptsache, und das die
sen Inhalt reflectirende und blofs in allgemeinen For
men nachbildende, für sich aber inhaltlose und das
Sein schlechthin voraussetzende Vorstellen und Den
ken erst das Zweite, und eben so wichtig auch die
^Anschauung, ohne welche kein Inhalt für das Denken
sein würde. Wenn hiebei auch die unmittelbare äufsere
Existenz um ihrer Veränderlichkeit willen nur als Er
scheinung angesehen wird, so ist doch das ihr ZuGrunde- Liegende oder hinter ihr Verborgene, das
Wesen, ebenfalls wieder ein Sein, nur ein mächtige
res, weil ausdauernd und beharrend. Belege zu dem,
was wir hier bezeichnen, finden wir in den logiseben
Untersuchungen bei unserem Gegner selbst. Allein die
nothwendige Cousequcnz des Empirismus ist, gröber

(Zweiter Artikel)

oder feiner, der Materialismus. Denn dasjenige, i
von all unser Gedankeninhalt herrührt, ist dies»
lute Realität selbst, und als solche gilt, dafür»
Erfahrung nichts Anderes vorhanden ist, die am.wi,
bare äufsere Existenz, nur in ihrer höchsten Abstracti«
als das für sieb formlose, aber aller Formen und E3düngen fähige, in allem Wechsel bleibende und beb
rende Substrat aller Existenzen, d. i. die .Vafmr,
wenn auch die iu der Materie erscheinende bildet«
und entwickelnde Thätigkeit oder Kraft, wie man a
hier zu nennen pflegt, von Stufe zu Stufe sieb st*
gernd bis zu den Erscheinungen des Lebens und le!«»
digen Organismus als zweckinäfsig organisirte d
organisch thätige Materie fortgeht. Das Denken»
scheint dabei ebenfalls nur uls ein Naturproduci, im
auch etwa als das Höchste, und nur als der Rein
des Seins, des überall nicht Loszuwerdenden, sa
nach einem Ersten gefragt wird. Ganz conseqn»! dl
es daher für den Empirismus und Materialist ui
sonst keinen Gott, am wenigsten den vomßa«
von der unmittelbaren Existenz, der natürlictaH
als Subject noch für sich unterschiedenen Coli. 4a
weil er so kein Gegenstand der Erfahrung, die E»
rung aber Alles ist. In der Religion, zumal der da*
liehen, ist Gott im Bewufstsein das allein ^ahrt.ö
innerlich Gewisseste, dasjenige, was das Be«ii-r*i
nicht blofs wesentlich und substanziell erfüllt, &&
auch den sonstigen Inhalt desselben bestimint"
durchdringt , und worauf als das Eine alles Hra
bezogen wird. Eben so auch in den der Religio» i**
entsprechenden, insbesondere den idealistische! $;*
men der Philosophie. Wenn aber das Bewto"
den es ganz und allein füllenden und ihm allein tb*
reale Wahrheit geltenden Inhalt anderswoberd'"
aufsen hat, wie im Empirismus und Materialist "
sollte da noch Platz sein für den Gott desThtsM*'
Er ist für eine solche Ansicht und Denkweise ein k*"
d'oeuvre, etwas TJeberflüssige6, etwas, was auf«' t9
schon für sich feststehenden und geltenden eigeot'10*5
Sache steht und durch keinen innern Zusammenbau
mit ihr verbunden ist. Wenn man gleichwobl w*
nähme desselben sich aus irgend einem Grunde, ("<•
subjeetiven praktischen und religiösen Bedürfnisse m
soust einem noch übrig gebliebenen Scrupel be"?*
findet, so wird der Uebergang dazu immer nur auf*
äufserliche Weise gemacht und ein Weg dazu «^
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6S6
i, wie in den sogenannten Beweisen für das Dasein können unseren Gegner und wer sonst darauf einzu
tfes. Dieser Gott ist daher immer nur eine blol'sc gehen Lust bat, unbedenklich auffordern, uns irgendwo
rderung, etwas auf künstlichem Wege Erschlosse- ein Sein aufzuzeigen, welches nicht für ein Wissen
i, ein Product der Reflexion, dadurch gewonnen, dafs und Denken und von ihm getrennt wäre. Man wird
der Welt, trotz ihrer Vortrefflichkeit und Abgc- uns hoffentlich nicht die Thiere entgegenhalten, bei
lossenhcit in sich, trotz ihrer den Sinnen und dein denen, wenn auch eine Art von Reflex des Gegen
Rufstsein unwiderstehlich sich aufdrängenden Rea- ständlichen , doch kein eigentliches Wissen und noch
t, ihrer unverwüstlichen Dauer und Festigkeit, doch weniger ein Denken zu finden ist Was für die Thiere,
li irgend eine Lücke und L'nvollkommcuheit, irgend d. h. überhaupt für die Empfindung ist, das ist nur
Mangel ausfindig gemacht wird, der sie als etwas der ganz besondere Inhalt des jedesmal Empfundenen,
illiches, Bedingtes, nicht von sich aus Seiendes er
das particulärste Einzelne, wovon sich nach Kant nicht
einen läfst und daher zur Annahme und Voraus- einmal sagen läfst , dal's es die Materie sei , was dem
:ung eines Anderen aufser ihr uls ihres Grundes Empfinden gegenständlich entspreche. Denn es ist
liigt. Einem solchen Gotte der Llofseu Reflexion der Gedanke, der hinterdrein kommt und dieses Ent
i) die Religion den Gott ihrer innern unmittelbaren sprechendein seiner abstracten Allgemeinheit gefafst als
ail'sheit und ihres Glaubens getrost entgegensetzen, Materie bezeichnet. Für die Thiere gibt es als Unter
1 sie an ihm einen unendlich tieferen Gehalt, etwas schiede im Empfinden wohl ein Gesehenes, Gehörtes,
ndlich besser das innerste Bewufstsein Erfüllendes Geschmecktes u. s. w , aber trotz ihres Empfindens nicht
Befriedigendes hat. Man fehlt aber von dieser einmal eine Anschauung ; denn die Anschauung setzt
tc nach einem einmal gegen die Philosophie ge
das Denken voraus ; noch weniger aber eine Materie
lten ungünstigen Vorurtheile, nicht anders als es und ein Sein überhaupt; denn Materie und Sein sind —
irrigen und schlechten Ansichten vom Denken auch Gedanken. Was das Denken mit diesen Namen be
n, darin, dafs, während Gott der Religion doch zeichnet, ist ein schlechthin Allgemeines, welches als
ist als die überall thätige und wirksame, die äufscre solches nirgendwo in der sinnlichen Welt existirt.
■!t wie das Bewufstsein selbst und das ganze Ge Wie sich nirgendwo die Materie oder eine formlose
ll durchdringende und substanziell erfüllende Macht Materie aufzeigen läfst, eben so wenig gibt es auch
, das Denken dabei so angesehen wird, als ob es ein Sein, welches nicht irgendwie schon ein besonders
in das von Gott Vergessene und Verlassene, nur bestimmtes wäre. Das Sein in seiner Allgemeinheit,
rin eigenen Belieben und dem Zufall seiner Mög- wie alles Allgemeine überhaupt, dessen besondere Be
keilen Ueberlassenc wäre; Gott soll überall sonst stimmtheiten, die Kategorien, selbst wieder Allgemein
und sich wirksam bezeigen, nur nicht im Den- heiten sind, gehört nur dem Idealreiche des Gedankens
welches allein im Universum das Privilegium hat, an. Man spricht wohl vom Sein, als ob es ein hand
:hsam neben oder aufser Gott herzugehen und nicht greifliches wäre, da es doch so ein nur Gemeintes, so
is schon ursprünglich von Gott Bestimmtes und Nicht -Existirendes ist, und mau weifs nicht, dafs mau
h ihn Erfülltes und Geleitetes zu sein. Gleichwohl es dabei nur mit Gedanken zu thun hat. Die Katego
aber auch bei jenem blofs vorausgesetzten Gotte rien als Allgemeinheiten des Denkens gehören auch
st, wenn nun weiter von seinem Wesen gespro- nur dem Denken au, wenn gleich alles Besondere und
werden soll, von neuem die Hauptfrage ein, ob Einzelne nach ihnen existirt, und können auch nicht
rsprünglich oder, wenn man will, vorzugsweise ein anderswoher als vom Denken stammen. Fragt man,
<en oder ein Sein, oder wie etwa Beides in Ei- wo denn das Allgemeine wenn es auch nicht als sol
ches eine äul'sere und unmittelbare Existenz hat, doch
sei.
Also nochmals , Denken oder Sein? welches von überhaupt im Universum anzutreffen sei, so ist die
•ii ist das Frühere? Es ist aber eine sehr einfa- Antwort: es hat seine Existenz nur im Denken, und
Erkenntnifs , ja ein Factum , dafs es überall kein nicht allein dies, sondern das Denken und auch nur
gibt ohne ein Wissen und Denken, und dafs alles das Denken, von der Seite, dafs es selbst ist, (was
nur ist für ein Wissen und Denken. Ja, wir man ihm doch nicht wird absprechen wollen) ist auch
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selbst das Sein oder die Existenz des Allgemeinen alt als Selbst sich mit sich vermittelnde Thätigkeit tu
solchen oder der Totalität aller besondern, wenn auch der oben aufgestellten Forderung an die Spitze i
in ihrer Besonderheit und Untcrschicdenhcit zunächst Welt gestellt werden kann, um die absolute Aufttl
noch nicht gesetzten Bestimmungen. Und wir geben der Philosophie zu lösen, so läfst sich auch aas k
dies vorläufig selbst als eine Definition des Denkens, Begriffe der absoluten Thätigkeit selbst zeigen, ti
besonders für Solche, welche sich mit dem Denken es nur eine intelligente Thätigkeit, wie das Dak
etwa noch in Verlegenheit befinden, was sie aus ihm als absolutes und ebendamit auch schaffendes De
machen und wo sie ihm im Universum seine Stelle ken, sein könne. Nur dadurch kann auch der «t
anweisen sollen. Das Erste und Ursprüngliche aber besprochene Widerspruch, welcher in einer rufaeid
inufs doch auch wohl das absolut- Allgemeine sein. und starren Einheit als Indifferenz der Gegensät
Wenn aber das Denken selbst ist, so fragt sieb, wie etwas Unlösbares, weil Unbegreifliches bleibt, sei
dieses Sein und dann das Sein schlechthin, weil Sein = Lösung finden, im Allgemeinen schon dario, dafs, n
das Absolute notwendiger Weise Identität und l'jti
Sein ist, mit dem Denken zusammenhängt. Wir ge
hen daher weiter und behaupten, dafs ursprünglich schied in Einem sein mufa, dies in einem /top
das Sein das Denken voraussetzt, dafs es, wie nur Selbst, welches sich in sich selbst unterscheiden!! a
für das Denken, so auch schlechthin nur durch das entzweiend, durch seine Selbstbestimmung und in
ner Selbstbetätigung in und aus sich von den Ein
Denken, nur durch dessen That, und das von ihm Ge
setzte ist. Gott als das ursprüngliche und absolute zum Andern übergeht, und in seiner Thätigkeit ui
Denken ist selbst erst für sich das Setzen seines Heins von sich, noch anfser sich kommt, sondern itih
und dadurch das Wissen von sich und seinem Sein, seinen Unterschieden und Bestimmungen tüehi
und ist dieses als die absolute und ursprüngliche Thä- gegenwärtig bleibt, weil das Eine wie das .tos**
tigkeit. Es ist wohl, von uns aus betrachtet, zuerst selbst und das Seinige und das von ihm Gese**i
unsere Reflexion, dafs dus Denken selbst auch ist; etwas gar sehr Begreifliches wird, wie schon beiia*
für es selbst aber ist dieses Sein nur erst durch seine tcles eine Substanz, welche successiv derTräjn*
eigene That, durch sein eigenes Setzen, dadurch, dafs gegengesetzter Bestimmungen wird, gar nichts^»
es als absolute Selbsttbätigkcit das sich von sich selbst sprechendes enthält, ob sie gleich als Snbstm^
Unterscheidende und damit erst sein Sein ah Sein sich nicht das selbst Setzende derselben ist. Ja, esafc
gegenständlich Setzende ist, so dafs das erste Sein, vielmehr für Jeden das Begreiflichste sein, d»«*"
von welchem überhaupt die Rede sein kann und wel- jedes selbstbewußte denkende und wollende Ia«
ches die Bedingung alles übrigen Seins ist, schlecht
Lösung jenes Widerspruches enthält, indes fa
hin nur in Folge dieses absoluten Actes ist und mitbin alles Unterschiedes wie des Entgegcngeseti» *■!
und dazu übergehend, doch nicht das mit sü V**
das ursprüngliche Denken als das Absolut- Erste zu sei
sehe
Eine zu sein aufhört, sondern in allen *«••*
ner Voraussetzung hat, dessen Product es eben so wie
das ebenfalls darin erst entspringende Wissen als Wis terschieden und Bestimmungen bei sich «Atf**
sen von einein Sein ist. Wenn daher Andere lieber bleibt. Eben darin aber auch nur, nicht in eisO'T
das Sein zum Uranfänglicben machen wollen, so leug nozistischeu Gotte, dessen Grundbestimmung to**
nen wir dieses nicht blofs, indem wir vielmehr die und eine blinde, starre .Nothwendigkeit ist, w*!
angegebene absolute Selbst thätigkeit an diese Stelle auch unser Selbstbewußtsein seine eigene Ittto*
setzen, sondern nennen es auch geradezu eine Unmög- friedigung zu finden , dessen absolutes ßedwW1 '
lichkeit, dafs das Denken und eine selbstbewufste In- Gott nur als ein ursprünglich selbttbeicufsttf *>&**
telligenz, wenn sie nicht schon ursprünglich und selbst les,
tes, uennenues
denkendes unu
und wissenaes
wissendes rresen,
Wesen, ai»
als ™
ein
umfassendes,
in
Allem
mächtiges
und
Alles,
a*A
•*
das Erste waren, je später und erst hinterdrein hät
ten in die Welt kommen und aus einem bewufstlosen, eignes Innere, wissend durchdringendes d"*
wenn auch etwa thätigen Sein hervorgehen können. Selbst und Subject ist und sein kann.
Wenn überhaupt nur eine Thätigkeit und zwar eine
(Der ßcsclilufs folgt.)
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Wenn daher ein anderes, mehr oder minder auf
nazistischen Grundlagen ruhendes Philosophiren,
L'lclies sich nicht vom Sein als dein Ursprünglichen
d als der Basis von Allem loszuwinden vermag, noch
aade in der Welt gefunden hat, so darf auch wohl
ie verfolgte, weil gänzlich verkannte und mifsverindeue Philosophie, welche ein ursprüngliches Dcn■ii als das Sein -Setzende und SchuiFende an die
Vitze der Welt stellt, sich zu ihrer Erhörung noch
offnung und Muth machen. Es ist ja eigentlich, was
e will und fordert, nichts Anderes als das Bedürfnifs
!■■! die Bitte eines jeden gemeinen Mannes von reliüser Erkenntnifs und Gesinnung, nicht das Sein, was
r mit den geringsten Creaturen gemein haben, sonm dasjenige, was unseren absoluten Vorzug vor
len andern Creaturen ausmacht, das Denken und
'itsen in seiner absoluten und ursprünglichen Gestalt,
:li als das Oberhaupt der Welt voranstellen zu ilüri, schon deshalb, weil nur unter dieser Bedingung
ie weise Weltregierung und allgemeine Vorsehung
»glich ist, und weil jedes denkende und wissende Ich
r darin auch zu seiner eigenen unendlichen Erheng, zu seiner unendlichen Selbstgewifsheit und zum
lbstbewufetsein seiner Freiheit gelangt. Die specuive Philosophie hat zu ihrer ewigen und absoluten
ahrheit, welche für sie die intelligente absolute Tliiikeit, Wirklichkeit und Lebendigkeit selbst ist, keiii anderen Gott als denjenigen, den auch die christbe Religion dafür anerkennt, und ihr Geschäft be;ht in dieser Beziehung nur darin, dasjenige in seiner
(wickelten einfachen, aber absoluten Gedankenform
Jahrb. f. winensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

auch zur denkenden Erkenntnifs zu bringen und für
dieselbe zu vermitteln, was jedes wahrhafte religiöse
BewuCstsein schon implicite und unentwickelt in unmit
telbarer Gewifsheit in sich hat und was seine eigne
substanzielle Wahrheit und sein innerstes Leben aus
macht. Kurz, für unsere speculative Erkenntnifs gilt
Gott nur als Geist, d. h. als absolut denkendes und
denkend -thätiges, eben damit intelligentes und selbst
bewußtes Selbst und Subject. Denn indem wir es
genau nehmen, ist auch das wichtig, dafs wir im Ab
soluten das Wissen nicht etwa nur als einen Reflex
des ihm vorangehenden Seins, wie dies wohl beim
menschlichen Wissen der Fall ist, sondern vielmehr
als die unmittelbare Folge des ihm vorangehenden Den
kens fasseu, welches in dem absoluten Acte seiner
Selbstunterscheidung mit dem Setzen seines Seins sich
auch zum Selbstwissen seiner macht und bestimmt.
Eben darin aber ergiebt sich auch zur oben angege
benen ersten Definition des Denkens seine zweite, hö
here und jene erste genauer bestimmende Definition,
dafs das Denken nämlich nicht blofs das Sem des
Allgemeinen, sondern vielmehr seine Macht und Be
tätigung oder das sich durch seine Thätigkeil oder
Energie selbst erst für sich als das unendlich Allge
meine, was es an sich (Sovajiei) ist, Hervorbringende
ist. Sagt man, dafs Denken und Sein zusammenge
nommen den Inhalt der Welt ausmachen, so ist dies
nicht ganz genau gesprochen. Denn was überhaupt
ist, ist 1) das Sein des Allgemeinen als solchen, d. h.
als der alle besondere Bestimmtheit noch ununterschicden, aber unterscheidbar in sich als mit sich identi
scher Einheit einschließenden Totalität ; 2) das Sein
der, jeder einzeln für sich unterschiedenen und gesetz
ten besondern Bestimmtheiten selbst oder die äufsere
unmittelbare Existenz, welche um der Getrenntbeit
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der für sich bestehenden besondern Bestimmtheiten
(Substanzen) willen sich nur als ein allgemeines Aufsereinander verschiedener, aber innerlich verbundener und
in Zusammenhang und Beziehung zu einander stehen
der Existenzen darstellen kann; und 3) die Thätigkeit,
als die Macht des Ganzen, welche eben so sehr das
Unterscheiden, vereinzelnde Setzen und Verwirklichen
der besondern Bestimmtheiten ist, als auch sie alle in
der Einheit erhält und zur Einheit zurückführt. Diese
absolute Thätigkeit ist für uns nun keine andere als
die intelligente Thätigkeit eines ewigen ursprünglichen
und absoluten Denkens, welches eben so wohl schon
innerlich das Unterscheiden aller besondern Bestim
mungen seines absoluten Inhaltes und deren Setzen
und Vergegenwärtigen für sich zu seiner absoluten
Erfüllung, mithin das sich als absolute Allgemeinheit
Setzende, als auch die schöpferische Macht ist, welche
jeder innern Möglichkeit auch ein äufsercs unterschie
denes Dasein, eine vereinzelte für sich bestehende
Wirklichkeit verleiht, welche zu ihrer Mitgift vom All
gemeinen, woher sie stammt, ihren besondern Gedan
ken als ihre eigene Allgemeinheit und wesentliche Na
tur und als die innerlich sie leitende und bewegende
Macht, woran sie ihren Halt hat, mitempfängt, wornach sie als eigene Thätigkeit, auch unbewufst, ihren
besondern Zweck zu erfüllen im Stande ist. Das ur
sprüngliche Denken aber ist das absolut und unend
lich Allgemeine nicht als ein ruhendes, sondern nur
als seine eigene unendliche That und nie aufhörende
ßethätiguug, und als diese sich ewig für sich setzende
und verwirklichende und in aller Unterscheidung sich
auf sich als Selbst beziehende Thätigkeit schlechtbin
nicht Substanz, sondern Subject. Wirklich und wahr
haft ein Subject zu sein, ist auch für jedes endliche
Wesen seine höchste Aufgabe, welche das sie in sei
ner Art Erreichende aber auch nur darum erreichen
kann, weil Gott schon das absolute Subject ist.
Wir kommen nun, nach dieser langen Erörterung
und Auseinandersetzung, endlich auf Hegel zurück.
Welches ist also der von ihm in der Philosophie be
gangene unerhörte Frevel? Ganz der nämliche, den
auch wir eben in dieser Auseinandersetzung begangen
haben, wenn er sagt, dafs Alles darauf ankomme, das
Wahre nicht als Substanz sondern als Subject, d. h.
als Geist, zu fassen, und dafs das Absolute nur Thä
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tigkeit, ewig sich mit sich selbst vermittelnde Thii
keit, diese aber das absolute Denken sei. Denn
von der als das Absolut- Allgemeine alle Wahr!«
und alle Realität in sich schliefscnden Idee sagt &!
dafs sie zwar als seiend genommen Substanz sei. nt
mehr aber als Procefs, d. h. als Thätigkeit, die aJ
ihre eigene immanente Dialektik, d. i. ebenfalls uil
tigkeit, sich in sich zurückführende Subjeclmtät, D»
ken und Unendlichkeit sei, womit er zugleich dim
absolute Subjectivität von der einseitigen, und die*
anundfürsichseiende objeelive Denken, welches it im
selbst und für sich Subject ist, von dein eimeiün
d. h. unserem, erst in dem weiteren Urthcil der
zur blofscu und bleibenden Subjectivität herabgi
ten Denken unterscheidet. Wer ihn nicht mifsn
unu nicht seine falschen Voraussetzungen in il
einträgt, kann in seiner Philosophie auch nicitjJi
dercs finden. Eine andere Frage ist es, wie criotj
Grunderkenntnifs im System der Philosophie »m
durchgeführt hat, welche wir hier indessen niti
zu beantworten vermögen. Hegel aber ists.
gerade durch seine Erkenntnifs und Fassung teS
soluten als Subjectes dem Spinozismus und allafc
Iosopbie, welche das Sein als das UranfangUcfe »
damit die Natur zu ihrem Princip bestimmt, ebW
gemacht hat, so dafs das Wiederauftauchen eis*
eben Princips, wo und wie es auch vorkommt. •
als ein Rückfall auf eine frühere, untergeordnete^
und in das für die philosophische Erkenntnifs \e»
Ucbcrwundene betrachtet werden kann. Eslälsf"*
die Natur in der bewufstlosen Thätigkeit ibo l*
wicklung und im Unterschiede von dem, was sie ü^
stufenweise als ihr objeetives Ziel erreicht, stdind
ein Subject nennen; allein insofern e sie nurtfan«
Sein, nicht von einer intelligenten SelbstthätigB*
ginnt, bleibt ihre Iiauptbcstimmung die Substant 0«
damit bleibt auch für die Lösung des GrundproM*
der Philosophie der früher gezeigte W idcrsprocl a
solcher stehen, welcher, insofern Alles, was ist) fH
nur das Sein ist, sich überall in dem Ha
Vermittlung der entgegengesetzten Extreme
dafs die Idealität unmittelbar auch die Realität, 4
Unendliche unmittelbar auch das Endliche, das
auch das Object und das Absolute als die Total»
des Seienden nichts Anderes als eben die G«»**i
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■ alles Existirenden selbst ist. Indem Hegel die noch einen anderen Namen als Denken: so gebt ihniheit des absolut Verschiedenen und Entgcgcnge- Oder könnt ihr uns ein Absolutes aufzeigen, das sei
zten nicht als eine seiende Indifferenz, sondern als nem Gedanken und Begriffe nach — denn auf diesen
Selbstthüligkeil des L'uterscheidcns in sich und der nur kann es uns für die höchste, selbst absolute Be
-mUllung im Unterschiedenen mit sich bestimmte, friedigung unseres Denkens ankommen — gleichsam
er keineswegs das vorige l'rincip noch beibehalten, noch absoluter als das eben bezeichnete wäre und des
dem sich auf das Bestimmteste davon losgesagt, sen Absolutheit noch überstiege : so thut es und zeigt
l hat als Princip an die Stelle des Abstracten das es. Aufserdem aber gesteht, dafs Hegel es ist, der
lebendige, an die Stelle des Seins das Denken, an in der Fassung des Absoluten durch das menschliche
Stelle der Substanz und der Notwendigkeit das Denken bis jetzt das Höchste erreicht hat. Kommt
'■¡cet und die Freilieit, die absolute Selbstbestim- uns aber nicht mehr, uns das Sein, vollends ein unbe
Qg, an die Stelle der Natur den Geist gesetzt und wußtes uud blindes, oder unter welchem Namen sonst,
sen allein als das Absolute, die Natur nur als das selbst als das Uranfänglichc und Erste und als das
D Geist zu seinem Object Gesetzte, nur schöpfc- Absolute geben zu wollen! —
;h gedachte, nicht selbst - denkende Andere, und in
Wir brechen wegen der Länge des Bisherigen
i Geist auch wieder Zurückgehende erkannt. Wenn hier vorläufig ab, Fortsetzung uud Schlufs einem
x das Absolute Geist uud dieser selbst das l'riu- dritten Artikel vorbehaltend, welcher unverzüglich fol
der llegel'schen Philosophie ist, so kommt für das gen soll.
1ère Y erständnils derselben auch Alles darauf an,
Gabler.
^eSrlütf des Geistes selbst zu fassen und die ewige
absolute Natur des Denkens zu erkennen. Der
st aber ist in seinem ganzen Wesen nichts AndeXLVI.
als Denken, wie schon altere ¡Yletaphysikcr, z. B.
ebranche, sagten: „L'essence de l'esprit ne con- Dictionnaire encyclopédique de la J^angiie Chinoise,
par J. M. Сa lie г y.
(Ein Specimen des also
3 que dans la pensée"; er ¡st, wie Hegel sagt,
betitelten und auf Subscription herauskommenden
als Begriff auch existirende Begriff, mithin das
Werkes) XV und 40 S. 4.
gemeine, «elches dieses durch seine Selbstbestimlg und. sich auf sich beziehende Thätigkeit auch
Ein französischer Missionar, der sich in der Propaganda
Steh, ïlls für sich seiendes Selbst und Subject ist,

1 Subject, welches dieses nur als das schlechthin
Igemeine ist, das nur durch die Thätigkeit seiner
•iidlichen Sclbstvermittluug mit sich und in dieser
iätigkeit Bestehende. Und das Denken ist wesentl nichts Anderes als diese Thätigkeit uud Selbsthätigung selbst, die schlecbf hin nur als Thätigkeit
stirende Wirklichkeit, nirgendwo Sein als ruhendes
1 unmittelbares, vielmehr überall dessen Negation,

Selbstsctzcn seiner in jedem Puñete und jeder seiner
stiuuntheiten, ewiges Hervorbringen seiner selbst
sich, ewige, unvergängliche Lebendigkeit, ewige,
ch keine Voraussetzung noch Bedingung beschränkte
¡iheit, ewiges Sicbselbstbcstimmen und Bcisichsein.
Habt ihr, die ihr Hegel's Philosophie angreift und
folgt, für diese ewige, unendliche Thätigkeit, deerste,

aber keineswegs letzte That das Sein ist,

zu Rom und nachmals während siebenjährigen Aufenthalts in
Süd - China gründliche Keuntnifs von der chinesischen Welt er
worben , arbeitet unter obigem Titel an einem eben so riesen
haften als unberechenbar nützlichen Werke, welches zugleich
mit dem ganzen Sprachschätze der Chinesen auch das in sach
licher Hinsicht Merkwürdigste enthalten soll. Der Verfasser
seihst sagt von seinem Unternehmen , dafs es mit keinem uiiserer europäischen Wörterbücher verglichen werden könne , da
es llicut blofc bei jedem Wort uud jeder Phrase alle noth™ndiBcn Erläuterungen philologischer Art, sondern auch eine
Menge eben so interessanter als mannigfacher Einzelnhciten
über Thatsachen , Gebräuche , Naturwesen u. s. w. cuthalten
wird, die ihm fast Anspruch auf den Titel einer Eucyhlopüdie
des chinesischen Reiches geben können.
Die chinesische Sprache hat eine erstauneuswürdige Menge
durch Zusammensetzung zweier oder mehrerer Einzelwörtcr
(sämmtlich Monos vllabcn) gebildeter Ausdrücke, welche zum
grofsen Theile Metaphern und Anspielungen enthalten, die ei
nem Ausländer nur dann verständlich sind, wenn er sich in
die eigentümliche Weltanschauung der Chinesen hineingedacht
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und von ihrer Geschichte und Mythe , ihren philosophischen
Secten und ihrem Aberglauben die genaueste Kenntnifs erwor
ben. In die bis jetzt erschienenen chinesisch - europäischen
Wörterbücher ist nur ein sehr kleiner Theil dieser Composita
aufgenommen ; und auch die einheimischen lexicalischen Werke
der Chinesen nehmen von denselben nur geringe Notiz, so
sorgfältig ihre Verfasser auch in Aufzählung und Belegung
der Bedeutungen jedes Einzelwortes zu sein pflegen. Viel
leicht die einzige eclatante Ausnahme von dieser Regel ist ein
im Jahre 1711 auf kaiserlichen Befehl zusammengetragenes gi
gantisches Werk in 130 Bänden betitelt Pei-icen-jün-fu, das
auf Kosten des Staates im Druck erschien und theils unter die
Mitarbeiter, theils unter die Grofseu des Reichs gratis vertheilt wurde. Der treffliche Robert Morrison hat den Werth
desselben verkannt, und Abel - Remusat scheint nur eben von
seinem Dasein gewufst zu haben. Eines der sehr wenigen in
Europa befindlichen Exemplare besitzt Professor Julien in Paris,
der auch den ersten fruchtbaren Gebrauch davon gemacht hat °j.
Diese kostbare Fundgrube, in welcher oft einem leitenden
Worte 300, 400, ja bis an 600 Phrasen beigefügt sind, in denen
es das letzte Glied der Zusammensetzung bildet, und welche
den Sinn desselben mehr oder weniger modificiren, will Herr
Callery nun in ihrem ganzen Umfang ausbeuten: sie soll die
Basis und das auszeichnendste Verdienst seines Werkes sein.
Der Verfasser hat sich aber noch manche andere Aufgabe
gestellt. Statt der Classification nach Tönen wie sie im Ori
ginale Statt findet, wühlt er eine nach phonetischen Familien,
mit RUcksicht auf die Zusammensetzung der Charaktere. Jeder
phonetischen Familie wird ein besonderer Artikel vorangehen,
in welchem Herr Callery den Ursprung des phonetischen Zei
chens, seine classische Form, seine Varianten und die etwanige ideographische Rolle, die es in seinen Derivaten spielt,
besprechen wird. Der heutzutage gewöhnlichen Schreibweise
jedes Zeichens ist die Figur beigegeben , die es in der ge
bräuchlichsten alten Lapidarschrift, und diejenige, die es in
der Cursiv - Schrift bat. Die Aussprache jedes Zeichens frespective Wortes) ist in den drei vornehmsten Dialekten Chi
nas, der sogenannten Kuan-hoa oder dem chinesischen Hoch
deutsch und den Dialekten von Canton und Fukian mitgetheilt.
Nach Angabe der Bedeutung oder Bedeutungen des leitenden
Einzeln ortes eines Artikels folgt, wo es irgend nöthig oder
nützlich scheint, ein kürzerer oder längerer Abschnitt, der
zum Verständnisse aller Phrasen , mit denen das Wort zusam-

') Ein im Jahre 1720 abgefaßtes Supplement zu demselben, betitelt Peitven-jün-fu-schi-ji, int Eigenthum der königlichen Bibliothek zu
Berlin.

Siehe über dessen Einrichtung und Charakter: Schott's Ter-

zeichnifs der chinesischen Bücher u. s. w.
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mengesetzt wird , wichtig ist. Jeder Gebildete kam ua
Artikel mit Interesse lesen, da sie nur von sachlichen Dsi
als Geschichte , Sitten , Künsten u. dgl. handeln werden. Da
erst folgt der Phrasen -Schatz, mit vielen Anmerkum. i
welchen die besonderen Motive dieser oder jener Art im li
sammensetzung entwickelt werden. Der Verfasser tend
die aus dem Pei-wen-jün-fu geschöpften Phrasen not* ■
anderen, denen man ausschliefslich in der Sprache in
trauten Umgangs begegnet.
Das Specimen begreift folgende ueun zu versehiedoeii :»
uetischeu Familien gehörende Artikel , deren Behinfe *
sehr günstiges Vorurtheil für das Ganze erweckt: 1) ta (rel
müfsige Gattin"), mit 169 Phrasen. — 7) tri (Besuch -res»!
tes Wetter), mit 16 Phrasen. — 3) tri (Kummer, BetrÄta,
mit 14. — 4) kiun (Armee), mit 176. — 5) jün (kreisen, ra
portiren u s. w.), mit 233. — 6) Am» (KücuengewäcUt u
beissendem Geschmack u. s. w.) , mit 1*2. — 7) img iuk,
mit 132. — 8) ttchung (Glocke), mit 221. — 9) nu; (rnk
des Auges), mit 27 Phrasen. In den 176 mit kiun [Arm *
sammengesetzten Ausdrücken vermissen wir aber folgert fc
tsching -kiün, die Conduite der Officiere prifa
tä-ii'ifhig-kiiin {der große Feldherr), X»*"l
Genius.
ü-tic/w -ts'iang-kiun (der schwarzmäuligtM*':
ein uneigentlicher Ausdruck für Eber.
Ferner in dem Artikel jün (kreisen, tranipoiM>
gende zwei:
feü-jün (Kopf -Kreisen), Schwindel
t'üng-jün, Beamter der einen Transport hiut*
tigt.

Der Verfasser erfreut sich bei seinem rubnmWs" f*
ternehmen des Beistandes mehrerer, besonders ponnc*c*
und französischer Missionare , die gleich ihm in Cha »»
misch geworden sind, desgleichen anderer Gelehrt«, "»*
ihre Kenntnifs des Chinesischen nur im Studiraia»*' **
mit Scharfsinn und aufmerksamer Beobachtung ie^f^1'
brauchs erlangt haben. Nach einem ungefähren IM<&°
wird das Werk, wenn es vollendet ist, 20 Qraitkä»» *
je 600 Seiten umfassen ! Alle drei Monate ersehe»! » ■*•
als die Presse in einer solchen Zeit liefern kann, ti***11
Verfasser , dessen persönliche Bedürfnisse nur gering ^
Wilfrieden sein, weun er die ungeheueren Kosten des Di»**
gedeckt weifs , und hat daher die vergleichungswtiie p» &
grofse Summe von 25 Franken als Subscriptioos - Preis *t\
den brochirteo Band angesetzt. Es sollen überhaupt SG ^*
plare abgezogen werden. Das vornehmste Depot ist i»"8
bei Didot , wohin die Sifbscribentcn sich zu wenden h«!*
gcitll
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XL VII.
eätre de Victor Hugo.
Zweiter Artikel.
Hugo hatte durch seine Marion de I'Orme sich ein
leutendes Publicum geschaffen, er hatte erkannt,
lclii'ii Eindruck ein nationaler Stoff, die Form tles
gliscben imaginativen Drama's, und jene gennanile tiefere Gemüthlichkcit der Charaktere auf die
anzosen seiner Zeit wirke, endlich auch, dafs die
ue Regierung seines Vaterlands in Hinsicht der
litiseben Ccnsur sich ihm sehr nachsichtig erwiesen
tte, denn einen französischen König in dieser W eise
entlieh als schwachsinnig darstellen, kann immer ein
oh des Demokratismus genannt werden, so fern auch
■r Dichter seinem Talent nach dieser Richtung steht,
bne Zweifel mußte der Dichter den Charakter der
irion als das Anstößigste des Gedichts sich oft vor
würfen hören. Er beschlofs nun einen neuen Verch, der alle Vorzüge des ersten in sich vereinigen
d seine Mängel vermeiden sollte: ein zweites einimisches Drama aus der Geschichte der Könige, eben
imaginativ lebendig ersonnen, mit rhetorischer Kraft
d in der blühenden Versification des vorigen Stücks
rgetragen. Da er den unsittlichen Gehalt einer
uiäfsigen Liebesleidenschuft wieder nicht umgehen
nnte noch wollte, so fuhr er diesmal darin glücklieb,
ß er diesen Gehalt statt auf das weibliche auf das
innliche Individuum übertrug und so die Marion gesserinaßen auf den Kopf stellte. Lim den Hauptarukter recht glänzend hervorzuheben, wurde aber
„■/ii nicht weniger als der französische König selbst
wühlt ; unter den historischen Gestalten schien Franz I.
i passendes Paradigma ; in der That ist ein ausbweifender junger Fürst, ein europäischer Sardana1, für die Poesie noch nicht so gefährlich und abstom1 ;ils es jeuer andre Hauptcharakter war. HingeJahrb. f. witttmeh. Kritik. J. 1842. II. Bd.

gen war er in politischer und polizeilichsr Hinsicht um
so anstößiger. Die französische Literatur hat zwar
langst das Frivolste was in dieser Richtung möglich
ist hervorgebracht, ja sie ist in ihren ersten Anfängen
hierin schon ihr eignes Muster geworden; wie im vier
zehnten Jubrbuudert die Dichter der Fabliaux sieb in
geschlechtlichen Verhältnissen vergehen , das würde
den wildesteu Dichter der neuen Zeit wieder als decent
erscheinen lassen. Nun übersah der Dichter den un
endlichen Abstand zwischen Lesbarkeit auch bei sei
nem Publicum, und der öffentlichen Aufführbarkeit mit
allem Reiz der Mimik, Declamation, Decoration u. s. w.
wodurch ein Stück gewissermaßen eine zwingende Rea
lität der Illusion gewinnt. Er führte also diesmal sein
Talent den schrankenlosen Weg der Erfindung, so
weit es ihn tragen wollte.
In dem Stück Le roi s'amuse ist Franz I. der
französische Sardanapal, der alle Schönheiten, die ihm
in die Hände fallen , rücksichtslos in seinen Genufs
verwendet ; dabei ist er aber jung, schön, liebenswür
dig, was ihm immerhin eine Art Entschuldigung gibt,
denn ein Verführer der solche Mittel bat , ist darum
kein barbarischer Menschenfresser. Mit Einem Wort,
König Franz ist Don Juan auf einen der schönsten
Throne der Welt gesetzt. Der typisch gewordene
Charakter des spanischen Don Juan ist gewisseremfsen eine welthistorische Gestalt; sein Prototyp läfst
sich schon in dem griechischen Alcibiades nachweisen,
aber erst der romantischen Kunst ist er recht einge
wachsen und neuere Dichter haben nicht nur einen
Werth darein gesetzt, ihn zur Darstellung zu bringen,
sondern ihn selbst so weit möglich in eigner Person
zu spielen. Diesem gewaltigen Charakter hat nuu auch
Hugo hier seinen Tribut dargebracht. Freilich ist das
spanische Drama, aus dem unsre Mozartiscbe Oper
entstanden, auch als Drama ein musterhaftes Werk;
Hugo müßte aber seine Handlung mehr concentriren,
88
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um nicht in die epische Breite der spanischen ßühno
auszulaufen. Die vorangegangnen Leidenschuften des
Königs «erden daher mehr in ihren Folgen sichtbar,
eine ist erst im Werden, als mit ci nominal die Per
sönlichkeit erst eintritt, um die es dein Dichter eigent
lich zu tluin war. Dieses Opfer mufete nun, um gegen
den König den rechten Gegensatz zu bilden, ein voll
kommen unschuldiges Mädchen sein; sie steht ihm wie
dort Didier der Marion entgegen. Ucbertriebcn kann
man es nennen, dul's sie der Dichter, und zwar mitten
in Paris, fast aller menschlichen Gesellschaft entzogen
vorstellt ; es war dieses Extrem weder nothwendig,
noch ist es in der Situation wahrscheinlich. Blanche
ist das liebenswürdige schuldlose Opfer der königlichen
Leidenschaft; um aber dieses Verhältnis poetisch zu
ertragen, war es nothwendig, dafe sich eine gewisse
Berechtigung anf die Seite des Königs stellte, die zwar
das Mädchen nicht unmittelbar aber «nittelhar durch
ihre Familie berührt, und die That entschuldigen soll.
Um dieses kitzliche Verhältnils zu iinaginiren, hat der
Dichter folgenden Ausweg genommen. Der König uud
Blanche sind französische, d. h. romanische Maturen;
ihre beiderseitige Liebe ist sinnlicher Art ; nun mufete
aber das Element der Romantik, jene germanisch hy
pochondrische Hamlets -Natur, die auch hier nicht fehlen
darf, einem dritten Charakter zugethcilt werden. Die
ser, um nach beiden Seiten verwickelt zu sein, ist,
was freilich eine monströse Erfindung ist, die Person
des Triboulet, der der Hofnarr des Königs und der
Vater des Mädchens ist. Von seinen Cromwellischen
Narren, die so ziemlich den Shakspeariscben entspre
chen, ist er in der Marion zum halb schwennütliigcn
übergegangen, wie er bei Shakspeare in As you like
it erscheint; diesmal aber wird er gar die tragische
Hauptperson des Stücks. Wie weit diese schwierige
Aufgabe dem Dichter gelungen ist, wird sich am besten
in der Entwicklung der Fabel nachweisen lassen.
Der erste Act zeigt uns ein nächtliches Hoffest
im Louvre. Unter den Zerstreuungen der Gesellschuft
eröffnet der König seinem Vertrauten, dafe er mit einer
Bürgerlichen ein abenteuerliches Liebesverhältnis an
geknüpft habe; zu gleicher Zeit macht er aber einer
Dame des Hofs, die gegenwärtig ist, Liebeserklärun
gen, worüber der Gemnhl eifersüchtig ist und lächer
lich gemacht wird. Der Narr Triboulet ist der heim
liche Beförderer der königlichen Lüste, zugleich aber

(Zweiter Artikel.)

hafet er die Höflinge, und weifs jedem etwas Verln»
des anzuhängen, darum ist auch er allen ein Dort
Auge. Da bringt einer derselben die Neuigkeit d
Triboulet, der mifegestaltet und bucklig ist, hallet
heimlich eine Geliebte. Sie bcscbliefeen sogleich, h
diese in der Nacht zu entführen , um sich an iti«
rächen. Um dem Act einen Schlufs zu gewinnen, isM
endlich ein edler alter Baron (der wiedererstasdaeli»
quis de Nungis) in das Fest herein , um dem K«|
eine vorangegangne Verführung seiner Tochter in m
laugen Strafpredigt vorzurücken; da der Narr ä
eine höhnende Verspottung gegen ihn erlaubt, so spridl
der Alte sowohl gegen ihn als den König den befif
sten Fluch aus.
Im zweiten Act ist's wieder Nacht. (Auch »fr
sem Stück wie in den meisten Hugo'schen siri vi
mehr Nächte als Tage ; seine Rembrandische Mi
bedarf stets dieses Kunstinittels, zeigt aber auchskisV
sani symbolisch an , wie weit er von dem jsast
Tageslicht sich entfernt zu halten gezwungen it'. £»
sehr künstliche Scenerie wird erfordert; na>*
einerseits eine enge Sackgasse von Paris, t«
hohen Mauer eines Palastes, dann tritt man d««*
Thüre einer Mauer in einen kleinen iJofraum ait»
gen Bäumen, von wo eine Treppe in den entaSi»
eines kleineu Huuses führt, der wieder mit f«« I*
rassc communicirt; solche Künstlichkeiten «#•>
auf französischen Theatern nicht selten; derfc*
hat allerdings Nutzen daraus gezogen, denn te»
mantik stützt sich gern auf äufsere Mittel, »*
Strafee begegnet Triboulet einem Mann, Si^*
der das Gewerb eines gedungenen Morden W'^! *
mufete hier vorgeführt werden, weil er spit«^
ist. Triboulet fertigt ihn ab und schleicht sitk«3*
die Thiire in den Hof, den er abschliefst. I
stellt nun seine hypochondrischen Betrachtun:" a
über die Schändlichkeit seines Gewerbes und derw*
die er am Hofe und vor dem König zu spiel«"1
Doch so. schlecht er sonst ist, hier in diesem f*""?
ten abgeschlofsnen Raum ist er, wie er sagt, eioami*
Mensch; hier darf er seine wahrhafte gute A«t«r "
ten lassen. Denn hier hält er sein einziges KM ■''
geliebte Tochter verborgen, die jetzt ihrem M"'
die Arme hüpft; die Scene ist allerdings rührend, **
man sich über das ganz Bizarre der Situation bn"8'
setzen kann. Ein mifegestaltet er Narr hat einmal f*
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ehe gehabt, die ihn beglückte ; die Mutter starb, die
chter ward in der Provinz aufgezogen; seit zwei
maten hat sie der Vater in seine Nähe gebracht,
I hier mit einer Aufseherin eingeschlossen, um sich
ihr zu erfreuen. Sie darf über bei strengem Befehl
als etwa Sonntags zur Messe ihre Wohnung versen. Triboulet's Charakter ist im Widerspruch;
in er der rechtschaffne Mann , der gute Vater und
tte ist, warum wird er des Königs Narr und Kupp! Er hilft des Königs Neigung nach , alle sittliche
mzen zu überspringen und will doch eine Tugend
sich bewahren. Freilich straft sich an ihm dieser
derspruch aufs tragischste. Es ist möglich, dafs
3 verworfene Natur in der Kindesliebe der sittlichen
gung folgt, aber sie wird uns dadurch nicht poeh; es wäre denn, dafs' Hugo den Widerspruch an
i schon für poetisch uns aufdrängen wollte. Die
:ne für sich betrachtet, hat wie gesagt grofse
lönbeiten. Der Narr aber hat sein Kleinod einem
itswürdigen Weib in der Duenna Berarde anvernt ; denn während der Vater abgebt, schleicht sich
verkleidete König in den Hof, besticht die Duenna;
;r fällt der Dichter wieder in sein manierirtes Moisches Register, indem die Aparte's und das Goldekreieben gar kein Ende nehmen wollen) und nachi die arme Blanche offen gestanden, dafs sie in
jungen Menschen sterblich verliebt sei, der ihr
•siiiiil des Sonntags auf dem Fufs zur Kirche folge,
; der König vor und liegt als Liebhaber zu ihren
- cm. Die Situation ist mit allen Reizen einer frivoLiebenswürdigkeit und von Seiten des Mädchens
der Anmuth einer schuldlosen ersten Liebe ausattet ; eine der reizendsten Partien die Hugo ge
geben hat. Endlich geht der König, und die Herrn
Hof kommen maskirt in die Strafse, mit einer
er, um Triboulet's Geliebte, wie sie glauben, zu
len. Sonderbarerweise mufs aber Triboulet auf der
.1 sc wiederkommen ; er sagt, es ahne ihm ein Un
it ; in der That hat ihn aber der Dichter vonnö, um ihn recht zu demüthigen und zu erbittern.
Höflinge wollen ihn zuerst umbringen, dann aber
zum Besten haben. Sie machen ihm weifs, es
[le sich von Entführung einer benachbarten Frau,
der König auf dem Ball den Hof gemacht; er soll
eben und ist gleich bereit; er müsse sich aber
sie tnaskiren ; einer setzt ihm eme Maske auf und
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verbindet ihm zugleich auf geschickte Weise Augen
und Ohren mit einem Tuch ; er soll die Leiter halten ;
diese wird an die Terrasse seiner Tochter gestellt.
Alle steigen hinauf, dringen ein und bringen dann durch
die von innen geöffnete Thüre Blanche geknebelt her
ausgetragen. Wie sie fort sind, merkt Triboulet Unrath, reifst die Maske ab, rennt hinein und reifst die
Duenna heraus. 0 der Fluch! ruft er aus (der Fluch
des Alten hat ihm schon zu Anfang des Acts gewurmt)
und stürzt verzweifelnd zu Boden. Diese ganze Scene
ist mit grofser Theaterkenutnifs und Wahrheit entwor
fen und mufs im historischen Drama effectvoll genannt
werden, obgleich es als Lustspielmotiv behandelt ist.
Der dritte Act spielt wieder im Louvre. Die Höf
linge triumphiren und erwarten den König, um ihm
Triboulet's vermeinte Geliebte Blanche vorzuführen;
sie kommt verschleiert ; beide erstaunen, er, seine alte
Geliebte, sie den König zu finden. Folgt eine neue
Liebeserklärung zwischen beiden, die sich glücklicher
weise damit endigt, dafs Blanche sich in des Königs
Schlafzimmer flüchtet; er folgt und das Uebrige ver
steht sich von selbt. Die Situation war im Drama
freilich nicht wohl weiter zu treiben. Nun kommt Tri
boulet ; die Hofleute haben ihn zum Besten ; er sucht
sie auszuholen, wer ihm das Kind genommen und wo
sie versteckt wird; endlich da es gesagt werden mufs,
dafs der König durchaus nicht zu sprechen ist, wird
es Triboulet klur, was vorfällt; er bricht nun furcht
bar aus: Ich will meine Tochter wieder. Tochter?
Allgemeines Erschrecken. Nun will er mit Gewalt die
Thüre des Schlafgemachs stürmen, die Höflinge stem
men sich dagegen. Seine Apostrophen sind allerdings
von der höchsten tragischen Kraft; die Höflinge sind
wie versteinert vor der Verwegenheit des Hofnarren,
der sich das im Haus seines Königs erlaubt, und als
nun gar Blanche im ungeordnetsten Zustand herausgestürzt kommt und ihn alles übrige rathen läfst, kennt
seine Wuth keine Grenzen ; er schickt alle Höflinge von
der Bühne, um mit Blanche allein zu sein, klagt sein
Unglück und will seine Tochter rächen. Da mufs der
Act wie der erste seinen Schlufs bekommen ; derselbe
Hr. r. Saint Vallier wird hier vorbei in die Bastillc
geführt; auch er klagt sein Loos, Triboulet tröstet
ihn mit Rache. Diesen müfsigcu Zug hätte man gern
entbehrt ; er hängt wie schon im ersten Act zu äufserlich au der Handlung.
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Vierter Act. Sonderbar ist, dafs nach dieser ge
fährlichen Beleidigung des Vaterherzens und nach den
pathetischen Ausbrüchen seiner Wuth Triboulet nach
wie vor des Königs Hofnarr bleibt ; das stellt uns
den König über die Mafsen leichtsinnig vor. Tribou
let hat einen ganzen Monat lang seine Wuth in sich
verschlossen und seine Narrenrolle fortgespielt, um
den Tag der Rache kommen zu lassen. Dieser soll
jetzt erschienen sein. Er kommt mit seiner Tochter,
die trotz aller Vorstellungen immer noch in den König
verliebt ist und sich von ihm geliebt glaubt, an einen
Ort, wo sie sich von seiner Treulosigkeit überzeugen
könne. Dieses ist ein abgelegner Winkel von Paris
an der Seine, wo man rückwärts eipe Art Knallhütte
(wie die Süddeutschen sagen) nämlich die Wohnung
des Mörders Saltabadil sieht, die so schlecht gezim
mert und verwahrt ist, dafs man unten ein Trinkzimmer mit einer Treppe und oben eine elende Schlafkammer unterscheiden kann. Das Bild ist wieder,
was man nicht in Abrede stellen kann, recht malerisch
angelegt, Hugo versteht sich auf solche scenische Kün
ste. Der Mörder oder Bandit putzt seinen Gürtel, da tritt
der König als einfacher Offizier gekleidet in seine Stube
und verlangt sein Glas und seine Schwester. Jetzt
hüpft ein junges Mädchen als Zigeunerin die Stiege
herunter; der König siugt und trinkt und treibt sich
mit dem Mädchen herum, die eine Weile die Spröde
spielt, aber bald zahm wird; die Ausführung hat der
Wahrheit genug. Blanche ist in Verzweiflung, denn
der König braucht hier zum Theil dieselben Phrasen
und Witze, mit denen er sie verführt hat. Nun schickt
Triboulet seine Tochter weg, um zu Hause ein Paket
Männerkleider zu holen, sich zu verkleiden und zu
Pferd aus Paris zu entfliehen ; er werde bald nach
kommen. Sie geht und Saltabadil kommt aus der
Hütte. Triboulet sagt, er habe von ihm zwanzig Gold
stücke verlangt, um den Offizier, den er durch seine
Schwester Maguelonnc in's Haus gelockt, zu ermor
den; er zahlt die Hälfte voraus und geht. Es wird
Nacht und ist ein schweres Gewitter im Anzug. Der
König schäkert immer noch mit dem Mädchen und sagt,
er könne nicht mehr nach Hause; er wolle hier über
nachten. Sie gehen miteinander die Stiege hinauf, man
sieht den König sich oben aufs Bett legen und ein
schlafen. Muguelonne mufs sein Schwerdt herunterho-

(Zweiter Artikel.)
>
leu ; als aber ihr Bruder nun daran gebt, den OT»
zu ermorden, so dauert sie der hübsche junge Mm
und sie hält ihn mit Gewalt von der Stiege weg, \
tabadil will aber seine zwanzig Goldgulden TerdifK
denn Triboulet kommt um Mitternacht den Leidm
abzuholen und selbst in die Seine zu werfen. Nui
giebt sich, dafs Blanche, die ihren schönen Verfall:
nicht vergessen kann, noch einmal, und zwar schoi
Mannskleidern auf die Stelle zurück kommt ; sie u
etwas schreckliches das geschehn könnte und Loh
jetzt, was die Geschwister verhandeln. Mit Entseö
hört sie, dafs es sich um die Ermordung des k<^
handelt; dafs es ihr Vater veranstaltet, weifswfe
lieh nicht. Maguelonue meint, man könnte ji •
Buckligen umbringen. Gott! meinen Vater! ruft III*
che aus. Saltabadil nimmt's aber auf sein point (k
neur. Was1 hältst du mich für einen Banditen! Jb
guelonne läfst nicht nach und Saltabadil sagtet
Wenn noch irgend ein andrer vorher bei uns)«*»
kommt, so will ich diesen schlachten und ia^'"
leben lassen, denn einen Todtcn mufs ich liefen. R»
wird jetzt noch kommen, meint die Schwester, i»
entsetzliche Alternative bringt aber bei der Mf»^
eben Blanche den Entscblufs zur Reife, sich seli*t»
Opfer für den treulosen Geliebten hinzugeben fr
Ausführung, von der schauerlichsten Wahrheit, fci^
erlicher als alles, was unsers Wissens jemals s**
matischer Dichter zu zeichnen gewagt hat, fifl*
das Ende des Acts. Ein deutscher Leser 6ni)fih"
den Muth das Buch zu halten, und dem Refen'**
Feder zu leihen; der Act schliefst mit de«Äc0*
wie Maguelonne die Thür öffnet, Blanche littet **
Frost und Todesfurcht in die Thüre tritt, hal"**
eher Saltabadil den Dolch erhoben hält, des*"
durch's Herz bohren will. Wir lesen mit Schi"« *
den griechischen Tragödien von der Abschlad',n?"
Polyxena, der Iphigenia und anderer Schlacbtopfffl *
es ist doch nur Erzählung; das Messer selbst hai •
der Dichter nicht mit den Augeu sehen lassen, uml«war die alte Fabel ein zwingender Stoff, der frei"»
Zeit dieser Dichter auch widersprach. AuchnaM'F
griechischen Heroinen noch nicht den Lebensinhalt
die fürchterliche Todesangst wie sie hier im um»8*
Leben uns entgegentritt. Es ist die Gräfslichteit
ihr Aeufserstes getrieben.

(Die Fortsetzung folgt.)
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tet einen Blitz ab, zieht die Leiche heraus; es ist
Blanche! Er will es nicht glauben; aber Blanche
Fünfter Act. War aber die That grüfslicli, so schlägt die Augen auf, sie lebt noch, sie spricht noch
(1 sie jetzt nocb entsetzlicher durch den Tbäter. eine Seite weit, bis das Blut sie erstickt. Der wahn
sind wirklich Phantasien, wie man sie nur in Fie- witzige Vater läutet eine Sturmglocke, die an der
zuständen empfindet, die die folgende Situation aus- Seine sich befindet. Volk kommt gelaufen, Männer
mit. Triboulet kommt zurück; alles ist Macht. O, und Weiber; er nimmt sein Kind auf den Arm wie
i lechzt er nach der Rache ! Der Monolog bat einen eine Mutter, er sagt sie schläft; aber der herbeieilende
herlichen Fehler; Triboulet weifs es, dafs er den Wundarzt erklärt sie für todt. Ich habe mein Kind
nzösischen König mordet, es ist aber zu toll, dafs ermordet! und damit stürzt er auf das Pflaster nieder.
Schlegel sagt von Aristophanes Acharnern: das
die ganze welthistorische Bedeutung seiner That
r überlegt; das tbut die Rache nicht, die nur auf Stück treibt sich in Steigerung der bacchischen Lust
> Individuum gerichtet ist; es ist vollends falsch, bis zu einem Gipfel hinauf, wo es dann abbricht. Das
[in dem Dichter begegnet ist, seine eigne moderne selbe gilt von diesem Stück; es ist auf die letzte
isiclit des französischen Königreichs seinem Narren Spitze des Gräflichen getrieben und schliefst nur,
terzusebieben. Das Frankreich des sechzehnten weil nichts Schrecklicheres mehr gesagt werden kann.
irhunderts war noch nicht der Scblufsstein des eu- Diese Art von Dichtung kann man nicht eben das histori
läischen Staatcnsysteins ; erst Ricbclieu's Politik sche Drama nennen, es ist ein Aeufserstes darin wie in
diese Rolle des Lundes von Deutschland auf der Aristophanischen Comödie; Shakespeare hat auch
mkreich übergetragen. Endlich aber ist's Mitter- Gräfsliches genug in historischen Stücken, er schliefst
ht -, er klopft an die Hütte , die untere Hälfte der aber doch immer mit einer wenn nicht versöhnenden
üre öffnet sich und Saltubadil schiebt ihm einen doch mildernden Ausweichung. In dieser Dichtungs
k mit einem Leichnam heraus; er zahlt und will art ist es aber wesentlich, dafs irgend eine Richtung
selbst in die Seine werfen; das Haus schliefst zur poetischen Versöhnung völlig unmöglich ist; der
i. Tribonlel stemmt den Fufs auf den Sack und Schlufsaccord des Stücks ist auch seine gräulichste
: dem gemordeten König eine lange ironische Pa- Dissonanz; es höhnt jeder Versöhnung. In diesem
azion; die Rede ist meines Erachten» zu lang; er Sinn, kann man sagen, ist das flu »ersehe Drama das
lägt sogar aus Wuth auf den Sack. Endlich aber wirkliche Widerspiel der Tragödie, in der die Idee
et sich die Thiire wieder, Maguelonne sieht sich als Siegerin hervorgehen soll; hier ist es nur das
und läfst dann den König heraus. Im Moment, Laster was davongeht.
Triboulet den Sack in die Seine stofsen will, hört
Sollen wir darum das energische dramatische Ta
i die Stimme des abgehenden Königs singen. Tri- lent, das diese verzweifelten Wege geht, verkennen?
Wir können sagen, der durch und durch von Unlet fährt zusammen. Man hat mich betrogen. Er
entwischt. Das heilst: Nachdem das schuldlose sittlichkeit durchdrungene Stoff, der, wie klar ist,
er gefallen, setzt sich das Laster zu Tisch. Aber durch das ganze Stück keinen makellosen Charakter
I „eiche hat man ihm doch gegeben. Wer ist's? duldet (der alte Saint Vallier gehurt eben darum nicht
u Licht ist da, das Haus zu und dunkel; er war- in's Stück, weil er tugendhaft ist), dieses scheusli
ahrh. f. teittemch. Kritik. J. 1842. IL Bd.
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che Gemälde von Verworfenheit in der französischen das alte Athen nur eine ganz kurze Zeit tu er»
Gesellschaft, die man dem Dichter als vollkommen hi
gen vermochte. Der Dichter bescheide sich u
storisch zugestehen kann, ist als Kunstwerk der tief
ein in der Literatur Epoche machendes Werk r>
sten Verachtung des Kenners werth und verdient mit schaffen zu haben, das nie und nirgends ttufdui
sittlichem Abscheu aus der Literatur gestofsen zu werden könnte.
Die polizeiliche Unterdrückung dieses Stücks si«
werden.
Ich sage, so könnten wir sagen, die Nachwelt nach der ersten Aufführung machte auf des Dickig
wird uns aber doch Lügen strafen. Ein solches Werk einen tiefen und bleibenden Eindruck. Es »ar &
wird gewifs unsterblich bleiben mit allen seinen Sün vielleicht eine Woblthät für ihn, da, wie vir anmfo
den und allen seinen Vcrirrungcn; man wird Victor ten gesucht, ein Aeufscrstes erreicht war, das vets
Hugo, um dieses und des vorgenannten Stückes wil
zjj treiben nicht mehr in seiner Macht stand; erkorai
blofs sinken oder einen andern Weg versuchen Z*
len, initiier zu den begabtesten Talenten rechnen müs
erst verliefs er nun die vaterländische Geschicsts,
sen, welche Frankreich, ja das neuere Europa hervor
gebracht hat. Darum thun wir sicherlich besser, wenn weil sie zunächst der Grund war, dafs man m
Stücke von der Polizei aus verfolgte. ' Dieses Um
wir das Talent vom sittlichen Werth trennen und sa
gen, das Stück ist als Gedicht von hoher Bedeutung, im Ganzen als ein Schaden für die Literatur ktr»
moralisch aber sehr gefährlich. Gefährlich freilich im tet werden; denu es ist in der That kein unvesolipädagogischen Sinne und in einer Literatur, die sich ches, sondern ein Hauptmoinent, dafs die Poesifs«
im Sittenpunct eine gewisse Keuschheit bewahrt hat, Nation auch ihre eigne Substanzialität zur Darstfässj
wie die deutsche ; in der französischen Literatur sind bringe. Achnlich unsrem Schiller suchte maß*»
eine Unzahl Werke gedruckt, welche hundertmal sit seine Stücke in Italien, Spanien, England sjÜ«»
tenloser und nicht im hundertsten Theil so poetisch lassen, die ihm neben Frankreich für die eigaSA«
gedacht sind wie dieses. Freilich liegt eben in der Culturvölker gelten. Deutschland würde er»«)®
diesem Kreise uusschliefsen ; es erscheint den Fr»Energie des Talents die gröfsere Verführung.
Wir wollen mit dem Dichter nicht rechten, dafs sen als das Land der noch nicht völlig auf:«W*
er unter diesen Umständen sein einmal in der Ent- senen Persönlichkeit, d. h. es ist ihnen hier a .H&
wickelung begriffnes Talent bis in solch ein Aeufscrstes als ob die substanzielle Sittlichkeit noch die sukj«^
hinaufgesteigert hat; er mufstc so weit kommen, um Willkür, oder die Leidenschaft zu sehr überkar**
nicht weiter zu können; die Natur selbst hat sich Hugo hat übrigens mit unsrem Schiller noch«**
hier erschöpft. Wir können ihn nur dafür verklagen, Beziehungen gemein. Nicht zu erwähnen, $ *
dafs er glaubte, die neugewonnene französische Regie beiden das dramatische Talent stark mit tw^mrungsgewalt könne, nachdem die früheren beengenden sehen versetzt erscheint und oft von dies» il*w'
Schranken gefallen, sich solch ein Acufserstcs auf
der öffentlichen Bühne gefallen lassen. Wir können
ihn anklagen, dafs er gegen seine Regierung sich cmpört stellt, die die polizeiliche Unmöglichkeit des
Schrittes geltend macht; denn welche Art der Regie
rung könnte so viel erlauben? entschuldigen können
wir ihn nur damit, dafs es einem Talent in der Fülle
seiner Zeugungskraft begegnen kann, dafs es alle
üufscrlichen Verhältnisse aus den Augen verliert und
in der Fülle seines Genies ihm der Sens commun
abhanden kommt. Ein öffentliches Theater in die
ser gänzlichen Losgelassenheit wäre eine völlige Ari
stophanische Freiheit, wie sie keiner unsrer heutigen
Staaten zu ertragen vermöchte, wie sie ja selbst

gen wird , darf auch das nicht übersehen weM«>i **
die fehlende poetische Versöhnung am Scbk«;Bserm Schiller ebenfalls häufig begegnet ist. F**1
wenn man die der Zahl nach sich fast gleichlt***
den Stücke zusammenstellt, könnte man beobacaf»
dafs Hugo mit seinem Cromwell gleichsam w ■
dem Wallenstein begonnen , dann auf das histori**1
Stück drei versificirte Tragödien folgen läTst, ife **
der letzten Periode Schiller's vergleichen könnte. *•
auf er erst zu drei prosaischen Stücken kommt, «*
che mit Schiller'« erster Periode ziemlich parallel?
hen , so dafs man sagen kann , Hugo habe gf*"*
mafsen den Schiller'schen Gang in der Eol«W
umgekehrt durchlaufen. Dieses plötzliche Uebersf«-"
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s Hugo'scLea Drama vom virtuosesten oft lyrisch von haben die beiden ersten die gemeinschaftliche Ucberblendeten Rhythmus zur allerprägnantesten und schärf schrift: Schimpf auf Schimpf, die aber beide an ver
schiedenen Orten und Zeiten und doch mit demselben
en prosaischen Diction ist allerdings ein sehr de
utliches Moment, besonders wenn man bedenkt, dafs Uauptcharakter spielen. Die erste Scene ist abermals
r französische Vers so vieles Conventiouelle mit sich ein Nachtstück, eine Terrasse des Pallastes Barberigo
irt, was das Gedicht immer in einer gewissen ab- in Venedig und stellt eine Carnevalsnacht vor. Junge
-acten Höhe und auf einem idealen Standpunct fcst- Edelleute aus allen Theilen Italiens unterhalten sich
1t, den der realistische Inhalt nie ganz überwinden über die zu ihrer Zeit vorgefallen Gräuclthuten , in
nn. So war der Vers für Hugo bis hieher eine heil- denen besonders die der Familie Borgia obenanstehen,
me Fessel, die sein Bestreben, die Poesie des und unter diesen wird wieder Frau Lucrezia der Preis
äfslichen in seiner nacktesten Wahrheit darzustel- zuerkannt, welche, eine Tochter des Papstes Alexan
i, immer noch einigermaßen im Zaume hielt. Jetzt der VI., viele Verwandte und andere Menschen durch
er plötzlich, wie es scheint durch den von aufsen Gift und Schwert weggeräumt, mit ihren eigenen Brü
kommenen Zwang in sich selbst zurückgeworfen, dern im Inccst gelebt und jetzt als vierten Gemahl den
oit'te er auch die letzte sich selbst auferlegte Fes- regierenden Herzog von Ferrara geheirathet hat. Un
I ab und verfolgte sein Ziel auf dem unmittelbarsten ter den Edelleuten befindet sich einer, Gubette, der
ege. Mit der Poesie des Gräßlichen hatte er ein- sich für einen Spanier ausgiebt, aber der Spion jener
1 Glück beim großen Publicum gemacht und er Lucrezia ist, und. ein zweiter, Gcnnaro, von unbekann
Ute diesen Vorthcil nicht mehr aus den Händen ter Herkunft, wieder ein Findelkind wie Didier, An
ssen. Er suchte vielmehr dieses Element jetzt wie- thony u. s. w. Dieser bleibt auf der Terrasse schla
r unmittelbarer auf, um direct zu seinem Ziel und fend, während die Edelleute sich zerstreuen; nur Gu
ner Wirkung zu gelangen; er liefs seine Personen bette bleibt. Da erscheint die Herzogin Lucrezia, die
; unmittelbare alltägliche Sprache des Lebens, frei- incognito das Venediger Cameval besucht, eigentlich
ii in möglichst gedrängter, fast epigrammatischer nur um den Gennaro zu sehen, an dessen schlafenden
rirzc und Schärfe sprechen, und dadurch geschah, Zügen sie sich erfreut. Gubette glaubt sie sei in ihn
fs die Charaktere , ganz ungehemmt in Verfolgung verliebt, der Herzog, der ihr auch heimlich folgt, glaubt
er Leidenschaften, vorwärtsschreitend fast allen ob- dasselbe; sie aber wird weichherzig gestimmt und
tiven Zusammenhang mit einer allgemein sittlichen macht ihrem Vertrauten in ihrer ersten Scene eine
elt verlieren, von Hecht und Moral immer als einer seltsame Bekehrungsbeichte, dafs dieser an ihr irre
i"st abgethanenen Sache reden und in einem solchen werden will. Lucrezia hat aber nun Gennaro durch
bnischen Ton über die Verletzungen des eignen Ge
einen Kurs aufgeweckt und er verfolgt nun die schöne
bens reden, dafs sie eigentlich nur noch äufserlich Frau, der er seine Liebe für seine unbekannte Mutter
i Schiurs des Stückes zu Grunde gehen können.
schildert. Nun kommen die Edelleute zurück, und da
Diesen Eindruck hat namentlich der Dichter cr- sie Lucrezia erkannt, wollen sie ihren Freund vor der
cht , indem er im Umkreise der neuern Geschichte fürchterlichen Bekanntschaft warnen, und beschimpfen
i Charakter der Lucretia Borgia als seinen Absich- die Herzogin öffentlich, indem sie ibr alle ihre Schandi besonders entsprechend erkannte und zu einem thaten vorrücken; sie fällt in Ohnmacht. Die zweite
hau spiel verarbeitete. Es ist wie gesagt in Prosa Scene spielt einen andern Tag zu Ferrara vor dem
d eigentlich in fünf Scenen oder Acten geschrieben, Schloß. Die jungen Edelleute begeben die Tollkühn
h. in fünf Locale oder Verwandlungen getrennt, heit, mit einer venetianischen Gesandtschaft, der sie
lebe aber, da zwei davon ziemlich kurz sind, in zugetheilt sind, sich nach Ferrara an den Hof des
■i Acten zusammengefaßt werden, wovon dann zwei Herzogs' zu begeben. Die Herzogin und Gubette be
»der in zwei Abteilungen (parties) zerfallen. Die- schließen sie zu verderben, Gennaro aber zu schonen.
; künstliche Zerschneiden, vollends in die abstracte Die Edelleute kommen und erzählen sich, wie sie auf
ttegorie von Abtheilungen ist aber sehr prosaisch, den Abend zur Fürstin Negroni geladen seien, deren
ir müssen es immer als fünf Scenen betrachten. Da- Palast an den herzoglicben stößt. Gennaro ist nicht
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geladen, wohl aber sein Busenfreund Maffio, der ihü trinkt es. Die vierte Scene spielt wie die Mein'
mitzugehen beredet. Dieser aber bricht in überrnüthi- dem Platz. Der Herzog und sein Vertrauter mfe
gen Zorn gegen die Borgia aus und um die Herzogin nun Gennaro auf der Strafse ermorden, da ab««
zn beschimpfen , gebt er hin und schlagt mit seinem Freund Maffio ihn beredet das Gastmahl »ei der S
Schwcrdt an der Ueberscbrift des Portals das B an groni mitzumachen, hofft der Herzog alle hmu
dem Namen Borgia herunter, so dafs nur das beleidi
tu verderben.
gende Orgia übrig bleibt. Sie gehen. Es kommen
Der dritte Act oder die fünfte Seen« ist iv
sogleich Wachen des flerzogs, die Gtfmaro in seiner schrieben : Im Rausch ermordet ! Die Edelleute ut
Nachts beim Gastmahl mit Weibern. Gubette tw
Wohnung gefangen nehmen.
Die beiden folgenden Scenen heifsen: das Ehpaar. lafst einen Streit, dafs die Damen sich entferne».
In der dritten sind wir im Pallast beim Herzog. Er trinken alle häufig Syracuserwein der vergiftet i
gibt seinem Vertrauten Anweisung, das berühmte Gift nur Gubette trinkt W'asser. Wie sie ganz betrau»
der Borgia zu holen und mit diesem und einem Schwcrdt sind, beginnt Gubette ein frivoles Lied zu gingen, n
1m Hinterhalt zu stehen, wenn Gennaro vorgeführt ßie Chorus bilden. Da erschallt plötzlich tob tili
werde. Jetzt aber erscheint Lucrezia, die in langer ein schauerlicher Mönchsgesang, der lateinische h
Rede dem Herzog die fürchterliche Beschimpfung zu psalmen singt. Sie stutzen, lachen aber drüber. AI
Geiniithc führt, die ihr durch die Edelleute geschehen die Stimmen kommen näher, der Hintergrund öla
und die eine blutige Rache verlangt. Der Dichter hat sich und es erscheinen Mönche mit Fackeln w '
hier den dramatischen Fehler gemacht, dafs er in der einer Leichenfeierlichkeit. Sie sehen die Scbta
Torigen Sceue die Herzogin einen Augenblick'auf dein die man ihnen gelegt hat, jetzt erscheint Lk*»»
Balcon erschienen licl's , aus der nichtigen Absicht, der Thüre und redet sie an: Ihr seid bei mir.«"*»
Gennaro eine von ihr ihm in die Hände geschobne alle vergiftet ; das ist der Dank für die MaiiV
sebimpfung; sie zeigt ihnen die für sie beinu«
Schärpe mit Füfsen treten zu sehn, uud sie dünn so
Särge
und ermahnt sie den Geistlichen iu b«**
gleich wieder verschwinden liefs ; so dafs sie jetzt,
Aber
jetzt,
wie sie abgeführt werden, bemerkt*»
die doch durch ihre Spione allwissende, nicht einmal
weifs, was unmittelbar darauf vorgefallen, nämlich dafs (abermals!) die Herzogin, dafs ihr Liebling &*>*
Gennaro es ist, der den Buchstaben weggeschlagen. in der Gesellschaft ist; neuer Schrecken; sie Uli^
Sie verlangt also sogleich den Tod des Schuldigen; abtreten und schliefst sich mit ihm ein. Sie«**1
der Herzog verspricht es und beschwört es sogar. ihn wieder den Rest des Gegengiftes zu nebern, »
Gennaro wird eingeführt; Schrecken der Lucrezia, sie ihm mitgegeben. Er fragt: Ist es genug**
nun gilt es ihn zu retten ; ihre Angst ist psychologisch Alle? Kaum für dich. Nun, sagt er, undeit«**
Messer, so bereite dich zu sterben, ^iun entdeckt «
wahr dargestellt , die Scene hat aber eine zu auffal
ihm
endlich, dafs er selbst aus ihrer Famifc ,ei "
lende Verwandtschaft mit einer früher von Alexander
ihn
schaudern
macht; er hält sich für ibmV«,i
Dumas in seinem Henry 111. geschriebenen. Nur weifs
Hugo die historischen Data schärfer zu geben und zu aber gleichwohl müsse sie sterben; sie sucht ik-*
benutzen. Gerinuro mufs abtreten und Lucrezia wendet flüchte vorzukehren um ihn zum Mitleid tu nenp1
alle Schineichelkünste an, dem Herzog das Todesur- ohne die volle Wahrheit zu sagen; Gennaro s«°
theil wieder auszureden ; er besteht auf seinem Eid, endlich gerührt; da ruft sein Busenfreund MafK"'
weil er, wie er ihr endlich erklärt, ihre Untreue weifs, aiilscn ihn um Rache für seinen Tod an; er stiebt •
wobei er ihr alle ihre früheren Schandthntcu vorwirft, Herzogin nieder und sie stirbt mit dem Wort: W
eine Scene der gräflichsten Situation. Sie mufs nun naro, du bist mein Sohn ! — Ob er sieb mit dw M
selbst das Gift dem Gennaro einschenken; er trinkt; gengift rettet, ist nicht gesagt; diese Katastropb* *
der Herzog ist befriedigt und geht; aber Lucrezia hat Lucrezia ist natürlich nicht historisch, sondern «•
ein Gegengift und gibt es ihm ; er ist mit Recht gegen sie mifstrauisch, läfst sich aber doch bereden und

Dichter dem Charakter und dem Drama taftf^-

(Die Fortsetzung folgt.)
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Man wird bemerken, dieses Stück macht einen
den vorigen ganz verschieduen Eiudruck, obgleich
Grundgedanke, dafs auch die unnatürlichste Mut, ein wahres Scheusal von Weib, doch noch eine
pGndung der Mutterliebe in sich behalten könne,
Ganzen mit dem Charakter des Triboulet im vorii Stück derselbe ist, du dieser ebenfalls nur wo er
tcr ist auf dem sittlichen Boden steht. Est ist eiitlich nur der auf den Kopf gestellte Fall, dort
tet dec Vater .unwissend das Kind, hier tödtet der
in unwissend die Mutter. Aber durch die Prosa,
i Conversationston , den Realismus der Ausführung
Loiiniit das Stück eine gewisse diabolische ¡Naturlirheit; die Giftmischerei wie sie sich der Franzose
iz abstract in diesem Bilde Italiens vorgestellt hat,
d gleichsam zum verkörperten Gespenst, welches
■ ganze Gemälde verzaubert und auf uns, die wir
;li etwas ideales in der Poesie suchen, so niederickend wirkt, dafs es gewissermafsen eine gottversene Wirklichkeit darstellt, nicht unähnlich dem
idruck, den die niedrigsten holländischen Genrebil: neben dem griechisch -italienischen Kunstideal 111aen müfsten. Dieses Stück wurde freilich nicht mehr
' das théâtre français, sondern für die andre roman
che Truppe geschrieben und hatte die sichtlichste
»rwandtschaft mit dem längst unter dem Namen MeIrain in Frankreich bekannten Genre von Poesie, das
■dich noch nie mit solchem Aufwand von Talent sich
if die Bühne gestellt hatte , wie in der Lucrcziu
orgia.
Vom Publicum vergöttert und von der Polizei dies•a\ ungefährdet, säumte der Dichter nicht, den eingejhlagencn Weg mit Vorliebe weiter zu verfolgen,
r wandte sich diesmal an einen englischen Stoff ; man
tufs aber gestehen, dafs er hier wie in Italien nicht
Jahrb. f. wiisemch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

mehr die glänzenden Perioden der Geschichte auf
suchte, sondern sich recht mit Absicht in den übelbe
rüchtigten Zeiten ergeht ; denn die Regierung der Kö
nigin Maria aus dem Hause Tudor, der Tochter Heinrich's VIII., des Zeitalters kurz vor Shakspeare und
der Königin Elisabeth, hätte weder jener grofse Dich
ter, noch ein anderer, der in der Geschichte sich
tüchtige Charaktere sucht, zum Stoff eines Drama aus
gewählt. Aber Hugo war es nur, wie in der Lucrczia,
um ein leidenschaftliches Weib auf dem Thron zu
tbun. Man niul's gestehen, dafs er in diesem Stück
eine bereits ganz ausgelernte Meisterschaft und Vir
tuosität seiner ihm eigentümlichen Manier offenbart,
ohne dafs er mehr wesentlich über das schon früher
Errungene hinausgegungen wäre; mau sieht, er fühlt
sich leicht und behaglich in seiner Weise,- und wäre
der Inhalt auch das Gräfslichste , er bewegt sich mit
Leichtigkeit und selbst mit einer Art Anmuth durin.
Nur über das Cost um und die Sitten, auf denen das
Stück ruht, ist einiges zu erinnern; der Dichter, dem
man das Verständnis des germanischen Geistes im
Ganzen gewifs nicht absprechen kann, verrä th doch
den romanischen Charakter immer darin, dafs er jenem
diesen als das Vornehmere gewissermafsen Höhere
gegenüber stellt. Wie die Franzosen sich oft bemü
hen, in der englischen Sprache durch Hervorheben der
romanischen Elemente ein ihnen nah verwandtes Idiom
erkennen zu wollen, so betrachtet, könnte man sagen,
Hugo die englische Geschichte. Es liegen zwar dem
Stück Maria Tudor nicht sowohl englische, als viel
mehr deutsche Reminiscenzen sichtbar zu Grund; ja
ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich geradezu
ausspreche, das Verhältnifs von Jane, Gilbert und
Fabiaui ist aus den Gocthischeu Charakteren Clärchcn,
Brackenburg und Egmond unmittelbar hervorgegangen;
es ist das Verhältnifs nur verfälscht und verunreinigt
worden ; es ist nicht mehr idealisch, aber dufür drasti
90
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scher, lebendiger geworden; aber gerade darin liegt
das romanische Element das ich meinte ; dafs dieses
in's Französische übersetzte Clärchen gegen ihre innere
Neigung sich durch den Glanz des Hofmanns hinreifsen
lätet, ist eben das wesentliche Widerspiel des deut
schen Gedichts, ist das für uns ganz Unsittliche und
darum Unpoetische; es wird vielmehr hierdurch die
höhere Sittlichkeit des Goethischen Gedichts uns recht
fühlbar gemacht; dafs aber sodann der französische
BracUenburg- Gilbert der Verführten noch eben so
leidenschaftlich ergeben ist, das ist wahrlich auch nicht
mit der letzten Unterredung zwischen Clärchen und
Brackenburg zu parallelisiren , und wenn dieses eine
deutsche Reminiscenz wäre, so wäre sie aus der un
lautersten Quelle, aus Kotzebuc's Menschenhais und
Reue geflossen; aber Kotzebue werden wir in diesem
Gedicht gewifs für keinen Apostel germanischen Geistes
passiren lassen. Doch um es kurz zu sagen, Gilbert's
Verzeihung und seine mafslose Hingebung ist eben
wieder die nämliche Sentimentalität, jene tiefe Sensi
bilität ohne sittlichen Boden, die, wie wir schon erin
nert, aus der Seele Uousseau's in die französische
Literatur eingewandert, und den Schöpfungen eines
Hugo, wie George Sand ihren Succefs gesichert hat.
Diese Geisler haben aus dem germanischen Geist den
subjeetiven Gehalt der französischen Poesie befreit;
das innerliche Gemüthsleben, das psychologische Ele
ment kam zu mehrerem Recht, aber auf Kosten der
objeetiven Welt des sittlichen Geistes. Das letztere
hat unsere classische Poesie so wenig wie Shakspeare
verschuldet.
Der Dichter blieb bei der Form des vorigen Stücks,
bei einer äufserst energischen und präcisen Prosa; die
Handlung ist zum Theil gedrängt und flielsend, doch
mit Ausnahmen ; zuweilen verliert er sich in die Breite
der sentimentalen Rhetorik, häufig auch, was schon im
vorigen Stück vorkam , in eine epische Breite der
Erzählung; es wird häufig das der Handlung Voraus
gegangene in einer Umständlichkeit erzählt, dafs der
Leser in die Illusion gerät h, er sei in einem histori
schen Roman begriffen ; Erzählungen waren freilich
der ältesten griechischen Tragödie eigen, weil man
noch nicht alles in Handlung zu setzen verstand, und
aus falscher Nachahmung blieb diese Einrichtung auch
der frühern französischen Tragödie eigen. Es war
diese auch durch spanische Vorbilder darauf gewiesen,
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denen man häufig die epische Breite zum Yorv
chen kann ; seine Entstehung aus der historischa'.
manze wird das spanische Drama entschuldigen. W»
aber Hugo vornehmlich Shakspeare und den deuts«
Tragikern sich anzuschlicfseii bemüht ist, so irirdi
doch gestehen müssen, dafs bei diesen die crzäild
Form eine durchaus untergeordnete Rolle spielt a
namentlich bei Shakspeare, dessen Kunst ja Tor all*
darin besteht, alles vor uns werden zu lassen. 5
sonders ist es eine beliebte Manier Hugo's, dafs
eiuer Person gern durch eine andre intrikirende ;;
ihre Geheimnisse laut und ausführlich zu deren -tm
tem Erstaunen hercrzählen läfst, welche Situation a
hier und anderwärts vielfach findet.
Dann hat der Dichter sein Werk diesmal m
spanischer Weise in drei Tagwerke Qournew) et
der Acte abgctheilt, wovon der dritte wiederum
Scenen zerfällt, nämlich in zwei Localitütcn oderla
Wandlungen (partjes).
Eh wir die Handlung kurz erzählen, «a^
noch ein Wort über die Hauptcbnraktert ü *
schon erinnert, dafs das Liebesverhältnis desö^
und der Jaue eigentlich der Grundgedanke war; &
über diese germanische Liebe erhebt sich im Gateter der Königin so zu sagen das südliche Eleasi-'
das vornehmere; die Königiu ist als Königin «e
und aufgeopfert um jenen Gegensatz herausu^
sie ist aber doch der Charakter, auf dessen S*«
Seele des Dichters am meisten steht; sie istdk*gische Leidenschaft, wie Jane eine energielose lip1
ist. Der Dichter hebt in Maria besonders die fai*
likin hervor und auch in ihrer Vorliebe für da '»**■
nischen Favoriten erklärt sich ihre südliebe N**Dazu kommt noch, dafs der das ganze Stück Ib-9*
Charakter, der Intricant Simon Renard, ein Fru»*
ist, der, mit Hülfe des englischen Volkes, »"-'
fremde Element halst, die Königin zwingt, ihrer s-denschaft zu entsagen.
Der erste Act beginnt wie die Lucrexiaß«?J
englische Edellcutc sprechen am Themsestrand t»
die Noth der Zeiten ; der italienische Günstling ist *:
Volk und Adel gleich verhafst. Die Rolle die &
Gubette spielt, spielt hier ungefähr Simon R**
Dieser ist ein mächtiger Mann im Land, weil«1*
gat des Kaisers und Repräsentant des spanisches*
fanten ist, mit dem sich die Königin vermählen*
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i ist darum genöthigt ihn zu schonen; und er weife Jude das Blatt untersucht, stölst ihn Fabiani von hin
ten mit dem Dolche nieder. Der Jude hat noch Zeit,
;:li seiner günstigen Stellung schlau zu bedienen.
Die zweite Scene stellt uns ein Bild bürgerlichen sein Paket Documente hinter sich zu werfen und Faebens dar, wie es sichtlich aus deutschen Erinncrun- biani findet nichts bei ihm. Er will die Leiche in die
sn geschöpft worden. Joschua Furnaby, Kerker- Themse werfen und geht den Schiffer zu holen, der
irter im Tower, hat hier seine Wohnung; bei ihm ihn hergeführt. Indessen aber tritt Gilbert heran; der
)hnt Jane, ein junges Mädchen, die Pflegetochter Jude sagt ihm, wer ihn ermordet, und er soll das Pa
s Goldschmieds Gilbert, der sie in acht Tagen zu ket aufnehmen, durch das Jaue als eine Talbot zu er
iner Frau zu machen denkt. Er ist ihr an Alter Ull
weisen sei, worauf er stirbt. Fabiani kommt zurück
rich, seine gleichwohl leidenschaftliche Liebe ist und zwingt Gilbert, mit ihm die Leiche in's Wasser
er mit Innigkeit und Beredsamkeit geschildert, ob- zu werfen. Er will dann zu Jane, und gesteht Gilbert,
)bl Jane in stummer Verstocktheit verharrt. Erst dafs er das Mädchen verführt ; durch des Andern Wuth
N
3 Gilbert abgegangen, gesteht Jane sich selbst in ei- beunruhigt, geht er ab und läfst Gilbert in seiner Ver
m kurzen Monolog, wie sehr sie sich unglücklich zweiflung stehen. Nun kommt Simon Renard und ver
macht, dafs sie den treuen Freund betrogen. Sie spricht ihm Rache an dem Günstling, wenn er selbst
ht ab. Gilbert kommt zurück mit einein Unbekann- sein Leben an diese Rache setzen wolle. Der ver
i, der sich als einen Brüfsler Juden und Wucherer zweifelte Liebhaber geht diesen Vertrag ein. Hier
cbher ausweist. Er erzählt Gilbert zu dessen Er- hüben wir wieder die alte Verkehrtheit des Hernani.
umen -die Geschichte, wie Gilbert in seiner Jugend, Dafs ein Mensch an seine Rache sein Leben setzt, ist
ilircml eines Bürgerkrieges, das Kind Jane gerettet eine so barbarische Wildheit, dafs sie allem christli
id an Kindesstatt angenommen. Er sagt ihm nun, chen und europäischen Geiste widerspricht. Sie ist
soll die Nacht hier in der Nähe bleiben und die darum an einem spanischen Charakter noch leidlich,
hure bewachen. Gilbert geht beiseite. Man hört auf den wir uns immer halb in der orientalischen, afrika
•r Themse eine Barke nahen, auf welcher zur Gui- nischen Soune erzeugt vorstellen ; an einem Mann aber
irrc ein Lied gesungen wird. Der Italiener Fabiani wie Gilbert, der uns als ein fleifsiger, man darf wohl
itt an's Land. Der Jude redet ihn an. Fabiani, der sagen deutscher Arbeiter hier gezeichnet worden, ist
iinstling der Königin, will hier unerkannt seine Ge- diese Entschliefsung eine baare Unmöglichkeit. Hiemit
bte Jane besuchen; zu seinem Schrecken sagt ihm wären ' nun die Fäden angesponnen, von denen aus
er der Jude laut alle seine Geheimnisse. Er sagt Simon Renard den Italiener zu verderben unternommen.
n, er Labe Jane nicht aus Leidenschaft vorführt
Der zweite Act spielt im Zimmer der Königin;
ädern weil sie der letzte Sprofs des Hauses Talbot Fabiani singt ihr zur Guitarre sein früheres Liebes
, das im Bürgerkriege zu Grunde gegangen und dc- lied und macht ihr jede verlangte Liebeserklärung.
l Güter die Königin ihm geschenkt hat; so will er Die Scene würde blofs einer französischen Bühne an
s Kind, falls die Entdeckung einmal gemacht würde, ständig scheinen, wird aber dadurch gemildert, dafs
tweder durch die Schande verderben, oder im das Ganze sich hinterher als eine List der Königin
ilimmsten Fall sie heirathen, denn die Königin würde vorstellt; denn Fabiani geht und Simon Renard tritt
aus einem Versteck hervor. Er hat Jane mitgebracht;
in katholischen Hause der Talbot keine Rechte vor
halten. Der Jude sagt, er führe alle Papiere bei die Königin will gerächt sein. Es wird zuerst Gilbert
h, welche Jane's Rechte documentiren. Fabiani will eingeführt und nachher Jane; diese gesteht ihre Schuld
se Papiere. Der Jude schlägt ihm einen Tausch mit Fabiani. Gilbert entdeckt jetzt die Herkunft der
■; er soll ihm dagegen das Vollmachtsblatt abtreten, Jane und verlangt, nachdem die Königin geschwo
s er von der Königin immer bei sich führe , um es ren, ihm seinen Willen zu erfüllen, dafs Fabiani sie
Nothfall zu seiner Rettung zu verwenden. Dies ist beirathe. Die Königin wülhet. Gilbert giebt zu, wenn
e List des Simon Renard, der hierdurch den Gunst- Fabiani sich weigere, so habe die Königin freie Hand.
r verderben will. Fabiani stellt sich den Tausch Das geht die Königin ein und Gilbert verspricht aber
zugehen, sie treten zu einer Laterne; wie aber der mals sein Leben zu opfern (ungefähr wie Didier). Die
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Königin läfst ihn den Dolch ziehen (Fabiaui's, den er tie, und diese selbst wieder nur im demagogic
mitgenommen) und stellt sich als ob Gilbert sie mor Widerspruch anerkennt. Jetzt klagt die Königin h
den wollte. (Man erinnert sich einer Scene aus Günstling vor dem ganzen Hofe des Mordversudun.
Fiesco. ) Es werden die Herren vom Hofe eingeführt, den Gilbert auf sein Geheifs gegen sie unten»«,
die als Fabiani's Feinde bekannt sind, und dann wird Fabiani schwört, er sei unschuldig; Gilbert erinaet
ihn aber heimlich an seinen Mord des Juden, d
Fabiani vorgelassen. Die wilde Leidenschaft der Kö
nigin zeigt sich jetzt in aller Losgelassenbeit. Sie schwört nun vor den Richtern, Fabiani sei ein Se
stellt Fabiani Jane gegenüber. Er kenne sie nicht. der, der Dolch, den er gegen die Königin gezfickt, d
Die Königin schlägt ihm den Handschuh in's Gesicht : sein. Fabiani sieht, dafs er durch Intriken zu Gral
Memme! du verräthst die eine und verleugnest die gerichtet ist und die Königin übergiebt iba dem Seiurf
andre ; wisse, sie ist die Erbin des Hauses Talbot, und richtcr des Tower.
Der dritte Act spielt im Tower. Die erste Se
(die Königin mufs ihm in's Gesicht sehen, und mit er
stickter Stimme, zwischen den Zähnen sprechen) zeigt den Eingang zu den Gefängnissen von Fi
Memme! sie ist deine Geliebte! Nun wirft sie ihm und von Gilbert. Gilbert spricht gegen seinen Fi:
seine niedrige Geburt in den wildesten Scliimpfredcn Farnaby seine fortwährende Liebe zu Jane aus, M|
vor. Es kommen freilich in der Maria Stuart auch ihrer Untreue. Hier zeigt sich wieder der «wliie
einige ähnliche Parthicn vor, die die Bosheit längst zige Didier in seiner letzten Scene. Nun kommt i
in eine Parodie der Berliner Fischweiber travestirt Köuigin mit Simon Renard; die schnelle Hitieislij
verflogen, sie will jetzt Fabiani gerettet wissen, h
hat; bei Victor Hugo kommt aber die Travestie über
all zu kurz, denn er hat redlich dafür gesorgt, dafs uard droht, das Volk werde rebelliren, d. h. er »ill
die Leidenschaft der Königin sich in vollendeter anstiften. Die Königin trotzt. Es wird mit den 14
Wahrheit und so ganz ohne Rückhalt ausspricht, wie tern und Jane , welche sich auch einfindet, bereu
es in der That jedem Fischweibe Ehre machen müfste. dafs einer der Gefangenen vor Nacht auf einem 5
Die Königin sagt mebrercmal vor ihrem ganzen Hofe, eben über die Themse gerettet werden soll; die B«
man werde ihr Betragen sehr unanständig finden, aber gin will natürlich den Günstling retten. Nun sraiCi
bert und Jane beisammen; eine zärtliche Л ersöiin
das sei ihr ganz gleich , und dem Minister Simon Re
nard sagt sie ebenso, wenn ihr künftiger Gemahl, der folgt, da Gilbert alle Schuld, Jane alle ihreiiqH
Infant, sich an so etwas stofseu sollte, so sei ihr das auf ihre Geburt vergifst. Nun hört man die Elfi»*
auf den Strafsen; ein Wärter bringt Kleider nai •
ebenfalls ganz gleich. Ob eine solche Maria von Eng
land oder eine solche Königin überhaupt einmal in Schiffer, Jane weil's aber statt Fabiani's Gilbert
der Geschichte existir! hat, das können wir hier auf zuschieben, der nun gerettet wird. Die König« Ь*°
sieh beruhen lassen; nur dünkt uns, wenn ein Dichter w ieder ; sie fragt ; Fabiani sei noch nicht end
sich einmal gedrungen fühlt, solche Sccnen treu nach Das Volk verlangt laut Fabiani's Kopf und shins
erste und zweite Mauer des Tower; es fliest en
der Natur zu schildern, warum braucht es denn über
haupt Königinnen in der Tragödie, und warum schreibt durch's Fenster bis zu der Königin Füfsen. ^
der Dichter nicht wirkliche Fischweiberscencn? Er Simon Renard sie so aufs Aeufserste gebrtd*'
weifs wohl warum. Sein Publicum will glänzendes giebt sie endlich nach. Renard tritt auf den Mo
und verkündet, dafs vor Mitternacht Fabianism
Aeufsere, hohen Stand und niedrige Leidenschaft bei
sammen sehen, denn dieser Widerspruch reizt den fallen und die Stadt illuminirt werden soll. Di* *
gin empfiehlt noch einmal dem W^ärter auf s*'n Le'
Gaumen und erniedrigt die Grofsen. Es ist der Wi
beu, Fabiani entwischen zu lassen.
derspruch des französischen Geistes wie unsers' Dich
ters selbst, dafs er keine Poesie aufser der Aristokra(Die Fortsetzung folgt.)
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Die zweite Scene spielt in einem andern Local
Tower mit einer künstlichen Treppcnscenerie. Jane
11 tut mit Farnaby und siebt Fabiani zum Tod vorrführen. Jane und dünn die Königin allein. Die
nigin zieht einen Vorhang weg und man sieht das
euchtete London; sie flucht über das Volk. Aber
triuinphirt; denn das Volk glaubt, Fabiani's Kopf
e und es ist doch Gilbert. Verzweiflung der Jane,
lebe es glaubt. Der Zuschauer ist absichtlich selbst
einigem Zweifel gebalten worden. So drängt sich
Katastrophe des Stücks durch ein magisches Dun. Jane versucht die rührendsten Bitten bei der Kö:iu, die Ordre zurückzurufen; vergebens; als aber
ne selbst anfängt an ihrem Unglück zu zweifeln, da
rächt der Argwohn bei der Königin; sie will jetzt
Jcrrufen ; da hört man die Kanonenschüsse der Exe
lon ; grofse Spannung; da tritt Simon Renard mit
Ibert herein. Wo ist Fabiani ? Todt, erwidert Simon.
er hat es gewagt '. Renard : Ich ; ich habe die Köin und England gerettet. Wie sich das die Könii gefallen läfst, und wer als das Opfer ihrer Wuth
!eu wird, das läfst uns der Dichter rathen.
Wie viel oder wie wenig an diesem Schauspiel
torisch ist, ist uns nicht bekannt ; dul's das Talent
; Dichters sich darin glänzend offenbart, ist nicht
leugnen, aber eben so auch seine Fehler. Lebene Wahrheit der Leidenschaften, Stärke des Ausicks einerseits, Grausamkeit, \\ eiebherzigkeit, Maneiner sittlichen Basis andrerseits ; auch in diesem
ick ist kein reiner Charakter; es fehlt das ideelle
ment der Tragödie gänzlich; denn blofse Innigkeit
' Empfindung kann das nicht ersetzen. Entschieden
d in diesem Stück die Einflüsse der deutseben Liteur auf den Dichter, und zwar ist in der ersten
Ifte Goethc's Egmont, in der zweiten aber gewisse
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Situationen aus Schiller's Maria Stuart die unverkenn
baren Vorbilder gewesen. Auch dieses Stück wurde
vom Publicum als ein glänzendes Melodram jener
romantischen Truppe aufgenommen.
Noch einmal wendet sich der Dichter nach Ita
lien, und mit Recht; denn für das Gebiet der abstracten
Intrike, in das sich der Dichter abgeschlossen bat,
ohne weitern Schmuck der Phantasie und der Spra
che, da ist allerdings Italien das passendste Local.
Wir werden abermals in's sechszehntc Jahrhundert,
diesmal in den venetianischen Staat, nach Padua ge
führt. An der Spitze des Personals steht der Podesta
oder Statthalter, Angelo. Die bekannte aristokrati
sche Regierung dieses Staats, seine geheime Polizei
mit ihrer mystischen unheimlichen und schauderhaften
Thätigkeit mufs die eigentliche Grundlage des Stücks
abgeben. Das Spionenwesen wird als die eigentliche
Regierungsmaxime durgestellt; Angcio ist der unum
schränkte Tyrann Padua's, daneben aber der vor dem
Gerichte der Zehner in Venedig zitternde elendeste
Sclavc. Der Hang des Dichters zur Uebertreibung
offenbart sich auch hier aufs Entschiedenste; das ge
meine Sprücbwort, die Wände haben Ohren, will er
uus hier als reale Wirklichkeit glauben machen; die
Häuser sind unterwühlt, im Pallast des Podesta alle
Wände so zu sagen minirt, so dafs jedes Wort, das ge
sprochen wird, von Spürhunden aufgerafft werden kann,
der Podesta hört in seiner Angst unter sich, neben
sich Tritte, die ihn zittern machen. Diese Uebertrei
bung fällt in's Lächerliche; um so unbegreiflicher ist,
dafs gegen einen wirklieben Spion, der zweideutig ge
nug vor seinen Augen herumläuft, er kaum einmal
einen Argwohn falst. Dieses wäre nun, wie gesagt,
die Grundlage des Stücks, das wieder in jener energi
schen Prosa, in dem realistischen Geiste der unmit
telbaren Wahrheit dargestellt ist wie bie beiden frü
hern. Es ist auch in drei Acte oder Tagwerke (jour91
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necs) eingetheilt, wovon wieder der letzte in zwei See- liehe und ebenfalls verliebte Hausfrau, nänilic1 ■
nen (parties) zerfällt.
Ehebrecherin bilden. Aber um Gottes Willen' 4
Der eigentliche Inhalt dieses Trauerspiels ist eine jeder gutmüthige Deutsche fragen, sind denn in Fsi
bedeutende sociale Frage, oder wie der Dichter in der reich diese Begriffe synonym! Ist denn in Fraikii
Vorrede sich ausspricht, es soll die weibliche Natur die Hausfrau eine Ehebrecherin, und die Ebebrecia
in ihrer doppelten Erscheinung nach der beutigen Ge
ein Gegensatz gegen die Buhlerin? In der That, a
sellschaft, nämlich als die Hausfrau und als das öffent
wäre ein seltsamer socialer Streitpunct. Hiegegak!
liche Mädchen dargestellt werden. In unsern germa
sich nun Hugo eine kleine Hinterthür offen gtlua
nischen Literaturen hat man es freilich nicht leicht Seine Catharinc ist keine consommirte Ehcbredüia
gewagt, die letztere als eine besondre Klasse aufzu
für's Erste ist sie unglücklich darin, dafs sie tod«
stellen ; ja unsere gemeine Moral, d. h. diejenige Wis
Familie an einen Mann verhandelt worden, du ■
senschaft dieses Namens, welche sich ohne Rücksicht niemals geliebt hat ; dafs dieses ein häufig sieb mm
auf das wirkliche Leben aus papiernen Theorien syste- nendes Unglück und Vorrecht der böbern Stade «,
matisirt, würde überhaupt von der Berechtigung einer ist nicht zu leugnen; eine Person aber, die sich las
Buhlerin gar kein Wort verlieren wollen. Es fragt mafsen aufopfert, begibt sich damit ihres höchsten p
sieb, ob unsre öffentliche Sittlichkeit darum gröfscr ist. sönlichen Rechts; sie kann für uns mit vollem firiT
Man hat die Beobachtung gemacht, dafs in Staaten, einen Gegenstand des Mitleids, niemals aber Lcasd»
wo die Klasse der öffentlichen Mädchen als ein privi- scher Behandlung abgeben, denn das Drama ki
legirtcr Stand allgemein anerkannt war, z. B. in der mit selbstbcwufsten Persönlichkeiten zu thn
ersten Zeit der griechischen Staaten, im alten Rom, allerwenigsten kann ein solches abnorm ungfeüii
in Indien, im deutschen Mittelalter, anerkannter Mafsen Wesen den Prototyp einer Ehefrau vorstellen, nk
die Heiligkeit der Ehe, und besonders der Charakter verlangt wird. Ferner: Sie hat neben ihrem »#
der Hausfrau auf einer hohen Stufe von -Reinheit und ten Gemahl eine früher angeknüpfte innige 1*.
Die Umstände begünstigen nun ein Wiederaafias*
Achtung sich erhielt. Ja man kann sagen, die öffent
dieses
Verhältnisses. Hier mufs man sagen: W«
liche Unsittlichkeit wird in einem Staate um so gröfser
von einer Berechtigung der Leidenschaft als «&
werden, je weniger die beiden Kategorien von Wei
bern, die Hausfrau und die Buhlerin sich im Leben die Rede ist, so wird sie sich nothwendig als '»
getrennt zeigen und sich vermischen. Denn, die Un letzung der Ehe darstellen müssen: man la»**
regelmäßigkeiten der geschlechtlichen Verbindung als das Recht der Ehebrecherin nennen, nie aber da; fr*
ein Unvermeidliches vorausgeschickt, ist natürlich, dafs der Ehefrau. Endlich aber: der Dichter sagt, «W
da, wo die Buhlerin nicht als Stand besteht, sich die nicht factisch die Ehe; diese Ausflucht istilff"
Klasse der Frauen in diese Qualität miteinlassen müsse. kahlste; deun was thut sie denn? Ihrer latwt"
Hugo also sagt in seiner Vorrede, er wolle in zwei gegenüber gesteht sie uns, dafs sie nichts auf der »'«»
typischen Gestalten das Weil» der Gesellschaft, die liebe als ihren Geliebten; sie denkt und tränt*
ihn; und als er nun vor sie tritt, ist sie die *■*
Frau und das Weib aufser der Gesellschaft, die Buh
lerin, vor uns aufstellen, und zwar, wie er sagt, um ste, auch geschwätzigste Liebhaberin, die sieb****
das Unglück beider in unsrem socialen Leben dar- läfst, der Liebende ist ihr gegenüber einsjlbii ;4*
sie vor dem Zuschauer nicht die Ehe re vera breci»
zuthun. Um dieses merkwürdige Paradoxon zu errei
das
kann doch der Dichter nicht zu seiner Eot»*
chen, was thut er? Das öffentliche Mädchen schildert
er als ein leichtsinniges aber äußerst gutmüthiges digung sagen, denn dazu zwang ihn ja die «****
Mädchen, das sich von einer wirklichen Leidenschaft Decenz der Schaubühne ; hätte er einen Rom« "
hinreißen läfst, also als einen an sich edlen Charakter ; sich, so würde er gewifs nicht ermangelt habe«' *
Personen, wie es sich auch wirklich gehört, ihrer t*
es ist abermals die Marion de l'Orme, nur ohne Di
diers gespenstische Natur; es ist abermals la courti- sinnung nach, thun zu lassen. Was er also hier ■
sittliche Entschuldigung vorbringt , ist nichts an«1
sane amoureuse. Den Gegensatz gegen diesen Cha
als
eine dramatische Sünde. Daraus folgt, bV1
rakter soll nun eine ebenfalls edle, ebenfalls unglück-
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sociale Frage nicht zur Sprache gebracht, vile er
theoretisch aufstellt; er hat vielmehr nur die bei1 schlechten Qualitäten der Ehebrecherin und der
hierin gegenübergestellt, ein Gemälde, das in einem
dorbnen socialen Zustand immer Wahrheit und In3sse genug haben kunn; wir wollen sehen, wie er
1 aus der Aufgabe gezogen hat.
Der erste Act beginnt völlig wie Lucrezia Bor; ein Nachtfest, das die reiche Schauspielerin, weldie Thisbe genannt wird, und eine öffentliche Per
ist, der höchsten Gesellschaft -von Padua gibt,
ii der Podesta ist. selbst unter den Gästen, und
tr als erklärter Liebhaber der Thisbe, obgleich sie
keineswegs liebt. Sogar mufs hier wie dort ein
dem Theater schlafender Manu erscheinen, der
dort Gennaro, so hier Homodei einige Scenen liinch wenigstens , wie sich zeigt, zu schlafen fiugirt.
ler Einleitungsscene macht der Podesta seine Lieerklärungen, indem er die Hausherrin zugleich als
onin zu benutzen versteht. Sie entwirft ihm mit
iiinuth das düstre Gemälde der venetianischen Zwingrschaft, und erzählt ihre eigenen .Lebensumstände ;
sie mit ihrer Mutter als Harfenmädchen herumge;en, wie ihre Mutter einmal sollte gehangen werden,
iv ein Edelfräulein sich ihrer erbarmt, wie sie dieser
Crucinx zum Dank verehrt, ihreu Namen aber nicht
se; endlich wie sie von grol'sen Herrn verfuhrt,
eichert worden u. s. w. Endlich ist der Podesta
uühnisch gegen zwei Männer in ihrer Umgebung;
•in der eine, Rodolfo, sei ihr Bruder, der andre, der
Hintergrund schlafende Guitarrist Homodei ein Blödliger, der ihr von einem Freunde empfohlen wor. Der vermeinte Bruder kommt und der Podesta
t. Es zeigt sich sogleich, dafs er Thisbe's angeeter Freund ist; diese Leidenschaft ist mit anzieder Wahrheit von Seiten des Weibes geschildert;
lolfo dagegen hält sich in allgemeinen Galanterien;
sein Freund hinzutritt, erklärt er diesem, er liebe
it Thisbe , sondern eine andre. Der Freund geht,
lolfo bleibt allein in Gedanken sitzend. Da erhebt
t im Hintergrund der vermeintliche Schläfer Homound erzählt dem erstaunten Rodolfo seine ganze
eimste Geschiebte, ganz wie oben der Jude dem
istling Fabiani. Diese lange Rede schliefst sich
iit , dafs er Rodolfo fragt, ob er zu der Frau ge

(Zweiter Artikel.)

726

führt sein wolle, die er schon als Mädchen geliebt
habe und nicht wisse, wohin sie verschwunden; sie
heifst Cutharina. Rodolfo ist entzückt. Nachher Thisbe
und Homodei. Dieser sagt ihr, Rodolfo liebe eine
Frau und er führe ihn ein; sie soll alles erfahren,
wenn sie ihm einen kleinen Schlüssel verschaffe, den.
der Podesta als Bijou am Halse trägt; das ist gleich
geschehen. Homodei will sie hinführen, wo sie ihre
Nebenbuhlerin mit Augen sehen kann.
Wie der erste Act der Schlüssel, so ist der zweite
das Crucinx überschrieben. Schlafzimmer der Donna
Catharina, Gemahlin des Podesta. Zwei Kammer
frauen sprechen von der geheimen Polizei, eine geht,
Homodei tritt plötzlich aus der Wand heraus und gibt
sich dem Mädchen als Spion des Zehnergerichts zu
erkennen; er läfst sich das ganze Local erklären; sie
darf nichts von ihm merken lassen ; geht. Homodei
führt Rodolfo ein ; er sei hier bei seiner alten Liebe,
beim Podesta; er verbirgt sich auf dem Balcon; Ho
modei legt jetzt einen Brief auf den Tisch und ver
schwindet. Catharina kommt mit ihrer Dame; sie
spricht von ihrer Liebe zu Rodolfo, schickt das Mäd
chen zu Bett. In ihrer Melancholie greift sie zur
Guitarre ; da singt Rodolfo vom Balcon ihr Lieblings
lied, stürzt herein. Die Liebesscene haben wir schon
besprochen. Nun sieht Catharina den Brief auf dem
Tisch liegen, liest ihn und entsetzt sich. Sie sagt:
Ein Sbirre von Venedig liebt sie und sie liefs ihn fort
jagen, er sagt, er räche sich jetzt, es ist Homodei.
Sie sehen sich in der Schlinge; Rodolfo versteckt sich
in Catharina's Betzimmer, Catharina legt sich als ob
sie schlafe ; die Wand öffnet sich, Thisbe kommt mit
einer Lampe, findet Catharina, sagt ihr wer sie ist;
sie kommt aus Eifersucht auf Rodolfo und sagt, sie
wolle sie verderben. Hier stehen sich nun die Haus
frau und die Buhlcrin gegenüber und erörtern ihr Un
glück ; sie sind beide unglücklich, weil sie beide schul
dig sind. Catharina leugnet, aber sie sieht Rodolfo's
Mantel am Boden. Sie will den Podesta rufen. Da
erblickt sie an der Wand das Crucifix, das einst ihre
Mutter ihrer Retterin geschenkt; sie fragt; Catharina
war jenes Kind. Von dem Augenblick hat Thisbe nur
Einen Gedanken, Catharina aus aller Noth zu retten.
Nun kommt Angelo, der Podesta, und findet zu seinem
Erstaunen Thisbe bei seiner Gattin. Jene aber weifs
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ulles auszugleichen. Sie habe
uaoe von einem Mordanschlag auf sein Leben gehört und sei in der Nacht,
in den Mantel gehüllt, hergekommen, es zu melden.
Nun bittet sie den Podcsta sie hinunter zu geleiten zu
ihrer Sänfte, sagt aber Catharinen in's Ohr, sie soll
Rodolfo durch den geheimen Gang entweichen lassen,
Catbarina ist wie im Traum.
Der dritte Act heifst: Le blanc et le noir; das
Geheimnifs dieser Ueberschrift hab' ich noch nicht
entziffern können. Erste Scene; das vorige Zimmer;
Tag. Der Podesta mit zwei Geistlichen; er ist doch
hinter das Geheimnifs gekommen, und hat hei sich
beschlossen, seine Frau für die Beschimpfung mit dem
Tod zu strafen, da ihm Rodolfo entwischt ist. Er
verlangt also von dem einen Geistlichen , er soll unverweilt Todtenmessen lesen und vom andern, er soll
■eine Frau zum Tode vorbereiten. Er geht selbst mit
hinein. Thisbe kommt. Sie quält sich mit ihrer Ei
fersucht, hat aber Rodolfo in der Nacht nicht gesehn
und ist darum noch nicht überzeugt. Der Podesta
kommt, sagt ihr, dafs ein Spion der Zehner (es ist
Homodei) in der Nacht sei ermordet worden (man er
rät h, von Rodolfo) ; zwei Nachtwächter fanden ihn noch
lebend, und er gab ihnen einen aufgefangnen Brief,
sie vergessen aber den Namen des Mörders; dieser
Brief ist von Rodolfo an Catharina geschrieben, ein
Liebesbrief, Thisbe erkennt die Hand, gesteht es aber
nicht. Der Moment ist tief und schön. Angelo er
klärt, seine Frau soll enthauptet werden, hier im Schlaf
zimmer. Er sei es seiner Familie schuldig. Thisbe
meint, Gift wäre besser; der Podesta hat keines, Thisbe
sagt, sie habe ein Fläschchen. Sie geht es zu holen.
Angelo und Catharina; sie ist nicht auf den Tod gefafst und fleht; nun soll sie den Namen ihres Gelieb
ten nennen; sein Tod und sie in's Kloster versöhnt
den Gatten ; sie will nicht. Er läfst sie allein ; sie will
sich auf's Bett werfen, statt dessen sind Block und
Beil hinterm Vorhang; Todesschrecken der Frau. Durch
die geheime Pforte kommt — Rodolfo! Wer diesen
Auftritt begreifen kann, den begreif ich nicht ; er hat
auch keiuen andern Zweck, als die vorher so erschreckte Catharina dem Geliebten gegenüber in ihrer
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Charakterstärke zu zeigen Sie stellt sich heiter. *
wenn ihr nichts bevorstände und sorgt nur ihn »fc
wieder wegzubringen, knöpft ihm sogar den Rodi
11. s. w. Ich glaube, diese Scene hat der Dichter n
geschaltet, um die in der That sonst ganz aufgeepb
Rolle der Catharina zu beben. Nun kommt der Ptdesta mit Thisbe; Catharina erkennt sie von der re
gen Nacht her. Angelo erklärt der Frau, dafs»
das Gift trinken müsse ; sie wehrt sich eine Weit,
da aber der Podesta beiseite geht, gibt Thisbe ihm
verstehn , es sei kein Gift ; sie trinkt und geht in h
Betzimmer. Zwei Nachtwächter kommen; Angela ent
ihnen Anweisung, den Leichnam seiner Frau in -.
Keller zu schaffen und in das schon gefertigte Cak
zu verschliefen. Er geht. Thisbe besticht dieVÜ
ter; sie sollen die Frau in den Keller tragen, &■
aber tbun was sie verlange.
Zweite Scene (besser aber ein vierter Act). Z»
mer bei Thisbe; Nacht; die Nachtwächter batet»
tharina, vom Schlafmittel betäubt in dem Voras.*
niedergelegt ; nur ein Page bleibt ; sie erkuiA««
ob die Pferde bestellt und die Verkleidong, &
weit es zur Grenze. Nun spricht Thisbe, allrai"
tiefen Schmerz aus, die Liebe Rodolfo's war ihr !•»■
er liebt eine andre; sie wünscht zu sterben. D>f
scheint Rodolfo. Die ganze Scene dreht «ich •■ •
Motive : Rodolfo: Du hast Catharinen ermordet. B*V
Nicht wahr du liebst mich nicht? Rodolfo: tö&
dich nie geliebt. Thisbe: Ich leugne nicht. W*
ersticht sie. Da erwacht Catbarina hinter A»^
hang. Rodolfo sieht seinen Irrthum : Tbisbe:D'W,!
mich nicht ; so sterb' ich wenigstens von dei»^
Diese letzte Scene ist mehr wertb, als Jas p80
Stück; als Episode eines Trauerspiels wärt *•"
gröfsten Dichters würdig, der gelebt bat. ft*
führung ist von einer Innigkeit, Tiefe und Vib**
wie die französische Bühne nie etwas gehabt •»
Aber freilich als Haupthandlung des Drama ble* *
stückhaft; es ist das Schicksal unsrer beutigm P*
inatiker, dafs sie es im besten Fall zu einer roll"*
ten Scene bringen, nie aber zu einem vollkorui
Stück.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Das Resultat der socialen Frage wäre nun nach
n Dichter: Die Ehefrauen sind unglücklich, untreu
i ungerecht gegen die Bulilerinnen ; diese aber köni gemüthlich und treu 'sein und die schnöde Welt
achtet ihren Stand. Das ist in der That eine selt
ne, gefährliche Moral. Alles Licht des Stücks fällt
' Thisbe; sie ist ohne Widerrede der vollendetste
arakter, den Victor Hugo gezeichnet hat, ist das
unie seiner Poesie ; sie steht um so viel höher über
rion de l'Ormc, als sie nicht pathetisch wie jene
üilten ist, sondern in der naivsten, mau möchte saa reinsten Natur. Nach dein Podcsta, der der gclllose Land- und Ilaustyrauu ist, hat das Stück den
tuen : Angelo, le tyran de Padoue erhalten. Es wurde
" dem theatre frauejais aufgeführt und die berühmte
rs liefs sich herab, die völlig danklosc Holle der
iharina zu spielen. Interessant ist es noch, den
n akter des Liebeshelden Rodolfo mit dein Fabiani
vorigen Stücks zu vergleichen. Fabiani tödtet im
ick einen Schurken von Juden, und dafür läfst ihn
Dichter ohne Gnade am Scblufs enthaupten; lloo, der ein idealischer Liebhaber ist, tödtet den
iut"t lloinodci und die arme ihn anbetende Thisbe;
ür darf er zum Schlufs uiit seiner durch Thisbe's
t eroberten Geliebten entfliehen und, wo möglich,
2k lieh werden. Eine poetische Justiz, die so ganz
b Launen ihr Schuldig oder Unschuldig auszuspreu sich befugt findet, erinnert mich an eine andere
selben Landes, von der ich aber nicht sprechen werde.
Hugo hatte mit dem Angelo in dieser andern Form
prosaischen, ich möchte sagen Couversationslucrspicles, abermals ein Aeufserstes erreicht, und da
kein politisches Hindernifs entgegen war, so scheint
a/trb. f. tci$ieiuch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

er seines Ruhmes, den ihm die praktische Bühne ver
sicherte, ungehindert froh geworden zu sein. Er schwieg
fast drei Jahre lang gänzlich. War es ein Gefühl der
Ermüdung oder vielleicht auch die Klugheit, einen
schwer errungenen Sieg nicht einer neuen Gefahr aus
zusetzen, jedenfalls mufs man sagen, er hatte seine
Bestimmung, wie er selbst von Anfang sie gefal'st,
so ziemlich erfüllt, das imaginative Princip war auf der
Bühne eingeführt, die abstracte Natur der classischeu
Tragödie lug offen um Tage; dafs er Shakspeare als
den einzigen wahrhaften Meister anerkenne, hat er fort
während und immer entschiedener ausgesprochen. Dazu
kam, dafs er von andern Talenten, die mit ihm rivalisirten, besonders von dem fruchtbaren Alexander Du
mas in seinen Bestrebungen unterstützt wurde. Endlich
aber erwachte doch die Lust zur Production wieder in
ihm; seine von Jugend auf glänzende Virtuosität im
Styl und der Versitication trieb ihn wieder zum Alexan
drinerstück, desseu Vers er jetzt mit einer Keckheit
behandelte, dafs man sieht, er wagt es sogar, trotz
der Reimfesseln diesen Vers in Beherrschung der freien
llcflcxionsbcwegung dem reimlosen Janib an die Seite
zu setzen. Diel's zeigt sich besonders in den Monolo
gen, wo er, wie kein Franzose vor ihm, es wagt, den
Gedanken und Perioden meist mitten im Verse abzu
brechen, so dafs die Keim - Versform als etwas Unwe
sentliches und Zufälliges nebenbei geht. Man sieht, er
verachtet seineu Vers, ohne ihn entbehren zu können.
Was den Inhalt von Ruy Blas betrifft, so sagt
der Dichter in der Einleitung, es soll ein Seitenstück
zu Hernani werden ; dieses ist aber nur vom äulserlichen historischen Costüin zu verstehen; Hernani stellt
den Moment vor, wo das spanische Ritterthum in der
Monarchie aufgeht, Buy Blus soll den bezeichnen, wo
die spanische Monarchie durch den Adel und dieser in
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sich selbst zerfüllt, überhaupt den Untergang der spa
sie doch, von dem Moment der Leidenschaft an, &
nischen Gröfse. Vom wesentlicheren ästhetischen Stand- lieh undeutsch: zuerst die leichtsinnige, dann die sei»
punct inufs man aber sagen, beide Stücke haben fast loseste Französin, und neben ihrer Schuld gebt iki
nichts gemein ; sie sind vielmehr die grellsten Gegen
wieder als ein völlig Unverständliches die Milde iin
sätze ; denn Hernani ist ein Drama im Sinn der Spa
Persönlichkeit Hand in Hand.
nier, ein Stück, das blofs auf Situationen berechnet
Neben der Königin als dem Mittelpunct des Stüii
ist; die Wahrheit der Charaktere ist völlig aufgeopfert; stehen zwei spanische Edelleute, Blutsverwandte, ii
Ruy Blas im Gegcnthcil soll ein reines Charakterstück che den Zwiespalt bezeichnen sollen, in den der Aid
sein ; der Dichter hat noch einmal alle seine Kräfte durch das Majorat und die Monarchie geratben «a.
aufgeboten, um die schon im Cromwell versuchte Eini Don Sallust ist der Höfling und Minister, der durd
gung der verschiednen Style eines Shakspcare, Moliere unsittliches Betragen bei Hof in Ungnade fallend, i'A
und Schiller organisch zu Stande zu bringen. Das Be an der Königin rächen will, also der Intricaat iin
streben ist ihm abermals mifslungen ; es ist diese Stücks, der gewissenlose Schuft und Egoist; d«äKC
letzte Arbeit, als Ganzes betrachtet, ohne Zweifel das Don Cesar, sein jüngrer Vetter, der sein Venös
schwächste Stück von allen; dagegen hat der Dich- durch Leichtsinn durchgebracht, nun wie ein Ziget»
ter noch einmal glänzend gezeigt, wie weit er es in ein abenteuerliches Schlaraffenleben führt, seinen.^
Vollendung einzelner Sceuen uud Partien zu bringen men verleugnet, mit Banditen in Verbindung tritt et
sich durch das Leben schlägt, so. gut es geben 4
im Stande sei.
Hugo hatte mit seinem Angelo, wo der Ehebruch ein sorgloser, darum in des Dichters Sinn edler tbt
tüchtiger Charakter. Endlich der Held des Stieb*
eine Rolle spielt, gewissermaßen in das Gebiet ge
streift, das ihm Alexander Dumas vorweg in Besitz Ruy Blas. Er ist das sentimentale Element, efgenommen hatte ; denn dieser Dichter hat sich vorzugs gendlich idealischer Charakter, der sich in die tu"
weise mit diesem Thema zu schaffen gemacht. Sodanu Königin verliebt und doch nur ein Lakai ist. Er«*
hatte Hugo das vielgebrauchte tragische Medium der bei Don Sallust, nachdem er im Kreise des Don C«
seiner Bettlerfreiheit satt geworden war. Hierin 1<?
Vergiftung und was seit Romeo Mode ist, der Betäu
bung durch Schlafmittel, endlich auch die Gegengifte ein Gegensatz zu Hernani ; während dort der fa*
zu einer bereits übermäfsigen Anwendung gebracht. Räuberhauptmann sich hinterher als Fürsten iiifl
Die romantische Tragödie konnte aber nicht aus die wird Ruy Blas vielmehr durch Don Sallust d> &
sen Stoffen hinaus, und abermals mufs Ehebruch und Werkzeug seiner Rache fälschlich zum Fürsteift
stempelt, und seine Verzweiflung liegt darin, d»ä a
Gift ihm eine Tragödie liefern.
Wir haben dem Dichter weiter oben Unrecht ge- in Wahrheit nur ein Bedienter ist. Es lag aHrf»»
than durch die Vennuthung, er werde in seinem Sinn eine grofse Keckheit darin, ein solches Tbenu »»' ^
die deutsche Nation nicht für ein der Tragödie würdi französischen Bühne zum Vorwurf der Tragödit a
ges Culturvolk angesehen wissen wollen ; er hatte doch benutzen; denn dem französischen Charakter ist, «
in Hernani schon eine Sceue mit deutschem Local und wir schon öfters erinnert haben, die Vornehmt* ■*
deutschem Namen; freilich ist sonst weniges dort deutsch. her immer als das erste Erfordernifs einer ide&*
Diesmal aber thut er uns die Ehre an, dafs die Heidin pathetischen Poesie vorgekommen. Ein Lab *■
seines letzten Stücks , die Königin und Ehebrecherin .Liebhaber war sonst nur dem Lustspiel erlaubt H«?
eine deutsche Fürstin ist, Maria Fürstin von Neuburg, zeigt, wie ein solcher Gegenstand, falls der N'w"?
die Gemahlin Königs Carl 11. von Spanien, zu Ende durch Bildung und Gesinnung sich zu adeln weil«. &
sehr tragische Seite haben könne, und um so eber «s
des siebzehnten Jahrhunderts. Für diese Aufmerksam
keit können wir aber dem Dichter nicht sonderlich ver idealischen Behandlung fähig sei, wenn der Gefeit
des alten Adels wie hier geschieht sich als ein Zustt»
bunden sein; denn wenn auch seiner Königin eine ge
doppelter
Verderbuifs darstellt. Trotz dem' bat d**
wisse zarte Milde von vorn herein wie man sieht als
absichtlich deutsches Element angebildet ist, so wird Stück für jeden unbefangenen Sinn etwas Widrig«*
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stofsendes. Es ist immer die abstracteste Leiden- nische Wissenschaft vom Organismus selbst philosophisch nach
laft, die Hugo als das ideulische Element seinen mechanischen Grundsätzen, -wie in der vorliegenden Schrift,
Iden unterschiebt; ist seine Königin so zart und behandelt wird. Man wird sich ein Urtheil über dieses Ver
fahren bilden, wenn man den Gang, -welchen der Verfasser
i, wie er sie zu Anfang schildern will, so kann sie
nimmt, näher verfolgt, wobei denn im Voraus, zu berücksich
it so urplötzlich in das Laster hereinplumpen ; und tigen ist, dafs derselbe, zugleich als Verfasser eines Werks
Ruy Blas so stolz und edel, wie er sich ausspricht, über Metaphysik, hauptsächlich von seinen metaphysischen
kann er für's erste keinem Don Sallust dienen und Grundsätzen ausgeht, und diese nicht ohne scharfsinnige Con3 zweite den Betrug gegeu die Königin nicht durch- sequenz auf das medizinische Material anzuwenden versucht.
ren, so dal's die Entwicklung ganz üulserlich durch Nach dem Verfasser ist alles Organische nichts, als eiue be
stimmte Form der Vereinigung des Mechanischen. Er betrach
höhnischen und langsam seine Rache bereitenden
tet den lebenden Körper als ein System von zusammengeord
;i Sallust in das Stück hereinkommt. Doch wir wol- neten Massen mit ihren proportionalen Kräften , wobei sich
so kurz wie möglich die Handlung erzählen.
„das Geschehen in demselben von dem unbelebten physikali
Erster Act. Sallust erzählt einem Vertrauten, wie schen Geschehen nicht durch die principielle Verschiedenheit
durch die Königin in Ungnade gefallen und sich der Natur und Wirkungsweise der vollziehenden Kräfte, son
licn wolle. Dann kommt Don Cesar, der arme Vet- dern durch die Anordnung der Angriffspuncte, die diesen dar
geboten wird" unterscheidet. Um näher aus der oft dunklen
; der Gegensatz beider spricht sich aus. Cesar Ausdrucksweise des Verfassers zu einem Verstüuduifs seiner
1 Ruy Blas erkennen sich dann als alte Bekannte, Ansichten zu gelangen, stellen wir noch die wesentlichsten
[ Blas gesteht dem Freunde seine Liebe zur Köni- seiner Aussprüche zusammen. Die Lebenskraft ist hiernach
von Spanien; es erinnert an den Moment, wie Cur- nicht als eine wirkende Kraft des Lebens, sondern als die
dem Marquis Posa seine Liebe zur königlichen resultirende Gröfse der Leistung zu betrachteu, die aus der
Vereinigung unendlich vieler partieller Kräfte hervorgeht. Da
ttcr gesteht. Sallust, der seinen ihm gefährlichen
der Verfasser das Leben nur als eine bestimmte Form des Me
tter los sein will, läfst ihn insgeheim verhaften und chanismus betrachtet, so findet er in Anwendung dieses Be
die Strafcolonien nach Africa abführen.
griffs auf das Leben auch vorzüglich nur die äufsere Form
der Erscheinungen des Lebens als Anhaltspuncte brauchbar,
Den Ruy Blas aber, da er dessen Gcständnifs be
seht hat, bescbliefst er sogleich zum Werkzeug zu woran er seine Betrachtungen knüpft, wodurch ihm dann die
eben, um die Königin zu verderben. Er sagt ihm, Gesundheit, wie die Krankheit, zu einer Art von mechani
schem Procefs wird, in welchem auch nur mechanische Ele
wolle sein Glück machen, wenn er ihm in allein mente und Verhältnisse aufgesucht werden. Das Leben ist
rsain sei, dictirt ihm einige Zeilen, die er im Noth
ihm eine Zusammenfassung von mechanischen Thätigkeiten uud
als Instrument gegen ihn und die Königin brau- Entwickeluugen , die nur dem zusammengefaßten Ganzen, nicht
u kann, und gibt ihn gleich darauf den eintretenden im Geringsten auch den einzelnen Theilen und Orgauen zu
■Heuten als seinen bereits beiseite geschafften Vet- kommen. „So wie Steine und Mörtel ein Haus bilden (der
Don Cesar aus; dies geschieht ohne Ruy's-Einwil- Verfasser zieht hier die neuere Zelleutheorie herbei , nach wel
cher der Organismus nur ein Aggregat von Zellen sei und dar
mg, der vor Schrecken nicht weifs, wie ihm ge
aus aufgebaut werden soll), das nur durch diese Form der Ver
teilt. Am Schlüsse des Acts geht, da derselbe im bindung ein Haus ist, während sie selbst dadurch als einzelne
;is t spielt, auch noch die Königin über die Bühne.
Theile nicht das Geringste, Hausartige oder Häusliche in ihrem
(Der Beschlufs folgt.)

XL VIII.
femeine Pathologie und Therapie als mechanische
Naturwissenschaften. Von Dr. R. Hermann Lotze,
locenten der Medizin und Philosophie an der Uniirsilät Leipzig. Leipzig, 1842. VIII «. 528 8. 8.
Zu einer Zeit, wo das allgemeine Streben dabin geht, die
senscliuften zu orgunisiren und im Geiste organischer Eutelung auszubilden, füllt es auf, zu sehen, dafs die medizi

Wesen erhalten , so sind feite und flüssige TheiU im Körper
nichts als physikalische Manen, die alle diejenigen Wirkungen
ausüben, die in ihren physikalischen Eigenschaften begründet
sind". Der Verfasser sagt: Leben ist eine bestimmte Verei
nigung von Essen, Trinken, Verdauen, von Empfindung, Be
wegung u. 8. w. Dies sind die mechanischen Bausteine, woraus
der Organismus gebildet wird, der nur durch die Vereinigung
dieser Bausteine lebendig wird, während sie selbst nur als
mechanische Massen betrachtet werden. Wie diese Bausteine
selbst entstehen und gebildet werden, welche Kraft sie be
wegt, sich zusammenzufügen, sich organisch zu erregen uud
innerlich zusammenzuhalten, darauf kommt der Verfasser nicht
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Er bewegt lieh nur in einem formellen Mecliazu sprechen
iiismus, den er an einzelnen organischen Erclieinungen betrach
tet, ohne zu dem organischen Leben selbst vorzudringen. Der
Verfasser bildet so das ungezügelte Extrem einer auch sonst
vielfach auftauchenden anatomisch -mechanischen und physika
lischen Richtung in der Medizin, die nur mit Massen und
äufsereu Erscheinungen umgeht , diese selbst und , in ähnlicher
Weise, beliebige Kräfte als, vorhanden voraussetzt und blol's
über den Mechanismus ihrer Verhältnisse spricht; nur dal's der
Verfasser mit der ganzen Breite des Materials im Einzelnen
nicht hinreichend vertraut zu sein scheint, und daher von sei
nem metaphysischen Staudpuncte aus mit einer Art mathemati
scher Conscquenz sich eine Causali tätsichre bildet, wobei .er
über Mnuches hinwegsieht, was ihm sonst ein Stein des Anstofses gewesen sein würde. Die Pathologie, die, sich der Ver
fasser nach diesen Grundsätzen bildet, ist nun folgende.
Da das Leben überhaupt eine Zusammenfügung verschie
dener Massen und Kräfte ist; so bildet ein Gleichgewicht der
Verhältnisse dieser Massen und Kräfte die Gesundheit. Krank
heit ist dem Verfasser eine Störung dieses Gleichgewichts und
dadurch wird es ihm möglich , sich eine Mechanik der Krank
heit wie der Gesundheit zu bilden. Die Lebenskraft kann er
höht oder erniedrigt werden, wenn die einzelnen Massen, mit
hin die proportionalen Kräfte des Körpers, vermehrt oder ver
mindert worden sind. Durch solche Vermehrung oder Vermin
derung entsteht nun die Störung iu dem Lcbensmechanisnius,
welche Krankheit ist. Die Krankheit ist dem Verfasser da
her ein rein quantitativer Procefs ; und der Fall der qualita
tiven Umänderung fällt mit der quantitativen zusammen, weil
Dach dem Verfasser die Kräfte nur durch mechanische Verän
derung der Massen sich ändern. Alles läuft also auf Erhal
tung der gegenseitigen Proportionen der Masseutheile des Kör
pers in der Gesundheit hinaus, während durch Disproportion
mittelst Wegnehmen oder Zufügen der proportionalen ((uanta
Kraukbeit sich bildet.
Die Wiederherstellung geschieht so,
dafs ein proportionaler Antheil von Masse aus seinen Verbin
dungen , als unorganisches Aggregat , herausfällt. Diese Aus
scheidung ist die Krisis. Der Verfasser bedient sich hierbei,
wie man sieht , des Unterschiedes von Unorganischem gegen
Organisches als eines Factums bei seinen Erklärungen, ohne zu
bedenken, dafs nach seinen mechanischen Grundsätzen dieser
Unterschied gar nicht vorhanden sein könnte. Wie und auf
welche Art die Krankheit zum Tode führt, und was der Tod
dem Leben gegenüber ist ; diese wichtigen Pnucte berührt er
ganz und gar nicht, weil sie nach seiner Theorie völlig un.
erklärlich sind. Eine Therapie bildet sich der Verfasser auf
folgende Art. Wenn es der Natur nicht selbst gelingt, durch
Krisen die normalen Proportionen ihrer Massen wiederherzu-

1

stellen, so müssen sieh die Ursachen der Ilemmont fe
Wodurch die Krisen aufgehalten werden. Dieses Htm»
Ursachen soll nun die Therapie vorzüglich entgegenwirkt», x
den Zustand und Lauf der netiven organischen Em«
dein Heilungsprocefs, auf die Perioden in dem Steiiet u
Fallen der Actionen, auf die lebendigen Qualitäten" to »J
tliologischen Thätigkeitcn und Producte, wird keiie tb
sieht genommen , vielmehr sollen die Heilmittel nur tli ■«■.
nische oder chemische Massen wirken.
Sehen wir von diesen allgemeinen Grundsätzen in 1*
fassers auf die besondere Ausführung der einzelnen Tbeä-irner Schrift, so finden wir, dafs aufser der Darstellung ctia
theoretischer Grundbegriffe, der gröfsere Theil des Verb >rf
mit allgemeiner Symptomatologie und Aetiologie kexkifc
Eine weitere Darstellung der Krankheitstypen, des KruLk>
Verlaufs, der Stadien, der Krankheitsprodukte venülit m
gäuzlich. In der Symptomatologie macht sieh eine Dtrde»
ruug der allgemeinen mechanischen Principien des YtrlaM
kaum mehr bemerklich und er beschränkt sich mehrainp
rische Zusammenstellung der bekannten Facta. Die Je**
kung, in der Lehre von der kranken Erupliudnng, i««
Empfinden in eiuem veränderten physikalischen Zonal ■
Nerven bestehe, wodurch der Seele eine mechaniidr i»
gung (1 ) zur Erzeugung der Empfindung gegeben »*. "
keinen weiteren Eiuüuls auf die gegebene Pathologie * £»■
pfindungen, und wenn der Verfasser seinen allgemein ►
chanischen Muufsstab an die von ihm gegebene eap»*
Symptomatologie legen würde, so würde er selbst du tJ'
dersprechende zwischen beiden finden. In der That »iri »in der Lehre von den Schmerzen, den Idiosynkrasien. '■'
Sinnesphantasmen der gelehrte Mechanismus wenig a»s**
selbst wenn man alle diese Erscheinungen auf die w!"'
titativen Bestimmungen von erhöhter und vermindert« 1*F'
düng zusückfuhren könnte. In der Lehre von den inx1*"
wegungeu hat der Verfasser die darüber bekannte« **•
Untersuchungen, besonders von M. Hall, benutzt, fc *s
Stellung der Abweichungen der Cirkulation komme* wbör.
bewegungen zur Sprache ; die Pathologie des BlnU «^ **'
gänzlich und auch das in der Lehre von den krnkeiJl*
derungen darüber Beigebrachte genügt nicht; die oa*i**"
Gerinnung, Bildung der Eutzün'duugshaut u. s. ir. w'3
übergangen ; ausführlicher verbreitet sich der Vertu* J*
die psychischen Symptome und über den Chemismus '- *
chanismus der Sekretionen; wobei aber die Erregm?"*'
uisse nicht berücksichtigt werden. Die allgemeine iensef
(die Lehre von den Dispositionen und den äufteren lr#**
ist kurz abgehandelt, und man spürt darin nicht! aielM'"
Theorie des Lebensmechanismus.
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als Page eingeführt. Ruy Blas wird vor Entzücken
übel. Die Königin erkennt ihn an der Handwunde.
Zweiter Act. Zimmer der Königin. Sie wird als Das strenge Ceremoniell ist hier ziemlich aus den
guttnüthiges deutsches Frauenzimmer geschildert, Augen gesetzt. Die Königin springt dem Pagen selbst
durch ihren Gemahl vernachlälsigt und durch die bei und da Guritan erinnert, dafs er als Page die
re Etikette des spanischen Hofes unglücklich ge Nacht vor dem Gemach des Königs zu wachen habe,
eilt wird. Die Reden der Oberhofmeisterin in die- rechnen beide Liebende schnurstracks auf diese Ge
Ricbtung sind ein manierirter Commentar über legenheit und die Königin beträgt sich, ich weils kein
en einzigen Yers, den Schiller in seinem Don Car- anderes Wort, als aufs Schamloseste. Der alte Gu
augebracht hat. Dafs die Königin vor langer ritan merkt aber das Ding, ist eifersüchtig und fordert
eile stirbt, ist ganz natürlich, dafs sie aber von Ruy Blas zum Duell. Dieser nimmt's an und geht.
D Ceremoniell nichts weifs , und es ihr alles erst Nun tritt, seltsam, die Königin zu Guritan heraus; sie
zt 60 wie dem Publicum bekannt gemacht werden hat ihn belauscht, und um das Duell und ihn zu be
ifs, ist unwahr und lächerlich. Nun kommt noch seitigen schickt sie ihn auf der Stelle mit einer Bot
ic römische Figur iu's Stück, nämlich ein alter schaft an ihre Eltern nach Neuburg in Deutschland.
•af Don Guritan, der bei Hofe Dienste thut, und als So sind alle Hindernisse beiseite geschafft und man
Uendeter Don Quixote in die junge Fürstin verliebt sieht, die zarte Königin und der vermummte Lakai
Diese Figur ist vom Besten im Stück, aber die haben alle schönste Gelegenheit ihrer Liebe zu pfle
ne Comödie. Die Königin spricht nur in einem gen. Leber diesen scandalösen Inhalt weggesehen,
molog, wo sie beten soll, ihre brünstige Liebe zu mufs man sagen, dafs das Stück bis hieher einen fe
eui Unbekannten aus, der ihr alle Morgen im Park sten dramatischen Inhalt hat, der aber dann auch völ
en Straufs von gewissen blauen Blumen niederlegt lig ubbricht.
li denke der Dichter meint das deutsche VergifsDritter Act. Die Minister des Königs sind im
inuicht, deren Cultus den Franzosen in Deutschland Palast versammelt und halten Staatsrat!]. Es sind seit
zufallen pflegt) und der ihr jetzt sogar einen Lie
dem letzten Act sechs Monate verflossen, Ruy Blas
brief hineingebunden; es ist natürlich Ruy Blas, ist allmächtiger Günstling am Hofe; vom König ist
[ da er bei diesem Anlafs über die Gartenmauer gar keine Rede. In den Ministern soll sich darstel
iterii mufs, so hat er sich das letzte Mal an den len, wie der gänzliche Ruin der Monarchie durch die
euspiefsen verwundet und ein Stückchen Manchet- Privathabsucbt der Staatsdiener herbeigeführt wird;
im Stich gelassen; dieses und den Brief und sie theilen die Staatseinkünfte unter sich, wie Räuber
aufs trägt die verliebte Königin im Busen. Nun eine gemeinschaftliche Beute. Da — tritt Ruy Blas
niiit ein Brief vom König, fir schreibt von der hinter der Wand vor, er hat sie belauscht — und
;d ,,es gebe ein starker Wind und er habe sechs schilt sie wie Schulknaben; die ganze Lage von Eu
jlt'e geschossen". Das ist wenig erbaulich für ein ropa wird uns auseinandergesetzt in einer langen lan
nsüchtiges Herz; die Königin erstaunt aber, die- gen Strafpredigt. Hier ist der Dichter so ganz in sei
be Handschrift zu lesen, die in ihrem andern Brief nem lyrischen Element, dafs er sein Drama scheint
r. Sie will den Boten sehen, und Ruy Blas wird vergessen zu haben. Die Minister gehen ab, nachdem
lahrb. f. wistensch. Kritik. J. 1842. IL Bd.
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einige entlassen sind. Nun tritt die Königin berein;
sie hat ebenfalls gelauscht; sie bewundert Ruy Blas,
seinen Mutb, seine Vaterlandsliebe. Sie inufs ihm die
Hand drücken, denn — sie hat ihn seit sechs Mona
ten nicht gesehen. — Jluy Blas ruft bei ihrem Anblick
aus: Seit sechs Monaten sie fliehen und sie so plötz
lich sehen ! Was der Dichter mit diesen Verkehrthei
ten bezweckt, ist mir ein völliges Rätbsel. Ich glaube,
das Verhältnis der Liebenden im zweiten Act war
ihm hinterher selbst zu scandalös vorgekommen, und
es soll nun dadurch gereinigt werden , dafs diese un
erlaubte Liebe bei Beiden sich in eine platonische Ach
tung, mit Vaterlandsliebe versetzt, umkehren soll. Das
heilst aber Tugend und Laster in das tollste Quodli
bet verwandeln. Ich gestehe, dafs ich dem Gedicht
hier keinen Verstand beimessen kann, und es hat an
dieser Stelle allerdings einige Affinität mit Hernani.
Während nun Ruy Blas in dem Entzücken einer idea
len Liebe radotirt, tritt Don Sallust herein, sein bö
ser Dämon, und erinnert ihn, dafs er sein Lakai ist;
hier ist der Don Gomez des Hernani unverkennbar.
Dieser Gegensatz ist aufs Grellste ausgebeutet. Sal
lust sagt ihm, dafs es Zeit sei, die Rolle des Fürsten
aufzugeben; er bescheidet ihn in seine Wohnung, die
inzwischen Ruy selbst bewohnt bat.
Vierter Act. Ruy Blas als Diener, durch sein
Schicksal entzweigebrochen, spricht einen Monolog in
wunderlich zerbrochenen Gedanken und Versen. Er
geht ab und es kommt — Don Cesar durch den Schorn
stein iii's» Zimmer hereingefallen. Hier haben wir nun
ein reines Molieresches Lustspiel, das in der That
vortrefflich ist und die Tragödie weit überragt. Don
Cesar ist aus Afrika entwischt und kommt auf der
Flucht vor den Häschern. Er erstaunt, hier von den
Fremden als Don Cesar behandelt zu werden, bis er
auf die Entdeckung kommt, dafs man einen andern
ihm substituirt bat. Don Guritan kommt aus Deutsch
land zurück und will sich mit Don Cesar d. h. Ruy
Blas schlugen, aher jener bringt ihn um in seinem eig
nen Namen. Endlich kommt Sallust zurück und er
kennt den Vetter; er läfst ihn durch die Häscher ver
haften.
Der fünfte Act, den der Dichter „der Löwe und
der Tiger" überschrieben hat, spielt zwischen den drei
Personen, Don Ruy, Sallust, Königin. Ruy in Ver

(Zweiter Artikel.)

zweiflung bereitet sich Gift zu nehmen. Da trittie
Königin herein; nämlich Don Sallust bat dasind
fang geschriebene Billet des Ruy dazu benutzt, sie je
in diesen Hinterhalt zu locken; sie ist im Hause 5i
lust's und er kann sie nun laut des Ehebruchs beiii
(igen. Verzweiflung des Ruy. Sallust kommt i
sagt der Königin einfach, es sei das beste, wenn
abdanke und mit Ruy fliehe. Ruy erklärt aber j*t
er sei nichts als ein Bedienter. Verzweiflung der l
nigin ; die Situation könnte sich blofs in der Com»
ausnehmen und ist ein Hohn auf alles tragisch tri
bene. Aber Ruy Blas, zur Verzweiflung gebracht i
in der Angst um die Königin, sieht jetzt keinen Ai
weg mehr, als Sallust zu tödten, dann selbst das
zu nehmen. (Die Königin steht dabei, fast wie Brach
bürg bei Clärchcn.) Noch beweint die KöaigiD fc
Geliebten , er aber spricht mit überzeugender Wife
heit, es sei durchaus nichts anderes zu machen^
sen. — Die Königin kann jetzt ohne Zeugen ii ■
Schlots zurückkehren. Hiemit endet das Stüct
Hugo hat in diesem letzten Stück nichtrffiBt
dafs er im Organismus des Drama es zu einer.*?*»
Vollendung zu bringen vermöge: es fällt im t»
theil mehr auseinander als die früheren ; es ist »Hb
die pathetische Kraft der letzten versificirten, dk»«
Lebenswahrheit der prosaischen diesmal erreiclt «ir
den; wohl aber zeigt sich eine grofse Vollen»«.'*
Styl und der Diction und auch in der Ausfahrt« ^
theatralischen Anlage einzelner Scenen. Jchnuiis*
stehen, dafs ich die komischen Charaktere, ft* f*
aar nnd Don Guritan für. das allein ganz &&f'8e
am Stücke halte, und komme auf meine fri»«^
hauptung zurück, Hugo hätte im Lustspiel K»t> *
den können, und zwar nicht blofs' im MoHerf^*
das ihm allerdings seinem Priricip nach nie«»»-*
genügen können , sondern im romantischen Ltsfcp
hätte er sich vielleicht einen Platz erobern K»"'
der die Mitte hielte zwischen dem englischen uidf*
nischen Gedicht dieser Gattung; er hätte tiefe*
gewissennafsen die Shakespearische und Molw<sc"
Komik' in sich vereinigen können, obgleich diese s*
gäbe ihre fast unübersteiglichen Hindernisse ffl ",ifl
scheint. Das Alles aber hintertrieb seine Xeip*
zum Pathetisch -Leidenschaftlichen, seine Am*?*
durch das Güthe-Schillcrsche Trauerspiel, seine Of
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■ ition gegen die einheimischen Tragiker, und end- Biihnendarstellung auf ein unendlich gemischtes Pu1 und über alles das Verlangen seines Publicums, blicum abhängig gemacht werden. In Frankreich ent
rkerschütternde, gräfsliche, wilde Dinge auf der scheidet gewöhnlich eine erste Vorstellung des Stücks
hne zu sehen. Der Theaterbeifall hat Hugo's Ta- auf einer Pariser Bühne über die ganze Existenz ei
t nicht zur reinen Entwicklung kommen lassen, und nes Schauspiels. Zufällige Nichtanerkennung hat junge
ist immer schon für ein Grofses zu achten , dal's Dichter schon zu den gewaltsamsten AeuCserungen,
Dichter seine Individualität noch so weit zu be- ja zum Selbstmord geführt. Die Franzosen bilden
iren wufste, ilal's den tragischen Geschichten doch sich viel auf diese Sitte der öffentlichen Beurtheilung
iici' ein komisches und humoristisches Beiwerk ge- ein, ich glaube weil sie in Athen so gehandhabt
en werden konnte. Das ist sein wirklicher Sieg wurde. Aber das griechische Theater war etwas ganz
r den französischen Volksgcist; denn dieses verlangt andres , als das nnsre ; es hatte religiösen Ursprung,
1 Publicum so wenig, dal's es sich dadurch vielmehr gegebenen Inhalt, und die Preiserkennung geschah
's Entschiedenste abgestofsen fühlt.
nicht durch das Publicum, sondern durch bestellte
Man hat in unsern Tugen oft die französischen Kunstrichter, denen vielleicht die Dichtung schon vor
lauspicldichter beneidet, dafs sie, wenn ihre Stücke der Aufführung bekannt war, was im höchsten Grade
allen, sich durch die geordnete rechtliche Veräufse- wahrscheinlich ist. Den Franzosen ist sodann die
g ihrer Werke zu einer behaglichen Existenz ein stille Wirkung eines durch den Druck verbreiteten
schwingen können. Dies ist einmal als das inatc- dramatischen Gedichtes fast ganz unbekannt, was in
le Interesse der Poeten, das freilich in Deutschland Deutschland der einzige Weg ist sich Anerkennung
lt so günstig gestellt ist, eine natürliche Aeufse- zu verschaffen. Wir haben keine Hauptstadt und
g; wird auch zumeist von denen verfochten, wel- keine Nationalbühne ; dagegen hat Frankreich kein
n bei uns französische Zustände überhaupt als das Institut, das sich dem geordneten System des deut.
ale, Vorausgeschrittene erscheinen. Dabei vergifst sehen Buchhandels vergleichen liefse. Dort kauft man
u aber doch, dufs jene bekannte Einrichtung aufser etwa ein auf der Pariser Bühne beklatschtes Stück
uik reich nirgends angetroffen wird, weder in Eng- nachher in Paris oder in der Provinz bei einem mard, noch Italien, noch sonst wo. Die Schattenseite chand de nouveautes, unter andern Modeartikeln; es
Sache ist überhaupt die, dufs der Dichter in dauert dann so lange wie die Mode ; was aber nicht
tikreich nun sein Geschäft als ein förmliches inetier wenigstens Einen Tag der Mode genofs , wird gar
■achtet, dafs er der Bühne gegenüber sich gänzlich nicht mehr beachtet. So vermögen wir die literari
demagogischen Wirkung auf die Masse dahinge- schen Interessen nicht zu tractiren. Götbe's Faust
mul's; dafs er die Kunst überhaupt zum Dienste war schon durch Europa als das grüfste Werk unse
Marktes erniedrigen muls. Dabei zeigen sich denn rer Literatur anerkannt, als man endlich mit schüch
:ii die seltsamsten Widersprüche. Unser Victor terner Hand es wagte, es theilweise zur öffentlichen
o, der, wie man nicht leugnen kann, von seiner Aufführung zu bringen. Dieses ist ein recht schlagen
st einen hohen Begriff mitbringt, kann in einer öf- des Spcciuien des deutschen Verfahrens in Kunstsaicben Rede in Einem Athetn von dem Kuustideal chen. Ueberhaupt haben sich unsre gröfsten Künst
von dem belgischen Machdruck sprechen, der ihm ler, wohin man doch Göthe und Beethoven rechnen
iel Nutzen entzogen habe. Unsre grofsen Dichter muls, nur nebenbei die Aufgabe gestellt, auch für die
;ri noch stolz darauf nachgedruckt zu werden, trotz Bühne zu schreiben und beide haben ein besonderes
Schaden, den sie dadurch erlitten. Man kann sa- Glück darin gehabt. Allerdings haben wir einige an
die deutsche Natur hat überhaupt eine zu hohe dere Meister aufzuführen, die ein ganz entschiedenes
cht von dem ideellen Gehalt der Kunst, als dafs Glück durch das Organ der Bühne gemacht haben;
wahrhaft begabter Dichter sich überzeugte, der es sind indessen ihrer wenige; der erste war Mozart,
sehe Werth eines Schauspiels könne von der zu- der als der Fürst der Oper es von vorn herein zu er
:cu "Wirkung einer durch vielerlei Dinge bedingten kennen gab, dafs das klassische Theater der Deut
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sehen mehr auf die Musik als auf die Poesie gegründet werden müsse; der zweite Schiller, der das deutsehe Trauerspiel wie es scheint auf seine höchste
Höhe gestellt bat; der dritte Kotzebue, der nur den
Mangel eines wahrhaft komischen Talents in unsrer
Literatur dazu benutzte, um seine gewandten, aus aller Welt entlehnten Nachahmungen als Theaterliteratur cinzuschwärzen ; der vierte und letzte Weber, der
zum Theil seinen wohlerworbenen Ruhm auf die Lorbeeren gründete, die das Publicum seinem Vorgänger
Beethoven vorenthielt. Aufser diesen hat kein Deutscher auf der deutschen Bühne sich einen nationalen
Namen gemacht. Wir schliefsen daraus, dafs das
deutsche Theater der Nation etwas andres ist, als
das französische seinerseits; dafs namentlich die drainatische Poesie für uns zunächst ein Zweig der Literatur ist und erst nebenher für die Bühne benutzt
wird. Endlich dafs es uns gar nicht wünschenswerth
scheint, dafs bei der unendlichen Verschiedenheit der
Völkergeister eine französische Institution mechanisch
auf unser Vaterland übertragen werde. Wir sind
vielmehr der festen Hoffnung, dafs die Verhältnisse
der dramatischen Dichter in Deutschland noch lange
nicht in der Weise rechtlich geordnet werden mögen,
wie es derzeit in Frankreich der Fall ist; denn es ist
besser, dafs der Künstler darbe, als dafs die Kunst
zu einem gemeinen Markterwerb herunter gesetzt
werde.
Aus diesen Bemerkungen wird es klar werden,
warum wir glauben, dafs Victor Hugo's Talent in seinem Vaterlande und durch das Publicum verhindert wurde, zu seiner freien schönen Entwicklung zu
kommen. Das undankbare Publicum hat ihn zu den
sittlichen Extravaganzen genöthigt, um derentwillen es
ihn jetzt vernachläfsigt und sogar verurtheilt. Das

lern zu schaffen gemacht hatte, zog er sid.
seine einsame literarische Thätigkeit zurück, i
kunn jetzt den Verdrufs haben zu sehen, dafsn
die ältere klassische Poesie als ein, wenn nicltkk
res, so doch reineres, einfacheres, kunstloseres L
inent für die sociale Unterhaltung wieder herrcrü
und seinen gewaltsamen und extravaganten Prodco
nen den Rücken wendet.
Dies ist das Schicksal eines französischen K
nendichters ; wir Deutsche' brauchen darum nicht;
gerecht gegen ihn zu sein; wir haben ihn nie*
vergöttert und unsre Bühne bedarf seiner ear od
Schreiber dieses erinnert sieb ein einzig )Ia! 1
Ruy Blas auf einer deutschen Bühne in der Sri*
darstellen gesehen zu haben. Er kann nicht!*
nen, dafs das Stück, gut gespielt, ihm einen W
aus peinlichen Eindruck gemacht hat. Vitaa sd
len wir auch Kunstwerke zur Darstellung hra»
deren Vorbilder in unserer eignen Literatur <-'
im deutschen Shakespeare uns schon angehört? <»'''
Die Feinheit der Komik aber geht mit dal**
Setzung verloren. Sind wir doch nicht im &■•
ein Moliercschcs Lustspiel durch eine UebersK
wahrhaft zu reproduciren und auf unserer l$*
zu seinem Recht zu bringen! Wir Deutsdst ?-'
dagegen Victor Hugo zu speciellem Dank nrp*
tet, dafs er dem germanischen Geist in sein» '*
terlande zu einer neuen Seite der Anerkenn« w
holten hat und dafs er damit einen Schritt •**>
um die allmählige Versöhnung der sich m *^-'
gegenüberstehenden Völkergeister beider im^ten Nationen nach seinen Kräften zu • besetani;'1
Darüber können wir die wilden Auswuchs« i^*
hen, die theils die Schwierigkeit der Aufgabe *»•
theils die immer beschränkte Individualität tö m'

ist die natürliche Folge eines demagogischen Kunstbestrebens. Dem Dichter ist darüber selbst die Bühne
verleidet. Nachdem er etwa ein Jahrzehnt lang
sich mit den Theaterdirectoren und den Schauspie-

zelnen Talents auf diese Bahn mit herein-«*?!'0
mufste.
Moritz RtfP

JW 94.

Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik
November 1842.
XLIX.
\nktmirdigkeiten und vermischte Schriften von
K. A. Varnhagen von Ense. Sechster
Band. Leipzig 1842. Bei F. A. Brockhaus.
Der vor kurzem erschienene sechste Band der
nkwürdigkeiten des verehrten Verf. hat sich sogleich
n.-li die Fülle der interessantesten Mittheilungen eii sehr weiten Kreis von Lesern erworben. Oeffenthe Blätter haben sich sehr rasch beeifert, besonders
(•vorspringende Schilderungen und Erlebnisse zu ei
nt Gemeingut zu machen und sich so den Dank ihr Leser zu verdienen. Als Aufforderung sich das
lirgebotene sobald als möglich anzueignen käme also
sgenwärtige Anzeige schon zu spät; nicht aber, wie
ir meinen, um das schon vielfach im Einzelnen Gemute in seinem Werthe aufzufassen. Das Buch zerllt in vier Abschnitte. Der erste umfafst Denkwürikeiten, der zweite Biographien, der dritte Kritiken,
n denen uns die meisten aus ihrer ersten Miltheihmg
diesen Jahrbüchern noch in sehr frischem Andenken
ben, der vierte endlich Erzählungen. Diesem reicn Inhalt scbliefsen sich zwei politische Beilagen
i, „die Rückkehr der ßourbon's, nach Schlaberndorf,
14" und „das Königreich der Niederlande vom Jahr
117". Wir verweilen billig vorzugsweise bei den
enkwürdigkeiten des verehrten Verls. Sie zerfallen
vier besondere Abschnitte, durch welche sich, unschadet aller selbstständigen Mannigfaltigkeit des
inzelncn, doch auch ein gemeinsamer Faden unverL'ikt hindurchzieht. Wir möchten dies als die »11suieine, über allen Besonderheiten und der Fülle der
rlebnisse schwebeude, oder vielmehr aus ihnen sich
it bindende Stimmung bezeichnen, welche uns wie ein
e mannigfaltigen Gruppen leise begleitender Grund
in erscheint. Die erste Denkwürdigkeit vom Jahre
>06 bat den Sturz des Vaterlandes und den Sieg der
Jahrb. f. wissensch. Kritik.

J. 1842. II. Bd.

Franzosen zu ihrem Mittelpuncte. Durch die zweite,
vom Jahr 1811, zieht sich ein zwar conceutrirter, aber
doch noch zu keiner gediegenen und imposanten Hal
tung gelangender Hafs gegen die Franzosen leise hin
durch; die dritte, Paris im Jahr 1814, schlägt das
stolze Siegesgefühl der verbündeten Mächte als Grund
ton an und die vierte, Baden-Baden 1817 enthüllt uns
dagegen das mannigfaltig hervorbrechende Zerwürfuifs
im Innern der Staaten, den immer schärfer sich zu
spitzenden Gegensatz zwischen den Regierungen und ih
ren Völkern als die herrschende Stimmung. So zeigt
sich jede dieser vier Gruppen von einem bestimmten
Tone begleitet, der uns indessen vielmehr aus des
Verls, ganzer Darstellung entgegendringt, als dafs er
sich in einzelnen Reflexionen darstellte, wodurch er
nur seine Frische und Unmittelbarkeit eingebiifst hätte.
"Wir wenden uns den einzelnen Abschnitten zu.
Im ersten führt uns der verehrte Verf. nach Berlin,
wo er eine Reihe der bedeutungsvollsten Erscheinun
gen an uns vorübergehen lufst, welche uns das Bild
des zertrümmerten Staats, des tiefgesunkenen morali
schen Muthes einerseits, und des kühnen Siegers und
seines von Muth und Siegesstolz geschwellten Heeres
andererseits auf das Lebendigste und Anschaulichste
vergegenwärtigen. Hier fühlt man es der ganzen mei
sterhaften Darstellung des Verfs. an, dafs ein dem Un
tergange geweihter, ausgelebter Zustand dem neuen
aus dem frischesten und lebendigsten Gefühl, seiner
niederschmetternden Kraft gebornen Geiste weichen
nmfs ; wir sehen hier in den wenigen Zügen die Macht
und das Recht des Siegers zusammenfallen, indem er
den letzten und darum leichten Stofs führt gegen ein
in seinen Fugen nur schwach noch zusammengehalte
nes Gebäude, das von Grund aus der Umgestaltung
bedurfte, und durch diesen furchtbaren Stofs an seine
Regeneration gewiesön wird. Dies erfahren wir nicht
durch dürre Worte und allgemeine Reflexionen, sou
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»lern es dringt uns aus den Erscheinungen, welche der Abtheilungen in strengster kriegerischer liait u■■■.• •
Verf. kunstreich zusammengestellt hat, entgegen. So Trommeln und Musik, zum Dienste aus and ein. L
übt der Verf. durch seine Darstellung eine gewisse war ein einziger Anblick, wie ich nie wieder einen e»
zwingende Gewalt aus, Indem sich aus der ganzen Be
habt; ich verweilte stundenlang und konnte mich La
wegung der mannigfaltigen Gruppen das Resultat wie losreifsen". Dabei zeigen uns die Schritte, welcbf »
von selbst hervorzubringen scheint, während der Erzäh
ser Verf. in Gemeinschaft mit Theremin that tur Akler doch nur die eignen Erlebnisse wiedergiebt, also wendung des Mißgeschicks, das die Hallesche [¿
durchaus nicht Geschichte schreibt. Auch dieser erste versität getroffen, so wie zu Gunsten dee tbeorenCfc
Abschnitt, obwohl sich in ihm vielleicht am meisten misso, der, Franzose von Geburt, zur Besatzung щ
die allgemeinen Gegensätze der Geschichte selbst als Hameln gehörig, leicht ein Opfer des Décrets i
die bewegende Seele herausstellen, verliert deshalb 7. October werden konnte, die beiden jungen Чаде
doch nicht den Charakter von Denkwürdigkelten, wel in edelster Anstrengung tbätig. Der Geist аЬяЬэche immer in dem erzählenden Subject ihren eigentli digt sich in der Freiheit an, womit der Eiozcbt.»chen Mittelpiinct und ihre Verknüpfung haben.
nerbalb des ungeheuren Unglücks des Vaterlandes*
Die anfangs emsig vom Verf. betriebenen littera- hend, und von demselben im Innersten getroffen, fa
rischen Unterhaltungen mit seinem Freunde Theremin noch darin nur ein notwendiges Schicksal erMdt
das zur Wiedererhebung der Gemüt her und zur R»
weichen bald der erschütternd eintretenden Wirklich
keit. Die bange Erwartung löst sich endlich in die nerution des Staates die innere Zerrüttung des Sta*
entsetzliche Gewifsheit der Niederlage auf. Hier zeigt lebens enthüllen muíste, uni die Rettung und WiH»
sieb das Unzureichende der damaligen Verhältnisse, und gehurt, wie es später in den ruhmwürdigen Jahres»
die seitdem oft genug ironisch wiederholte Mahnung: schah, gründlich herbeizuführen. Von dieser frei
„Ruhe ist die erste Bürgerpflicht" weissagt einen des Geistes erblicken wir nun auch Varnhagen да
noch rascheren Zusammensturz, als die Wirklichkeit gen und sie in mannigfaltigen Aeiifserungen. «Id«
der Niederlage es zu tbun vermochte. Varnhagcn be immer der Sache seihst unmittelbar erwachsen, ¡i
gleitet dies verhängnifsvolle Wort und damit ganz tend machen. Auch verhehlt er uns seinen l'nnlla
übereinstimmende Benehmen Schulenburg's mit der ein nicht über die mancherlei frech hervorbrechende T*
dringlichen Bemerkung: ,,da muíste freilich jeder klar dclrede, deren unlautere Quelle sich nur zu seir Akí
den Ton derselben verrieth. Johannes т. Hölert
einsehn, dais in diesen Formen und Bahnen dem Bür
plötzliche Umstimmung zu Gunsten Napoleon's,»'»
gersinn nichts übrig sei, als das Fallende ruhig fal
fach als feiger Servilismus gescholten, wird mit Rtd
len zu lassen und das Verhängte ruhig zu tragen".
Damit bildet das Erscheinen der Frunzosen einen in milderem Lichte betrachtet, obwohl der \'erf. «»*
erschütternden Contrast. Auf ihrer Seite ist der Geist, steht, dais der berühmte Geschichtscbreiber seildf^
der sich auch in seiner Erscheinung als der zum Siege zwischen entgegengesetzten Richtungen scbnnkM
berufene kund giebt. So wirktauch auf Varnhagen der allen Halt verloren hatte. Uns scheint, wasbieriH
Anblick der kaiserlichen Garde, welche er, so schmerz zuführen zu weitläufig sein möchte, jener AkM
lich ihn auch der Zustand des Vaterlandes berührte, J. v. Müller's zu Napoleon und sein Uinscbínj u
doch nicht ohne den vollen Eindruck ibrer grofsartig dem glühenden Hafs zur Bewunderung, wie sein »iimposanten Haltung zu empfangen, zu beschauen ver lieriger Mangel an innerer Haltung gleich sehr л
mochte. „Einen grofsen Eindruck gewährte der Ueber- türlich.
Wenn der erste Abschnitt besonders anrieb««
blick des Ganzen, und wenn mau das Einzelne unter
Kraft
ausübt durch den als unmittelbares Erleb*«
suchte, denn man konnte frei bindurchgehn und jede
vor
uns
hintretenden, sich auflösenden alten und *■
Neugier befriedigen, so mehrte sich nur die Bewunde
rung; jeder Soldat schien an Ausstattung, Benehmen, siegreichen neuen Geist, so glänzen die folgenden .»
schnitte vornämlich durch den Reichtbum bedeuten"
Wohlbehagen und Gewicht ein Offizier, jeder ein Ge
Persönlichkeiten
und eines aufstrebenden, immer *•
bieter, ein Held. Sie sangen, tanzten und schmaus
sich
gestaltenden
Lebens, das in einer Lünen Ь
ten bis tief in die Nacht, dazwischen rückten kleine
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ne Fülle топ Befriedigung in eich schliefet, die uns können, Beethhoven's Persönlichkeit, so eins mit sei
der Wiederbelebung des Erfahrenen wieder entge- ner Künstlernatur, erscheint nas hier in seiner liebens
Miströmt. Der zweite Abschnitt, „Töplitz 1811", ist würdigsten Aeulserung am Fortepiano pliant asirend;
•sonders der Erinnerung eines reichen , geselligen Rahcl's tiefe Natur hatte ihn dazu veranlaßt. Die
Verwandtschaft ihrer Gemüther hatte sie bald einan
i rises gewidmet. Die hier" auftretenden und hervor
ringenden Figuren sind vorzugsweise Vertreter an- der zugeführt. Rahel's edles Bild taucht uns hier mit
utfaiger, geistreicher und fesselnder Geselligkeit, wel- einem besonders wohlthuenden Eindruck auf. Sie er
e Gruppen dann von den eigentlich tiefen Naturen scheint uns auch in den wenigen Bezügen, in denen
ssenschuftlichen und künstlerischen Gehalts durch wir sie vor uns sehn, sogleich als eine Alles in die
lebten sind, so dafs uns in dein Kreise, mit dem Tiefo des Geistes und des Gemüths führende Indivi
¡r Verf> hier In Berührung gekommen ist, gewisser- dualität; und der Verf. schliefst den Abschnitt mit dem
trostreichen Hinblick auf diese seltene Größe, deren
ifscn ein vollständiges Bild des reinsten, durch Urn
ing möglichen Lebensgenusses dargeboten wird. Es verborgene Schütze einer unermüdlichen, zarten Liebe
bien diesem Kreise aus dem Jahre 1811 freilich jene und Menschenfreundlichkeit sich demselben immer kla
Ichtigen, aber auch nicht selten unheimlich wirken- rer erschließen Und in ihrem Besitz das höchste Gut
des Lebens erkennen lassen.
n Persönlichkeiten, deren Heiz oft nur in der Ne
In dem geselligen Verkehr zu Töplitz 1811 bildete
igung besteht, sich so wunderbare Naturen zurecht
legen; es fehlt hier auch jener unendlich bewegte, die Verstimmung über den Zustand Deutschlands, der
e Geihüther fortreifsende Geist, wie er sich in grolsen sich ansammelnde, aber noch zur Zurückhaltung ver
"endungpn von Völkergeschicken kund thut, der aber urteilte Hafs gegen Frankreich den du stern Hinter
n selbst den Zauber reiner Geselligkeit nicht auf- grund. Der dritte Abschnitt, „Paris 1814", zeigt uns
unmen läfst. Damit verglichen erscheint dieser Ab- dagegen das errungene Ziel des Hasses, die freudigste,
bnitt gegen die beiden folgenden allerdings im Nach- aufgeregteste Bewegung, in der Hauptstadt des Fein
eil und kann daher auch auf den Leser weniger auf- des endlich das Siegespanier aufgepflanzt zu haben,
gend wirken. Dafür aber wird sich der volle Reiz und mit diesem Siegesgefühl sich den Reizen und Ge
m jenigen darbieten, der die hier mit besonderem nüssen der Weltstadt hingeben zu können. Auch un
teresse und Vorliebe gezeichneten Persönlichkeiten ser Verf. theilt ganz dio allgemeine, so berechtigte
Ibst gekannt hat. Als gesellige Größen, wenn ich Stimmung des Siegers, ohne dafs ihm diese aber die
sagen darf, treten nun hier besonders die Bilder Freiheit raubte, nicht auch in dem geschlagenen Feinde
>r Frau v. С rayen , dee Fürsten v. Ligne nnd der seine Größe anzuerkennen. Er erblickt in den Fran
irstlich Clary'schen Familie in den Vordergrund ; von zosen die so hervorragende Seite des grofsurtigen,
nen giebt der Verf. ein in der That so fertiges, in praktischen Talentes, das in dem lebendigen Gefühl
in kleinsten Zügen ausgearbeitetes Bild, dafs mau der Nationalität und in dem Bewußtsein, eine Nation
in dem geselligen Zauber dieser Individualitäten un- zu sein, seine sittliche Stütze bat. Nachdem er uns
illkübrlich mit berührt wird. Von den Gröfsen in das Gegcncinanderstreben der Parteien, die Verwir
issenschaft und Kunst dringen sieb natürlich F. A. rung der französischen Nation, in welche sie nach der
■'oll', Fichte und vor Allem Beethoven auf. Durch Einnahme von Paris hiueingeratheu war, geschildert,
e beiden ereteren werden wir auf Augenblicke den gedenkt er auch ihrer wunderbar raschen Fassung.
illeren Regionen der Wissenschaft zugeführt. Beide „Aus dem Gewirr von Widersprüchen und Parteien
eten auch in diesem flüchtigen Begcgnifs in ihrer Ei- erhob sich, als gemeinsamer Ausdruck Aller, vorherr
enthümlicbkcit auf. Der große Philologe als der schend die Richtung des Nationalen und trat dem
¡itere, gesellige und lebensfrohe Mann, Fichte mehr Fremden gegenüber mit Erfolg auf; alle Kräfte und
i sich vertieft und von dem Gedanken bewegt, den Eigenschaften der Nation waren zu diesem Werke
im das Unglück des Vaterlandes eingab, dem abge- thätig und eifrig, und wie ein über Nacbt schnell auf
orbenen Institut der Freimaurerei noch einen neuen, geworfener -Wall die Dahinterstehenden am Morgen in
i die Gegenwart einwirkenden Geist einhauchen zu neuer Stärke und Fassung zeigt, so standen uns die
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Franzosen unvermuthet in neuer Sicherheit gegenüber, Eigentümlichkeit an, wie viel Autbeil daran anc-a
indem sie mit stiller, aber eiliger Arbeit, zu welcher Geinüth hat , wie diese einfache , von allem 1
alle Klassen beitrugen , sich mit achtunggebietenden ferne und von dem gröfsten Interesse für die M
Linien der Nationalität umzogen hatten, die nicht ver heit getragene Persönlichkeit, bei der auch die
meinsten und umfassendsten Gedanken stets den
letzt werden dürfe, der alle Ehrerbietung und Huldi
gung zu widmen sei. Wirklich sah es bald aus, als gensten Ausdruck finden, den Erzähler inner':.. .
wären vir nicht unsretwegen , sondern der Franzosen rührt. Dieser pietätsvollen Aufmerksamkeit für >.
wegen nach Paris gekommen, als müfsten wir vor Al berndorf verdanken wir auch jetzt einzelne Gedankt
lem sie zufrieden stellen , ihren Beifall gewinnen , uns welche von tiefer, nachhaltiger Kraft sind, und
das Zeugnifs edler Denkart und feiner Sitten von ih deren Mittheilung Varnhagen seine Sympathie fir
nen ausstellen lassen. Wir fühlten wohl, und nicht ren Inhalt unzweideutig ausgesprochen hat. "
ohne Mifsmuth, dafs unsere Sache in demselben Mafse berndorf glüht für die Sache der Freiheit, die er m
und unverkürzt will. Seine Liebe für die polil'
erschlaffte, als die der Franzosen sich steifte, wir fühl
ten, dafs unser Volkswesen, gemischt und unentwickelt, Freiheit ist eine in Mark und Bein gedrungen.
gegen das französische zurückstände u. s. w." Man giebt ihm die rücksichtslose Freimütigkeit ein, kann es nicht hoch genug anschlagen, dafs der Yerf., der er Männern aller Parteien begegnet, wenn ei.
fast noch inmitten des Kampfes, und geschwellt von die Errungenschuft der Revolution zu wahren. I >
das Zutrauen zur Kraft der Oeffentlichkeit, u-Hafs gegen den Feind, gerade das hervorragende Ele
durch sie der Scheidungsprocefs des Wahren t
ment desselben aus dem Wirbel der Bewegung her
auszufinden die Unbefangenheit, und.es seiner Nation Irrthünilicbkeit am gründlichsten befördern ra
als Gegenstand der Nacheiferung vorzuhalten die Frei „darum bestand er unverbrüchlich darauf, ■
Seite gehört werde". Von der nachhaltigst« ^
heit hat.
Dieser Abschnitt, in welchem uns der Verf. in kung erscheinen einzelne, von Varnhagen rdas bunteste und bewegteste Leben der Hauptstadt ein überlieferte Schlagworte des grofssinnigen Eit.>'
führt, bietet uns eine Gallerie der bedeutendsten Per „Alle gemäfsigte Monarchie, sagte er eines AW
sönlichkeiten,-' der inhaltvollsten Lebensäufserungen, ist nur als eine Stufe zur Republik zu betrachts*
wie der pikantesten Situationen. Die Bilder drängen Fürst ist das sinnliche Zeichen, dessen das \ ■
einander rasch vorüber, aber erscheinen doch in so Ehrfurcht für das Gesetz bedarf. Kommt eit
beschlossener Bestimmtheit, dafs sie sich dem Leser Volk so weit, diese Ehrfurcht für das Geseiz =-'■
sogleich in derselben Weise einprägen. Da sehen wir zu hegen, so wird der Fürst unnütz und die ßf>>
einen Kreis der durch weltliche Macht, Waffenruhm ist da. Schlimm aber ist es , wenn das /
und staatsmännisohe Gröfse Ausgezeichnetsten, die nütz erscheint, ehe der Sinn für das Wesen reif
vor uns auf- und abwogen und neben ihnen, wie zur u. s. f. Und weiterhin : „Die Freiheit ist ut< < -'
Sammlung von so bewegtem Leben, den unabhängi wo man ein Stück von ihr zuläfst, da folgt un
gen, originellen, in Zurückgezogenheit lebenden und bar das Ganze nach; jede einzelne ihrer Inst
doch so vielfach umsebwirrten Grafen Schlaberndorf, zieht die andere mit stiller Gewalt nach
der mit seinen Gedankenblitzen, die gleich sehr aus waffnung, Preisfreiheit und all dergleichen * <■
dem Verstände wie aus dem Herzen aufsteigen, weit Zweig der Freiheit, meint man den eineu »
hin wohlthätig leuchtet. Ihm wendet sich Varnhagen, ren und zu treiben, so nährt und treibt man ■»
anderen mit und unversehens grünt und bull
nachdem er uns schon früher sein edles Bild gezeich
net hatte, auch hier mit besonderer Liebe zu. Man ganze Baum".
füblt es dem liebevollen Verweilen bei dieser edlen
(Die Fortsetzung folgt.)
■
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Die französische Revolution ¡st ihm daher auch
ic grofse Weltrevolution , welche nur darum nicht
■ich gelingen konnte, weil ein Volk aHein so etwas
M ausführen kann, sondern dazu die Mitwirkung
r andern bedarf. „Aber jetzt, da die Revolution
■in mehr ein isolirtes französisches Factum ist, da
uz Europa, willig oder gezwungen, daran Theil ge
minen hat und noch nehmen wird, jetzt kann es ge
gen, dafs sie als das gemeinsame Werk so vieler
Hker sich bewährt und behauptet; die Völker von
iropa gehören mehr zusammen, als man glaubt, sie
Im im Ganzen nach derselben Richtung, nach denIben Grundsätzen". Dazu gesellen sich sehr anzientle Auseinandersetzungen über das Leben im Staate,
rin er vier Stufen, Altersstufen annahm, in welchen
h der Organismus des sittlichen Gemeinwesens ab
liefst (vgl. S. 116). Am widerwärtigsten ward
bluberndorfs reine Natur von der Gleifsnerei und
in Prunk der Frömmigkeit berührt, die auch mit der
ickkehr der Bourbons in das Leben der höhern
eise eindrangen. In der aus solchem Geist hervorgangenen Verordnung wegen der Sonntagsfeier sah
hlaberndorf „den Anfang eines Pfaffenregiments, cir nun unfehlbar einreibenden, von oben begünstigten
il gebotucn Gleifsnerei und Scheinheiligkeit", das
hrecklichste was, seiner Meinung nach, einem Lande
■ ici fahren könue, denn alle wahre Religion und Tu
mi, alle Redlichkeit im Staate und alles Glück der
imilien gehe darüber zu Grunde.
Mit diesen Aeufserungen Schlaberndorf's bildet
m das Bild des bewegten Lebens der höchsten NotaJahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

bilitäten einen höchst interessanten Contrast. So sehr
sich die Gestalten auch fortdrängen, dennoch vermag
es unser Verf. sie einzeln so fest abzurunden, dafs
sie uns Rede stehen müssen. So sehen wir die diplo
matischen Naturen Metternich's und Hardenberg's ge
wissermaßen schon aus dem Pathos des Hasses ge
gen den besiegten Feind, durch die Beschäftigung mit
einer endlichen politischen Ausgleichung der Gegen
sätze herausgetreten, während Blücher, Gneisenau und
Stein noch mit aller Energie der Empfindung in den
Hafs gegen die Franzosen versenkt sind, ein Standpunet, den unser Verf. keinesweges als einen einsei
tigen zu bezeichnen verfehlt.
Unter den Letzlern
springt besonders Stein's Bild hervor, den Varnhagen
auch jetzt wieder, wie sonst, in seiner markigen Be
stimmtheit und so zu sagen rauhen Beschlossenheit
zeichnet. Auch das hier von und über Stein Mitgetheilte entkräftet, wie wir meinen, genugsam die frü
her von Arndt gegen Varnhagen ausgesprochene Be
schuldigung, als erkenne er Stein nicht genugsam an.
Die in der Beurtheilung der Denkwürdigkeiten Arndt's
von Varnhagen aufgefrischte, auch in unscrin Runde
wieder abgedruckte Stelle über Stein , worin er den
selben einen Helden im vollen Sinne des Worts neunt,
und sich mit voller Energie Stein's Gröfse anzuerken
nen beeifert, hätte billig eiue solche Anschuldigung
gar nicht aufkommen lassen sollen. Auch das jetzt
nur flüchtig vorübergehende Bild Stein's verräth die
selbe Gesinnung, aus der die frühere Auffassung ei
nes der Wiederhersteller des Preufsischen Staates
geflossen ist. Dafs aber Varnhagen weder Stein's,
nach erlangter Gcnugthuung, noch heftig fortschwin
genden Hafs gegeu Frankreich, noch seinen Hafs ge
gen Alles, was Philosophie heifst, theilt und gut heifst,
dies dünkt uns gerade für die Freiheit des Geistes
95
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unseres Verfs. zu sprechen, der doch die Gestalten welchen derselbe in höchster Anschaulichkeit t' •.
vor Allem in ihrer Beschlossenheit unserm geistigen giebt, in voller Bestimmtheit ihrer Vorzüge wiefe
Auge vorüberführen will, und dazu doch nothwendig Mängel vor die Seele getreten. Varnhagen at
wohl angeben muß, wogegen sich dieselben abgeschlos- „Ich konnte mir nicht verhehlen, dafs Frau t. SiiA
Ben, d. h. welche Richtungen sie ausgeschlossen haben, so achtungsvoll und interessant sie sei, mir
Dafs der glühende, nicht zu dämpfende Hals Stein's gentlich nicht gefalle: ich vermifste Anmuth, dm Et
gegen Frankreich, wie sein Hohn gegen Philosophie, lichen Ausdruck einer tiefen Seele; — Güte, Vei
aus seiner ganzen, deshalb nicht minder großartigen heit, Feinheit, die ich ihr zugestehen mufste, tarn
praktischen Richtung stammen, ist einleuchtend, und mir dafür kein Ersatz". Wir meinen, dafs dies 4e
wird von Varnhagen gewiß am wenigsten geleugnet. Eindruck sei, den dio berühmte Frau auf tiefere Nt
Ja, die nachhaltige Kraft des Handelns, welche Stein turen, namentlich auf Deutsche, ausüben mufste, ni
im Aufbauen des eingesunkenen Staates, in der Bele
der im Wesentlichen auch mit der Wirkung üknbbung des Nationalgefühls und des davon untrennbaren stimmt, welche sie auf Schiller hervorbrachte D«j
Zornes gegen den Unterdrücker des Vaterlandes of wir müssen uns von diesem anziehenden Absckft
fenbarte, scheinen uns die angedeuteten Seiten gewis
trennen , um noch bei dem größeren Reicht!™ te
sermaßen zu ihrer Bedingung zu haben, es sind vierten Abtheilung „Baden-Baden 1817" etwas raSchwächen, welche jedem grofsen, einseitigen, und weilen zu können.
Wenn auch hier, wie wir gleich am Anfasiadarum nur für eine bestimmte Zeit geltenden Principe
anhaften. Der Held verliert dadurch wahrlich nichts deuteten, ein Grundton hindurebklingt, den wink*
■von seiner Größe. Sehr dankenswerth ist die von nach dem Frieden hervorbrechende VerstümsäKJS*
die vielfach getäuschten Hoffnungen so Vieletbä^
Varnhagen in diesem Abschnitte uns mitgetheilte flüch
tige, aber die Persönlichkeiten Stein's und Scblabern- nen dürfen, so überwiegt doch hier bei We'üaä
dorfs vortrefflich charakterisireude Unterredung der Fülle der individuellen Lebendigkeiten, welche ak
genannten beiden Männer. Der Sache nach wollen den -Baden zusammenströmen und dem Verf. &«■
giebigste Gelegenheit bieten, seine aufserordentiA
Beide im Wesentlichen dasselbe, eine freie Verfas
sung. Dies ist ihr gemeinsamer Boden, auf dem sie Gabe, die Persönlichkeiten zu fassen und fertig «^
freilich noch weit genug auseinandergehen können. uns hinzustellen, auf das Glücklichste geltend n •*•
chen. Wir erblicken daher hier eine Menge im»
Dr.s Schlußwort Stein's zu Schluberndorf: „Auf Wie
ander ganz unabhängiger, interessanter Gruppen«'
dersehen in Deutschland! denn wenn Preußen ein Par
lament erhält, dann kommen Sie doch und werden einzelner Individualitäten, über welche der Ver£ &i
Präsident des Ober- oder Unterhauses"! zeigt uns einer eben so grofsen Freiheit als Sicherheit der A«^
fassung schwebt. Da taucht zuerst die schöne «d
den Ersteren in der schönen Zuversicht des Staats
manns, der in dem glorreich eroberten Frieden, in der unglückliche Prinzessin von Wales vor unsäifi*
errungenen Unabhängigkeit des Staats, nur die sichere che, aus Italien zurückkehrend, in Karlsruhe rf*
nige Zeit verweilt, von Spähern aus der Toaetao
Grundlage des Doms der Freiheit erblickt.
Wir dürfen in diesem an Bewegung so reichen wie der niedern Sphäre umgeben, welche bereit «w
Abschnitte die, auch von Varnhagen mit besonderer jede Regung -der Fürstin an den Ort zu überliefe»!
Kunst der Zeichnung bedachte Größe der Frau v. Stael wo der geschäftige Hafs mit diabolischer Gewandte
daraus ein Gewebe der niedrigsten Beschuldi;rE-a
nicht übergehen. Man sieht die literarische Mutabili
tät durch die Macht der Verhältnisse jetzt zu einer spann, welches die Prinzessin sicher verderben solltepolitischen Notabilität geworden, der auch die höchste Die Art, mit der Varnhagen dieses und äbnlrt"
weltliche Macht zu huldigen sich beeifert. Die Auf Verfahrens gedenkt, stellt die Gehässigkeit desseft«
fassung der Persönlichkeit der bedeutenden Frau trägt in das vollste Licht. Der Verf. verschweigt m<*
das Gepräge der tiefsten Wahrheit. Sie ist uns aus daß der Prinz- Regent zu Werkzeugen seiner Fe**
dem Eindruck, den sie auf deu Verf. gemacht und Seligkeit nicht seine englischen Gesandten will*
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¡welche schwerlich seine Aufträge mit dem nöthigen
>iier vollzogen hätten , sondern seine hannoverschen
Mener".
Nachdem Varnhagen noch kurze Zeit hei dem
lüde des frommen, um diese Zeit verschiedenen Jungtilling verweilt bat, der in naiver Ungewißheit über
ic zu schauende Herrlichkeit im Jenseits entschlumerte, führt uns derselbe nach kurzem Zwischenspiel
e dämonische Persönlichkeit Rastoptschin's vor un
tre Phantasie. Die Schilderung dieser Individualität,
is von Kastoptschin seihst Mitget heilte über den
rand von Moskau, wie über die Veranlassung seiner
ngnade beiui Kaiser Alexander haben sich den Le
rn unsere Buchs sogleich mit einer so schlagenden
ewalt aufgedrungen, dais diese Parthie unsers Werks
reits durch ihre vielfache Veröffentlichung in einer
enge von Zeitschriften als etwas schon völlig bei
is Eingebürgertes betrachtet werden kann. Wir entben uns also hier billig der Mittbeilung dieses Iuilts, verweilen aber bei der Fassung und Darstclng des Verfs. Varnhagen hat uns mit Meisterhand
Kastoptschin das Bild einer rauhen, unheimlich wir■iiilcn Gröfse durgestellt, in welcher das echt Mensch;he sich noch zu keiner Geltung gebracht hat. Raoptschin's Erscheinung wirkt darum dämonisch, weil
nngezähmte, entfesselte Kräfte sind, welche hier
ilten und kaum durch die Macht der formellen Bil
lig künstlich niedergehalten werden. Aber zugleich
ni es Kräfte, welche von einem großartigen Inhalt
Schwung gesetzt werden können. Da, wo sie den
■liiiuplatz für ihr Wirken finden, schaffen sie sich
s ihrer Werkstatt auch alle Mittel zur Ausführung
waltiger Zwecke. Aber man gewinnt bei Rastopti in's Persönlichkeit das Gefühl, dafs in jedem Aunblicke so finstere Gewalten wieder hervorbrechen
<1 die leichte Decke der Civilisation und der gesei
en Bildung zersprengen können. Dies ist das Unimlicbe in dieser Erscheinung. Sehr schön chara kisirt Varnhagen auch den Eindruck der Laune und
itzvvortc des furchtbaren Mannes, wenn er, sie mit
non des geistreichen Fürsten v. Ligne vergleichend,
jt: „Wenn man sich bei Ligno's heiterein Scherze
• auf weichem Moose geschaukelt fühlte, so ahndete
in bei Kastoptschin den Boden von scharfen Sta
da besäet, zwischen denen der Ful's vorsichtig zu
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setzen war". Ebenso ist der Firniß französischer
Bildung, welche die ungezähmte Wildheit nur leicht
deckte, vortrefflich bezeichnet, wenn der Verf. die
Eruptionen seiner Wuth über die nach во entscheiden
der That ihm gewordene Zurücksetzung also zeichnet:
„Die ganze Wildheit ungezähmter Leidenschaft lag
da hinter dem Gitternetze der zugespitzten französi
schen Redensarten und lauerte auf deren Wirkung.
Er fühlte sich von der Heimath, zu deren Rettung
sein grofser Entschluß wesentlich mitgewirkt, durch
Undank und Kränkung ausgeschieden, und hätte seine
jetzigen Feinde nicht ringern eben so durchgreifend
und furchtbar treffen mögen , als er damals die Fran
zosen getroffen batte. Es war gefährlich ihn diese
Vorstellungen ungestört verfolgen zu lassen, er schien
sich dann kaum noch zu beherrschen, sein Gesicht be
kam einen schreckenvollen Ausdruck und um ihn her
war alles in peinlicher Verstimmung".
Das Anziehende in der Schilderung Rastoptschin's
beruht für uns auf zwei Momenten; einmal sehen wir
in ihm einen Gattungscharakter. Er enthüllt uns die
Elemente des Nationalcharakters, welche in ihm, so
zu sagen, ihren gesteigertsten Ausdruck erhalten ha
ben, und sich in der furchtbaren Gröfse, wie in der
schaudererregenden Wildheit ankündigen. Zweitens
aber hat uns Varnhagen seinen Kastoptschin zu einer
dramatischen Persönlichkeit abgeschlossen. Es sind
nur wesentliche, bedeutende Züge zusammengefafst und
in solcher Verknüpfung gegeben, dafs sich daraus eine
Art dramatischen Verlaufe ergiebt. Züge von Herb
heit, wie von rauhem, ungebändigtem Hasse gegen den'
Feind seines Vaterlandes gehen der Darstellung sei
ner Grol'sthat voran. Sie zeigen den Mann des Unge
heuren in jeder Beziehung fähig. Menschliche Rück
sichten sind ihm schlechthin fremd, so wie es gilt dem
wilden Hasse gegen den Feind mit Nachdruck Luft zu
machen und auch seine Lambiente zu der gleichen
Energie dieser Empfindung fortzureißen. Dieser Haß
giebt ihm den Entschluß zur Zerstörung Moskau's
und zur brutalen Hinopferung des unschuldigen Werishalin ein. Beide Handlungen entstammen derselben
Quelle, derselben Gemütsverfassung, derselben Stufe
menschlicher Entwicklung. Der Brand Moskau's zeigt
die dämonische Größe, Werishaliu's Tod die dämoni
sche Wildheit des Mannes. Aber durch die Schilde
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rung der inneren Zerstörung Rastoptscbin's, welche
ihn später ergriffen und sich in schrecklichen Visionen
kund that, hat uns Varnhagen gewissermaßen das aus
der eignen Natur des furchtbaren Mannes hervorbre
chende Gericht dargestellt und dadurch eine Versöh
nung eingeleitet. Dafs wir nach dieser lebendigen
Charakteristik zu Rastoptschin's bisweilen hervortreten
der Gemüthlichkcit, ja harmloser Unbefangenheit, kein
besonderes Zutrauen fassen können, dafs er uns auch
in solchen Lebensäufserungen nicht das Gefühl der
Sicherheit und des Vertrauens einflößt, darf der Verf.
als eine nothwendige Wirkung seines vortrefflichen
Gemäldes betrachten.
Der Reicht liuin der Figuren drängt sich in diesem
Abschnitte. Kaum dafs wir Rastoptschin verlassen
lialien, so giebt uns der Verf. das Bild der durch ih
ren Reicbtbum, ihre Anuiutb und Weltbildung berühm
ten Frau v. Demidoff und ihrer Nebenbuhlerin auf dem
Felde gesellschaftlicher Erfolge, der Marscballin Marinont. Beide versetzen uns gauz auf den Boden des
reichsten, glänzendsten geselligen Lebens, wo eine
jede alle ihr zu Gebote stehenden Vortheile der Stel
lung und der Bildung benutzt, um die Palme zu gewin
nen. Wir sehen endlich die beiden Damen ihre durch
keine Kunst der geselligen Formen, durch keine Bil
dung überwundene Eifersucht sich in einem für den Kreis
der Anwesenden ergötzlichen Wortkampf bitterer Ent
gegnungen mit voller Satisfaction Luft machen. Man
fühlt sich nach diesem ganzen Verlauf doch zu der
Ueberzeugung gedrungen, dafs auch die höchste Vir
tuosität geselliger Bewegung und Bildung den Man
gel einer tiefen, bis zur sittlichen Veredlung der
ganzen Persönlichkeit führenden Geistigkeit nicht zu
verdecken vermag. In beiden Frauen ist kein Zug
heimischen Bebagens, echter Höflichkeit des Herzens,
noch weniger einer poetischen Natur, welche uns so
gleich Unwiderstehlich fesseln.
In dem Verlauf begegnen wir noch einer Fülle
bedeutender Menschen, alle mit höchster Sicherheit
und Schärfe gezeichnet, wenngleich keiner mit solcher
Ausführlichkeit wie diese gedachten Individualitäten.
Da scheu wir in Coblenz den damals noch Ton der
Idee einer freien Entwicklung begeisterten und bered
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ten Görres vor uns, die milde und edle Persöulidm
Altenstein's, damals eben im Begriff das gewicte
Amt eines Cultusministcrs zu übernehmen, dem et y
glänzenden Hoffnungen einer fruchtbaren Wirkauufcs
entgegengeht. Varnhagen fügt hinzu: „die fruchte
ste ist ihm geworden, er bat Keime des Segens io nn
Boden gelegt, die trotz Wind und Wetter gedietfl
sind, und die kein Widersacher ausrotten »inf.
Worte, welche uns und gewifs alle diejenigen toithuend berühren werden, welche Altensteins grolwsnige Achtung vor der Macht und Freiheit der Wis
senschaft gekannt haben. Da erscheint uns, in B*
sei, Wilhelm v. Humboldt, der sich, im Gefühl sei«
geistigen Ueberlegenbeit in einer Präsentation am II«
mit sokratischer Ironie freiwillig zur Unbedeutend!*!
herabsetzt, weil bei solcher Gelegenheit ein Aufrad
von Geist nur nutzlose Verschwendung wäre. Fersa
sehen wir, in Berlin, wenngleich nur in flüchtiger Bcwegung, Friedrich August Wolf den Stachel »as
sarkastischen Natur gegen die wiederauflebeodefn*
melei kehren. Nachdem' der Verf. noch die Ftfs<k
Reformation und das Fest der Gesellschaft fal
sche Sprache in ihrer lebhaften Theilnabme, »*a
Zeichen der damaligen Stimmung vergegen»irtigt 1*
giebt er dem Abschnitt durch seinen Besuch bei W^
einen schönen Schlußstein. _ Die ganze Darsttfc?
sagt uns , dafs Varnhagen nur mit dieser Erisaf^J
die Reibe der gegenwärtigen Mitteilungen p**1
würdig abschließen zu können. Die Stunnia>v °
welcher uns der Verf. jene Zusammenkunft initC*der ihm von jeher die höchste Frucht des iMtfba
geistigen Lebens war, mittheilt, ist eine f«tl>»«&
Feierlichkeit erhöhte. Die sonstige, plastischen*'
mit der er die Persönlichkeiten anschaut, ist hier*1
schwungreichsten Empfindung gewieben, die & •
Ausdruck kaum genug zu thun und in dem Wrierjeben des empfangenen Eindrucks doch hinter der S**
der Wirklichkeit zurückgeblieben fühlt. Die t*
Schilderung, welche sich von der Person zur S»"*"
d. h. zur Göthescben Schöpfuiigsmacbt erbebt, h'd*
läfst uns den wohlthuendsten Eindruck und seh«die Denkwürdigkeiten dieses Bandes auf das »*
digste ab. —

(Der Deschlufs folgt.)
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Den Denkwürdigkeiten folgen einige biographische
dzzen von Fanny v. Arnstein, Wiesel, Scholz, Carl
Nostitz und Franz v. Baader. Ohne diese Gestal
lt persönlich gekannt zu haben, gewinnen wir doch
rch die Kunst des Verfs. ein so lebendiges Bild
;ser Persönlichkeiten, als hätten wir lange ihres Ummges gepflegt, so bestimmt und zu einem eignen Len ausgeprägt treten sie vor uns hin. 'Die einzelnen
jge sind zu einem so individuellen Ganzen verarbei/, daß man die Wahrheit dieser Schilderung unbeogt unterschreiben niul's. S^hr dankenswerth sind
«> Erinnerungen an Adelbert von Chamisso, dereu
'arme man die Freundesband wohlthuend anfühlt,
ne dafs dadurch etwas von individueller Lebendig,
it eingebüßt wäre. Unter den Erzählungen bieten
? beiden ersten: „das warnende Gespenst" und „die
rafe im voraus" nur einen flüchtigen Reiz, sie sind
spruchslos hingestellt und bereiten die größere Erhlung: „Reiz und Liehe" vor. In ihr bat dagegen
ser Verf. einen außerordentlichen Reiz der Darstelg, namentlich in der Zeichnung der Seelenzustände
faltet. Wenn man den im Ganzen geringfügigen
alt , die unbedeutenden Collisionen, welche die nackte
Zählung darbietet, für sich betrachtet, so kann man
i Aufwand von Kunst nicht hoch genug anschlagen,
cü den der Verf. dieser Erzählung dennoch einen
iz eigentümlichen Werth zu verleihen vermocht
Er giebt uns die zartesten Regungen des Hers, schafft die unmerklichsten Ucbcrgänge der Stiinng, die tiefsten Schwingungen des Gemüths mit eiKlarheit zur Stelle, dafs wir dadurch einen Ges besonderer Art empfangen. Hier ist die Form,
ii. die Kunst der Gestaltung, Alles. Dadurch aber
'ahrb. f. vitteiuch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

entsteht der eigentliche Reiz , indem der Erzähler
durch die höchste Anschaulichkeit des innern Lebens,
wie der äußern Verhältnisse, uns für den Augenblick
völlig in diese Gemüthswelt zu bannen verstanden hat.
Die empfindungslose und doch allen Zauber der Empfindung mit großer Virtuosität erheuchelnde Coquette,
die gesteigerte Gluth, die fieberhaften Wallungen des
armen Getäuschten, die stille Neigung der tiefempfindenden Therese, endlich die über solchem Spiel ste
hende ruhige, durchschauende Natur des Freundes An
ton, alle diese Persönlichkeiten und die aus ihnen sich
hervortreibenden Verwicklungen interessiren durch die
Wahrheit des .innern Lebens, das hier bis in die zar
testen Nuancen hinein verfolgt wird, auf das Leben
digste. Die Erzählung ist uns ein rechter Beweis, wie
auch selbst ein wenig bedeutender Inhalt durch seine
Fassung den Genuß eines vollständigen Lebens ge
währen kann. Dazu aber bat unser Verf. den Stoff
dieser Erzählung gesteigert. Die Reihe der Erzählun
gen schliefst mit der Lebersetzung einer Novelle,
Bela, aus dem Russischen des Michael Lermontoif, ab,
welche durch die neue Gemüthswelt, wie die Physio
gnomie der Natur, die sie eröffnet, anzieht, und zu
gleich von der Kunst der Uebertragung des Verfs. ei
nen hohen Begriff giebt, indem uns wenigstens keinen
Augenblick bei der Lesung eingefallen ist, daß wir
nur eine umgekehrte Tapete vor uns haben.
Wir sind nach der Anzeige der Denkwürdigkei
ten rasch zum Schluß geeilt, weil wir uns noch für
die Darstellungs weise Varnhagen's einige Bemerkun
gen gönnen wollen. Dein Ausdruck unseres Verfs.
ist längst eine hohe Meisterschaft zuerkannt worden,
aber man hat sich mit oberflächlichen Bezeichnungen
und mit wohlfeilen Gemeinplätzen abgefunden. Es ist
von größerem Interesse, den speeifiseben Vorzug der
Darstellungs- und Auffassungs weise Varnhagen's mit
Wenigem einmal herauszuheben. Varnhagen's auer
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Dort expliciren sich die Gestalten alle ans sich*
kannte Stärke ist die Darstellung von Persönlichkei
ten und Alles dessen, was den Charakter des Biogra
durch sich selbst. Der Dichter verschwindet pm*
phischen erhält. Er hat aber auch in Rücksicht der lieh hinter sein Gemälde , und sieht nur dem EnttAuffassung wie der Verarbeitung alle Elemente in tungsprocefs der Individualitäten zu, deren jedes
ßich, diese Gattung zu einer wirklichen Klassicität zu vollständiges, ganzes Leben aus sich entwickelt. Da
erheben. Sein Ausdruck hält eine schöne Mitte zwi philosophische Geschicbtschreiber sieht ebenfalls
schen dem abstracten Ton wissenschaftlicher Entwick dem Processe zu , der sich vermittelst der h&Vm
forttreibt, auch er tritt persönlich hinter die pm
lung und dem sinnlichen Tone dichterischer Darstel
lung. Dies ist aber auch für die gesammte Gattung objeetivo Bewegung zurück. Der Erzähler von Dat
des Biographischen völlig entsprechend. Der Biograph, Würdigkeiten aber, der es ebenfalls mit der Danttf
lung von Individualitäten zu tbun hat, läfst diese, I«
wie derjenige , welcher die Erlebnisse in ihrer beson
deren Beziehung auf seine Subjectivität darlegt, hat aller sinnlichen Anschaulichkeit, doch immer siss*
die Persönlichkeiten durch das Medium der Reflexion lieh durch das Medium seiner subjeetiveu Auffasse
und des ordnenden Yerstandes zur sinnlichen Klar hindurchgehn, wodurch auch der Lebendigkeit ta
heit hinauszuführen. Sein Gestaltungsprocefs ist also Eintrag geschieht, sobald nur die mannigfaltigen Im
weder ein rein dichterischer, die Charaktere frei aus in dem Erzähler selbst eine Einheit bilden, nuhü
auch also dem Leser darstellen. Für diese Art k
einem Gusse schaffender, noch ein rein wissenschaftli
cher, welcher die Idee vor uns entfaltet, als deren Darstellung ist nun Varnhagen's Form wie gesell!»
Träger die Individuen erscheinen. In der ersteren, Sein Ausdruck zeigt uns eine seltene Durchfallder rein dichterischen Tbätigkeit, sind Gedanke und von Reflexionselementen und sinnlicher Anseist
sinnliche Anschauung zugleich auf einen Schlag; die keit. Durch dies letztere Moment erhält er*»*
Gestalten entsteigen leicht und frei der schöpferischen genthümliche Frische und seinen immer nena^i
Phantasie und kündigen sich als ideale Wesen an; in durch das erstere werden wir inne, dafs uns eis?
der rein wissenschaftlichen Tbätigkeit sind die Ideen bildeter, über die Besonderheiten, welche erdi$&
das Primitive und Gestaltende, und die Individuen zugleich schwebender und dieselbe an allgemein« &■
werden alle nur in Bezug anf dieselben aufgefafst, so dankenbestiraniungcn messender Geist, die Erlefe
erzählt. Die sinnliche Anschaulichkeit im Aw«^
dafs die Idee, als die eigentliche, die Individuen be
seelende Energeia vor uns hintritt. In der Biographie, Varnhagen's macht sich vor Allem in seinen iri*
wie in allen Mittheilungen historischer Erlebnisse, ausbildenden Epithetis geltend. Unser Verf. »?'
werden die aus der Fülle der besondern Eindrücke ihrer Anwendung eine wirklich schöpferische fo&
Auf ihrer glücklichen Wahl beruht ein Haupt*« »
und Lebenserscheinungen zu einem Ganzen verarbei
nes Ausdrucks. Durch ihre fein-nüanciresdc &*
teten Figuren wieder in die sinnliche Lebendigkeit um
gesetzt. Künstlerisch ist nun die Darstellung dann, erreicht er es, selbst allgemein geläufigen Torst«**"
gen, uns nahe liegenden Anschauungen, ein eiia**
wenn sie sich der dichterischen Klarheit und Bestimmt
liebes Gepräge aufzudrücken, wodurch sie &&?*
heit nähert, ohne uns doch zugleich vergessen zu las
sen, dafs wir es hier mit wirklichen Menschen und und belebend auf den Leser wirken, indem fcf*1'*
Verhältnissen zu thun haben , wo nicht jeder Zug eine genöthigt wird , eine Fülle zarter Schattiran:» n
ideale Bedeutung hat und haben kann. Dies leistet überschauen und in sich zu verarbeiten. Sowt?
allein eine Darstellung, welche zwar unablässig ver- Varnhagcn durch die Gestaltung seines Ausdrucks™
sinnlicbt, aber doch zugleich noch so viel abstractes Leser gewissermaßen sich produetiv dagegen i« 's'
Element in sich birgt, um uns stets zu erinnern, dafs halten. Nirgends ist nun diese Art der Geslalluos »
wir alle diese Gestalten erst durch die zweite Hand gemessener und wirkungsreicher, als bei der Ann*
des Erzählers empfangen, und dafs er es ist, der die sung von Persönlichkeiten und Zuständen, «^
Eindrücke derselben, die einzelnen Züge zu einem ohne als dichterische Schöpfung vor uns *o erso*
Ganzen zusammenfaßt und ihnen ihre Einheit leiht. nen , doch den Eindruck selbstständigen Lebens »
uns hervorbringen sollen. Rechnet man dara <"' "■
Dies unterscheidet ihn durchaus von dem Dichter.
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undernswürdige Kunst der Periodologie, welche sich welche als Feldherrn oder Staatsmänner in erster Li
i einem schön gegliederten Rhythmus fortbewegt, nie gestanden haben, die Geschichte mit haben gestal
nie doch die Absicht desselben zu verrathen, so wird ten helfen und nun die Faden der Begebenheiten von
au gewils nicht anstehn zu behaupten, dafs unser ihrem subjeetiven Standpuncte aus an uns vorüberfüh
erf. uns durch die Gestaltungskraft seines Ausdrucks ren. Darauf beruht gröfstentheils der Reiz vieler
irchaus künstlerisch berührt. Man hat sich von dem französischen Memoiren, dafs wir aus dem Munde ei
eiz, der in der ganz eigentümlichen, anschauungs- nes mitten in der geschichtlichen Bewegung befindli
ichen Ausführung der allgemeinen Vorstellungen bei chen und daran directen Theil habenden Mannes
arnhagen liegt, noch wenig Rechenschaft gegeben, seine Gedanken und Anschauungen über bedeutende
sich bisweilen zu dem Vorwurfe verleiten lassen, Erscheinungen und Persönlichkeiten vernehmen.
Das Interesse der Denkwürdigkeiten Varnhagen's
3 sei für den Inhalt der Sache ein zu grofser Prunk
r Form aufgewendet worden. Man trennt aber bei ist dagegen vielmehr ein künstlerisches, da es auf der
jsem Vorwurf das, was eigentlich gar nicht zu tren- Gestaltung des Stoffes beruht. Selbst bei Persönlich
n ist. Man scheidet den Inhalt, unter welchem man keiten, welche ihrem Gehalte nach unbedeutend sind,
r die allgemeinen Reflexionen, oder das sinnliche weifs der Verf. uns durch die Art der Zeichnung für
ictum versteht, welches freilich mit sehr wenigen sie zu interessiren. So haben uns z. B. selbst die
Itteln abzuthun wäre, von der Form, welche dann Mittheilungen über Scholz, der doch gewils durch sei
;ilich nur als der äufserlicbe Schmuck, der Aufputz nen Lebensgebalt nicht anzuziehn vermag, sehr inters Inhalts erscheint. Aber der Inhalt erhält ja durch essirt, weil wir in ihm ein vollendetes Bild der gründ
ine Fassung gerade erst seine Bestimmtheit und lichsten, behaglichsten Faulheit und Selbstsucht em
ingt sich in dieser erst der Phantasie auf. Indem er pfangen, dem das Gepräge eines selbstständigen, ori
n durch die künstlerische Form zu einem Reichthum ginellen Lebens entschieden aufgedrückt ist. Der Verf.
n Anschauungen, von zarten Beziehungen und iViiaa- nöthigt den Leser hier allein durch seine Fassung
n entwickelt wird, so regt er dadurch auch den Le- sich in den Kreis dieser Persönlichkeit zu versetzen,
und sie als ein Ganzes zu reproduciren. Varnhagen
r wiederum an, alle diese Farbentöne in sich aufzu
holen und sich das Gemälde in allen seinen mannig- ergeht sich in seinen Darstellungen selten in Bildern;
t iiren Gruppirungen zu reproduciren. Je mehr das wenn er aber dazu greift, so sind dieselben in der Re
r stoffartige Interesse schwindet und dem idealen der gel eben so neu als schlagend. Wir erinnern nur an
'staltung weicht, desto reiner und edler ist auch der die Schilderung Rastoptschin's , wo der Verf. einige
nufs , den der Erzähler uns bereitet. ' Dazu gehört den Eindruck der Persönlichkeit vortrefflich versinnli;r freilich von Seiten des Aufnehmenden selbst schon chende Bilder wählte, welche zugleich auch durch ihre
künstlerischer Sinn, um an den überraschenden Neuheit die Phantasie aufregen.
Die zweite Seite wodurch uns Varnhageu in sei
sndungen, den bildlichen, die zartesten Nuancen für
Anschauung ausdrückenden Prädicaten Geschmack nen Darstellungen und Mittheilungen fesselt, ist die
finden und durch sie sich gefesselt zu fühlen. Darin universelle Disposition seines Geistes. Man fühlt es
r beruht Varnhagcn's eigentliche Meisterschaft und seinen Darstellungen ununterbrochen an, dafs der Verf.
Zauber, den seine Mittheilungen auf so Viele aus- von den edelsten Bildungselementen getragen und be
n , ohne dafs sie sich von dem Grunde des Reizes fruchtet wird. Keine der idealen Lebensrichtungen
ihenschaft zu geben wissen. Varnhagcn ist in sei- ist ihm fremd, keine widerstrebt seiner elastischen Na
Denkwiirdigkeiten weder Philosoph, noch Ge- tur; er empfindet ihren Werth, ihren eigenthümlichen
iebtsebreiber, es wäre daher thöriebt, diese Forde Reiz, er hat den sichersten Tact für die speeifische
ren an ihn zu machen und den von diesen Gebie- Kraft jeder derselben, er fühlt die Lücke, welche durch
bergeuommenen Mafsstab an ihn zu legen. Der den Mangel einer derselben in die Einheit der Bil
r, der Denkwürdigkeiten ist auch nicht ein eigent- dung gerissen wird, augenblicklich heraus. Diese
stoffartiger, wie bei Mittheilungen derjenigen, universelle Disposition begleitet den Verf. durch alle
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deten Geist von dem reinsten Geschmack fühlt. lt
seine Mittheilungen und schützt ihn vor jeder einseiti
her die mannigfaltigen Andeutungen, der Reicht!«
gen Auffassung und Beurtheilung der Menschen. Da
von Bezügen zu einer Fülle von Gestalten und F»
durch aber gewinnt auch der Leser das Gefühl einer men des gegenwärtigen Geistes, wodurch vir in
sehr wohltuenden Sicherheit, mit welchem er sich werden, dafs sich uuser Verf. der frischesten Geis!»
willig der Führung unsers Erzählers überläfst, weil Stimmung unablässig anvertraut. Diese universdJj
Geistesdisposition führt unsern Verf. nun gleiche
er in der Auffassung den Werth jeder besondern Be die sicheren Anschauungen und das klare Unheil -M
gabung und Geistesrichtung von einem universellen die Persönlichkeiten aller Art zu, welche sein kü4
Standpuncte aus geltend gemacht sieht. Philosophie, lerischer Sinn verarbeitet, so dafs das Gleichgewy
der Bildungselemente an dein Gleichgewicht der EU
Kunst, Geschichtsforschung, Alterthumskunde, staats tnente des Styls sein ergänzendes Seitenstück eriiilt.
männisches Wirken, alle diese Thätigkeiten werden
Aus dieser, wie wir glauben, richtigen Ai
von Varnhagen mit höchster Gebühr und in ihrem un des Reizes, den Yarnhagen's Darstellungen ausübfl|
schätzbaren Werthe anerkannt; er hat sich selbst an erklärt sich auch sehr natürlich die Gegnerschaft da
jenigen, welche das volle Pathos einer entschiedet«
den reifsten Früchten derselben genährt und daraus von einer einzigen Richtung aus Alles messenden Ju
ein feines Lrtheil über die eigentümliche Energie je tur in ihm vermissen. Dafs solche Erscheinungen h
der einzelnen gewonnen. Wir sehn ihn daher nicht grofsen Vorzüge haben, dafs sie erschütternd m
umgestaltend wirken, dafs sie die Träger der Bw
nur theoretisch die Bedeutung einzelner Heroen der gung und des Fortschritts sind, leugnen wir gesils«
gedachten Gebiete würdigen, sondern sich auch an wenigsten. Wie es zu den herrlichsten Frucht« k
Einzelne mit voller Seele hingeben, weil sie ihm die letzten Gestalt der Philosophie gehört, gelehrt «tl»
edelsten Genüsse aufgeschlossen, und ihm den Sinn ben überall das Substanzielle der Erscheinungen^
Leben in seiner allseitigen Deutung aufzufasw, *
für die unsterblichen Eroberungen des menschlichen glauben wir nur im Geiste dieser Philosoph«^»
Geistes cingeflüfst haben. So sind es namentlich dclt zu haben, indem wir einmal den Grund fa fr
Fichte, F. A. Wolf, Wilhelm v. Humboldt und vor jiusses, den Varnhagen's Schriften so vielen«*
Zeitgenossen bereiten , in seiner letzten Qoeüi *
Allem Göthe, an welchen sich Varnhagen gestärkt, zusueben und in das Bewufstsein zu heben ras*
durch welche er seine universelle Disposition gewon ten. Es ist leicht, mit einem abstracten Mate
nen hat, die ihn, verbunden mit der vorher schon be eine Erscheinung der Literatur als untergeerdcC &
rührten Kunst der Darstellung, zu einem so sicheren rechtweisen; das schwerere Geschäft ist, das«*
thümlicbe Lebenspriucip zu begreifen, welches s»«
Zeichner der Persönlichkeiten aller Art macht.
sich trägt. Dafs aber auch selbst das politisch «Durch diese verschiedenartigen Gröfsen angeregt wufstsein unsers Verfs. nicht hinter der Bf«*!
und für ihre Schöpfungen offen, hat sich Varnhagen des gegenwärtigen Geistes ermattet zurück?^
...
.
n
. •
j _ Jo«uml er cinh
RechtferUJJK f"
ist, und
sich nip.lit
nicht etwa auf ilifl
die RechtferuiK^
durch sie mit allen bedeutenden Erscheinungen der nes beschränkten, der Freiheit der Entwickle "■
Gegenwart vermittelt. Durch sie hat er zugleich den derstrebenden Princips versteift , glauben «<*£■
falls in unserer Arbeit nachgewiesen zu habet >'*•"'
höchsten Maafsstab für wissenschaftliche und künstle
rische Leistungen empfangen, welcher ihm durch alle diese vielleicht verkannteste Seite unsffl '"*
durch unsere Beleuchtung auch für diejeak«''
seine Darstellungen und Mitteilungen hindurch stets Licht gestellt worden sein, welche den labafc ■**
lebendig ist. Dieser Respect vor jeder bedeutenden Freiheit nur da anzuerkennen geneigt sind, »• '
Kraft, die Versatilität, jeder Persönlichkeit ihre Stärke sich mit der vollen und rücksichtslosen Ew?*
und Ohnmacht abzulauschen, die Fähigkeit endlich, ganzen Persönlichkeit geltend macht J£
. , r, •
• l..
i l
j bürde nicht Jedem dieselben Aufgaben in i«"1"7
die Bewegung jeder Geistesrichtung zu verstehn und eine Forderung, welche um so ungerecht« «*
in ihrem Verhältnifs zu Vergangenheit und Gegenwart Venn sie zur Verkennung so hoher Vorzüge "^
aufzufassen, alles dies zusammengenommen bringt die durchaus edler Gesinnung führt, wie wir sie"
wohlthuende Wirkung auf den Leser hervor, dafs er «*«« anzuerkennen Ursache haben. ^^
sich stets hier im Verkehr mit einem universell gebil-
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aestiones criticae ad Leibnitii opera p/n'losofi/n'ca pertinentes scripsit Dr. O. Eduardus
Guhrauer. Vratisl. Hirt. 35 5.
Der Unterzeichnete glaubt mehr als irgend Einer
Pflicht und das Recht zur Anzeige dieses Schrift•ns zu haben. Jenes weil die Ausstellungen gegen
in- Ausgabe des Leibnitz (denn das ist der eigentle Inhalt) manchen Irrthum aufdecken, den er hegte
I den er vielleicht auch bei Lesern seiner Ausgabe
lährt hat,* dieses weil es Jedem frei stehn mufs
!i zu vertheidigen. Wenn ich zugleich Rücksicht
ime auf des Verfs. eben erschienene Biographie
ibnitz's (Breslau. Hirt. 2 Bde.), so geschieht es
il diese, zum Theil weiter ausgeführt, Alles wiederi was dieses Schriftchen enthält. Zuerst mufs ein
thum hinsichtlich des Titels beseitigt werden. Man
rarte keine Quaestiones. Gefragt wird hier nicht,
imadversiones hätten der Art Bemerkungen mindeis heifsen müssen; sie sind so streng, dafs sogar
Druckfehler mit einem etwas boshaften sie angert wird. Sei es, man ist um so sichrer mit einem
aucn und also gerechten Kritiker zu thun zu haben.
Zuerst wendet sich der Verf. an die Abhandlung
\ ila beata, No. 6 meiner Ausgabe. Er ist damit
ieden, dafs dieser Schrift eine frühe Stelle angesen wird, und ich mufs mich freuen, dafs er von
lern frühern Irrthum — er rechnete sie zur reifern
iode — zurückgekommen ist. Er tadelt aber, was
in der Vorrede gesagt, um die angewiesene Stelle
rechtfertigen. Ich habe mich dort berufen auf die
wandtschaft der hier ausgesprochnen Lehren mit
; Cartes und Spinoza. Die erstere giebt der Verf.
it nur zu, sondern zeigt, dafs der erste Theil nur
•n fast wörtlichen Auszug aus Des Cartes Diss.
metli. enthält. Diese wörtliche Uebereinstiinmung
'ahrb. f. wiisensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

war mir entgangen, ich hatte aber dagegen gesagt,
man finde hier dieselbe Ordnung des Philosophirens
empfohlen, die in seinem Tr. de int. emend. „iisdem
fere verbis Spinoza commendaverat" zu finden sei. (Der
Verf. kann sich nicht auswundern dafs ich in diesem
Tractat rein logische Regeln finde. Er citirt p. 364
der Opp. posth. Freilich da konnte er sie nicht fin
den, p. 376 hätte er sie nebst den Gründen finden kön
nen, warum vom Einfachsten anzufangen, warum me
dia zu suchen seien u. s. w.) Ich habe ferner gesagt,
die Liebe zu Gott, die Leibnitz hier lehre, sei „idem
ac Spinozae amor intellectualis". Der Yerf. sucht nun
meine Behauptung, dafs Leibnitz früher zum Spinozismus geneigt habe, die ich theils auf eine Aeufserung des Theophilus in den Nouv. ess. theils auf eine
Randbemerkung zu handschriftlichen Auszügen aus
Spin. Eth. gründe, zu widerlegen. Er behauptet, Leib
nitz habe den Spinoza erst studirt, als er über den
Cartesianismus hinaus gewesen. Bereits 1671 habe
er, um die Transsubstanziation zu retten, an Arnauld
so geschrieben, dafs man sehe er habe einen andern
Substanzbegriff als die Cartesianer ; allein in den vom
Verf. angeführten Stellen scheint Leibnitz diesen Be
griff mehr zu suchen, als zu haben, ja hatte er zu
jener Zeit einen solchen Begriff, so konnte er den
spätem, durch den er eben über den Des Cartes -Spinozistischen Standpunct hinausging, dafs das Wesen
der Substanz darin bestehe selbstthätiges Einzelwesen
zu sein, unmöglich haben, da ja gerade bei diesem
Begriff und der sich daraus ergebenden Harmonie sich
die Transsubstanziation nicht halten liefs, um derent
willen, wie die Briefe au Tournemine und Des Bosses
zeigen, jene abenteuerliche Substantia composita
nothwendig erschien. Mit jenem Substanzbegriffe, so
wie mit der Erkenntnifs, dafs die physikalischen An
sichten des Des Cartes falsch seien, geht Leibnitz
erst ganz über ihn hinaus, d. h. zu der Zeit, von der
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er selbst sagt dafs seine Ansiebt da zum Abschlufs ge
kommen sei, zu der Zeit wo er aufhört juvenis zu
sein, etwa um sein vierzigstes Jahr. — Der Verf. be
ruft sich dann ferner auf die Vorrede zur Theodicec,
nach welcher Leibnitz im Jahre 1673 einen frei wüh
lenden Gott gelehrt, und nachher (nach dem Verf. in
Hannover) erst den Spinoza studirt habe. Soll dies
beifsen erst nachher habe er den Spinoza kennen ler
nen, so mufs, da er den Hobbes mit Spinoza zugleich
nennt, von Jenem dasselbe gelten. Der Verf. gibt
aber in seiner Biographie zwei Briefe von Leibnitz
an Hobbes, von welchen namentlich der zweite, aus
Paris geschrieben, zeigt, wie genau er dessen Lehre
schon kannte. — Der Verf. bleibt aber bei der Wi
derlegung meiner Ansiebt auf historischem Wege nicht
stehn, sie soll auch Widersinnigkeiten „perturbationem atque repugnantiain" enthalten. Einerseits be
haupte ich nämlich die Schrift sei gleich nach 1670
(p. 5), oder vielmehr „anno 1669 vel 1670" (p. 7) oder
vielmehr 1669 (Biogr. I. Anm. p. 15 u. 24) — also wann
eigentlich ? — verfafst, dann aber sage ich auch, es sei
Manches aus „der Ethik und dem Tr. de int. em. wört
lich entlehnt", die doch erst im Jahre 1677 erschienen
sind. Es thut mir um die Akribie des Verfs. leid,
aber ich mufs erklären dafs ich Beides nicht getbun
habe. Die Schrift folgt bei mir auf eine im Jahre
1670 erschienene, kann also nicht von mir in's Jahr
1669 gesetzt sein, von der Ethik des Spinoza steht
ferner bei mir eben so wenig ein Wort, wie von einem
wörtlichen Entlehnen. Ohne grofsen Widerspruch mit
der Anordnung und den Worten der Vorrede könnte
ich jetzt sagen, die Arbeit sei etwa in's Jahr 1671 zu
setzen, weil ihr Verf. eben wie Spinoza von Des
Cartes ausgegangen sei, daher sie auch denselben
Gang empfehle, den „iisdem fere verbis" wir bei Spi
noza finden, und weil man hier denselben Begriff der
Liebe zu Goit finde wie bei Spinoza, der bekanntlich
in dem 1670 erschieneneu theol.-polit. Tractat die
selbe Intellectuallicbe lehrt, wie in der Ethik. Es ist
aber nicht nur das Plusq.pf. commendaverat, was mir
dies zu.thun verbietet, sondern die Wahrheit. Ich
glaubte nämlich allerdings bei der Herausgabe, Leib
nitz habe den Tr. de int. einend, schon gelesen gehabt,
als er diesen Aufsatz schrieb. Da er andrerseits vor
dem Briefe an Conring von 1678 verfafst scheint, so
nahm ich an, dafs er unmittelbar nach dem Erscheinen
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der Opp. postb., also im Jahr 1677 selbst geschrc»
sei — ein Mann der sich so für Spinoza internal
dafs er ihu besucht und seinen Bildungsgang sich«
zählen läfst, konnte wohl im Jahr ihres Erscbeiwj
seine ^Werke lesen. In demselben Jahre glaubte ia
daher auch die oft erwähnten Excerpte aus der Etkk
gemacht. Jetzt biii ich hinsichtlich dieses Puncto <twas irre geworden, nicht durch Hrn. Dr. Guhraar,
sondern dadurch , dafs Leibnitz iu seinem Briefe E
Conring nur die früher erschienenen Werke Spioous
nicht aber die Opp. postb. erwähnt. Dies köiute im
lieh den Grund haben, dafs Leibnitz zur nähern B*
Zeichnung des Spinoza nur die Werke erwähnt, re
welchen Conring wufste; es kann aber auch daraal
deuten, dafs Leibnitz selbst die übrigen noch licii
kannte. Im letzteren Falle könnte 'dieser Aufsati tl
lerdings einige Jahre vor 1677 verfafst sein und if
Verwandtschaft mit Spinoza (oder vielmehr ungeteilt
in methodologischer Hinsicht würde mir daher saamen , dafs , wie Dr. Guhrauer richtig nach««, n*
im ersten Theil ein Excerpt aus Des Carte* W«
Die Verwandtschaft hinsichtlich des Begriffs deiü^
erklärte sich dann daraus, dufs, wie der Verf. riefeä
behauptet, dieser Begriff dem Cartesius nicht W
war und, wie ich hinzusetzen möchte, LeiW: '--■
Werk des Spinoza, das er 1678 passiin reftütnennt, den theol.-polit. Tractat, bereits kamt» Je
denfalls aber würde auch in diesem Falle der Alte«lung in meiner Sammlung keine andere Stelle «k»
men als die zwischen No. 5 und No. 7. — Vis &
Zeitbestimmung betrifft, die ich gegeben hat« *«£
so fügt Dr. Guhrauer zu meinen Worten: Qm<nft*
mentationem ut huic circiter tempori adscriban: «i
die Erläuterung hinzu, dies heifse „proxime abiK*Allein wenn ein Aufsatz hinter einem vom Jabffk'9
und unmittelbar vor einem vom Jahre 1677 svtt, w
glaube ich kann „hoc circiter tempus" von je&r ^
acht Jahreszahlen von 1670 — 77 gebraucht «rki
gewifs aber nicht vom Jahre 1669. Dennoch soll ge«*
dies meine Meinung sein, weil ich gesagt habe. &
die Handschrift dieselbe sei wie bei einem .W*5
vom Jahre 1669. Warum bezieht der Verf. jene» b«
tempus auf die erste der möglichen acht Jahres^
anstatt auf die letzte ! warum vergifst er, dafs &
ausdrücklich sag"e, die Handschrift Leibnite's Hr.*
bis zum Ende des 17. Saec. ziemlich unveräiW
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am in vergifst er, dafs nach ihm sonst meine Beruingen auf die Handschrift Nichts beweisen? warum
>llcn hier allein sie etwas wahrscheinlich machen 1 —
:h w'eifs es nicht. Was ich aber weifs ist, dafs wenn
an dies thut, auf mich der Anschein fällt dafs ich
ir widerspreche, und dafs es mir scheint, als befolge
sr Verf. hinsichtlich meiner die hermeneutische Re
ih Man interpretire so, dafs man den Autor mög
est viel Widersinnigkeiten sagen läfst.
Die Qu. 2 betrifft die Zeit wo die meiner Ausgabe
nverlcibten Schriften über den philosophischen Calcul
•Jo. 11 — 23) verfafst sind. Der Verf. sucht meine
chauptung zu widerlegen, dafs sie zwischen 1684 und
'00 verfufst seien, weil dieselbe sich auf keine Gründe,
ii «lern nur auf die Form der Schriftzüge stütze. Es
ut mir leid, wieder sagen zu müssen, dafs ich jene
.-liiiuptuug nicht ausgesprochen habe. Ich habe nur
sagt, dafs die meisten dieser Aufsätze mit Schrift
gen geschrieben seien, welche (weil sie nach dem
hre 1700 seltner wurden) mich, wenn keine andren
runde dagegen seien,, bestimmten, die Abfassezeit
les so geschriebenen Aufsatzes in's siebzehnte Jahriulert zu setzen. Ich habe ferner gesagt, dafs ich
i diesen Aufsätzen es vorziehe, sie alle zusammen
stellen, und dafs ich dabei nicht sowohl eine chrologiscbe als eine sachliche Ordnung befolgen würde,
"enn nun der Aufsatz, den ich glaubte voranstellen
müssen, die im Jahre 1684 erschienenen Meditatio[i erwähnt, so konnte ich diese Aufsätze nur hinsteli wo sie stebn , d. h. unmittelbar nach den 1684 crliencneii Sachen. Auch der Verf., welcher behaup. sie seien alle zwischen 1676 und 86 verfafst, wird,
an er nur zugibt dafs ich sie alle zusammenstellte,
sen Ort nicht tadeln können. Was seine Behaupg selbst betrifft, so halte ich sie nicht für unwahreinlicb. Ich kann mich aber auch nicht überzeu, dafs daraus, das Leibnitz im Jahre 1688 von seiallgemeinen Wisscnschaftslebre sagt : „J'en ai dejä
beaux essais", unwiderleglich folgen soll, dafs diese
ux essais gerade die (und zwar alle) von mir her
gegebenen seien. Der Verf. scheint es zu meinen,
n er sagt äufsere und innere Gründe nötbigten zu
aupten, dura alle diese Aufsätze ungefähr 1676 —
5 verfufst seien. Uebrigcns ist hinsichtlich der Si•heit, mit der dies behauptet wird, nichts gegen den

f. zu sagen, da er ja erklärt hat, dafs „alles Ver
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dienst bei der Kritik sich auf ein apercu reducire". —
Was die Stelle betrifft, welche ich zwei von Raspe
herausgegebenen Aufsätzen, so wie einem, der bisher
nur als Mscrpt. existirte (No. 52 — 54) angewiesen
habe, so zeigt Hr. Dr. Gubrauer zu schlagend, dafs,
was ich auf den ersten König von Preufsen bezogen
habe, auf Ludwig XIV. gebe, als dafs ich diesen „er
ror infelicissiraus" rechtfertigen könnte. Es fällt da
her der Grund, warum ich diese Aufsätze von den
frühem trennte, weg. Wenn dann der Verf. sogleich
die beiden französischen Aufsätze als zwei im Jahre
1680 verfafste Denkschriften an Ludwig XIV. erkennt
— (was ich hinsichtlich der einen, Preceptes etc., we
gen des ganzen Tons für unmöglich halte) — ho ist
dies wahrscheinlich ein Ergebnis der, für uns unan
greifbaren, Apercu -Kritik. —
Die dritte Quacstio greift meine Ausgabe mit
mehr Recht an. Bei Des Maizeaux und Dutens findet
sich ein Brief Leibnitz's, den beide an Rcmond de
Montmort gerichtet sein lassen. Es findet sieb aber
darin eine Aenfserung über de Montraort's mathema
tische Leistungen, die mich glauben liefs, er sei
an einen Dritten gerichtet, und so gab ich, da ich
aus einer Aeufscrung Chr. Wolff's sah, dafs er an
einen Gelehrten in Frankreich geschrieben sei —
Wuttke hatte damals die Autobiographie Wolffs, wo
dieser Gelehrte Rcmond genannt wird, noch nicht her
ausgegeben — diesem Briefe die Ueberscbrift Lettre
ä un ami en France. Jetzt belehrt mich Hr. Dr. Guh
rauer, dafs ich nicht gewufst habe, dafs zwei Brü
der dieses Namens existirten, ich sehe also, dafs ich
Unrecht hatte, Des Maizeaux und Dutens aber Recht.
Der Eifer aber des Hrn. Dr. Guhrauer, sie gegen
mich in Schutz zu nehmen, führt ihn zu weit. Dutens
hat dein Briefe, der bei Des Maizeaux kein Datum
hat, das Datum des unmittelbar vorhergebenden
(26. Aug.) zugeschrieben, und ich daher von einem
„error commissus" gesprochen. Diesen leugnet unser
Kritiker. Jener Brief nämlich sei keiu Brief, sondern
eine Nachschrift. Der ganze Irrthum „si quidem er
ror fuit" bei Des Maizeaux, welcher Recht habe, kein
Datum hinzuzusetzen, sei, dafs er dieser Nachschrift
eine Ueberscbrift gab, wie einem neuen Briefe. Lud
Dutens, der diesen Zusammenhang ohne Zweifel eiugesehn habe, — (NB: er behält die Ueberschrift) —
habe auch wieder Recht , das Datum 26. Aug. hiuzuzufügeu. Mein allein sei also der Irrtbum, weil ich
die Nachschrift vom Briefe trennte, während jene bei
den Recht haben, der Eine, weil er kein Datum setzt,
der Andere, teed er eins setzt. Leider sehe ich die
ses, eines Salomo würdige, [Jrtheil revocirt. In der
Biographie Leibnitz's (II. Anm. p.26) hat sieb Hr.
Dr. Guhrauer anders besonnen. Bei „näherem Eindrin
gen" hat sich ihm gezeigt, dafs diese Nachschrift keine
Nachschrift, sondern ein Brief, und dafs derselbe —
was gewifs richtig ist — vor dem vom 26. Aug. ge
schrieben sei.
Endlich sei mir erlaubt einen vierten Punct zu
besprechen, der freilich nicht in den vorliegenden Qua
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stiouen, sondern in der Biographie Leibnitz's (I. Anm.
p. 34 — 36) zur Sprache kommt, nämlich das was ich
in meiner Ausgabe (p. XV —XVII) zu dem Briefe an
Arnauld gesagt habe. Der Herausgeber nämlich der
1776 in Paris erschienenen Briefe Arnauhi's bat von
1683—91 geschriebene Originalbriefe Lcibnitz's an A.
in Händen gehabt, aber nicht drucken lassen. Von
diesen Briefen sage ich nun in meiner Ausgabe, mir
sei es nicht wahrscheinlich , dafs sie sich wo anders
fänden als wo sie 1776 waren. Hier meine Worte:
Mea quidem opiuiono epistolae illae ubi anno 1776
erant, ibi etiam nunc reperiantur necesse est, Pari
siis. Ich habe dann weiter gesagt, ich hätte keine
Aussicht, nach Paris zu kommen, und daher „nie ipsum cpistolas iuventuriiin non spero", und habe end
lich die Hoffnung ausgesprochen, dafs durch Cousin's
Einflüfs und Bemühungen diese Briefe noch an's Licht
kommen dürften. Dies Alles bringt nun den Verf.
der Biographie sehr in Harnisch. Er sagt ich spre
che die entschiedenste Ueberzeugung aus, „dafs die
Originalien von Lcibnitz's Briefen an Arnauld in Pa
ris gefunden werden müfsten", er sagt ferner ich sei
„versichert, sie selbst in Paris zu finden" "u. s. w. (Ich
will hoffen, die Leidenschaft hat Hrn. Dr. Guhrauer
so verblendet, dafs er dies in meinen Worten wirklich
las, sonst müfste ich glauben, er verdrehe sie absicht
lich.) Er „tröstet" mich, weil ich bedaure sie nicht
selbst finden zu können, indem er mich auf sein KurMainz verweist, was ich freilich damals nicht gelesen
hatte , aus dem ich sehen könnte wie jene Originalien
in Paris — (also doch in Paris?) — längst verschob
len seien, wie vergeblich Cousin und Bouillet nach
diesen Schätzen und er selbst (hinc illae lacrimae!)
nach den Abschriften gesucht hätten, er muthet mir
zu, zu sagen, an welchem Orte sie sich in Paris be
finden, und schliefst damit, dafs es meiner „pomphaf
ten" Aufforderung bei Cousin nicht bedürfe, „wenn
man sich dort blofs zu bücken brauchte um sie auf
zubeben". '— Also in Paris sind jene Briefe nicht auf
zufinden gewesen. Es fragt sieb, ob man sie wo an
ders finden könnte? In Feder's Cominerc. epist. p. 277
kommt folgende Anmerkung zu einem Briefe Leibnitz's
an Bignon vor: Les lettres non imprimees d'Arnauld
et de Leibnitz, que la Bibliotheque garde ont ete" demande'es en copies par Mgr. le Marechal Mortier
pour un savant de Paris etc. In diesen Worten finde
ich nun zwar weder über die Zahl der Briefe noch
auch über ihre Identität mit jenen 1776 erwähnten et
was bestimmt. Hr. Dr. Guhrauer sagt — (ob durch
den ungedruckten Briefwechsel Feder's mit Emery
oder ob durch ein kritisches apercu belehrt, weifs ich
nicht) — „die gedruckte Notiz über diese Briefe re
det in den unzweideutigsten Ausdrücken von dem gan
zen Briefwechsel", und behauptet daher, als Feder je
nes schrieb, seien, zwar nicht die Originalbriefe, aber
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die Entwürfe dazu auf der Hannoverschen Bibks
gewesen. Er macht mir nun den Vorwurf, dafjkii
meiner Vorrede die Versicherung gebe, die Bna
„seien in der Königlichen Bibliothek von Baum
nicht mehr vorhanden". Die Sache genau genomai
so ist auch dies wieder unrichtig, ich habe diese W
Sicherung nicht gegeben. Ich erzähle nur das Facta,
dals in dem Fascikel, welches nach der Uebersckä
die Leibn.-Arn. Correspondenz enthalten solle, sä
der Leibnitz'scben Briefe oder ihrer Copien sieb
IJcHu-rkuiig finde, dals zwei Briefe Leibnitz's, «tut
die Bibliothek besessen, dem Marschall Mortier (es scheint für diesen selbst, weil er Leibnitz'sche J*
tographa zu besitzen wünschte, und ohne dafs m
eines solchen Wunsches sich vorher versehen tafle)
— übergeben seien. Dafs Hr. Dr: Guhrauer im
Factum nicht glaubt, kann mir natürlich sehrtkidgültig sein. Aber auch hier begnügt er sieb nickte*
mit, dals was ich sage falsch sei, es soll aueb rersinnig sein. Zu dem Ende übersetzt er einen Pas-fl
aus meiner Vorrede, Wo ich von den für Mortier ;rmachten Abschriften der Arnauld'scben Briefe spreik
und dann weiter sage, die Briefe Leibnitz's seies.«
jene Arnauld'scben Aulographa, dem Marschall stliefert. Das unterstrichne Wort -wird mit eias
begleitet und dann auf den Widerspruch autes»
gemacht, in welehen ich mit mir selbst utdF*
komme, indem ich Copien machen und dann Oifltk
abliefern lasse. Würste ich nicht schon vai'U*nitz's lnaugural- Dissertation her, dafs Hr. Dr. &
raüer mit den Abschriften, die er nimmt, Crfi
hat, so würde dies Excerpt aus meinen eignen V»
ten es mir zeigen. (Ja selbst das ffort AI*»*
wird ihm zu einem Stein des Anstofses.) '*'
schreckliche Widerspruch entsteht nämlich, s*»
Hr. Dr. Guhrauer aus Abschriften Urschriften **•
Ich hatte geschrieben erpographis, er findet t» p**
ter aw/ographis zu lesen.
Ich kann es nicht leugnen, dafs diese Art KÖ
mich indignirt. Hat der Hr. Dr. Guhrauer rö^
keine Ahndung davon, dafs es gewissenlet'^- *
man auch nur recht zusieht, dem Andern tiau^
Aberwitz zuzutraun, und ihn vor aller Welt tes*™
anzuklagen * Ist ihm der Gedanke noch nie p**
men, dafs er durch wirkliche, sich selbst verfs*'
Gewissenhaftigkeit sich mehr Achtung erwerben"*'
als durch seine bisherige marktschreierische !!«*'•
die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, indem er «*j
nur von sich und seinen Entdeckungen spricht, m
jedes lobende Wort, das Andere von ihm sprach»
wiederholt? — eine Manier die, auch wo er »HrÜ
belehrt, es Vielen so schwer macht, seine
zu lesen.
Dr. Erdmann

•
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LI.
te Kartoffelepidemie der letzten Jahre, oder
die Stockfäule und Räude der Kartoffeln,
geschildert und in ihren ursächlichen Verhält
nissen erörtert von Dr. C. Fr. Ch. v. Martins,
Mitgl. der Königl. Bayerischen Akademie der
Wissenschaften. München, 1842. 70 S. 4.
mit 3 Steindrucktafeln.
Die Kartoffel ist in dem grüfsten Theil von Eui|ni ein so wichtiges Mittel für den Lebensunterhalt
ja Menschen und seiner Hausthiere geworden, dafs
,r gutes oder schlechtes Gedeihen auf die privatnd stantsökonomischen Verhältnisse einen großen EiniiJ's ausübt, weshalb denn die Culturzustände dieser
tliinzo immer mehr die allgemeine Aufmerksamkeit
jrdierien und erhalten. Wie alle Culturpflanzen um
> mehr dem Mifswachs oder Krankheiten ausgesetzt
nd, je mehr sie, aus ihrer ursprünglichen Heimath
ein ihnen fremdes Klima versetzt, gegen die nach
eiligen Einflüsse desselben geschützt werden müsn, und je weniger es in der menschlichen Gewalt
igt, ihnen durch Kunst ihre ursprünglichen natürlien Verhältnisse wiederzugeben, so war auch von
r Kartoffel dasselbe zu erwarten. Bringt man noch
Anschlag, dafs die künstlichen Einwirkungen des
enschen überhaupt besonders auf die Nahrungspflann bei der Cultur sehr grofs sind, indem die Verhiedenheit des Bodens verschiedener Orte, au denen
B Cultur Statt findet, der Wechsel dieser Verscbieiihoit an demselben Orte in den verschiedenen Jahn der Fruchtfolge, die Verschiedenheit der Beackeng, der Düngung, die Verschiedenheit der Aufbeilirung der Säumen oder Keime mächtig auf die Art
r Vegetation einwirken; so haben wir eine Reihe
in Ursachen, die, gemeinsam oder vereinzelt, ebenJahrb. f. wiitensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

sowohl zu Krankheiten Veranlassung werden können,
als sie, recht gehandhabt ;und glücklich angewendet,
die gesunde Entwickclung erhöhen, oder wiinschenswerthe veredelte Abänderungen hervorbringen. Be
trachten wir in dieser Beziehung die Kartoffel, so ha
ben wir eine Pflanze, deren Vaterland die Hochebenen
der tropischen Gebirge von Chile und Peru sind, wo
die Pflanze jetzt noch wild gefunden wird. Die Kar
toffel scheint hier zwar in die warmen Kiistenebenen
nicht hinabzusteigen, denn sie ist nur in einer Ent
fernung von 14 — 16 Stunden von den Küstenstädten
Lima, Chancay in Peru, Valparaiso in Chile gegen
die ganz nahen Cordillerengebirge von Molina, Pavon, Cruiksbank gefunden worden. Santa 1<Y; de Bo
gota, wo Franc. Zea die wilde Kartoffel beobachtete,
liegt 8700 Fufs hoch in einer Hochebene, deren Klima
das ganze Jahr hindurch dem Maimonat unserer Ge
genden ähnlich ist. Nur in den gemäfsigteren südli
chen Gegenden von Chile und Arauco fand Pöppig
die wilde Kartoffel bis zum Meerstrand herab, doch
liebt sie auch hier die steilen Abhänge und stufenarti
gen Vorsprünge der Felsen bis zu einer Höhe von
500 Fufs. Wir sehen hieraus, dafs die Kartoffel zwar
nicht in den ganz warmen Ebenen der Tropenländer
wächst, daher denn auch die Engläuder in ihren ost
indischen Besitzungen die Kartoffel nicht in den heifsen
Tiefebenen , sondern nur auf Berghöhen anbauen, wie
dies auch in Java, China, den Philippinen geschieht;
allein das kühlere Klima der Wohnsitze der Kartoffel
zeigt nicht die grofsen Schwankungen der Soimnerund Winterwärme unserer Klimate, und die niedrigste
Temperatur jener Gegenden geht selten bis zu + 3° R.
herunter, und ist in den Jahreszeiten, wo die Kartof
fel vegetirt, im Mittel zwischen 14 — 19° am Tage
zwischen 10 — 12° des Nachts. Zwar wird noch in
höheren Gegenden von Chile, in dem 12700 Fufs er
habenen Thal von Chuquito, welches den Alpensee Ti
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ticaca uragiebt, die Kartoffel gebaut; aHein auch hier ist
Die Stockfaule (Knollenfäule, Knollenbrand)»
die Sommerwärme noch zwischen 10 — 15° R., und die sicli durch schnelles Faulen der geernteten Kartoia
Temperatur scheint, da der See niemals zufriert, auch in den Mieten und Kellern und auch noch der th»
in der kälteren Jahreszeit den Gefrierpunct niemals zu setzten Brutknollen auf dem Felde, so dafs diese ei
erreichen, daher wir denn auch daselbst Cactusurtcn, weder ohne Kraut zu treiben verfaulen, oder nun»
Loasen, Gassien wild wachsend finden. Durch diese merliche, bald vergebende Keime entwickeln. Bt,
naturgeschichtlichen Verhältnisse sehen wir, dafs die ringer Feuchtigkeit der aufbewahrten Kartoffeln»
Kartoffel eine Pflanze ist, welche grofse Hitze ebenso dert sich ihre Substanz durch die Fäule in eine trocht,
wie grofse Kälte scheut, und eine gleichförmige mitt
harte Masse um, die nach unseren hier in der !ü
lere Wärme liebt. Berücksichtigen wir hierbei den gemachten Beobachtungen mürbe und zu Mehl «riA
Feuchtigkeitszustand der Luft auf den mittleren Berg
lieh ist. Bei grofser Feuchtigkeit zerfliefst dm G,
höhen der Tropengegenden, so finden wir hier, wie auf zu einer schmierigen , stinkenden Masse. Der Va
allen Gebirgen, eine zwar absolut trocknere, aber re
sah die Stockfäule nur an weifsen und gelben Kart»
lativ doch feuchte Luft, die ihren Wassergehalt als felsorten. Wir haben in der Mark indessen audi i
Nebel, Thau, Regen niederzuschlagen sehr geneigt ist, rothen Kartoffeln die Krankheit in grofser Ausdehao
daher es den Pflanzen an einer mittleren Feuchtigkeit gesehen. Hr. v. Martius unterscheidet zwei EdU«»
niemals mangelt, so dafs im Ganzen also mäfsige lungsstadien der Krankheit: 1) Das StadianderV»
gleichförmige Temperatur und mäfsige gleichförmige bereitung, wo die Oberhaut ihren Glanz verliert,
Feuchtigkeitsgrade dem Naturzustande der Kartoffeln trocknet, und dunkle runzelige Flecken bilde?, k
später zu gröfseren zusaminenfliefsen. Am Ife*
am meisten entsprechen. Nach diesen Vorbemerkun
gen wollen wir nun unserem geschätzten Verf. in sei
Flecken löst sich die Oberbaut rundum schfid»
mig, so dafs inselförmige Absonderungen denäa
ner eigenen Darstellung zuerst folgen.
In einer Einleitung über die Kartoffelkrankheiten entstehen. Unter diesen Stellen der Oberhaut In*
das Fleisch der Knollen an zn verderben, indas
im Allgemeinen erfahren wir, dafs vor dem Bekannt
zuerst gelb und immer dunkler braun und sdai
werden der Stockfäule und der Räude nur eine allge
mein verbreitet gewesene und genauer beschriebene wird, dabei aber trocken erscheint, ohne dafs die bu
ken Stellen bestimmt abgegrenzt wären. In &*■
Krankheitsform der Kartoffeln sich gezeigt bat, näm
lich die Kräuselkrankheit (the Gurl der Engländer, Zustande kann die Kartoffel noch verspeist, Tttffo!
und sonst benutzt werden, weil das Stärkmeü «»
Frisole der Franzosen ) , welche nicht nur in Deutsch
land, Schottland, Irrland, England, Holland, sondern verändert ist. 2) Das Stadium der trocln« Fi»
nifs. Die kranken Flecke erheben sich zn Vincks
nach Fil. Re auch in Italien von der Mitte des vori
gen Jahrhunderts an sich zeigte. Diese Krankheit oder Höckerchen, die in der Mitte einsinken und «^
zeigt sich als eine Verkümmerung des Krauts, wobei reifsen. Aus der zerrissenen Oberbant dräust si
es kraus wird und einschrumpft, während sich nur dann eine weifse Scbimmelbildung rasenfönnij >**>
- kleine harte Knollen bilden. Die unter dem Namen die aus kleinen weifsen Puncten, wie HirseköW'*
Rost an dem Kartoffelkraut beobachtete Krankheit Zellgewebe ihren Ursprung nimmt. Die Kartolel^
scheint wenig verbreitet und niobt von besonders breitet nun einen fauligen Geruch und die kranke Si
cherung breitet sich in der ganzen Knollensnbsta»
schädlichen Folgen begleitet gewesen zu sein.
Die beiden Krankheiten , welche Gegenstand des aus. Der Pilz verstäubt, und die Knolle trwb*
vorliegenden Werkes sind, die Stockfäule und die dabei aus und wird speeifisch leichter. Keime treib«
solche Knollen schwer; aber häufig bilden sich U*
Räude, sind erst seit dem Jahr 1830 bekannt gewor
den, zuerst im Westerwaldo, der Eifel, dann am rosenfarbige Brutknollen auf der kranken Kartoffel, *
Rhein, später in der Pfalz, am Harz, und wir haben sonders im letzten Stadium. Auf der Durchschnittst*
sind solche Kartoffeln braungelb marmorirt, doch »»
noch mehrere Gegenden der Mark Brandenburg hinzu
mit
zerstreuten Amylonkörnchen erfüllt , häufig dufl
zufügen , wo namentlich im Jahre 1841 die Stockfäule
innere Risse hohl und von Mehlmilben bewohnt.
sehr verbreitet war.
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Die Veränderungen der inneren Organisation der
artoffel während der Stockfiiulc sind im ersten Sta
un noch wenig merklich. Der Verf. glaubte eine
Weiterung von Interzellulargängen zu finden, inilcsi fanden wir nur eine Verdickung und Trübung der
bstanz der Zellenwandung, von der auch, wie der
irf. richtig vermuthet, die ganze Verderbnifs und die
zforination zuerst in Form kleiner höckriger Fortze ausgeht, während das Stärkmehl noch unverlert ist. Im zweiten Stadium verfärben sich die
Ich wandungen stark, zerreifsen selbst flockig, zeii einen braunen Inhalt, zwischen dem aber die
irkmehlkörner noch zu erkennen sind, die sich zust durch fortschreitende Fäulnifs erst mitverändern.
der weiteren Veränderung bilden sich nun in dem
lgewebe undurchsichtige Körner, die mit dem gani Zellgewebe zu einer knorpeligen Masse verfliefsen,
che die Matrix zu dem Pilz ist, der aus den Fauliken hervorwächst. Hr. v. Martius beschreibt diePilz unter dein Namen: Fusisporium Soluni. In
:reff der während der Stockfäule vor sich geheni chemischen Veränderungen fand Hr. A. Buchner,
's nur der Eiweifsstoff verschwunden, das Stärkbl aber unverändert und in beträchtlicher Quantität
banden bleibt, so lange nicht nasse Fäulnifs hinzut. Dies stimmt auch mit unseren eigenen Beobach
ten darin überein, dafs wir mikroskopisch keine
änderungen an den Stärkmehlkörnern wahrnehmen
ti ten und nur das Zellgewebe verändert fanden,
ihrscheinlich geht die Pilzbildung uueh niemals von
Stärkmehlkörnern aus, wie Hr. v. Martius in der
leren Periode zu finden glaubt, sondern das Wurewebe der Pilze saugt sich später nur an die
■kmehlkörner parasitisch an.
Die Kartoffeträude ( Porrigo tuberum Solani ) crint, wie auch die Stock faule, an verschiedenen Kar
laorten, ist aber, wie jene, an den weifsen und gelS orten häufiger, uls au den blauen und rothen.
Verf. unterscheidet auch hier zwei Stadien. Als
>s Stadium bemerkt mun im Herbst schon an den
Ich, die noch im Boden liegen, oder kurz nach
Erndte kleine dunkle Fleckchen an der Oberhaut,
1 L.inie im Durchmesser, oder in gröfscre Flecken
tnxnentlicfsend ; das Fleisch zeigt dabei noch keine
liehe Veränderung. Die Flecken gehen aber bald
Warzen über, wobei sich der Geschmack der Kar
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toffeln ändert und auch die frische Schnittfläche leicht
verfärbt. Solche Knollen treiben schlecht.
Im zweiten Stadium, das nach einigen Wochen
sich bildet, reifst die Oberbaut der Warzen und es
entsteht eine Pustel mit einem braunen oder rothbraunen Pulver erfüllt; nach dessen Verstreuen kleine Grüb
chen übrig bleiben. Das Fleisch unter den Warzen
und Gruben geht in eine trockne Verderbniss über und
sondert sich eine neue Schale von vermoderter Beschaf
fenheit von dem darunter liegenden gesunden Fleisch
ab, so dafs das Ucbel nicht ganz in die Tiefe geht,
und obgleich der Geschmack sich verschlechtert, die Kar
toffel doch noch geniefsbar bleibt. Der innere Bau läfst
eine ausgebildete Pilzentwickelung nicht wahrnehmen.
Indessen bildet die verdorbene Zellensubstanz die Ma
trix zu einem Urpilz, den Wallroth auch als Erysibe
subterranea tuberum Solani tuberosi charakterisirt hat.
Indem sich der Vf. zu den Ursachen der genann
ten Krankheiten wendet, sucht er zu zeigen, dafs diese
in den äufseren tellurischeu Verhältnissen, in dem Bo
den , der Witterung , schädlichen Insekten u. dergl.
nicht zu finden sind, weil die Krankheit sich an den
in den verschiedensten Bodenarten eultivirten Kartof
feln gezeigt hat, wenn gleich die feuchten thonigen
niedrigen Bodenarten dieselbe erfahrungsgemäfs mehr
begünstigt haben, als trockne, hohe Sandländereien ;
und andererseits bei derselben Witterung die Krank
heit nicht in allen Gegenden erscheint. Wir stimmen
ganz bei, dafs die Witterung (Temperatur und Feuch
tigkeitsverhältnisse) während der Vegetation der Kar
toffel, so lange die Knollen in der Erde sich befinden,
weniger die Krankheit wird erzeugen können ; während
jedoch die Witterungseinflüsse auf die ausgenommenen
Knollen selbst wohl zu berücksichtigen sein möchten. Der
Vf. findet die Ursachen der Krankheit mehr in inneren
Verhältnissen der Kartoffel selbst und glaubt, dafs durch
diese eine Disposition entstehen könnte, wobei eine
epidemische Ansteckung durch die Sporen des Pilzes
geschehe, der sich bei der vollendeten Krankheit bil
det. Mit grofser und sorgfältiger Ausführlichkeit geht
der Vf. alle die Verbältnisse bei der Cultur der Kar
toffeln durch, welche prädisponirend auf die Anste
ckung zu den genannten Krankheiten wirken könnten.
Dahin werden gerechnet : a) die Art wie die Knollen
vom Acker eingesammelt und aufbewahrt werden, b) Wie
diese als Brutknollen zum Legen vorbereitet und ge
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legt werden, c) Die Behandlung der Pflanze wenn sie Vf. gesehen, dafs die Sporen auf zersennittene Ei
ins Kraut treibt, wenn sie blüht und wenn sie Frucht toffeln gestreut, keimten. Der Vf. bringt dankt
ansetzt. Durch ungünstige Einwirkungen dieser Cul- von manchen Oekonomen, z.B. von Sinclair, Tessia»
turverhältnisse werde eine Verringerung der Lebens
genommene Ansteckungsfähigkeit des Kornbrandes
kraft und eine Verderbnils der Knollen vorbereitet. Analogie, obgleich ihm die entgegenstehend» Erfb
Der Vf. glaubt, dafs oft unreife Kartoffeln eingeerntet rungen wichtiger Autoritäten, wie Fries, Ungerii
und wieder gesäet werden, während man zur Saat nur unbekannt blieben. Der Vf. will dann auch nicht
reife auswählen sollte ; dafs das Aufbewahren der Knol
Contagiosität der Pilze durch wirkliche Besaamung»
len in Kellern und Gruben der Natur der Kartoffel nehmen, sondern den Procefs der Ansteckung, (M
entgegen sei, wie man denn auch in ihrem Vaterlande Impfung im thierischen Körper vergleichen. Das Pjsie nur an trockenen dem Luftzug ausgesetzten Orten; contagium wirke dabei qualitativ und bringe in fe
iu Scheunen, auf Böden, seltener in geräumigen Erd
Kartoffel ein» Afterorganisation und EntmiscbuK klöchern auf Höllen aufbewahre. Die Kartoffeln, wenn vor, die sich nicht einmal an der vom Contagium bsie in Haufen aufgeschüttet sind, fangen an Feuchtig rührten, sondern auch an anderen Stellen entvrkiA
keit auszudünsten und zu schwitzen und erbitzen sich könne : der Brand im Korn und die Knollenfäule am
wenn das Wasser nicht verdampfen kann, wodurch sie so von Innen heraus entwickelte Krankheiten, feil
in Zersetzung übergehen. Ferner wird das Zerstückeln nicht blofs als durch kosmische und telluriscbe (.ro
«er Brutknollen getadelt, weil die verwundeten Stellen chen entstandene blofse Säftekrankheiten zu btuak
leicht in Zersetzuug übergehen, schimmeln und an
ten' seien. Aus diesem Grunde werden vom lf. ■
faulen, wodurch die Keimkraft zerstört wird. Auch Verhütungsmittel der Kartoffelfäule und derRü*
sei das Verkehrteinlegen der Setzkartoffeln in die Erde liehe Mafsregeln, wie man beim brandigen Weta»
wodurch die Keime nach unten gerichtet sind, das Ein pfohlen hat, vorgeschlagen, nämlich Mittel dasB»
tagium zu zerstören: das Einkalken der Separate
legen schon im Keller gekeimter Kartoffeln, die Be
rührung der wunden Kartoffelfläclie mit dem frischen und zur Zerstörung der Pilzkeime im Boden die i»
Dünger als Ursache dieser Krankheit zu betrachten, jährige Bestellung der Kartoffelfelder mit uim
wie denn auch das Abschneiden des Krauts während Früchten.
des Wachsthums ein Verkümmern der Knollen und
Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes t^0
wir
uns diesen Ansichten des geehrten Vis. »c
eine schlechte Ernte erzeuge. Durcli die Gesaminteigenen
Erfahrungen in der Sache hinzuzufüfl«, ■*
heit aller dieser Einflüsse werde zuletzt eine Racevermachen vorweg nur darauf aufmerksam, wies*61
schlechterung, die man auch sonst schon häufig ange
klagt, hervorgebracht, wobei der Vf. jedoch gesteht, Widerspruch darin zu liegen scheint, dafs der V.*
nerseits aus der Möglichkeit der Fortpflaan»? «
dafs ein solches Abtragen und Veralten der Lebens
Pilze durch Sporen überhaupt und der KeiroaM"'
kraft nicht hinreiche, das nur sprungweise und strich
Sporen des Fusisporium Solani auf feuchten Kn"""
weise Auftreten der Stockfäule unter so gauz verschie
denartigen Verhältnissen zu erklären. Der Vf. sieht Schnittflächen die Ansteckung zu beweisen surü. ™*
also die Summe aller aufgezählten Ursachen nur als aber diese Keimung bei Production der KranÜÄ «»
solche an, die durcli den ganzen Lauf der Wachs- wieder nicht gelten lassen will, und eine bW* *
steckung zu einer inneren Zersetzuug der Kam»
thuuispcrioden der Kartoffel fortwirkeu, eine verschlech
annimmt , wozu gar keine Pilzkeime nöthij »"*
terte Knollenbildung zur Folge haben, die nun die Dis
Diefs
kann nur durin seinen Grund haben, <*
position zur Aufnahme der ansteckenden Pilzkeime in
dem
Verf.
nicht entgehen konnte , wie die Rb«^
sich enthält. Der Vf. giebt zwar eine Urzeugung der
faule
eine
Zerstöruug
der Kartoffel ist, die niemals rt
Pilze zu, aber die Ansteckung werde später durch den
Aufsen nach Innen dringt, sondern von Innen an**
Sporenstaub den das Fusisporium Solani bildet, be
wirkt. Wie bei anderen Pilzen, so hat auch hier der und nach Aufsen durchbricht.;
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'e Kartoffelepidemie der letzten Jahre, oder
die Stockfäule und Räude der Kartoffeln,
geschildert und in ihren ursächlichen Verhält
nissen erörtert von Dr. C. Fr. v. Martins.
(Schlofi.)

Wollte man hierbei nun mit dem Yf. annehmen,
!"< eine gänzliche Auflösung, der Pilzsporen zu eiii chemischen Stoff und eine Aufsaugung dieses
jffs durch die Kartoffel Statt finde, so wäre die
raus hervorgehende Wirkung nicht mehr eine Fortanzung der Pilze, sondern ein gewöhnlicher Zcrsemgsprocefs der durch andere leicht zersetzbare
;entien eben so gut wie durch Pilzkeimc könnte her
rgebracht werden, und wobei die Notwendigkeit der
:genwart der letzteren nicht einleuchtet. Auch könnte
f solche Art eher jede andere Zersetzung und Füuls der Kartoffel, als gerade die eigentümliche Krank*
t der Trockenfäule entstehen. Wir können also die
zbildung wohl nicht als Ursache sondern allein als
Ige der Krankheit ansehen. Die Trockenfäule zeigt sich,
tonders in trockuer Luft auch häufig ohne Pilzbildung.
Zur Aufklärung über die Ursachen der Trockenle scheint uns die Berücksichtigung folgender TerInisse, die wir aus eigener Erfahrung im Grofsen
theilen, wichtig. 1) Die Krankheit entsteht niemals
ireud des Wuchst hums der Knollen im Boden, sonn die völlig gesund und ausgewachsen eingesamtcn Kartoffeln werden erst an den Aufbewahrungs■ii davon befallen. 2) Es sind nicht etwa kleine
ntwickclte oder unreife, sondern gerade die völlig
gebildeten grofsen und grüfsten Kartoffeln, die in
Haufen an Trockenfäule leiden. 3) Die Krankheit
wickelt sich nicht an allen Kartoffeln zugleich sonu alluiählig au einzelnen Stücken in dem Haufen,
breitet sich aber durch Ansteckung, wenn die fauiiicht ausgelesen werden über gröfsere Stellen in
l Haufen oder über den ganzen Haufen, wobei, wie
xahrt>. f. wiitentch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

es scheint, durch Erhitzung und Erstickung des Lebens
die ganz gesunden von Licht nnd Kälte nicht affizirten Knollen von der faulenden Umgebung mit in Ver
derbnifs gezogen werden. Denn wenn die angefaulten
Kartoffeln sorgfältig ausgelesen und die übrigen gesun
den gelüftet und trocken gelegt wurden, so machte die
Stockfäule keine weiteren Fortschritte. 4) Die Entste
hung der Krankheit zieht sich oft langsam den ganzen
Winter hindurch und während des Frühlings hin und
setzt sich dann an den in die Erde gelegten schon an
gesteckten Kartoffeln fort. 5) Sie wird bei letzteren
beschleunigt, wenn die Spitzentriebe der Kartoffeln zur
Saat abgeschnitten und in Haufen auf einander ge
worfen waren. 6) Die blol'se Verwundung der Kar
toffel durch Abschneiden der Keime macht nicht immer
Trockenfäule, sondern oft gehen dergleichen Haufen
zerschnittener Kartoffeln direkt in gewöhnliche Faulnifs über ohne alle Pilzbildung und umgekehrt trocknen
die Schnittflächen ohne Verderbnifs ein, wenn die abge
schnittenen Stücke dünn ausgebreitet werden. 7) Die
jenigen Sclzkartoffeln aus einem Haufen stockfauler Kei
me, welche im Boden nicht vergehen, sondern gesunde
Triebe bilden, erzeugen ganz gesunde schöne Pflanzen und
Knollen, die bei gehöriger Behandlung niemals wieder
stockfnul werden. Diefs hat seinen Grund offenbar darin,
dafs 6) niemals die Knospenkeirae durch Stockfäulnifs
ursprünglich leiden, sondern nur das Zellgewebe des Mar
kes. So lange also noch soviel gesundes Mark an der stockfuulen Kartoffel ist, dafs die Keime sich bis zur selbst
ständigen Wurzelbildung entwickeln können, leidet die
normale Entwickelung der Krauttriebe gar nicht, und
die neue Knollenbildung geht, wie das ganze Wnchsthum der Kartoffel ungehindert vor sich. Wenn also
die gesäeten stockfaulen Kartoffeln ausbleiben, so liegt
diefs allein an der Verderbnifs des ersten Nahrungsmateriuls aus dem Knollen für den Keim. Ich hübe
diefs im Jahr 1840 in grofser Ausdehnung zu sehen
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Gelegenheit gehabt. 9) Hieraus wird ersichtlich, wie hätten bleiben müssen. So lange also die Tom R«
sieb niemals ein Ansteckungsstoif aus dein Knollen in nassen Kartoffeln die ihrer Oberfläche ankletok
das daraus hervorwachsende Kraut überträgt, und die Feuchtigkeit noch absorbiren können, zeigt sich dura
an solchem Kraut gebildeten Knollen also eben so die Nässe auch keine Erhitzung in den Haufen. Ms
gesund sein werden, wie das Kraut selbst. In der inufs den Ausdruck: Durchnässung der KartofA,
That ist niemals beobachtet worden, dafs das Kraut nicht mifsverstehn. Sie werden eben so wenig, ik
derjenigen Kartoffeln, welche später stockfaul gewor
beregnete lebendige Blätter, durch Regen innetia
den, irgend ein krankes Zeichen gehabt hätte, wodurch dnrchnäfst, wie etwa todte vegetabilische Substanttn.&
der Keim zu einer Krankheit der Kartoffeln schon auf hygroskopisch von Feuchtigkeit durchdrungen «erda;
dem Felde angedeutet worden wäre. Im Jahre 1841, sondern das Innere der lebendigen Kartoffel nimt
wo an vielen Orten der Mark Brandenburg die Kar nur so viel Wasser auf, als lebendig absorbirt t^,
toffeln stockfaul wurden, zeigte sich die gesundeste alles übrige treibt von der Oberfläche nach den U
üppigste Vegetation des Krauts. 10) Allem diesen setzen der Schwere ab. Von Regen nasse Kar:
gcmäfs lehrt auch die Erfahrung, dafs in der Thal der sind also nur auf der Oberfläche nafs, und die gwa?
ganze Kreis von Veränderungen, wodurch die Kartof Menge der Oberhaut anklebenden Wassers kann, w
feln stockfaul werden, innerhalb der Zeit vom Auf die Erfahrung lehrt, auch wenn sie in Haufen Dks,
nehmen der Knollen an bis zum Wiedereinsetzen der leicht absorbirt werden. Liegen aber die Haufen ob
Saatknollen abläuft, dafs also in den Einwirkungen rere Tage lang in beständigem Regen , wie das a
während und nach dem Aufnehmen und während Herbstzeit öfter der Fall ist, so erreicht die W»
der Aufbewahrung der Knollen im Winter, der absorption ein Maximum, über welches hinauf*
hauptsächlichste Grund dieser Verderbnifs zu suchen nichts mehr absorbirt werden kann, ohne nnW
hende Wiederausdünstung. In solchen Fällen Ja
sein mnfs.
wirkt
das anklebende Wasser nachtheilig, and nsi*
In dem Gebiet unserer eigenen Erfahrungen sind
che
Kartoffeln
pflegen sich in grofsen Haufen o «•
hier vorzüglich dreierlei Dinge vorgekommen, denen
wir allein die Ursache der Stockfäulnifs zuschreiben hitzen, weil sie nicht durch Wasserabsorption abtw»konnten, und durch deren Beseitigung dieselbe auch nen. Grüne Kartoffeln aber, nafs eingefahren, tr*
ganz sicher gehemmt und vertilgt wurde. 1) In den neten nicht, oder doch schwer und unvollkonsa ii
Jahren 1838 und 1839 wurden aus wirthschaftlichen und blieben im Keller lange feucht. Diese ß?n
dann eine sehr grofse Neigung zur Trockenfäule. Ali
Gründen die in grofsen Massen aufgenommenen Kar
toffeln in Haufen von 5 — 6 Wispel geschüttet, und schwitzten die grün eingefahrenen, selbst trot«*
blieben so, leicht mit Kartoffelkraut bedeckt, mehrere Kartoffeln später viel' stärker, als die nicht inj'?'*
Wochen, bis zum Einfahren, auf dem Felde liegen. ten. Die durch das Grünen erhaltene Blattnate scaei
Eiue Folge davon war, dafs die Kartoffeln bis tief in mehr zur Ausdünstung als zur Einsaugung M "**■
den Haufen hinein durch das Licht grün wurden, und Gegrünte Kartoffeln werden daher im Keller »od *
diese Kartoffeln zeigten eine besondere Neigung zum leichter welk als andere. 3) In der letzten f®;e
Faulen. 2) Wenn nicht grün gewordene Kartoffel- des October und November, wo bei einer aiujri*0"
häufen in den Jahren 1839 und 1810 anch völlig durch- teren Kartoffelcultur die Erndte erst beendigt «a4«
näfst in den luftigen Keller gefahren wurden, so trock konnte, zeigte sich während der Nächte, wo die cäs*
neten diese Kartoffeln selbst in gröTseren Haufen in häuften und mit Kartoffelkraut bedeckten Kartoä-B
Zeit voo 24 -»36 Stunden völlig ab, ohne dafs sich auf dem Felde lagen, wenn auch nicht stärkerer Fr*"1.
merklicher Dampf dadurch entwickelte, wie dies auch doch zu Zeiten , wo der Himmel klar war, öfter Rea
ähnlich mit ganz nassen Kartoffeln in leicht mit Stroh und überhaupt abwechselnd nafskulte Witterung
bedeckten Mieten geschah. Diese Abtrocknung konnte ren Einwirkung auf die im Freien liegenden Rar!.
nur durch Einsaugung des Wassers von den Kartof fein späterhin sich besonders auch dann durch St»
feln geschehen sein, weil sonst die unten liegenden, mit faule zeigte , wenn sie nicht eigentlich angefroren «■
der Zugluft gar nicht in Berührung kommenden, nafs glasig, sondern nur stark durchgekältet waren; i°
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inz gefrorne Kartoffeln geben später in directe Faul- findet. Daher trocknen die stockfaulen Kartoffeln
i's über. Auch das Kartoffelkraut stirbt schon ab leicht ganz aus, schrumpfen ein und werden sehr speid verschrumpft wenn die Temperatur nur bis 1—2° eifisch leicht. Da die fortdauernde Lebensthärigkeit
er Null sinkt, ohne eigentlichen Frost. Diese Kälte der Knollen nur in den ZellenWandungen und den sie
beinen die Knospen der Kartoffeln viel leichter zu durchziehenden und umspinnenden Lebenssaftgefäfsen
tragen, als das griiue Kraut und das markige Zell
ihren Sitz hat, das in den Zellen enthaltene Stärkmebl
webe der Knollen , denn selbst wenn die Kartoffeln über ein schon leblos gewordenes Product der Bildung
Innern darnach faulen, bleiben die Keime zum Aus
ist, so erstreckt sich die Wirkung des Absterbens bei
üben fähig. Nur das Leben der Zellen leidet durch der Stockfäule nur aufdie Substanz des Zellgewebes, wäh
! Kälte, und diese sterben allmählig ab , wie in den rend das Stärkmehl dadurch vorläufig ganz und gar nicht
11 Kälte getödteten Blättern. An den grünen Kar- verändert wird, weshalb denn auch die mikroskopische
felu aber scheinen auch die Keimknospen einen ge- wie die chemische Untersuchung nur die Substanz und
isen Grad der Entwicklung anzunehmen , bei wel- Form des Zellgewebes, nickt aber das darin enthaltene
.in sie gegen die Kälte ebenfalls sehr empfindlich Stärkmehl verändert zeigt. Erst bei gänzlicher Auf
rden , wenngleich ich ein völliges Ertödten dieser lösung des Zellgewebes durch Fäulnifs wird das Stärk
lospen durch Erkältung nicht beobachtet habe. Im mehl, doch wie es scheint niemals gänzlich, mitzer
lgcmeinen also sind alle lebendigen Tbeile der Kar stört; daher denn auch die zu einem völligen Brei
fein von Natur gegen die Kälte sehr empfindlich, und verfaulten stockfaulen Kartoffeln, wenn sie getrock
den dadurch auch mehr oder weniger. 4) Das Augrü- net werden, noch eine ganz mehlige Beschaffenheit
n der Kartoffeln geschieht auch in nicht ganz, zeigen und sich fast in allen Perioden ihrer Verände
stern Kellern, wenngleich schwächer als am freien rungen noch zur Stärkmehlbereitung eignen.
chte. Doch habe ich bei mangelnder Kälte und
Alle diese Veränderungen, welche das Leben und
isse von diesem Grünwerden keine nachtheiligen das Gewebe der stockfaulen Kartoffeln erleidet, gehen
■folge gesehen. — Die Folge des Absterbens der nun langsamer oder schneller, örtlicher oder verbrei
•Jlen in -den Kurtoffeln ist' nun eine doppelte. teter in den kranken Stücken vor sich, je nachdem
nmal geht die Lebensfähigkeit der organischen Aus- die Wirkungen der Erkältung, Durchnässnng und Grü
nstung verloren und das in den Kartoffeln enthal nung günstiger oder ungünstiger für die Krankheit zu
te Wasser wird sich anhäufen und die Stuffzer- sammentreffen, und in verschiedenen Graden die Erzung begünstigen, wodurch die Pilzbildung bedingt tödtung des Zellgewebes bewirken. Blofs durchkältete,
, und durch welche solche Kartoffeln auch oft schnell nicht angegrünte Kartoffeln, trocken eingebracht, er
h erhitzen und in nasse Fäuluifs übergehen, beson- holen sich in ihrer Lebenskraft oft gänzlich wieder und
•s wenn der Zersetzungsprocefs früher vorschreitet, halten sich oft ganz gut, oder werden erst spät im
die Epidermis zerstört oder aufgerissen ist, so da i's Frühjahr sparsam stockfaul. Durchkältete angegrünte
Feuchtigkeit keinen Ausgang findet. Zweitens ha- Kartoffeln, auch wenn sie trocken eingebracht werden,
i die gesunden Kartoffeln, ähnlich wie alle fleischi- verderbeu schon viel leichter; am rapidesten und ausi Pflanzentheile, zugleich die Lebensfähigkeit eine gebreitetsten sahen wir die Krankheit, wenn Erkäl
timiiite Quantität Wasser zu absorbiren und in tung, Angrünung und Nässe in stärkeren Graden ver
i zurückzuhalten, wodurch sie, wenn auch nicht vor eint eingewirkt hatten. In den nalskaltcn 'Gegenden
.»in theilweisen Welkwcrden, doch vor einem völli- von Europa, wo die Kartoffelerndte mehr in die Zeit
pbysikalischen Austrocknen und Erhärten gesichert der eintretenden Herbstnachtfröste bewirkt werden
den. Sobald aber das Leben der Zellen abgestor- mufs, hat sich die Stockfäule auch am verbreit etsten
ist, hört diese Fähigkeit, sich turgescirend zu er- gezeigt. Wir läugnen nicht, dafs nasse Witterung
. eii, auf, und es tritt eine physikalische Austrock- zur Zeit der Kartoffelreifung, feuchter Boden, wodurch
g und Verhärtung der Knollensubstanz um so ein wässeriges Aufschwellen der Gewebe bewirkt wird,
ir ein, als die Epidermis schon stellenweis zerstört eine Prädisposition der Knollen zur leichteren Einwir
und die innere Feuchtigkeit eben freien Ausgang kung der genannten Schädlichkeiten bewirken könne;
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allein die übermäfsige Feuchtigkeit an sich kann wohl
andere Verderbnisse, niemals aber die Stockfüule her
vorbringen. Zu dieser gehört durchaus ein gewisser
Grad der Ertödtung des Zellgewebes in den Knollen.
"In Gegenden wo, wie in dem "Vaterlande der Kartoffel,
die Temperatur zur Zeit der Kartoffelerndte nicht bis
gegen den Gefrierpunct bin sinkt, wird man wohl nie
mals die Stockfaule finden. Die sogenannte Räude
müssen wir für eine ganz andere, auch von anderen
Ursachen, unter denen vorzüglich der Boden mitwirkt,
entstandene Krankheit halten, können uns jedoch hier
nicht weiter darüber verbreiten. Wir danken schliefsich dem Herrn Verf. für die vielseitige Behandlung
des anziehenden Gegenstandes.
Dr. С. H. Schultz.

LH.
Exercices pratiques d'analyse, de syntaxe
et de lexigraphie Chinoise, ouvrage où les
sinologues trouveront la confirmation des principes
fondamentaux et où les personnes les plus étrangè
res aux études orientales puiseront des idées exac
tes sur les procédés et le mécanisme de la langue
chinoise. Par Stanislas Julien, membre de
rinslilut et professeur au collège de France. Paris.
1842. XXIV und 270 Seiten. 8.
In einer früheren Nummer dieser Jahrbücher haben wir das
Examen critique angezeigt, worin Professur St. Julien eine sehr
grofse Anzahl fast unverzeihlicher Vcrstöfse aufdeckt, die Hr. Pauthier in seiner Uebersetzung eines chinesischen Textes begangen.
Fast noch überraschender als die Zahl und zum Theil auch die
Natur dieser Fehler war uns eine bald darauf ¡m Journal Asia
tique erschieneile und seitdem in vielen besonderen Abzügen
versandte Réponse a l'Examen critique, worin Herr Pauthier die
zwar strenge aber durchaus nicht in feindseligem Ton abgefafste
Kritik des ausgezeichneten Sinologen zu widerlegen versucht,
und dabei, vermuthlich im Gefühl seiner hoffnungslosen Sache,
eines Tones leidenscliaftlicher, hin und wieder an gemeine
Schmähung grunzender Persönlichkeit sich bedient, wie er bei
französischen [Gelehrten sicher eine seltne Ausnahme von der
Regel ist. Das Verfahren des Herrn P. gleicht dem eines Advocaten, der mit keckster und rücksichtslosester Zungetidrescherei irgend einen verstockten Missethäter als schuldlos, wo nicht
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gelbst als eiuen edeln und musterhaften Menseben dan.bemüht ist. Da er zur Verteidigung des tbeuern Giern« (1 i
■einer Uebersetzung) auf geradem Wege, d.h. auf drm Wegelos,
erkannten Sprachgebrauchs und seiner unomslüfsüchei itwi
nichts ausrichten kann, so versucht er alle erdenkliches krro
und Querzüge, all'ectirt Belegenheit in einheimischen ttüi
ehern und anderen chinesischen Autoreu, uud bat so in
glück, noch eine Menge neuer {Hülsen sich zu geben, as< hin
die gröfste Tactlosigk'eit in Handhabung der Sprache berrtrpk
Es ist in der That sehr beklagenswerth, wenn ein Milita
Geist und wissenschaftlichem Interesse, den Grundsuli plaat
que paroilre umkehrend, in den Strudel oberflächlicher Polys»
phie sich stürzt. So verfährt denn auch Herr Pauthier: »if*
ser vielseitige Dilettant selbstständig ist, wie r. B. in ria
Abhandlung über das Tao, hat er Unhaltbares aufgestellt; ¡m
übrigen bis jetzt erschienenen. Arbeiten verdienen nicht jd*
ständig zu heifsen, und überall vermifst man ein tiefem S»
diiiin. Es wäre ihm lange und gewissenhafte Yorkerew
einptehlen, ehe er solche Unternehmungen wie eine DtvtM
de l'Empire de la Chine, oder Litre» tacrét de l'Ont»! ibU»
treten Heise.
Die Reponte des Herrn Pauthier hat den Triumph ie>
rechten Sage nur noch mehr verherrlicht, und insofern!
mau ihm beinahe Dank dafür wissen. Herr Julien sah Jriei Üd
den bramarbasirenden Angriff veranlafst, eines der »t&nrM
Werke zu schreiben, die bis jetzt aus der Feder eines S**«
hervorgegangen sind, und welches neben der gründlichste! Л
derleguug die nur irgend möglich, einen wahren Schau fei
und von ausgebreitetster chinesischer Belesenheit zengendetBa
kuugen grammatischer und lexicalischer Art in sich «hliefst '
nen Gegner mit philosophischer Ruhe Schritt vor Schritt ¡и.
fassend, reifst Hr. Julien jede nnpierne Brustwehr hinter J«^
verschanzen will, nieder und zieht seine Gebrechen n
Schlupfwinkel ans Tageslicht. Die ganze Polemik is
.und scharf, und zugleich von solcher bonne foi dm
dais man ihr mit wahrem Vergnügen folgt und am S
'247 Seiten starken Werkes in Cicero-Schrift fast Mauert. I*
es schon zu Ende ¡st.
Weiiu Herr Pauthier der sonnenhellen Wahrheit nicht '
nackig die Augen verschliefst und von den /notiert ni''
und sechzig échec*, die Herr J. ihm nachweist, nnreeB
anerkennt, so wird er selber wünschen müssen, dnissV«*
ste Feind seines literarischen Rufes, jene unseiie í<¡
für immer in dem Strome der Vergessenheit untergeht tt
empfehlen wir jedem Freunde und Pfleger des Climeàd*
Buch des Hrn. Julien angelegentlichst. Auch der pite*
wird manches Neue daraus leruen ; den Anfänger ah« '
in Geist und Mechanismus der Sprache besser einweihe
bis jetzt erschienenen Elementarbücher.
Wir wolleu jschliefslich auf die wichtigsten Absehi«
Buches verweisen: Aufeinanderfolge einer Anzahl Gelirin
blofse Position angedeutet (S. 7 ff.) — Versetxong i» *
biums hinter das Object des Verbunis, wenn auf егиея
besonderer Nachdruck ruht (S. 15). — Fälle in welch« e
jeet dem Verbum folgen kann, statt ihm, der Regel g«"*
anzugchen (S. 83). — Verschiedener Gebrauch dein«
Jb'f (S. 8G ff).— Umstellung der Partikel i, «oferi w
bedeutet (S. 94 ff.). — Verschiedene Art, den LocatiT МИ*
(S. 114). — Eine sehr lehrreiche Digression über g«*»
Zusammensetzung gebildete Ausdrücke (S Г23 ff)-~ **
Bemerkungen über buddhistische Redensarten (S. lw l)^
— Ueber die Namen welche chinesische Gelehrte ihrei.a
Cabinctten und Bibliotheken geben (S. 172 ff.). - «■*?
nähme von der gewöhnlichen Stellung zweier Aojeeti«« «*|
auf zwei vorangegangene Substantiven beziehen (S -
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schüftigt und in ihm vielfach die verborgene Quelle uns
LIII.
jetzt ohne Angabc ihres Ursprungs überlieferter Nach
? Junio Gracchano commentatio. Scripsit richten, besonders über Geschichte der römischen M»
Lud. Mercklin. Particula I. IL Dorpati, gistraturen mit beigefügten Jahreszahlen nach der Aera
der Consuln zu erkennen geglaubt, auch Rubino a. a. 0.
MDCCCXL, MDCCCXLL 47, 53 pp. 8.
Bei dem jetzt auPs Neue lebhaft angeregten Stu
lln der römischen Geschichte mit besonderem Uczuge
f Staats- und Rechtsalterthümer, ist es natürlich,
fs auch die Quellenforschung, auf Niebuhr's scharfinigen Untersuchungen, die auch hier die Basis biln müssen, weiterbauend, einen neuen Aufschwung
mint. Um aber die uns noch fliersenden Quellen im
llgeiiieinen richtig zu schätzen, um den Werth jeder
izelnen Tradition zu prüfen, ist es dein Forscher nothendig, jene Quellen bis an ihre ersten Ursprünge zu
■rfolgen und den Spuren der ihnen zu Grunde liegen»u älteren Ueberlieferuna;eu sorgsam nachzugehen, dem
quilegeu gleich, der verschüttete Wasseradern mit
unstgeübtem Blicke unter der verbergenden Erde auf
spüren wurste. Mannigfache Monographien der jung
en Zeit (S. Mercklin I p. 5, wo statt M. H. W Inste
: Fabio Pictore etc. zu lesen ist H. K. Whitte de
. Fabio, statt Hullemanu Hullcinan und jetzt die Abindlung von Liebaldt über deu Valerius Antias im
lumburger Programm von 1840 hinzuzufügen) haben
esen Untersuchungen mit mehr oder minderem Glücke
cb unterzogen. Haben wir nun aber zwei Gattungen
eser Quellen besonders zu unterscheiden, von denen
3 einen mehr rein historische Uebcrlieferungen entIten, die andern, die mehr Antiquarisches überliefern,
f authentischen Nachrichten basirend und von der
schattigen Volkssage minder berührt, jenen an Glaubirditrkeit weit vorzuziehen sind (vgl. Kubmo Unterebungen über röm. Verfassung uud Geschichte 1. 1,
VI sq. 491), so ist deutlich, dafs besonders die letzm zu erforschen und so gleichsam den reinsten Kern
t ISachrichten aus deu vielfach umgebenden Hüllen
rauszuschälen von Interesse und Wichtigkeit für das
nze Gebiet der römischen Altertumsforschung sein
lis. Eine nicht unbedeutende Stelle unter diesen An
waren nimmt Junius Gruccbanus ein, der Zeitgenosse
d Freund des C. Gracchus, von dessen stuatsrechthen, chronologischen und topographischen Untersuungen in den uns erhaltenen Schriftstellern wenig
es insoweit Andeutungen vorliegen, daTs wir ein Bild
f Thätigkeit des Mannes uns zu entwerfen vermögen,
ebuhr hatte sich mit besonderer Vorliebe mit ihm beJahrb. f. wintntch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

S. 317 flgd. hatte, den Wunsch nach einer besonderen
Monographie aussprechend, ihm seine Aufmerksamkeit
zugewandt, und neuerlich noch hat sich Birksen in ei
nem, wie alle Arbeiten des berühmten Romanisten, durch
Scharfsinn und Eleganz ausgezeichneten Aufsatze über
die historische Glaubwürdigkeit der Berichte des Lydus in dessen Schrift de magistratibus reipubl. Rom.
(vermischte Schriften von H. E. Birksen. Erster Theil.
Berlin 1841. 8. S. 50 flg.), der von Hrn. Mercklin noch
nicht benutzt werden konnte, gegeu die Niebuhrscben
Ansichten über Junius, so weit sie sein Verhältnis zu
Gaius und durch ihn zu Lydus angehen, mit vollkom
menem Hechte, wie es uns scheint, erhoben. Während
so die Meister des Faches Einzelnes den Junius be
treifende erörterten und aufhellten, wandten sich die
Jüngeren, da, was Krause in seinen uitae et fragmenta
ueterum historicorum Romanoruin p. 221 sq. beibringt,
überall nicht genügend seiu konnte, der Arbeit zu, Al
les über den Junius vorhandene Material zusammenzu
stellen und zu sichten, um ihn so in möglichst umfas
sender Weise allseitig erkennen und schätzen zu kön
nen. So entstand die ausführlichere Arbeit des Hrn.
Mercklin, so die kürzere des Rec. , die er als Anhang
zu seiner Abhandlung de Luciis Cinciis ausarbeitete,
ohne von dem Unternehmen des Hrn. Mercklin zu
wissen : erst nach Vollendung seines Aufsatzes erlangte er
Keuutiiil's von jenen Dissertationen, die er, aller aufge
wandten Mühe ungeachtet, erst nach dem Drucke der scinigen erhielt, so dafs er sich damit begnügen mufs, sie nun
nachträglich einer kurzen Besprechung zu unterwerfen.
Nach einigen einleitenden Worten führt uns Hr.
Mercklin im ersten Abschnitte (I, S. 7—29) zu einer
sorgfältigen onomatologischen Erörterung, un der wir
nur das Bedenken gegen den Vornamen Marcus auszu
setzen haben: gesetzt auch die Stelle des Varro de L.
L. VI. §. 95 Müll, sei durchaus nicht auf Junius Graccbanus zu bezieben, obwohl sich namentlich dagegen,
als brauche Varro überall nur einen Namen, manches
einwenden läfst"), da er, wo es ihm auf genaue Be•) Spendet praef. ad Varr. p. LIV, den Hr. M. anführt, gab
selbst zwei Beispiele dagegen an: das eine ist die Erwäh
nung des ScueuoJa Quintus P. M. V §.83; bei dem undern,
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Zeichnung ankommt, sei es durch Angabe des Vorna- p. 13, 24 sq. 34 sq. ) — allein wir halten diesen Z«U
mens, oder, was doch der Sache nach dasselbe bleibt, für ungerechtfertigt, und trugen kein Bedenken, k
irgendwie sonst die speciellsten Angaben macht, z. B. Gracchauus wenigstens nach dieser Stelle den Vom
V, 55 Volnius, qui tragoedias Tuscas scripsit, V, 59 inen Marcus zuzusprechen, und was wir dort übet
Zeno Citieus, V 1, 90 IM. Sergius M\ f. quaestor u. s. w.°), M. Junius erfahren, überhaupt für ihn zu benutzen,
dafs wir das von ihm gebrauchte sodalis nicht mit Hl
während allerdings auffallend erscheint, dafs diese nä
here Bezeichnung des Junius erst da erfolgen sollte, M. p. 28 für die „notio sodalicii cuiusdatn ant colki
wo er zum letzten Male erwähnt wird"): so scheint halten möchten,, sondern für ein Appellativuni, «
uns doch der M. Junius bei Cicero de legg. III, 20. 49 Freundschaft zum Vater des Atticus bezeichnend,
entscheidend zu seiu. Es; wird hier erwähnt, dafs M. der fehlende Genitiv viel leichter, als die mangel
Junius an den "Vater des Atticus de potestatuin iure Bezeichnung des munus oder sacerdotium entbehrt
(denn das ist die nach dem Cod. Monac. von Orelli den kann, indem das vorhergehende scripsit ad
trem tuutn deutlich genug die Beziehung angiebt. D
und Madvig gebilligte und unzweifelhaft richtige Les
art dieser Stelle) geschlichen habe; Junius Gracchauus dagegen der Redner M. Junius bei Cic. p. Quintt,
verfafste um dieselbe Zeit ein von Ulpian und Ljdus § 3 nicht unser Gracchauus sei, hat Hr. M. p, '
erwähntes Werk de potestatibus ; die Identität beider gründlich nachgewiesen , indem er zugleich gegen
ist allgemein anerkannt, Hr. M. aber, der freilich bei nesti, dem auch Rcc. p. 105 gefolgt war, zeigt i
Cic. 1. 1. de potestate tum de iure liest, wodurch die Passerati , der als Urheber jeuer Meinung gilt, u
Ucbereinstiniinung der Augenfälligkeit verliert , findet dings den M. Junius hier mit dein bei Cic. de k
p. 28 dafs diese Worte allerdings ,,habcnt antiquam uim erwähnten identificire, nirgends aber angebe, diu
. ad commoucndaui cogitatiouem librorum de potestati diesen wiederum für Junius Gracchauus halte.
Im zweiten Abschnitte (1. p. 29 — 47) spricttl
bus Junii Gracchani sed tarnen praestat cautuin esse
et doctiori rem diiudicandaui permittcre" (vgl. auch M. von den Schriften des Junius : da er die bei Vam
95 erwähnten Commenturii des M. Junius, die Rtt
a. 0. p. 95—97 dem Gracchauus zuzuweisen reao
V §. 14S das Hr. M. übergeht p. 14 „quum ad aneipitem illain quaestionem quam De Mucllcrus quidem ausus est diri- hatte, obwohl zu absoluter Gcwifslieit hier aW»
mere de L. Aelio giue Cornelio Stilonc pertiueat" konnte nicht zu gelangen ist, den fragmeutis incertis mi
wenigstens angegeben werden, dar» die Lesart C. Aelius net, so bleibt ihm nur der Titel eines Junianh
Stilo hier wie V. 150, VII. 39 nur in der interpolirten Hand
Werkes de potestatibus, welcher p. 29-33 es
schrift B. und dem den Handschriften dieser Familie folgen
den Vulgärtexte sieb findet, während die guten Manuscripte erörtert wird, nicht ohne eine gewisse Breite, «jss
hier Cornelius Stilo, an den andern Stellen, wo die vulg. CAelius Hrn. M.'s Auseinandersetzungen im Ganzen lesJet.
hat, Cornelius geben, mag man nun darunter mit v. Heusde besonders indem die Meinungen Anderer allraüsfe
de Aelio Stitone p. 75 (der jedoch in der Lesart schwankt vgl.
p. 77) den Cornelius Sisemia, odermitOsanuBeitr.il p.3bü. in extenso angeführt werden, wodurch denn bessste*
n. 8 den .Epicadus oder noch einen andern zu verstehen die Noten zu den einzelnen Fragmenten z. ß. üier&
haben : ob Stilo hier der Name sei und somit auch (vgl. trostuli II. p. 17 — 24 eine uuvcrliältnifsmäfsi^J»
Müller zu den St.) die bessern Handschriften in gewisser dchuung erhalten.
Weise der Interpolation unterworfen gewesen zu sein schei
Auf p. 33 — 38 wird darauf gegen Rubinoa^
nen, oder ob mit Merkel Frolegg. ad Ovid. Fast. p. LXXV1I
Cornelius stilo secutus zu schreiben ist, bleibe dahingestellt; weisen unternommen , dafs diese Schrift einen rö
vielleicht hatte sich auch Varro am Rande kurz bemerkt, er gelehrten, nicht einen praktischen Charakter hftt, *
wolle hier, bei nochmaliger Ueberarbeitung, einer Ansicht wie 11. p. 12 sqq. gegen denselben das oppositionfSe
des Aelius Stilo erwähnen, wo er ihn dann freilich, wie stets Element — darin in Abrede gestellt wird, obaci»
in der Schrift, Aelius würde genannt haben, während er je
jedoch diese Auseinandersetzung die Unhaltbartat fr
ner Bezeichnung im gewöhnlichen Leben sich bedienen mochte,
geistreichen Hypothese Kubiuo's — freilich imnKf*
und diese Glosse ist in unsern Text gekommen. Von dem An
nalisten Cornelius Stilo mit Klausen Acneas nnd die Pena
einer Hypothese — besonders in Bezug auf da«0ten I p. 273 zu reden, erscheint mir etwas zu gläubig.
tere, für uns zur Evidenz gebracht hätte, da«^1
•) VIII. 36, wo man bisher M. Plautus, Müller auch L. Planerstere betrifft ja auch Rubino I. p. 38 in der mn'1,
tius genannt glaubte, ist nach den überzeugenden Erörterun
M. angeführten Stelle den gelehrten Charakter e"
gen in Ritschis melett. Plaut, spec. onom., die den Rec.
Untersuchung nicht in Abrede stellt, was sich aberpr
auch von seinen in diesen Blättern (Sept. N. 45) aufgestell
wohl mit einem praktischen Zwecke vereinen l«^ten Conjccturen über den M. Titius zurückgebracht haben,
liier auf keine Weise mehr anzuführen.
Diese gelehrte Richtung des Junius verlangte zur ^
sern Würdigung eine Auseinandersetzung des ZtW
") Hr. M. sagt hier p. 16 „quid enini per deos, Spengelii uerba
rejieto ex praef. p. LV, mouerit Vnrroncm, ut quem ter simmenbanges, in welchem er mit den grammatisch u
Sheiter nudeque Junium dixisset, scmel'M. Junium nppellet".
quarischen Studien seiner Zeit steht und Hr. M., \
pengel aber a. a. 0., der unsere Stelle hier ganz übersehen
schon S. 36 sq. die einschlägigen Werke ober <
hat, sagt: „quid enini per deos (und das hat Hr. M., als
magistratus besprochen hatte, giebt deshalb S. 39
von Sp. entlehnt, bezeichnen wollen, während seinen Wor
eine kurze Darstellung dieser Bestrebungen nach ib"
ten nach die ganze Ansicht in der hier angegebenen Aus
drucksweise von Sp. ausgesprochen zu sein scheint) Varrobeiden Richtungen, der romauistischen und der bfU
neni brenitati band purum Studenten), ut semel iterumue C.
nisirenden, ohne jedoch für den Junius zu einen :
Aelius uel C. Aelius Stilo, centies uero Aelius simpliciter
stimmten Resultate zu gelangen (p. 43: ^Junir autf*
■criberet, mouerit"?
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racchani reliquiac et Latinas et Graccas uocalmloiin origmationes suppeditaut, attamen sunt pauciores,
ide oerto colligi possit, quam maxime secutus fuerit
itioneui"). Allein unter einer ziemlichen Anzahl von
tymologien , die unter den Fragmenten des Junius
is überliefert werden, ist nur die des Aprilis von
<ppo3itij, in der er dem Fuluius gefolgt war, griechiheu Ursprungs und somit möchte er, wie das denn
icü seinein gesummten Studienkreise vollkommen
itspricbt, vorzugsweise den Romanisten zuzuzählen
in. Gcgeu das strenge Urthcil, dus Rubino über
a gefällt und das Rec. p. 105 — 107 zu entkräften
sucht hat, tritt auch Hr. M. auf p. 44, ohne sich
:t auf eine nähere Untersuchung einzulassen, zum
Müsse noch die Schicksale der litterarischen Proctionen des Junius verfolgend, so weit wir dus nach
n Anführungen derselben bei den Späteren ver
igen.
Die zweite Abhandlung bringt zunächst im dritten
schnitte die Fragmente des Junius von S. 3 — 50,
gen die Sammlungen von Dirksen und Krause um
lige vermehrt, die auch Rec. beigebracht hat, aufserm noch eine Stelle des Charisius (p. 79 Lind. 112 P.),
der jetzt ohne irgend eine Autorität der Name des
iclius steht, dem Junius zuzuweisen versuchend. Mit
ofser Vorsicht hat Hr. M. aufser der oben besproenen Stelle des Varro, die der commentarii erwähnt,
ch die Stellen des Gellius XIV. 8. , wo aber die
■rhesserung Carrio's Junius statt Mutius auf handhriftlicher Autorität beruht und der Inhalt vollkouien zu dem Werke de potestatibus stimmt, und des
•stus s. u. publica pondera, von Rec. den commen•iis zugewiesen, als fragmenta incerta bezeichnet,
t groi'scr Sorgfalt und umfassender Benutzung der
chbaltigen neueren Litteratur über die einschlägigen
rtien des röm. Alterthums sind den Fragmenten Eriterungen beigefügt, die wir nur zuweilen, wie bereits
merkt, etwas conciser abgefafst wünschten, wie denn
ch die vollständige, den gangbaren Ausgaben zu
ist entlehnte Angabe der uarietas lectionis in dieser
sdehnung kaum angemessen gefunden werden dürfte,
ne uns bei der Betrachtung von Einzelheiten, was
weit führen würde, hier länger aufzuhalten, beuieri wir nur noch, dafs in dem kurzen vierten Ah
mt tc p. 50 — 53 zum Schlüsse Niebuhr's schon oben
ahnte Ansicht über die weitverzweigten, , verborgeAdern des Junius Gracchanus durch das ganze
>iet unserer Quellen hindurch dargestellt und mit
Anspruchslosigkeit und Wahrheitsliebe, die die
eit des- Hrn. M. überall cbarakterisirt, das Urthcil
r dieselbe gefällt wird p. 51 : „Itaque dum Niebuhn de Junio Gracchano disserentem inultum a uero
rrasse profiteor, hoc ueritatis causa dictum uolo.
n qui nostro libcllo pcrlccto, quam exiles sint et
•rtne Junii fama atque reliquiac perspexerir, mirar sane, qua confidentia uir summus pronuntiauerit
e cum maxime ambigua sunt, uideritque prouida
aticina adeo inente, quae nos latent". Und diesem
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Urtheile können wir nur in seinem ganzen Umfange
beistimmen.

Hertz.
UV.
Zur Geschichte und Beurlheilung der Fremdwörter
im Deutschen. Von August Fu c h s. Dessau, Aue.
1842. 8. 152 S.
Der bereits als Kenner der Romanischen Sprachen rühmlich
bekannte Verfasser hat diese nene Schrift Jacob Grimm gewid
met. Sie entsprang aas dem Bedürfnisse, der neuerdings wieder
eingerissenen Sprachmengerei einen Damm entgegenzusetzen.
Mit Recht fragt der Vf. bei der Geschichte an und verfolgt jene
Sprachkrankheit in ihre früheren Phasen zurück, wobei denn
auch die Ansichten der Aerzte und Quacksalber, die gegen sie
arbeiteten, mit deren eigenen Worten geschildert werden. „Denn
zur Geschichte einer Sache — sagt der Vf. im Vorworte — ge
hört wesentlich ein l'unct, welcher nicht selten übersehen wird,
nämlich die Angabe der Meinung sachkundiger Zeitgenossen über
dieselbe."
Als Anhänger der, wie wir glauben, alleinseligmachenden
Sprachansicht, der historisch organischen, erkennt er jeder Spra
che das Recht und die Pflicht zu, sich möglichst rein von ;der
Einbürgerung ausländischer Vagabunden zu halten und die Welt
anschauung ihres Volkes aus dem eigenen klingenden Bilder
schatze darzustellen. Demungeachtet fandet er die fremden Be
nennungen dann völlig berechtigt, wann die benannten Dinge
selbst fremd und neu sind und keine genügende Bezeichnung in
der eigenen Sprache des Volkes finden, dem sie von draul'scn
her zukommen. Er weist nach, dafs solche Wörter in bedeuten
der Zahl bereits in die alten deutseben Dialekte eindrangen, und
als ZeuguHs des gesetzlich ■ erworbenen Bürgerrechts dann auch
bald eine dem Geiste der entleihenden Sprache angemessene
Form erhielten. Bei einigen der S. 4 — 5 angeführten Wörter
dürfte jedoch die Entlehnung noch nicht allgemein unerkannt
werden, wie bei Löwe, Linse, Qel, Goth. sineigs (senez; der
Stamm seit, sin ist mehreren deutschen und andern indogermani
schen Sprachen eigen, vgl. u. A. Pott Et. F. II. 148). Religiöse
und kirchliche Namen, die das Christentbum eingeführt, ver
drängten seihst entsprechende der alten heimischen Religion, da
mit Nichts an diese erinnere; „nur wurde später leider! auch
§erade das Wort Religion, mit eingeführt, welches niemals ein
eutsches Gewand (wie die übrigen S. 6 aufgezählten) anlegen
kann, und daher, so wie es selbst seiner Bildung nach an und
Tür sich bedeutungslos ist, dem Volke stets bedeutungslos und
dunkel bleiben wird." Der Vf. erinnert hier an die leider ver
schollenen Abd. Wörter e'hafti und ihalti. Es ist ominös, dafs
es sich auch mit dem Worte Natur ebenso verhält, ja noch
schlimmer, da wir für Religion doch in den meisten Fällen das
Wort Glauben gebrauchen können — ciu geduldiges Wort, dus
nur zu oft auch von seineu Compositen mit aber, un u. s. w.
usurpirt wird! Dafs auf religiösem Wege gerade das lateini
sche Element in die deutsche Sprache drang, ist sehr begreiflich;
gewann ja auf diesem Wege vorzüglich die lateinische Sprache
überhaupt die Geltung, die sie zum Theile noch heute als allge
mein verständliches Bildungsorgan besitzt, und das Pannier des
Kreuzes führte sie mit ähnlichem Erfolge zur Weltherrschaft,
wie einst das des Adlers. Fuc/it weist S. 8 sq. nach, dafs schon
in der Ahd. Periode die vielen eingedrungenen römischen Fremd
linge, zu denen sich durch die speculative Philosophie schon
früh eine gute Zahl griechischer gesellt hatte, eine Reaction
hervorriefen ; Puristen standen auf und suchten, leider noch un
beholfener, als viele ihrer heutigen Nachfolger, auch die gram
matischen Benennungen zu verdeutschen. Auffallend liest und
erklärt der Vf. S. 8. das bekannte Ahd. augatora {Fenster) als
angatora — Engthor. Viele lateinische Ausdrücke und ganze
Formeln und Floskeln wurden durch INötkcr uud nndere lieber-
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setier lateinischer Schriften eingeführt, anfangs mit deutschen
Glossen versehen, dann von diesen eutblölkt und ein widerliches
maccarouisebes Gemische bildend. Im Mittelalter trat nun gar
das Romanische in Recht und Unrecht der römischen Mutter ein,
besonders gab höfische Bildung und Literatur der Franzosen Lap
pen zu der Harlekinsjacke her, mit der sich selbst die besten
mittelhochdeutschen Dichter mitunter schmücken. Viele der da
mals eingeführten Wörter gelten bis heute, Beispiele giebt der
Vf. im §. 6. Später kam auch durch Kreuzziige eine_ grofse
Menge Wörter aus mehreren romanischen Sprachen in die deut
sche- der Vf. hätte hier in den heutigen Volksdialekten, beson
ders 'des mittleren Deutschlands, eine noch gröfsere Anzahl sol
cher Fremdlinge finden können, als in der Sprache der Gebilde
ten, ein Gegensatz zu der französischen Mischung der höfischen
Dichter des Mittelalters, in dem die volkstümlichen sich reiner
erhielten. Eine grofse Zuhl der namentlich im wetterauischen
Dialekte gewöhnlichen Mischlinge zeigt durch ihr altrümisches
Gepräge, dafs sie nicht erst seit dem Ende des vorigen Jahr
hunderts durch französische Soldaten eingeschleppt wurden, wäh
rend andere vor unseren Ohren und Augen iu den Kapoleonischen Kriegen eindrangen. In die Handels- und Kunstwelt ge
langten auf deutlichem Wege viele italienische Wörter. — Im
). 8. sq. weist der Vf. nach, wie bis in die zweite Hälfte des
Jl. Jahrh. das lateinisch Schreiben als einzig würdige Form
deutscher Wissenschaft galt und die deutsche Sprache den Aus
ländern zum Gegenstande verachtenden Spottes machte. Wenn
der Vf. in §. 11. kein Volk kennt, das seine Sprache freiwillig
aufgab, so läfst sich aus der alten Römerzeit dagegen das Bei
spiel italischer Völker aufführen, in denen jedoch nicht sowohl
das Volk, als die knechtischen Häuptlinge und Verwalter dessel
ben das herrschende Römervolk um die Erlaubnifs anbettelten,
seine Sprache gebrauchen zu dürfen.
Es fehlte indessen nie an eifrigen Vaterlandsfreunden, die
dem Unfuge zu steuern suchten, bald durch ernste, bald durch
spöttische Strafrede; der Vf. theilt iu §. 12. sq. interessante Be
lege in ausführlichen Auszügen mit. Seit dem 16. Jahrh. ge
wännet) die Gegenwirkungen Raum uud Erfolg, die höhereu
Stände traten auf ihre Seite, und ganze Gesellschaften und Aka
demien verpflichteten sich zur deutschen SpracbwacbL Leider
aber waren diese allmälig wieder zu Grabe gegangen, als durch
Luduig XIV. und seineu Hof die französische Spruche mit neuer
Macht hereinbrach und die Deutschen sich nicht schämten, den
Jargon der Mordbrenner ihres Vaterlandes nachzulalleu. Dafür
aber traten wiederum Männer, wie Leibnitz, auf die Seite der
gefährdeten Muttersprache, und mit dem 16. Jahrh. bildeten sich
neue Gesellschaften für ihre Verbesserung und Reinigung; para
dox genug sprachen für diesen Zweck Deutsche zu Deutschen
in französischer Sprache! Beispiele s. in §. 18. Der Vf. wür
digt namentlich Gottscheds Verdienste in dieser Hinsicht. Schade,
dafs Friedrich II. lieber schlechtes Französisch als gutes Deutsch
schrieb!
Allmälig tritt in §. 22. die Untersuchung in unsere Zeit ein
und findet da Gelegenheit genug zur Klage. U. A. werden Pückler und Freiligratb angeklagt; bei Letzterem hätte der Vf. rich
tiger etwa nur die Einführung fremder Dinge, Wesen und Scenerien. in den Ideenkreis deutscher Poesie angeklagt ; denn man
kann doch wohl Freiligrath nicht vorwerfen, dafs er deutsche
Gestalten und Worte ins Ausländische übersetzt; in allen Zo
nen heimisch, führt er das Exotische als solches in sein deut
sches Vaterland ein, und als sprachlichen Klagepunct möchten
wir nur seine Einmischung fremder Reime . in das deutsche Ge
dicht nennen, wobei ihm wieder die klanglose Verdumpfung der
einst so volltönenden deutschen Sprache entschuldigend zur Seite
steht. Göthe's Verteidigung der Sprachmengerei beurtheilt der
Vf. S. 70 ff. ebenso milde als gerecht. Das ärgste Unwesen
treibt heutzutage die politische uud die philosophische Sprache,
wofür S. 60 ff. viele ergötzliche und ärgerliche Beispiele gegeben
werden. Haben wir Deutsche nur erst recht politisches offen
kundiges Leben, so wollen wir es auch deutsch besprechen — bald!
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Gott aber helfe den Philosophen. Auch das uideutiehe Tt>
Unwesen (§. 37.) kann erst mit dem Kastengeute, HDck.-yi.
verschwinden.
Eine auflallende nnd S. 79 sq. noch nicht hinläorjicl r,
klärte Erscheinung ist der Gebrauch französischer Wön« ni
Formen unter den Deutschen, der von dem Sprachiebruek« k
Franzosen selbst so bedeutend abweicht, dafs die frutiucM
Sprachlehrer in Deutschland besondere Mafsregeln «egen km
Ein Hüls auf die Erlernung der französischen Sprache treftrui.
Nrn. Eine ähnliche Erscheinung in dem schon durch die cn
Scholastiker begonnenen barbarischen Latein der Uuwruia
ist viel leichter zu erklären ; alte Wörter wurden für die bv
geborenen Bedeutungen verwendet, 'und wo diese nicht tn»
ten, aus lateinischen Wurzeln und Wortatämmen geschickt <■■:
ungeschickt neue Gebilde geschnitzt. In allen diesen FSV«*
natürlich die Krankheit leichter nachzuweisen, als ihre Hb«,
So reichen Ersatz auch unsere herrliche alte Sprache i*t w»
näher, die jetzt allmälig erlöschenden Volksdialekte durch tm
Bewahrung alter Kleinodien bieten, deren Erbtbeil getadr ;i
die gebildete Sprache ja nicht verschmähen sollte, ehe äset i*
ses mit der ganzen Masse der Gegenwart abbanden koast: e
ist doch eine völlige Reinigung der Sprache unmöglich, isii?
wunderbar wachsende Völkerbesprechung unserer Zeit ni>Spracben noch mehr vermischen. Für sprachbeherncli«!' '
demien ist, wie der Vf. richtig bemerkt, der deutsche SfnA'i!
zu lebendig und frei ; dagegen hat jeder Einzele, irr hin»
chende Kenntnifs uud Handhabung der Muttersprache isdict*
eine besondere Einsicht in den Gang der Zeitinterewn hs*
das Recht, eine Einwirkung auf die Sprache zu venwdw: ai
dafs dies häufig mit dem glücklichsten Erfolge geschieh ki
finden sich viele Beispiele im vorliegenden Bache xerstrrc f»
alle Zeugung, so ist auch die der Sprache ein mystisch'
auf dem blofse Berechnung ohne Empfindung und siehst lr
berkraft nicht ausreicht. Wenn nun die \ eruränjuK &
Wörter vollauf zu thun giebt, so ist es tböricht, in nntel"
organisch entstandene, acht deutsche Wörter durch ventw*
gleichbedeutende ersetzen zu wollen, sie müfsten den w*
viel feiner und kürzer den gewünschten Sinn ansanrete»; ►•
spiele verkehrter Versuche aus früherer Zeit giebt OerTf S*t
Auch wer nur gegen die fremden Wörter zu Felde ii* «■'
nicht blofs mit der deutschen Sprache, sondern and •>< ^
Verhältnissen zu den urverwandten vertraut sein, "WJv
acht einbeimische Wörter für entlehute ansehen »tt. •*
geht defshalb genauer auf die Lautverschiebung ein, «*".
beudigkeit zugleich auch viele, nach dem Obigen bereit» »^°*
ster Zeit eingedrungene Fremdwörter berechtigt hat. eir C:^_
thum der deutschen Sprache zu bleiben. Ein UhnlichesiVciip*
die deutsch gewordene Accentuirung, eine Kunst, dk;*"*'
sehe Schwestersprache in seltenem Maike gebraucht; öwj>'j
von Alters her geübter Gewaltact des bekannten 4Vlfk»**r
bei, der das todte fremde Wort nicht übersetzt, sondm *
phantastischer Laune nur dem Laute nach irgend ein»*",
scheu annähert. Ein gewisses, häusliches Gegentheil t*""
gen mehrere hybride Bildungen, Zwitterwörter, 'f^f
deutsch, das Suffix aber romanisch ist (Beispiele (J. Sty**
lieh verpestend in das Heiligthum der Wortbildung •■*?
— Gelegentlich (S. 98) giebt der Vf. auch Beispiele für ta»*
mengerei fremder, selbst der alten klassischen Sjr»««.
konnte füglich die Anklage auch auf das erlauchte Su»»"1
dehnen. — Wenn wir gleich in einzelnen Behauptunise*»
in der der gemeinsamen Abstammung aller earopsistw *P
eben vou Einer (S. 9'2) dem Vf. widersprecheu ■,5s,"j HfJI
kennen wir doch im Allgemeinen seinem Buche 010^™»''
ehrenvolle Stellung in einer Zeit zu, die die Heils»? i.bltr _
gel und Gebrechen nicht mehr von magischen „Epodes . *>
von eigener Prüfung und Kraft erwartet, und die '"'"'.V^
ihres Lebens zu klein und unbedeutend für sorgt»«' B,c^
tungb und Beachtung8 hält.

, .
Lorenz Dief«»««^
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LV.
er Cid, ein JRomanzenkranz. Erste vollständige
Uebertragung , welche, aufser den bisher in
Deutschland bekannten, durch Aufnahme wei
terer sechs und siebenzig, nach der Duran'schen
Sammlung, nun sämmtliche vorhandene CidRomanzen giebt, von F. M. Duttenhofer.
Mit einem Stahlstiche. Leipzig, 1842. Ver
lag der Gebrüder Schumann.
Es dürfte keinen geeigneteren Weg geben, um
r Erkenntnifs einer Nationalliteratur zu gelaugen,
i uneigennütziges unbefangenes Vertiefen in einzelne
iteraturformen. Das Resultat einer solchen Verticng nämlich wird unzweifelhaft immer darin bestehen,
i's man die Verhältnisse der einzelnen Formen zu
lauder erkennt und daraus auf den Bau des Ganzen
liliefsen kann ; auch ist das Verhalten zweier Litet Urformen nicht immer ein unbewegtes ruhiges, sonrn eben so oft ein cnergirendes , in einander über•ifeiulcs, Gestalten hervorrufendes Leben. So kunn
u sagen, dafs die antike Tragödie zur antiken Kodie im Verlaufe ihrer historischen Entwicklung, das
os zur Lyrik, dieses zum Drama überhaupt, ein
rbältnifs gehabt hat, und es ist die eigentlichste
fgabe des Geschichtsschreibers der Literatur, dies
seiner Bestimmtheit anzugeben. Freilich gehört
ii, dafs uns das äuiserliche Material in seiner gani Fülle zugänglich ist ; denn wie soll aus verkümrten und unvollständigen Daten ein Resultat ber■■■ t'hen, oder wie soll die Erkenntnifs des Einzeln
em
*
izen, welche immer die Synthesis der Empirie ist,
vonuen werden, wenn die letztere selbst mangelhaft
l Glücklich, dafs wir für den vorliegenden Fall
r nicht über Mangel zu klagen, sondern uns am
fa/trb. f. witutneh. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Ueberflufs zu freuen haben : die Bedeutung der spa
nischen Romanze, deren Einflufs auf die ganze Lite
ratur der Nation nicht weit und nicht grofs genug
gefafst werden kann, ist jetzt viel ersichtlicher und
klarer, da die reichsten und schönsten Sammlungen,
Arbeiten die mit Opfern und Mühen zu Stande ge
bracht wurden, uns nun vorliegen. Das erste Auftre
ten der spanischen Romuuze in Deutschland war wun
derlich genug in der bereits geschraubten und verkünstelten Manier des Gongora durch Kleist bewirkt
worden, und diese Anfange mufsten ganz falsche Vor
stellungen von der Romanze schaffen, welche erst
durch Herders überaus feine und nützliche Arbeiten
in den Stimmen der Völker und durch seinen Cid wi
derlegt wurden. Indessen für das eigentliche Studium
.kommen nur die Originale in Betracht, und dies wird
durch Erscheinungen, wie der Romancero y Cancionero, por Don Agostin Duran. Madrid 1832 und
besonders durch das verdienstvolle Werk, Texoro de
tos Romancero» y Cancioneros Espanoles, hisloricos,
caballerescos, moriscos y otros, recogidos y ordenado*
por Don Eugenio de Ochoa. Paris. Baudry 1838, in
wahrhaft wissenschaftlicher Weise, wie man schon
aus dem angegebenen Inhalte des letzteren Werks
sehen kann, begünstigt, ohne jedoch Einzelausgaben,
als Kellers Cidromanzen, überflüfsig zu machen, wie
wir weiterhin noch sehen werden. —
In der poetischen Nationalliteratur der Spanier ist
das Drama die Spitze, die Romanze der Anfang und
die Mitte. Aber wo bleiben Epos und Lyrik, diese
eben so verschwindenden als notwendigen Uebergangsformen, ohne welche überall kein Drama möglich? Die
Antwort ist: Das Epos wie die Lyrik ruhen beide in
der Romanze, wie in dem alten Dithyramben das
Drama der Hellenen; die Romanze in ihrer ältesten
Erscheinung, das Kriegs- und Heldenlebcn der Nation,
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die viel fach anregenden Kämpfe mit den Mauren, die
Treue und Ritterlichkeit der in den Formen des Mit
telalters grofsen Individuen darstellend , hat vorzugs
weise epischen Charakter, während in der späteren,
die sich in die Motive der Handlung vertieft und die
Innerlichkeit des handelnden und fühlenden Subjects
mehr als die glänzende Farbenpracht der äufserlichen
That herausstellt, die Lyrik das überwiegende Moment
bildet. Natürlich giebt es in dem unendlichen (die
genannten Sammlungen enthalten viele Tausende) Reichthume dieses echt nationalen Erzeugnisses Exemplare,
bei denen nicht streng geschieden werden kann, wie
denn überhaupt ein bartes und eigensinniges Klassificiren und Unterbringen von einem nachtheiligen Me
chanismus der Auffassung zeugt. Die erste Art der
Romanzen hat Anonymi zu Verfassern, d. h. die Na
tion; dafs der nationale Inhalt von Alters her in diese
wild herumschwäruiendcn Lieder niedergelegt ward,
dafs Gesang und Tanz sich dabei vernehmen liefsen,
darauf kam es an, nicht auf den Poeten, die zweite
Art hat indessen Poeten wie Gongora, Lope, Melandez zu Repräsentanten. In ihnen ist also das Epos
zu suchen, nicht in dem Kunstepos des Poema del
Cid, des Alejandro , nicht in den Hunderten ja Tau
senden von Epikern, die Cervantes im Persiles und in
dem Viaje al Purnaso bezeichnet, ja selbst nicht in
Ercilla's 37 Prachtgesängen der Araucana — das sind
alles künstliche und künstelnde Nachbildungen italie
nischer Formen, die erstgenannten abgerechnet, die
aus dem Latein den Impuls nahmen; darin ist nichts
Nationales. Eben so liegt die Lyrik von vorne herein
in der Romanze, nicht in den unzähligen Liederformen
der Poeten des fünfzehnten und theilweise seebszehnten Jahrhunderts. Diese Dichter (vgl. die Sammlung
der Lyriker von Quintana. Paris. 1838) haben, wie wir
an einem andern Orte umständlicher gezeigt, bei ihrem
hohen Ruhm nichts weiter gethan, als die vom Alterthume angebahnten Pfude mit Blumen bestreut, des
sen Erbe sie in dieser Form Gemeingut werden liefsen,
während sie dadurch, dafs sie ihre Sprache für aller
lei Formen und Metren gemäfs machten, der Biegsam
keit derselben einen nicht unverächtlichen Dienst er
wiesen. Somit steht das eigentliche sogenannte Epos
und die Lyrik der Spanier sehr weit an Wcrth und
fortbildendem Einflufs hinter den Romanzen zurück,

>,
obschon diese lange Zeit hindurch rauh und schntslos blieben und eine derbe Rusticität nicht ablehne
wollen schienen. — Die Romanze, Epos und Lyrik i
sich enthaltend, ist der Anfang der Natiooalliunte
und, so gewagt dies auch Manchem erscheinet m.
unfehlbar die Wurzel des Drama. Abgesehen .
ihrem Begriffe, wie von der wunderbaren liebemStimmung beider Formen in Ansehung ihres aWs
nationalen Inhalts, abgesehen selbst von dein Umstjui.
dafs beide diesen Inhalt theilweise gleichmäfsig ib
arbeiten, so giebt es, auch schon äufserlich betriebt«.
eine nicht unbedeutende Zahl von ausgebildeten h
manzen , die bei der Lebhaftigkeit der Darstellt«,
bei der Entschiedenheit des sich dem Dialoge nähen
den Ausdrucks nicht sehr weit von einem Paso entferä
sind, und zu ihm hin nur eine kleine Nachhälfe »ttf
hätten. Auch sonst liegt der Nachdruck daraif, tili
in der Romanze die Person selbst redend eiatefet
wird und gehört werden soll, wie die Formel ak!:
bien oiredes lo que dirae. Nimmt man übrige«*
Geschichte von der Entstehung des antiken fta»
zur Hülfe und läfst nahe liegende Analogiam
aufser Acht, so wird es bei der äufsern Lebhaft.'—
unter der der Text der Romanze mit Gesang ondT«
und sich berumgruppirendem Publicum in die Este
nung tritt, durchaus nicht so unwahrscheinlich &'■

zu dem recitante sich noch einer hinzugesellte. »^:
Dialog statt der Erzählung und somit das fe***
Princip des Drama zu gewinnen. —
Sei dem nun wie ihm wolle, die Bedeute; fe
Romanze und ihre Stellung als Literaturform i>"! »^
dem, was so eben entwickelt, grofs genug. Xnr ö
Einspruch scheint gemacht werden zu kön»! *
Romanzen sind nicht alt, man wird mit ihnen s^"15
sechszehnte Jahrhundert hingewiesen. Dies» t*
wände nun zu begegnen, liegt um so mehr in s*"8
Interesse, als wir hierdurch sofort zu unserem!«*
kommen und die Aussicht auf unsere Cidgedicbtf w
wird. — Allerdings sind diese Romanzen jung, ^
ren dem Ende des 15. und dem 16. Jahrhundert &
doch darf man hierauf nicht einen zu starken Acte*
legen, denn die ganze spanische Literatur sammt »
sonders ist erstaunlich jung, und es giebt kein sebw
liebes Denkmal vor der Invasion der Araber m *
Halbinsel. Die Romanze/t aber sind, wenn atch *
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h ihrer jetzigen Gestalt und später aufgezeichnet, limosinischen und gallizischen (dialecto Limosino у
Iter als die ganze schriftliche Literatur, und dies ist Gallego) Dialekte unterdrückt. Nun ist kein nationa
'er Havptpunct. Der ziemlich alte zuweilen altcrthü- les Metrum irgendwie neben der achtsilbigen Romanze
iclnde Sprachschatz will freilich wenig besagen ; neben aufzuweisen, keines ist sangbarer, keines durch Natür
orinen, wie cras-ca, cabe pr. bei -lcmbra-magüer- lichkeit und Leichtigkeit dem Charakter der Sprache
ende- dizque- fincar (quedar) -vegada (vez) de al und der Erzählung angemessener. Das einfache un
inde- ende- desque- buelve - facendoso - mandaderia en wandelbare Maafs, die Schärfe der Perioden, die ein
orno (auf) -pleitesía- n. a. m. finden sich Wcndun- fache Syntax, passen für Gesang und Tanz, während
en des ganz neuen Idioms. Entschieden älter' ¡st die in gleichen Räumen sich wiederholenden Asso
ie Chronica und das Poema del Cid, das Fuero nanzen, die sich in regelmäfsigen Abschnitten aufneh
uzgo, sowie das Werk der Partidas. Lassen wir menden Sätze dem Gedächtnifs und der Aufnahme
ie übrigen bei Seite und betrachten das von Sanchez топ Mund zu Mund zu Hülfe kommen. Dazu kommt,
Brausgegebene Poema del Cid. Die Schmucklosig- dafs der Asturier in seiner Hauptbelustigung, der
eit des Ausdrucks, der Mangel an grammatischer danza prima, dem Rundtanze, die acht silbige Form
onsequenz und "Verbindung der Gedanken, die schwer- bat, und diese Poesien eine auffallende dialektische
illige, sich oft ganz verlierende Versification, die Aehnlichkeit mit den frühesten Werken der Literatur,
an in dem Poema wahrnimmt, lassen das Gedicht wie dem Poema del Cid, zeigen. Offenbar nlso war
ach Duran's Ansicht als Zwischenstufe zwischen die Romanze die erste metrische Form , in der nach
г-жи dialecto rustico der Asturier und zwischen der der Invasion der Araber und dem Untergange des la
istiliecben Sprache des XIII. Jahrb. gelten. Diese teinischen Idioms die castilische Sprache sioh ver
iction ist allerdings viel älter als die der Cidroman- suchte, wenn schon die Spuren ihrer ersten geschicht
n. Das Poema verfafste unzweifelhaft ein unterrich- lichen Existenz nicht über die Chronica general de
ter Mann aus dem XII. Jahrb., der die Absicht Espana nnd die Zeiten Ferdinande Ill-ero's hinauf
Ltte, lateinische Verse nachzubilden. Sieht man aber reichen, der, wie weiland M. Nobilior den Ennius,
if die Kunst, die in Ausdrücken zuweilen wenigstens den Poeten Nicolas de los romances zur Belagerung
¡rsucht ist, und auf die Intention des Verfs. Modelle von Sevilla mitnahm. So zeigen also unsere Cidromanzen, wenn sie auch in ihrer ersten Form nicht
ichzuahmen, die dem Volke völlig unbekannt wa
in , so ist auch das Poema keineswegs für die erste wohl in die Zeit des Beginns der spanischen Poesie
reduction im Volksidiome zu halten, noch überhaupt gesetzt werden können, ebenso wie ihre Genossen,
s. Volkspoesie zu betrachten. Viel kunstlosere und deutliche Spuren, wie überhaupt bei der Nation die
eniger Studium zeigende Versuche müssen vorherge- Versification begann. Sie enthalten den Originalty
mgen sein, und somit fehlen die eigentlichen Be- pus der Volkspoesie, sich von Mund zu Munde fort
pflanzend, so dafs die jedesmalige Sprachentwicklung
iiiulthcilc der Volkspoesie dem Poema.
Diese genannten Versuche sind aber schon sehr äufserlich auf sie neuerml einwirkte , oder sie in dem
iih gemacht worden. Denn es wäre ungereimt zu jedesmaligen Sprachniederschlage im Schwange waren.
baupten, dafs das Volk von der Zeit an, wo das Auch heute noch hat die neue Spruche die alte ur
stein aufhörte, bis zum XII. Jahrb., weder Lie- sprüngliche Rauheit der Construction, den zum Theil
s - noch Kriegslieder noch religiöse Gesänge gehabt plumpen Numerus nicht überwinden können. Das Poema
ben sollte. Die Fortschritte der spanischen Spra- del Cid und die Chronica dagegen entstanden erst aus
e datiren sich bereits vom VIII. Jahrh. an, von den Erzählungen, die in den nationalen, allgemein be
r Flucht der unabhängigen, freien Spanier in Astu- kannten Romanzen aufbewahrt wurden, und wurden
•us Bergschluchten, sie datiren sich von dem Zeit- früh durch Schrift fixirt, während die Romanzen, sich
ume, der zwischen der arabischen Invasion und dem mündlich erhaltend, erst dann aufgeschrieben wurden,
[. Jahrh. liegt seit der Gründung von Leon, wie von als das Schreiben allgemein im Volke ward, d. h. lange
r Zeit an, wo der dialecto rustico die biscayschen, Zeit nachher, als es Drucke gab. — So ist das Ver
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hiiltuifs der Romanzen des Cid zu den verwandten ist, seine gekränkte Ehre an seinem Feinde räas
Werken, dem Poema del Cid und de* Chronica be
zu können. Er kann nicht schlafen, nicht essen,*
schaffen; daher erklärt sich das Ungleichartige in ih
kann die Augen nicht vom Boden aufrichten, noeb tv
rer äufsern Erscheinung, und dafs diese Form, wie gen aus der Halle zu gehen, um mit seinen Freund
oben angedeutet, die jüngste und die älteste ist. — zu sprechen, weil er fürchten mufs, dafs der Hud
Unter der Menge der jetzt gesammelten Romanzen seiner Schande sie anwebt. Ist das nicht Darsteik«
nimmt neben den schönen Gedichten von der Infan- und Dichtung? Cid hat seine Stadien; der erste 1Utina, von Don Juardos, Rosa Florida, einigen de los den- und Trotzmuth hat eine starke Zuthat Sims*
Infantes de Lara, der Romanzenkranz des Cid, als scher Natur, die sich ausspricht in der Art, wie er n
eigentliches grofses nationales Epos, ein vorwiegendes seiner Frau kömmt, und dann in dem furchtkra
Interesse in Anspruch. Echt eigentümlich ist es, dafs Acte3 wie er in der Peterskirche den elfenbeinm«
der Heros des Epos in der Form des Vasallen er
Thron des Königs von Frankreich von oben herab
scheint; denn Ferdinando, Alfonso, Don Sancho sind die Kirche herunterschmettert und an seine Stelle in
bei aller ihrer Herrlichkeit etwas unbeweglich, wie Thron seines Herrn setzt. Hierauf exconimiraicirt iii
die Schachkönige. Es liegt aber auch in der Natur der Papst. Rodrigo wirft sich ihm zu Füfseo, kt
der Sache, dafs die begabte Heldenperson des Cid Statthalter Gottes „absolved me dijo papa", wenn aicit
glänzend hervorstrahlt gegen die Könige, weil das — sino, savaos mal contado! Hierauf heilst es re
Vasallenverhältnifs eigentlich die meiste Energie be devoll am Schlüsse der Romanze vom Papste: ü
sitzt und die Person sich in ihm am lebhaftesten ex- verzeihe dir, Ruy Diaz, unter der Bedingung,^
plicirt, während der König und seine Macht stets erst an meinem Hofe dich in Zukunft etwas miloeru
menschlicher beträgst. Dann folgt Cid's MaaB-nrf
als Product und Resultat der Energie des Vasallen er
scheint. Die Entwicklung des Helden indessen und Heldenperiode, wo alle Maafslosigkcit des Yesi»
abgelegt ist, und der Gatte, der Vater, derM
sein Steigen geht nicht frei , sondern nach der Richt
und Waffenbruder, der Vasall und der Messet«
schnur der spanisch -mittelalterlichen und katholisch
christlichen Kategorien vor sich. Die Bedeutung des in deutlicher und vollkommen anerkannter Bahs w
Schranke bewegen. Selbst diejenigen Fälle, i» ,(*
Cid liegt nun kurz gefafst darin, dafs er diese Kate
gorien — der Treue — des unbedingten Mutbes u. s. f. eben der Cid den Königen wohl etwas fester «esin grofser Zahl und bis an ihre äufsersten Grenzen übertritt, als sie ertragen mochten, beweisen &•"**
hin auslebt und realisirt. Tapferer uud treuer zu sein des gewöhnlichen Hergangs. Trotz dieser seMßi**
als Cid, ist schlechterdings unmöglich, wenn man sich wicklungsstufen kann ein solcher Held doch aUtt &
nicht .auf Beispiele mittelalterlicher Excentricität be Alter, der Zeit langsamen Verfalls zugeführt»«'*
rufen will, wie sie Conde Lucanor cp. III p. 15 Keller, Cid verfällt nicht. Ein Engel verkündet iba *
erzählt werden. Somit erscheint die Entwicklung des Ende, und als Leiche auf sein Rofs Babieca«**
bringt er noch einmal die vor seinem Anblick«*
Helden bedingt, und ist es wirklich; aber was inner
den Mauren zum Fliehen. — Herr Duttenbofc' *
halb dieser Grenzen geschehen konnte, der Ruhm un
sterblicher Grüfse, dessen Kranz hier errungen werden sämmtliche Romanzen übersetzt, und das ista»'a'
kann, ist durch die schöne Dichtung dem Helden zu dienst, dafs er sich nicht durch dilettantische» t»**"
gefallen. Mit welchem geschwellten Hauche, mit wel ticismus verleiten liefs, oder gar durch ästleas*
cher epischen Hoheit hebt der Gesang an von dem Kritik in seiner Uebersetzung den Diaskeuasten»*"11
trauernden Diego Lainez im Silberbaar. Es sitzt der Leider ist Ochoas Sammlung aus diesem Gra»^
hochbetagte Greis am Tische seines reichen und edlen niger brauchbar als die Duran'sche oder Kell«»'*
Hauses, sich in Gram verzehrend, da er zu schwach zelnausgabe.
(Die Fortsetzung folgt.)
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r Cid, ein Romanzenkranz. Erste vollständige
Uebertragung , welche , aufser den bisher in
Deutschland bekannten, durch Aufnähme weite
rer sechs und siebenzig , nach der Duran'schen
Sammlung, nun sämmtliche vorhandene CidRomanzen giebt, von F. 31. Duttenhofer.
(Fortsetzung.)

Die somit vollständigen Romanzen bieten eine
r merkwürdige Seite der Betrachtung dar. Kcinesjs nämlich wird mit jeder folgenden etwas Neues erilt, sondern die Romanzen wiederholen sich und
halten dasselbe, ja oft scheint in einem halben
itzend die Erzählung nicht von der Stelle zu konin. Dies kann den Leser ermüden, auch mag sein
irmensinn immerhin eine absolutere äufsere Vollenig des Ganzen beanspruchen; allein wie die Sache
mal vorliegt, ist daran nichts zu ändern. Wir wolein Beispiel statt vieler vorführen, darauf aber
;h den wissenschaftlichen Gesichtspunct aufstellen,
er welchen dies Verhältnifs unserm Ermessen nach
iraclit werden inufs. Gleich zu Anfange nämlich
halten die Romanzen 8, 9, 10, 11, 12 dasselbe,
n. S: Xiniena Gomez ruft den König und die
er in Burgos um Hülfe an, da Rodrigo de Vivar
in Tater, den Grafen, erschlagen. Sie verlangt
enschaftlich vom Cid, dafs er ihr nun auch das
werdt in's Herz stofse. Rom. 9 : Dasselbe. Der
:heruf. Aber die Gründe sind anders und sehr eithümlich. „Da reitet, spricht sie, der Mörder meiVaters jeden Morgen, mit dem Falken auf der
ist, vor unserem Hause vorbei, und richtet den
keu nach meinem Taubenschlage. Der richtet dort
•lies Unheil an, dafs meine Schürze voll Blut wird,
in droht mir der Grausame an empfindlicher Stelle
Rock zu kürzen und meine dienenden Frauen,
chviel ob sie Jungfrauen oder Gattinnen sind, zu
ahrb. f. whtensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

überwältigen. Er schmäht auch, dafs er mir den Pa
gen erschlagen will, den ich mir hinter dem Kleide
versteckt halte". Der König, bei ihrem stärksten
Fluche zur Rache aufgefordert, schwankt: er selbst
fürchtet, wenn er nicht strafend eintritt, für seine Ge
wissensruhe, aber Land und "Volk ist leidenschaftlich
für den jungen Unhold. Ximena Gomez tritt hier in's
Mittel. Gieb mir, o König, den Mann, sagt sie, so
fort zum Gatten ; er, der mir so viel Wunden geschla
gen, wird auch am ersten der Maun sein , sie mir hei
len zu können. Der König ist herzensfroh, aus der
Verlegenheit zu kommen, obschon ihm die Sache et
was stark vorkommt. Er sagt: Siempre lo oi decir,
y agora vco que es verdade que el seso de las mugcres, que non cra naturale hasta aqui pidiö justicia,
ya quiere con el casare". Dennoch willigt er iu al
les; er sendet dem Rodrigo einen Brief, der ihm zu
erst von dem Vater vorenthalten wird. Der Vater
will allein an den Hof gehen, der Sohn betheuert, ihm
überall hin zu folgen. — Diese vortreffliche, alte Ro
manze fehlt bei Ochoa! Romanze 10: Dasselbe, aber
mit folgenden charakteristischen Varianten. Xiniena
klagt: „Meine Mutter ist vor Gram gestorben, weil
sie jeden Morgen meines Vaters Mörder hoch zu
Rosse, mit dem Falken auf der Faust, schauen mufs.
Er beizt ihn nach meinem Taubenschlage und würgt
die Täubchen, die ich füttere". Darauf folgt der Fluch
und die Beschwörung zur Hülfe und Rache. Der Kö
nig schwankt, die Cortcs sind für Rodrigo — aber er
fürchtet gleichwohl für sein Gewissen, und ihm bangt
vor Gottes Strafgericht, wenn er es unterläfst, das
Recht durchzusetzen u. s. f. Weggelassen ist hier :
1) die u(3pi? der Simsonischen Androhungen — vom
Wegschneiden des Rocks — der Page hinter der
Schürze — das Bewältigen der Weiber und Mädchen;
2) fehlt der merkwürdige Wunsch der Ximena , den
3Iürder ihres Vaters, den Cid, sofort zu freien ; 3) sieht
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man aufserdem noch klarer, weshalb Cid auf seinen
Vater unwillig ist. Denn er bat erfahren, dafs der
König überhaupt einen Briefgeschickt hat. Romanze 11 :
Dasselbe, mit diesen Veränderungen: „Jeden Mvr
gen, spricht Ximena, kommt er in Waffenpracht und
zeigt sich zu Rofs den neugierigen Augen meiner
Edclfrauen. Das ist zu viel !, War es ihm niebt ge
nug, dafs er • mich zur Waise gemacht hat? Räche
mich, König! Meine Ehre ist deine Ehre. Der Kö
nig: Rodrigo"ist ein wackerer, edler Mann, mit dein
ich es nicht verderben mag; denn er schützt mein
Königreich. Aber ich weifs ein Mittel : ich will ihn
auf sein Wort verpflichten , dafs er dein Gatte werde.
Damit ist Ximena zufrieden, dafs der sie fortan be
schütze, der sie zur Waise gemacht. — Diese Ro
manze vereinigt 8, 9, 10, und ist die zarteste, wenn
gleich nicht die eigenthümlichste. Dafs der König
den II eiraths Vorschlag macht, ist sehr wesentliche
Veränderung ; aber leicht möchte 9 ursprünglicher sein.
Romanze 12: Hier ist nicht gleich in medias res ge
gangen, sondern zuvor das Costüm mehr gehalten.
Der König sitzt im Vordergrunde auf dem Throne und
nicht beim Frühstück, er sitzt in allem Glänze auf
dem Throne und spricht Recht. Da nahen sich den
erhabenen Stufen 30 Edle, früher Lozano's, jetzt sei
ner Tochter Leute, mit der Herrin an der Spitze.
Ximena kniet an den Stufen des Thrones und macht
dem Könige Vorwürfe, dafs er ihr so lange das Recht
vorenthalte und den Cid heimlich unterstütze. Der
König erhebt sich und spricht : „wenn ich dich und
den Cid schätze, so habe ich dazu meine guten Gründe.
Jetzt lodert der Zorn oben auf, aber bald kommt die
Zeit, da euer Hufs sich in Liebe wendet". Hierauf
meldet ein Diener Donna Urraca an, worauf der Kö
nig sich würdevoll erhebt und iu's Zimmer geht. Diese
wohl costiimirte, alles Schroffe vermeidende Romanze
ist sichtbar für den Zweck des weitern Fortganges
des Ganzen gedichtet und gehört dem Bestreben au,
die zerstreuten Lieder zum Ganzen zu redigiren. Darin
hat sie ihre Stellung, nur dazu ist sie da, und nur
aus diesem Grunde schliefst sie ungenügend ab und
verweist auf das Folgende. Aus solchen sich meist
wiederholenden Gedichten besteht der ganze Krauz,
vgl. die Romanzen von 60 flgd., ferner 118 — 130 u. a.,
nur Romanze 152 „por cl mes era dcl mayo" ist zu
streichen; sie gehört gar nicht in die Sammlung. Er

;J

wägt man den Inhalt so ebenhin, so enthalte! a
ziemlich dasselbe; aber von einem Gesicbtspuncte ti
erscheinen sie als bedeutende JJic/tfangitarianttii. Di
stoffliche Interesse , das sofort Neues verlangt, ka
hier nicht maafsgebend sein, desto wichtiger and h
teressantcr ist das ästhetisch -kritische. Die tW
tungsvarianten , geboten durch die vielen theilitii
übereinstimmenden Romanzen, sind einmal da: es;
nur die Frage, was mit ihnen zu beginnen ist .i
wie sie anzusehen sind. Das letztere ergiebt «i
leicht aus der Betrachtung der Wichtigkeit wirklich
Dichtungsvarianten. Wenn nämlich, wie hier der ft
ist, bei ziemlich übereinstimmendem Inhalt, in ewiii
Romanzen kräftige Züge gefunden werden, welche I
andern variirenden fehlen, wenn hier zugesetzt, ki
weggelassen, hier auch wohl eine völlig verschiffe
Fassung als dort versucht ist, so sind diese YariuM
erstens Belege einer lebhaften ästhetischen EbI">
lung in Dichtung und Darstellung der Cids, -■ d
dann eben so viel deutlich eingedrückte Spws ,,;
Schritten, welchen man mit Tbeilnahine naebt* B
an ihnen auch die Entwicklung der Nation ßSilichkeit wahrzunehmen. Denn die Romanzen Ei
gentlich so recht der Boden, und auf ihm da» tifi
Abbild von der Sitte, der Meinung, dem Glaubet, te
Aberglauben, das Abbild', wie das" Volk den Ben ='
mus auffafst, wie die Treue, den Muth. Sie etrk/ten ja die wahrhafte Existenz des gesells<±s$*a
Zustandes der verschiedenen Epochen. Nun i* 8
deutlich, dafs für eine Art von Bchtheit (eigentW wi
alle echt) nur in dem Falle sichere Schlüsse setbß
werden können, wenn man mit Sicherheit ältere fr
mauzen von jüngeren scheiden und gleichzeitig
sammenthun kann. Man wird dann nämlich &""'
turgeschichtlicben Resultate gewinnen, dafs i^f BB*
dort diese und jene Veränderungen in der Säte, n
den Gebräuchen, in der Lebens- und Weltansicbt ^
Nation, eingetreten sind, ebenso dafs hier ein Be*
hendes sich verlor, und dort Verschiedenes noch tet
Zeit lang neben einander Platz hatte. Hierzu tri?5
sich allerdings Vers , Sprache und Satzbau »'» w
zugsweise in Betracht kommende kritische Mfr*
aber nicht selten wird völlig verschiedener Inhal' «*
Romanzen für Bestimmung der Abfassungsieit •■
eben so wirksam erweisen; denn die völlig enwicte*
und in Reinheit und Freiheit durgestellte Sache >:<*
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ch in ihrem farbenvollen Unterschiede von der un- ist sie, wie Comic bist, de los Arabes en Espana S. 12(1
ltwickeiten als die gereiftere mithin später darge- vermuthet, saracenischen Ursprungs, also gar nicht
eilte dar, und weist von sich auf ihre Zeit hin. Auch einmal europäisch. Wollte sie der Uebersetzcr mit
neu letzten, sichern Anlinltspunct scheint man gewin- Recht nicht fahren lassen, so mufste er sie gewandter
'ii zu können. Als die spätesten Romanzen nämlich bebandeln. So aber erscheint seine Uebersetzung als
mint man, ohne viel zu vagen, diejenigen an, welche ein fortwährendes Verrenken und Hcrabdrängen der
in Zwecke der Redaction und Intercalation für die Dinge von den Plätzen, die sie einnehmen, und um
Erarbeitung zu einem Ganzen dienen. Nicht immer die Assonanz zu gewinnen, ist die Bestimmtheit de?
mnte man durch Einfangeu und Nacheinanderaufstql- Sache, wie sie das Original zeigt, verwischt, und au
i der wild herumschweifenden Romanzen zum fort- deren Statt sind oberflächliche Allgemeinheiten wieder
ifenden Gedichte kommen ; vielmehr mufsten nothwen- gegeben. Rom. 63 ist der Vers „wer zeiht Kön'geu
.' entstehende Lücken durch Ilineindichtung von aus
Schuld des Blutes" (!) grammatisch fehlerhaft — eben
länden Uebergangsromanzen verschlossen werden; so der Plural vMakeln" — das Participium „zugewund kein Herausgeber oder Uebersetzcr ist aus die- kenn (und dergl. mehr, wie Rom. 118 „wo mir meine
m Grunde befugt bei einer Cidsammlung das minste auszulassen. —
Dies bat der Uebersetzcr nicht gethan, und diese
aafsregel so wie sein Grundsatz, an edlen Gedichten
r Vorzeit auch an der Form nichts zu ändern, wes.11) er auch die Assonanzen wiederzugeben versuchte,
id. anzuerknnncn. Dies möchten denn aber auch
ihl die einzigen Verdienste der Uebersetzung sein,
siehe verglichen mit der Meisterschaft, mit der heutitage auch die complicirtesten metrischen Schwierig
sten durch Uebersetzung überwunden werden, durchts unter dem Mittelmäßigen bleibt. Es ist wohl so
Allgemeinen der Ton nicht verfehlt, allein die
Übersetzung leidet zu sehr an Fehlern im Einzelnen,
; oft wahren Gedanken - und Spracbmifsbrauch er
neuten lassen. Unsercntwegcn mochte der Lieberzer die Assonanz beibehalten, da es richtig ist, dafs
.u bei solchen Werken nichts einbüßen mag in der
riu ; aber es mufs auch nichts vom Inhalte darüber
loren gehen, und dies ist in der vorliegenden Ucberzung der Fall.
Herder, den der Uebersetzer übrigens nicht so ver
glich hätte behandeln sollen, da der feine Tuet dieMannes so wie das Verdienst desselben für fremde
eraturen überaus hochzuschätzen ist,' hat die Assoiz nicht beibehalten und hat Hrn. Dutteuhofer bei
t riu übertreffen. Mögen sich einige spanische Krisr mit dieser Assouanz etwas wissen, sie ist und
bt unentwickelte Form, die nicht blofs den deutschen
1 den germanischen Völkern überhaupt unzugüngbleibt und bleiben wird, sondern, was zu bewunii, auch den Italicnern völlig fremd ist. Vielleicht

Schwiegersöhne hau" (!) die Ehre mein gemordet". Der
„Karz" S. 55 ist local) in Rom. 50 ist wahrhaft ko
misch. Barbarisch ist die Syntax in Rom. 75.

, "

Sorg1 ich doch ein guter Krieger
.'.■.<••.:.'. niafiiixiiij.
der vom König sein sich wendet,
oll'.'ir.) ri> ')*.;.,!
von dem Hofe sein verstoften,
.
.
leicht »ich anschließt an den Fremden

Der Schluß von Rom. 134 ist völlig sinnlos. Rom. 3
heilst falsch:
Zwar ich weift, du wirst erröthen
dich in solcher Hand zu sehen,
doch nicht einen Schritt auch (sic~) rückwärts
soll dich dein Errötlien werfen.

Was heifst das „dein Erröthen soll dich nicht einen
Schritt rückwärts werfen"? Im Texte steht! ich weifs
wohl, dafs du dich schämen wirst, mein Schwere! t,
dich so in meiner Hand zu sehen ; aber die Schande
sollst du nicht haben, dafs du (d. h. dein Herr der
dich schwingt) dich auch nur einen Schritt rückwärts
wendetest. — An Rom. 4 haben wir ein deutliches
Beispiel von dem Verbältnifs dieser Uebersetzung zum
Texte überhaupt; dort steht: Diego Lainez hat durch
Proben :
Meine Lauterkeit erforscht,
iiS/i'Ji; m:JVill'i versuchen, ob der Brave, :,.,'■.
Ob der Schlechte sieget ob.

Nun das ist erträglich gut, und namentlich ist die
Wahl des Wortes „Lauterkeit" geschickt; aber we
gen der Assonanz ist dem Uebersetzer das schöne
kräftige Bild des Originals auch drauf gegangen- Dort
steht: „Diego hat mich gut in seinem Schmelzt icgcl
geläutert; an Euch und Eurem schlechten Sinne will
ich meine Kräfte erproben". Also statt der harten,
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klaren Seele, die im Schmelztiegel väterlicher Zucht
geläutert ward, ist hier eine „Lauterkeit des Jüng
lings vom Vater durch Proben erforscht worden".
Erstlich sind dies, genau genommen, immer noch ver
schiedene Dinge, aber gesetzt auch, wir begnügen uns
mit dem, was an des Wahren Stelle gesetzt ward —
wo bleibt die Kraft und Anschaulichkeit des Bildes?
Nun ist es wohl recht gut, wenn gesagt wird, dafs in
der Uebersetzung nimmermehr etwas geändert werden
solle; allein ist hier wegen des e — o
e — o nicht
der Kern der Sache beschädigt? Und dennoch sind
dieser~Art Stellen und diese Uebersetzungsweisc noch
immer die besten im Buche. In Rom; 5 dagegen ist
die Uebersetzung völlig mifslungen und namentlich ist
der kräftige logische Zusammenhang des Textes (Uebers.
Stroph. 9 — 13), auf den hier alles ankommt, zerstört:
die Strophen der Uebersetzung, welche wir den Leser
aufzuschlagen (S. 10) bitten , erscheinen wie abge
hauene Glieder vom wohlgefügten Körper. Der Siun
ist dieser : „Ihr mögt Euch Wohl etwas rechtes dünken,
weil Ihr gethan habt, was jeder thun konnte. Ja ! ich
bin hier auf dem Kampfplatze, weil es nach einem
göttlichen Gesetze den Söhnen erlaubt ist, die Belei
digung zu rächen, die an dem Vater verübt ward.
Und dann stehe ich hier, weil mein Vater nach dem
Kampfgesetze, bei seinem Alter von 95 Jahren, der
l'tlicht enthoben ist , sich selbst zu stellen. Ihr aber
seid mir zum Kampfe verpflichtet, und obeiiein ein
Lügner. Denn er [uud hiervon steht gar nichts in der
Uebersetzung] der jeden Augenblick von seinem Wacht
posten abgelöst werden kann, hat weder Unrecht noch
Schimpf erlitten". Das ist die Fügung. Rom. 8: „Oder
deine Söhne mögen, dir zum Preise, solches wagen" —
ist undeutlich. Asi ist Wunsch und ßetheuerung, wie

zur Erklärung, wie das später so häufig vorkomme»,
schwierige mal mirado zu fassen wäre. Uicraachia
mal mirada auch die Person , welche das Schletki
geschehen läfst, ohne darauf hinzusehen. Oft ist s
übel berathen u. dgl. wie Rom. 131, wo Cid zum Ei
nige sagt: yo he sido muy mal mirado cn letaa
yo ;i Babieca. Am ungenügendsten ist Rom. 13 üb»
setzt. Welch ein abscheulicher Numerus in Versag
wie: „Führen mauche gute Beute und gefangne Cfe
„sten mit fort" und: drauf nach ihrem Land sie vk
fort — und: „zählt er zwanzig Jahre nicht doeb' „so der Mohr als Sclaven trieb fort" — „die empfais
„die Kön'ge liebvoll" — und „Tri | but ge | lobt iha|
ihr Wort" — Rom. 14: als er hat besessen vorher ("i
Rom. 3: In der Anrede Cids an sein Schwedt: in
cuenta, valiente espada, que es de Mudarra mi bn»
y que con su brazo rines, porque suyo es el agravk•'übersetzt der Uebersetzer: „Rache nimm o stets
Schwerdt von Mudarra, wie die Rechte die dich fc«
soll, ist gleich sie mit Schimpf und Schmach btkte'
WTie falsch und wie verwirrt! Die Uebersetzuiif^B
und für sich sinnlos, geschweige dafs sie denShui
Textes gäbe. Rodrigo spricht zu seinem Scbw*
das vor ihm ein Held getragen, und dessen er sti
kaum würdig hält. Das Schöne ist hier die «geBrie>
lieh ritterliche Stellung des'jungen Helden zur No
tier er, so zu sagen Muth einspricht und mir fä
chert, dafs sie sich ihm nur anvertrauen mü^b*
in seinen Händen nichts zu fürchten habe, übt«*
„rechne darauf, mein guter Degen, dafs mein An*
von Mudarra ist, und dafs dieser Arm die* im Ge
fechte schwingen wird, der sein eigenes undkeaö*
des Unrecht zu rächen hat". Der Arm ist sortffc'
eine gute Führung des Degens geeignet und dabe»
teressirt. — Rom. 30 enthält den allerliebstes «*
des Königs an die Ximcna. Ximena beklagt s* '*'
ter beim Könige, dafs ihr Gemahl, wenn er endlich t*

das Römische sie- sie te diva potens Cypri. — Sowie
ich wünsche, dafs deine Söhne Gerechtigkeit erlangen,
wenn sie gekränkt werden, und (so wie ich wünsche)
du an ihnen Freude erleben magst — bitte ich dich Kampf und Streit ermüdet, zu ihr käme, » **
Arme sofort einschlafe, und sie eigentlich nichts «■
um mein Recht. Rom. 12: Ist mal lo miras mal lo
piensas völlig mifsverstanden. Es heilst: „übel siehst deutliches an ihm habe. Der König soll n»cb "
du darauf und schlecht erwägst du das". Nämlich Uebersetzung antworten : „Nichts hat euer Mu» "
dafs Unrecht in deinem- Königreiche begangen wird, davon, dafs Ihr schwanger seid berichtet; uw*
kümmert deinen Blick und dein Denken wenig. So leicht von seinem Schlafe glaubt er auch, ***
hätten wir denn an dieser Stelle auch einen Beitrag geschrieben".
(Der Beschlufs folgt.)
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tr Cid, ein Romanzenkranz. Erste vollständige hat der Uebersetzer ermittelt, dafs querencias „Feh
Uebertragung , welche, außer den bisher in den" heißen soll; es heifst das durchaus gar nicht.
Deutschland bekannten, durch Aufnahme wei Dafs übrigens dadurch die Strophe verfehlt ist, bedarf
terer sechs und siebenzig, nach der Duran1sehen kaum noch der Erwähnung : querencias, Liebliiigsaufenthalt des Wildes, Aeseplatz, der Ort, wo man gern
Sammlung, nun sämmtliche vorhandene Cidw eilt — Hcimath — Zuneigung, in welcher letzten Be
Romanzen giebt, von F. M. Duttenhofer. deutung es an querer und querencioso erinnert, ist
(Schlaft.)
Was in aller Welt soll dies heilen? Im Texte
tot; pg. 68 Kell:
ä non vo$ teuer en cinta, Senora, el rueto rrlado
creyera de su dormir lo que nie habedet contado:
ptro ti oi tiene, Senora, con el Irial lecantado,
no te ha dormido en el lecho, ti etpera en vos mayorazgo.

nnora, wenn Ihr nicht schwanger wäret, schreibt
r Köuig heiter, so würde Euer Gemahl von seiner
chtruhe dasselbe meinen müssen, was Ihr mir ge
rieben habt. Aber da er an Euch eine Frau hat,
ihr briale bereits hoch trägt, so bat er wahrlich
lit blofs im Bette geschlafen, wenn er von Euch
en Erstgebornen erwartet. — Rom. 33 steht ohne
:n Sinn : „und auf den der dich befreit mag mein
ich auf jenen fallen". Es heifst ganz einfach : wer
Zamoru nimmt soll verflucht sein. Ferner mufsten
i auch die epischen Wiederholungen in der Uebertung festsetzen z. B. S. 82 y todos son fijosdalgo.
seh übersetzt sind Koni. 72 Stroph. 7; 75, 4; 98,8;
2. heifst querencias nicht Fehden, sondern gerade
Gegentheil, Zuneigungen, eheliche Liebe — unser
liebes VerbältmTs, unsere Neigungen, verträgt Treng sehr schlecht; en fe de su voluntad ist schwer,
cutet aber soviel als, wenn man die Beglaubigung
nach ermessen will, wie sie gewillt sind, also das
ize ist: ,,Ibr wisset wohl, Sennora, dafs unsere
gung, ihrem eigenen Willen zufolge (en fe) d. h.
n es auf diesen ankäme, Trennung ungern zulä Ist";
r es erheischt die Pflicht u. s. f. Woher überhaupt
ahrb. f. wissensch. Kritik.

vom Uebcrsetzer vielleicht mifsverstanden, der an dus
französische querelle dachte; dies aber in der Bedeu
tung, contestution, dispute melee d'aigreur et d'animosite (vgl. Diction. de l'academ. fran^. u. d. W,) jst
spanisch queja und hat mit querenciu nichts zu thun.
Der Uebersetzer hat den Sinn nicht gewufst und sich
nun die Mühe gegeben, so gut wie möglich in den Zu
sammenhang einzulenken. — Dann mufste er auch
nicht immer glauben, dafs er einen untrüglichen Text
vor sich hatte; vielmehr ist derselbe auch nach Durand
und Kelluer's Ausgaben einer kritischen Revision durch
aus bedürftig. Als Probe nehmen wir ein merkwürdi
ges Beispiel aus Rom. 50. Diego Ordonnez de Lara
hält hoch zu Rosse vor Zamoras Mauern und fordert
mit lauter Stimme die Zamorancr zum Kampfe heraus.
In der Uebersetzung heifst es: „Mögt es wissen, mögt's
erkennen, hier stehe ich im Waffenschmucke, jeden,
dem mifsfällt die Rede, mit dem Schwerdte zu versu
chen". Er fährt fort:
'•SU.

Wohl auch fünfe (?) Mann für Mann,
wie ei pflegt cattiFtclie Jugend,
will mit jeglichem mich niesten
der »ich herwagt auf mein Rufen?

Nun, wir tadeln die holprige Uebersetzung nicht, Se
hen wir zu, was im Texte steht: —
I lidulri con aquellos que no quieren confetallo,
o con cinco, una ä uno, como en Espana et utado.
Que lidie el que acontej.6 como yo habia retado.

Die durch Druck hervorgehobenen Worte sind völlig
sinnlos, und müssen es sein, da sie corrupt sind. Der
Uebersetzer hat hier auf gut Glück etwas hineinüber-

J. 1842. II. Bd.
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liclikcit ihrer Urheber das "Wort reden, oder der Eitel
dem sie selber untergehen (S. 3). „Denn wie d« rkeit Derer, die da glauben, die Wahrheit allein und li^iöse Wilde aus den Schädeln erschlagener Fi«
schon völlig ergriffen zu haben , das siifse Ruhekissen sich seine Brücke zu seligem Leben in Maninil R«a
bereiten! O es ist kein Xuchthcil unserer Kirche, erbaut, so inul's der Theolog über die bekämpf»
dafs ihrer Wissenschaft die Grabesharmonie fehlt! Werke der Finsternil's als Sieger hinwegscbrciten. ■
Die Geister müssen sieb an einander reiben und stofsen, einzugehen in dus Reich des Lichtes und der M#
damit eioer aus dem andern Funken schlage, Funken beit in seiner Wissenschaft. Wie aber der relifüa
göttlichen Feuers, die zur wärmenden Flamme, zur Geist in den einzelnen Frommen nur durch tx
Kampf auf Tod und Lebeu zum hohen Ziele des ti
leuchtenden Fackel, zum flammenden Pharos erwach
gen Friedens, das ist zur Einheit des menschliete
sen! Was soll ein ewiges Einerlei der protestanti
schen Theologie, der Theologie des freien Geistes"? Geistes mit dem göttlichen gelangt ; so konnte au
"Vielmehr (und diese Stelle mag zugleich als ein nur durch den ernstesten Kampf der in der Getan»
Beispiel der pathetischen Rhetorik gelten S. 5) „wie heit unserer Kirche sich objeetivirende Genius der Ret
gion zu der Herrlichkeit sich emporschwingen, in es
deine Welt, o Pythagoras, so ist auch die protestan
tische Dogmatik, diese Welt des freiesten christlichen wir jetzt ihn schauen, und er wird, wie mit dem bt+
Geistes, eine Musik, deren Leben um so reicher und ren Streben auch das Ziel immer höher steigt, m
voller, j« mehr zu einer Harmonie verbundene Klänge kämpfend gegen die Unwahrheit, zu noch höherer H»
gleichzeitig dahinbrausen ; die Melodie gab uns Chri lichkeit sioh erbeben — so Gott es will". —
Man sieht, der Hr. Verf. hat seine BililutM
stus, die Harmonieen aber zu diesem grolscu heiligen
Choral der ganzen christlichen Welt müssen die, als Hase'* (dem auch die Schrift gewidmet ist) SA*
Priester. über das heilige Thema wachenden, religiös- gewonnen; dieselbe schöne Lebendigkeit undfi
wissenschaftlichen Geister aus eignem selbstständig des Ausdrucks , durch welche der genannte 1tak
schaffendem Künstlergeiste aufsuchen, vervollständigen so viele Herzen begeistert, zeichnen auch seiisfe
und verschönern, und dadurch die Melodie zugleich Stellungen aus ; nur fehlt ihr noch das Maats, fe
Ruhe, die Präcision, welche Hase's Styl einen son
(wissenschaftlich) begründen, heben, von Verunstal
derbaren Reiz geben. Aber wie bei diesem, »■*
tungen rein erhalten, und durch alle Dur- und Moll
man
auch beim Hrn. Verf. die starke rhetoräcfc ^tf"
tonarten des Menschenlebens durchführen. Das Uni
bung erst zum Theil verwischen, wenn mandr«***
sono Aber trete nur im Kampfe gegen den gemein
schaftlichen Feind des freien christlichen Geistes her unverhüllte Ueberzeugung kennen lernen ml 1**
vor; und es wird um so gewaltiger ertönen, um so läfst eben auch Hr. H. au Stellen, wo de* BÄko
überraschender für den Gegner, je mehr zerspalteu in staub schöner Worte etwas verflogen ist, td *
einzelnen Stimmen, je lebendiger und harmoniereicher Weise durchscheinen, dafs man verlegen nn'i R
vorher der Gesang unserer Theologen dahinzog (?). wohl an verschiedenen Stellen gefundene k&p3*
Wenn nur durch jede wissenschaftliche Bearbeitung zu vereinigen seien. So ist es freilich ein gta**
der Glaubenslehren der Geist Christi als cantus Krmus Bild, — und dieser Vergleich ist auch nicht ekr*
sich hindurchzieht, so ist, mag dieser auch noch so tielle Wahrheit, wenn die ganze Geschiebte •»'•$'
frei uud kühn verarbeitet sein, doch die höhere Einheit inatik mit einem Chorale verglichen wird, «»***»
gewahrt, und das kirchliche Band nicht zerrissen. die verschiedenen Differenzen zu Einer Barno*1*
Denn die Kirche soll nur das Heilige schützen vor klingen; allein mit dieser alle Härten derselbe»*
frecher Willkühr und Entzweiung, nicht aber den Geist schleifenden Ansicht stimmt nur nicht, was«'1
dämpfen". Die grofsen geistigen Bewegungen in der laufe der Schrift Kritisches z. B. über den ge™1*
Zeit sind vielmehr nur die zwar vergänglichen, aber eben Rationalismus und über die nach - Kantisd* **"
notwendigen Strömungen, welche gleichsam das Schiff (S. 152) vorkommt.
der KJrche weiter tragen im Sturme des Lebens , in
(Der Besehlufs folgt.)
-iiiiii"-«;

'1/ ;■'(•
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Diese, wie die verschiedenen Richtungen des
glischen Deismus, werden doch wahrlich als Disnanzen anzusehen sein, die so wenig mit den Stirn
en der protestantischen Dograatikcr, welche, wenn
cli eigentümlich, doch positiv wirkten, sich lnelosch verschmelzen, dafs das „Unisono" grade im
ampfe gegen sie hervortreten mufs. Freilich steht
is Christentlium höher als alle dogmatischen Sy•iiic, denn es umscliliefst das unerschöpfliche Le
im des Geistes in allen Sphären, drängt die theoreti\ie und praktische Seite so aneinander, dafs sie in
Ien Puncten zu einem untheilbaren Ganzen sich ei
gen; — löset als Thatsache, deren Seele die Idee,
d als Idee, deren Ausdruck die Thatsache, den Ge
nsatz von Erkennt nifs und Leben in sich auf; die
otalität aller einseitigen Entwickelungen, die Unendlikeit ihrer Formen trägt es wie in eiuem gebeimsvollen Keime in sich, birgt gleichsam in dieser unttelbaren Concentration die Metamorphose der "Weit
r ganzen reichen Entfaltung nach, wie sie das
under der Erlösung vorbereitet; aber ungeachtet
iser Mannigfaltigkeit der Gestaltungen, welche jenem
benskeime eutspriefsen , ist die zeugende Kraft in
en allen, und die Masse der Bildungen, welche ihr
;ht angehören, leicht zh erkennen ; denn alles was
> religiösen Lebens entbehrt ( — wo dieses aber ist,
ist auch dem Anfange nach das christliche — ) ist
reb die absolute Differenz des Principcs, welches
ii einwohnt, von den eigentlichen und reinen dogmächen Erscheinungen getrennt und geschieden. Biese
heidung hätte wohl auch in der Darstellung des
u. Verfs. schärfer hervortreten können. Nach ihr,
Jahrb. f. winenich. Kritik. J. 1842. IL Bd.

wenigstens wenn man nur die in der Einleitung gege
benen Grundzüge berücksichtigt, scheint es fast, als
seien alle dogmatischen Systeme der Vergangenheit
von derselben Bedeutung und lediglich die Individua
lität das entscheidende Moment bei Beurtbeilung und
Aneignung derselben, während diese doch nicht ihrer
natürlichen rohen Form nach, sondern in ihrer Ver
klarung durch die religiöse Erfahrung die geistige Ba
sis sein darf, auf die sich das Gebäude der wissen
schaftlichen Theorie zu gründen hat. Wenn dagegen
Hr. II. S. 8 meint, es handle sich beim Studium der
allgemeinen Geschichte der Dogmatik darum, dafs der
Theolog das System, die Form des Geistes entdecke,
in welcher sich seine religiöse Ueberzeugung am treuesten wiederspiegele und ausspreche, wo er sein Inne
res schon mehr oder weniger organisch ausgebildet
vorfinde; so scheint er ja die subjeetive Disposition,
die Willkühr des Einzelnen, die Art und Weise, wie
er durch Zufall oder persönliche Verbältnisse gestimmt
ist, zum Gcsichtspuncte zu machen, von welchem aus
man das Gebiet der geschichtlichen Vergangenheit zu
betrachten habe. Der Theolog soll sich aber im Stu
dium erst bilden, mit Selbstverläugnung und Arbeit des
Geistes die historischen Erscheinungen sich zum Ver
ständnisse zu bringen suchen uud durch die Erkennt
nis dieses innerhalb der Schranken der Geschichte
gemachten Entwickelungsganges die Kraft gewinnen,
den objeetiven Lehrgebalt, nachdem er so subjeetiv
assimilirt ist, in einem mehr oder weniger selbst stän
digen Systeme zu fixiren. Der Hr. Vf. hat vielleicht
diese Ueberzeugung ebenfalls aussprechen wollen, al
lein die pathetische Rhetorik, von der seine Sprache
durchdrungen ist, hat häufig die Schärfe und Präcision des Ausdrucks abgeschwächt und verwischt, so
dafs z. B. hier der Unterschied zwischen natürlicher
Individualität und der in dem geschichtlichen Eutwickelungsprocesse geläuterten und gebildeten, welche
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allein hier in Betracht kommen kann, als ganz flielscnd
erscheint. Die Mannigfaltigkeit dogmatischer Sy
steme und deren Notwendigkeit im gewissen Sinne
hat der Hr. Verf. ebenfalls mit einer Begeisterung,
wie sie nur der schöne Genufs der Freiheit einzuhau
chen vermag, seinen Lesern geschildert, den Irrthum,
als sei eine absolute Dogmatik schon gebildet, mit
Nachdruck bekämpft; allein zu wenig ist dagegen der
positive Gewinn, welcher aus jener Masse zerbroche
ner endlicher Formen {liefst, und alle neu zu bilden
den wieder befruchtet; zu wenig die Notwendigkeit,
•weshalb die Wissenschaft grade in dieser Eni Wicke
lung reifen mufste, wirklich nachgewiesen, — so sehr
dies der Hr. Verf. auch versucht. Wenn ich hier von
Notwendigkeit rede, so kann ich dies nur in dem
Sinne meinen, wie in der Historie überhaupt von ihr
die Rede sein darf. Sie kennt keine absolute Not
wendigkeit (wenn man nicht grade die Freiheit so
nennen will); denn die jedesmalige Gegenwart ist durch
die Vergangenheit bedingt und verleugnet diese Ge
bundenheit und Abhängigkeit in ihren eigenen Produeten nicht, fühlt vielmehr, wenn man so sagen darf,
noch alle geschichtlichen Bewegungen vom ersten An
fang an, der, obwohl ein zeitlicher Punct, doch schon
nicht ohue verschiedene Tendenzen gedacht werden
kann. Die Ueberzugung von der geschichtlichen Not
wendigkeit der Vergangenheit in diesem relativen
Sinne, dafs dadurch deren Entwickelung als eine von
höheren Gesetzen getragene anerkannt werden soll,
ist das wahrhaft Versöhnende beim Studium der Ge
schichte der Dogmatik; die vielen negativen Tenden
zen erscheinen so wie schwache leicht zerstörbare Fä
den, in dem bindenden Zusammenbange eines grofsen
Netzes verflochten, welches von den positiven wie mit
göttlicher Kraft gehalten wird; jene dienen nur zur
Zersetzung der dogmatischen Masse, um deren Ele
mente zu neuen Bildungen umzuformen. Nicht allein
also,' sofern das Verhältnifs des Menschen zu dem
dogmatischen Stoff im objeetiveu und zu der Religion
im subjeetiven Sinne ein verschiedenes sein inul's,
wenn überhaupt geistige Entwickelung sein soll, son
dern auch, sofern diese scheinbare Ungcbundciihcit
und Willkühr in dem geschichtlichen Verlaufe an ge
wissen festen, von Gott selbst gesetzten Puncten sich
brechen mufs, ist die Geschichte der verschiedenen
Stellungen, welche das religiöse Bcwufstsein zu den
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Dogmen einnimmt, eine nofhwendige zu nennen. &
IL hätte auch in Einzeluheiteu und nach einem im
greifenden Plane eben diese Notwendigkeit zd tri*:
nen und durzustellen suchen sollen, — obgleich alledings in der nicht ohne Tact gewählten EintlA;
Andeutungen der Art genug sich finden.
Der Hr. Verf. theilt nämlich den gamen histoisehen Stoff in vier Bücher, von denen das erste £e
Geschichte der Dogmatik von Mclanchthon bis Cartesius, das zweite von Cartcsius bis Ernesti und Sernler, das dritte von Ernesti und Semmler bis mm Be
ginne der Vermischung zwischen Supranaturalism eJ
Rationalism , das vierte die Versöhnung der Gernsätze durch deren Aufhebung in einem höheren Mten behandelt ( S. 10 bis 12). An dieser Eintbefe
fällt indessen sogleich auf, was überhaupt an 4s
ganzen Buche zu rügen ist, nämlich eine ganze. •
hörige Vermischung der Geschichte der Dogm/ü «
der Geschichte der Philosophie. Wie kann CjiW*
an den Endpunct einer Periode gestellt werf«, =
deren Anfang Melancbthon gesetzt ist? Das&ta
beider war ja von ganz ungleichuiäfsigen PÄfrt
durchdrungen, jener verfocht nur die Intertaa^
reinen Speculation, dieser die des unbefanaeDentfasliehen Glaubens. Cartesius, Spinoza, Leibnihl*
nen nur nach ihren Einwirkungen auf die Dkk4*
im Allgemeinen, und daher, weil 6ie nicht Da«*
ker waren, eigentlich nicht sie, sondern Ap*'
welche mit ihren Philosophemen den dosnfcA0
Stoff verarbeiteten, in Betracht kommen. Ali«K''
che giebt es gar nicht, daher auch von ibäen tna
Einthcilungsgrund hergenommen werden kaut- '■
Melanchthon bis Semmler kann überhaupt nsr <*
Periode, wenn auch mit verschiedenen Unterabtkßtagen statuirt werden; denn alle dogmatischen Pf**
tragen den Hauptzügen nach denselben fba^ttr;
Verarbeitung des dogmatischen Stoffes nach*«5)5'
bolischen Bestimmungen ohne Kritik und P*'"*
Erst mit Semmler beginnt eine Zeit von durchaus <*
gegengesetzter Tendenz, die erst durch den '"*
der Versöhnung des Gegensatzes von Rationalist
und Supernaturalismus wieder bekämpft wird, P
nach kann es nur drei Perioden geben, welche d»'
storischc Entwickelung der Dogmatik umspannen:*
vierte schiebt der Hr. Verf. durchaus fehlerhaft *
weil er die Geschichte der Philosophie als solch«*
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sehr einmischt. Freilich ist es unmöglich die Doginenreschichte und die Geschichte der Dogmatik ohne
Rücksicht auf jene darzustellen, allein diese Rücksicht
st etwas anderes als die Weise der Bearbeitung, wie
lie in selbstständigen Geschichten der Philosophie zu
inden ist; — eine solche Scheidung und Unterscheilung, wie sie so eben gefordert, ist not li wendig für
iie scharfe Begrenzung der wissenschaftlichen Gebiete.
Luf jeden Fall ist auch die Darstellung der Philosoheme von Cartesius, Spinoza, Leibnitz u. s. w. viel
u dürftig, als dafs sie zur klaren Einsicht in den
)rganismus derselben führen könnte, demnach wird
er Hr. Verf. durch diese Vermischung des Dogmatichen mit dem Philosophischen, was freilich in conreto niemals zu scheiden ist, seinen Zweck zur Kcnntifs beider Sphären beizutragen schwerlich erreichen,
loch da diese Abschnitte trotz ihres geringen Umfanes mit Sorgfalt gearbeitet sind , so würde solcher
Jeberflufs leicht zu tragen sein, wenn nur nicht all
ere, der Geschichte der reinen Dogmatik nothweudig
ngehörige, darüber vernachlässigt schienen. Denn
ie wird Hr. H. sich darüber rechtfertigen können,
i fs z. B. die Charakteristik Melanchthon's als Doglatiker kaum zwei Seiten, die Hutter's und Gerbard's
edc eine halbe füllt, Calvin sogar in einigen Zeilen
bgefertigt wird? — Der Hr. Verf. meint (Vorrede
ag. VI): „denkende Beurthcilcr würden es wohl in
er Ordnung finden, dafs im Ganzen die dogmatischen
v sterne, welche der Gegenwart und nächsten Verangenheit entsprossen, noch entweder in der Blüthe
res Lebens stehen, oder doch hier und da noch als
usdruck der dogmatischen Ueberzeugung einiges Le
in geniefsen, eine ausführlichere Behandlung erfahn, als diejenigen, welche ihrem Entstehen und \Vir>.n nach weiter zurückliegenden Zeiten angehören".
lein dieser Ansicht kann mau nur unter grofsen
»schränkungen beitreten. Ueber Bedeutung und Undeutendheit, — und diese können doch nur Grund
: die mehr oder minder ausführliche Behandlung
m. — entscheidet ja nicht die zeitliche Dauer, sonrn die Tiefe des inneren Gehaltes der wissenschufilii-ii Erscheinungen, sollten sie ihrer eigentlichen
•If ung nach auch einer sehr fernen Vergangenheit
gehören. Nun sind aber Melanchthon's und Calvin's
^matischc Systeme die Urtypen aller folgenden, die
tun kühnen Umrisse unserer protestantischen Wis-
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senschaf't; ihre Grundzüge, obwohl manchmal zum
Theil verwischt, haben die Spuren allen anderen ein
gedrückt und weisen so den denkenden Geist von
dem Abgeleiteten zu dem Ursprünglichen zurück. Und
wahrlich dies Ursprüngliche ist nicht blofs durch sei
nen zeitlichen Ursprung gewerthet, vielmehr haben
Melanchthon und Calvin das System christlicher Lehre
mit einer genialen Kraft, einer Innigkeit des christ
lichen Lebeus, einer Fülle geistreicher Reflexionen,
wie kein altprotestantischcr Dogmatiker nach ihnen
entfaltet. Um die Kenntnifs dieser dogmatischen Sy
steme zu fördern, hätte Hr. H. manches spätere ganz
Unbedeutende um so eher übergehen oder doch deren
Darstellung abkürzen sollen, je weniger leider eine
innige Vertrautheit mit jenen vorausgesetzt wer
den kann.
Was indefs die Art und Weise der Mittheilung
dieser und anderer dogmatischen Versuche oder reli
giös -philosophischer Entwürfe betrifft ( — auf welche
hier im Einzelnen nicht weiter eingegangen werden
kann — ), so sind sie, abgesehen von dieser gerüg
ten C/ngleichmäfsigkeit , meist gründlich, mit einer ge
hörigen Anzahl von Belegstellen, welche mit der An
näherung an die neuere Zeit wachsen, entwickelt wor
den. Kritik ist nicht durchweg, nach keinem durch
greifenden Plane geübt , und wo dies geschehen, z. B.
bei Schelliug S. 183, da stützt sich der negative Theil
fast ganz auf die Beurtheilung Anderer, während der
positive anerkennende mehr bei der poetischen Schön
heit als der speculativen Schärfe der Naturphilosophie
stehen bleibt. Jedenfalls ist es aber dem Hrn. Verf.
zum Verdienst anzurechnen, dafs er durch die Vor
liebe, mit welcher er grado das philosophische Ele
ment bearbeitet, durch die schöne Freiheit und Be
geisterung, durch welche er die Empfänglichkeit für
dergleichen Erscheinungen anzuregen sucht, zur (re
lativen) Anerkennung jener Bestrebungen bei den Zeit
genossen beiträgt.
Mit Recht hat der Hr. Verf. S. 191 — 311 (zwi
schen eingeschoben ist nur das System von Schwarz
S. 203 — 213) eine sehr weitläufige Darstellung von
dem Schleiermacherichen Systeme gegeben, da es
offenbar aufser dem Calvin's das Bedeutendste ist, was
die dogmatische Litteratur innerhalb der von dem
Hrn. H. gesteckten Grenzen aufzuweisen hat. Sehr
zweckmäßig leitet derselbe diesen Abschnitt mit einer
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nur zu allgemein und in einer zu pomphaften Sprache
gehaltenen Charakteristik Schleiermacber's hauptsäch
lich auf Grund seiner Reden über Religion ein. Allein
sehr notbwendig wäre es gewesen, diese Charakteristik
vor der Darstellung des materiellen Inhalts des Schleierniacher'schen Systems wieder aufzunehmen, zu iuilividualisiren, sein religiöses Princip durch Schärfe und
Präcision der Sprache dem Kreise von Lesern, wel
chem das Buch vorzugsweise bestimmt ist, zum Verständnifs zu bringen. Der, so viel Rec. sich erinnert,
im Ganzen richtige Auszug des Schleiermacher'scbcn
Werks S. 225 ist freilich mit gutem Tact angelegt,
aber der ganze Organismus desselben ist doch zu ei
gentümlich, als dafs er ohne eine vermittelnde Accommodation Anfängern zugänglich wäre. Lieherhaupt
hätte hier Hr. H. viel selbstständiger, produetiver,
nicht blofs referirend verfahren, die Individualität Sehl.'s,
sein Verhältnifs zur Philosophie und historischen Kri
tik, die Bedeutung des Systems selbst darstellen und
beurtheilen sollen. Das Princip der Schi. Dogmatik
ist ja die snbjective Erfahrung des christlichen Bewufstscins, welches durch die Reflexion auf sich selbst
die christlichen Glaubenssätze erzeugt, und eben des
halb mit gröfster Entschiedenheit Alles, was den Schein
einer Begründung und Rechtfertigung „durch das 06jeetive Bewufstsein" haben kaun, verwirft. Vielmehr,
wie die Dogmatik nur für den Christen ist, so ver
zichtet Schleiermacher auf jedeu Beweis der Wahrheit
und Notwendigkeit des Christenthums gänzlich, und
setzt voraus, dafs der Christ, ehe er sich in Untersu
chungen dieser Art einläfst, schon die Gewifsheit hat,
dafs seine Frömmigkeit keine andere Gestalt anneh
men könne als diese. Durch diese geistige Assimi
lation ist die Auctorität der Bibel als solcher gebro
chen, die Vereinzelung des subjeetiven Daseins aufge
nommen in das gemeinsame der christlichen Kirche,
das in seiner Seligkeit schwelgende, jede andere Recht
fertigung, als die es in sich selbst trägt, zurückwei
sende Leben des Glaubens zum Medium der christlilichen Lehre gemacht. Durch diesen Act der Repro
duktion aus dem eigenen Innern bat er sich aber so
wohl über den Standpunct des Rationalismus als auch
den der alten Orthodoxie unendlich erhoben, und zwar
in eiue Sphäre, von welcher beide Formen der Theo
logie kaum eine Ahnung hatten. Der Rationalismus
hatte die speeifische, der Supranaturalismus die gra
duelle Dignität Christi verkannt, jener das rein Mensch
liche, dieser das absolut tJebernutürliche hervorgeho
ben, jener seine Wirksamkeit empirisch, dieser magisch
gefalst, — beide die wahrhafte Weise der geistigen
Vermitteluug so gänzlich verkannt, dafs das Selbstbe
wußtsein ohne alle Erfahrung und Bereicherung bei
der Erkenntnifs des dogmatischen Stoffes blieb; Schlei
ermacher aber überwand dadurch beide Einseitigkeiten,
dafs er in seiner subjeetiven religiösen Anschauung
das Medium zur Einigung des Göttlichen und JMenschlichtn fand, welche innerlich erlebt sein müsse und so

protestantischen Dogmatik.
beide Phasen des theologischen Bewußtseins in eit
drille aufhob, in die mystische. Mystisch — im schön-:
Sinne desWortes nenne ich nach seinem eigenen Vom»
ge diese versuchte Versöhnung zw eier Gegensätze, »t=
sie nicht auf dem Wege der objeetiven Erkenutnifs, k
Vermittelung durch den reinen Gedanken, und dura
Erhebung des dogmatischen Inhalts in denselben f-d«
richtig verstanden!—), sondern durch die geistige Lrfuhrung der schöpferischen Wirksamkeit des Übjetts,
durch die innerliche Berührung der dem Subjertr 1»
gewandten Seite desselben sich vollziehet. — So ist
die Schleiermacher'sche Theologie destruireud d
aufbauend zugleich. Destruirend in Allem, was Leii
wesentliches verhältnifs zum religiösen Bewufstsw.
keine Bedeutung für die Gestaltung und des Inhal'
desselben, kein empfängliches Organ der Auffasset;
in dem bewegten Gemüt he zu haben scheint; auflianml
in Allem, wo die Differenz zwischen Object und §4
jeet gehoben, die Aeufserlichkeit des gegebenen hma's durch die Verschmelzung mit andern Elcmecw
in den Procel's des suhjeetiv geistigen Leben* liijr>
gezogen werden konnte. Jene Freiheit des cnris>
eben Glaubens von dem, was bisher als die tinu
Stütze desselben gegolten, diese Unabhängigkeit •■ ■'
Ueberzcngung vom Wunder und WeissagHM$, fa»
scharfe zerstörende Kritik auf der einen Seite, di»*
ste von der Inbrunst der Liebe durchwärmte \t'
des religiösen Lebens auf der andern — dies* V*gensätze, welche Schleiermacher in sich vereinigt !*"»■
nuilsten sowohl dem Rationalismus als einer min»
digen Orthodoxie unerklärliche Räthsel sein, weil in
Lösung nur in einem Gebiete zu finden ist, «!&
zu betreten ihnen nicht vergönnt gewesen. Jaff*
griff es nicht, wie Schleiermacher ihn in der&üft
der Kritik noch übertreffen und dennoch in d«<>khen an die Person Christi allein Frieden uud\"*'
nung zu geniefsen bekennen konnte, dieser hieHio'
Kühnheit für stolze Selhsterhcbung, für Zers*J?
der Auctorität des göttlichen Wortes und rerfokte^
als Feindin der Offenbarung. Und kein ffuitt)^
sie ihn nicht zu verstehen vermochten. D«0 ,fl
der einen Form der Theologie die particuläre^n»»
der andern das Zeugnifs der Bibel, war Schleiern^1
die Wirksamkeit, die schöpferische TbätigM ■*
Maafs der Dignität des Erlösers, in der Meint»*'
die Individualität nur ist, was sie wirkt, nurM.«»
sie thut und in der absoluten Selbstdarstello« *w
Wesens ganz und gar aufgehen müsse. — In»*'*
dieses Maafs das wahre, und ob es überhaupt !*?"
lieh sei selbst durch eine so geistreiche zwischen^*
culativer Theorie und einfacher Gläubigkeit sc«*«*
de Reflexion, wie sie Schi, versucht, dem ""*
schädlichen und christlichen Interesse gleich sf"'1
geuügen, dies zu untersuchen liegt aufserbali' »u^
Zweckes, nicht aber aufserbalb desjenigen, welew1
Hr. Verf. zu erreichen sich hätte angelegen tf!B *
sen sollen.
H. Reuter.
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deckung des Gnjus und Cicero's Bücher de republica
einen Lohn seiner Forschungen auf dem Gebiete der
römischen Geschichte fand, auch in der Masse der
Antiquities and coins of Afghanistan: with a
neuen Ilülfsmittel, welche fast gleichzeitig, oder, —
Memoir' on the buildings callcd topes, by C.
noch günstiger — in einer, fast möchte man sagen,
Masson Esq. by H. II. Wilson M. A. F. R. sich einander erläuternden Folge in die Wissenschaft
S. member qf the Royal Asiatic Society; of eingeführt sind, eine Belohnung für den rastlosen, in
the Asiatic Societies qf Calcutta and Paris; den verschiedensten Gebieten der Altertumswissen
of the Royal Academies of Berlin and Mu- schaft bekundeten Eifer erblicken.
Es ist hier nicht der Ort, diese Bereicherungen ge
nich etc. etc. and Boden Professor qf Sanscrit
nauer
zu constatiren; wir haben uns hier nur mit einem
in the University qf Oxford. London, 1841.
Theil derselben zu beschäftigen, aber keinem der unbe
published under the authority of the Honoudeutendsten, vielleicht vielmehr nächst der Entzifferung
rable the Court of Directors qf the Eastder Hieroglyphen — diesem wunderbarsten, wenn gleich
India Company. XVI. 452 S. 4. mit meh
noch nioht bis zur Vollendung geführten, Werk des
rern Kupfern und Charten.
menschlichen Verstandes — dem allerhervorstcchendUnter den geistigen Erwerbungen der neueren Zeit, sten. Denn wenn irgend Entdeckungen, so haben diese
f deren Umfang, Fülle, Reichhaltigkeit und Tiefe rasch zu überaus wichtigen, für die Gesammtkenntm'fs
i mit Recht stolz sein darf, nehmen diejenigen, wel- des Alterthums folgereichen, wenn auch noch nicht in
e im Gebiet der Altertumswissenschaften gemacht allen Einzelnheiten gesicherten, Resultaten geführt.
id, keine der geringeren Stellen ein. Indem der MenEs sind dies die Entdeckungen, welche im letzten
tengeist tiefer in sich selbst blickte, wurde ihm auch Decennium bezüglich der Geschichte Vorderindiens und
lon an und für sich seine Entwickclung in der Ver- der westlich au dasselbe angrenzenden Länder ge
ngenheit klarer. Allein es war nicht dieses tiefere macht sind. Nicht leicht möchten im Gebiete der
igehn, diese ernste, Wahrheit liebende Forschung Altertumswissenschaft so viele Entdeckungen in so
hm, welche zu den wunderbaren, die Grenzen des kurzer und so günstiger Zeit, so wie unter so günsti
ssens so überraschend erweiternden und das Gebiet gen Umständen, gemacht sein.
Inschriften, Münzen und Alterthümer aller Art
selben so viel sichrer formulirenden Resultaten l'ülirhäuften
sich in rascher Folge. Die Sanskrit - Sprache,
t — sondern die reichhaltigste Entdeckung oder
lutzung verschiedenartiger, früher ganz unbekann- von welcher sich die sicherste Beihülfe bei Erläute
rung dieser Entdeckungen hoffen liels, war schon seit
, oder nicht in das Bereich der Wissenschaft ge
ner Ilülfsmittel bat einen sehr wesentlichen Antheil mehreren Decennien in das Bereich der europäischen
an. Wenn nuu ein Streben nach tieferer Erkennt- Wissenschaft gezogen, von den bedeutendsten Män
der Entwickclung des Menschengeistes unverkenn- nern gepflegt und die Kenntnifa derselben zu einer
sich grade in den letzten 6 Decennien in auf. ziemlichen Ausbreitung gelangt; sonach war die Bahn
ernd hingebender Thätigkeit geltend machte, so zu einem allgemeinen Verständnifs der Funde gebro
ebte man fast, ähnlich, wie Niebubr in der Ent- chen und die Controle einer nicht unbedeutenden An
Jahrb. f. wissentch. Kritik. J. 1842. II. Bd.
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zahl geistvoller, scharfsinniger und in europäischer
Kritik aufgewachsener Männer liefe bei Erklärung
derselben eine sich gegenseitig ergänzende Thätigkeit
erwarten. Das Zend , dessen Kcnntnifs ein zweites
Fundament für diese Untersuchungen darbot, war kurze
Zeit vorher durch die geistvollen und resultatreichen
Arbeiten von Burneuf und Bopp einem gröfseren Kreis
zugänglich gemacht und ein sicheres Verständnifs des
Zend Avesta eingeleitet. Was aber vor allem andern
diese Entdeckungen so rasch fruchtbringend machte,
war der günstige Umstand, dafs sie sich allsammt um
einen Mann gruppirten, der, mit den reichsten Geistes
gaben einen Eifer für die Wissenschaften und einen
Fleifs verband, der ihn leider so früh ins Grab führte.
Es war dies James Prinsep, dessen Andenken das hier
anzuzeigende Werk, als ein auf seine Arbeiten gegrün
detes (founded upon bis labours) in lobenswert her Pie
tät geweiht ist. James Prinsep fungirte als Secretair
der asiatischen Gesellschaft von Bengalen in Calcutta
und edirte als solcher deren Journal. Alle Funde
strömten ihm zu; der Gebrauch, den er von diesem
Vertrauen machte, beurkundete es, wie würdig er des
selben war, und sichert ihm für ewige Zeiten eine
wohlverdiente Unsterblichkeit. Fast alle Fortschritte
in der Erkenntnifs der alten Geschichte Indiens und
Afghanistans sind mit seinem Namen eng verknüpft.
Mit einer an's Wunderbare grenzenden Thätigkeit ver
öffentlichte er die Entdeckungen nicht blofs — indem
er sehr vieles sogar selbst lithographirte — sondern
von Niemand gekannte Alphabete entzifferte er, erläu
terte das in kaum bekannten Sprachen Abgefafste, combinirte, und crschlofs die glänzendsten Besultate. Man
kann, wenn von irgend einem, von ihm sagen, er lehrte
die Steine und Metalle sprechen und obgleich noch
unendlich viel zu tbun übrig bleibt, ehe die durch diese
Entdeckungen angeregten Fragen auf eine befriedi
gende Weise beantwortet sein möchten, so bleibt ihm
doch das unbestreitbare Verdienst die Grundlagen für
alle folgenden Untersuchcr sicher und fest gelegt zu
haben; seine Saat ist es, welche seine Nachfolger
ärndten werden.
Ist also auch die Palme auf diesem Gebiet dem
unsterblichen James Prinsep nicht zu entringen, so ist
dennoch noch mancher Preis zu gewinnen und redli
cher Eifer, mit hinlänglichen Kenntnissen und geisti
gen Anlagen gepaart, wird sich auch jetzt noch, selbst

3g

nachdem schon manche Andre mit vielem Glücke
Kräfte hier erprobt haben, um so weniger diesen l;.
tersuchungen ohne Lohn für seine Mübe uiwe&k
als die Fundgruben dieser Entdeckungen noch Leb*.
weges erschöpft sind, sondern Tag für Tag Neues i*
kannt gemacht wird, welches bisher Geschlossenes kl!
bestätigend, bald auch vernichtend, frühere tute»
chungen zum Schlufs bringt, oder umzugießen wiitt.
Eine bedeutende Stelle unter den auf J. Prinsf'i
Entdeckungen und Untersuchungen gegründeten Arieten nimmt die hier anzuzeigende an. Sie bescbäfiir
sich zwar eigentlich nur mit einem Theil jener 'td>
afghanischen Entdeckungen : dem numitmotutkn denn die Bemerkungen über dieTopen sind mebrB*
werk — ; allein dieser eine Theil ist auf eine wLsende Weise behandelt. Sehr reiche Sammlunm.cbesondere die des East - India - House , welcher £•
ganze Massoii>sc\\c — die Hauptgrundlage der IV;
suchungen des Hrn. Verfs. — iueorporirt ist, stufe
Hm. Wilson zu Gebot, und Gelehrsamkeit, ScWsj
und Wahrheitssinn setzten ihn in den Stasi1, ats
fruchtbringenden Gebrauch davon zu macht«, f«
Ref. nichtsdestoweniger vielen, ja fast den aSstosten Resultaten des Hrn. Verfs. seine Betste«
versagen mufs, so liegt dies vorzüglich in derXani
der Grundlagen dieser Untersuchungen, vfkheiK
selten hinlänglich sichren Boden gewähren; Wiw
Ref. nicht bergen , dafs ihm der Hr. Verf lüci
auch das schon vorliegende Material nicht »i1-*
länglicher Sorglichkeit geprüft zu haben scheint ffs
dagegen mehrere von des Hrn. Verfs. RenuIhrfnArf
erst seit der Erscheinung seines Werks neu hinrivkommencs Material widerlegt werden, so ist der /-*
weit davon entfernt, ihm daraus einen ^«™
machen zu wollen. Denn so sehr sich Hr. f^
freuen darf, wenn seine auf diesem Gebiete f0?1*5
Resultate durch nachfolgende Entdeckungen kt*»11?
werden, so ist doch in Folge der eigenthümlick«1 *
tur des Materials kein Grund zur Betrübnifs nrte>
den, wenn sie auf demselben Wege sich widerlegt to'1
Die nächste Veranlassung zur Ausarbeitung t**
Schrift gab die Sammlung von Münzen und i^"
Allerthümern, welche von Ch. Masson, während«*
Reihe von Jahren, zur Zeit seines Aufenthalts inA**
zusammengebracht ward. Sie ist tbeils von ihm*
schon früher in einzelnen Aufsätzen erläutert) th*
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eferte sie auch James Prinsep den bedeutendsten noch zwei baktrischen Königen — Euthydemus und
'heil seines numismatischen Materials. Durch ein Helioklcs — Münzen bekannt geworden. Von den
jclist uneigennütziges Anerbieten von Seiten des Münzen mit der eigentümlichen Schrift, welche wir
ammlers ist die ganze Sammlung Eigenthum der — Wilson'* in diesem Werk aufgestellte Benennung
ast-India- Company geworden und in deren Museum annehmend — die arianische fortan nennen werden,
London aufgestellt. Obgleich, wie bemerkt, schon war bis dahin nur eine edirt ; nicht mehr von den indoeles derselben bekannt gemacht war — im Journal skythischen. Beide wurden, wie dies nicht anders ge
the Asiatic Society of Bengal — so schien doch die schehen konnte, ganz verkannt.
Erst seit Beginn des dritten Decenniums geht ein
Steilheit dieses Journals, die abgerissene Weise, in
elclier das Material hier in unzusammenhüngenden regeres Leben in diesem Theil der Numismatik auf.
ufsätzen Torgeführt war, endlich auch der Fort
Durch die Verbindung Rufsland's mit Central- Asien
wirkt, welchen die durch dasselbe hervorgerufenen wurde der erste arianisch- griechische König bekannt:
Qtersuchungen in den Händen europäischer Gelehr- Antimachos. Von den früher bekannten baktrischen
u gemacht hatten, es räthlich zu machen „eine Münzen tauchten neue Varietäten und die erste Münze
isammenhängcnde Beschreibung der vorzüglichsten des Dcmctrius auf. 1824 machte Tod die interessan
ltertbümer und der summt liehen Münzen, welche teren Münzen seiner im nordwestlichen Indien und in
[asson's Sammlung lieferte, den Numismatikern mitten des eigentlichen Hindostan's zusammengebrach
ad denen, welche sich für Indiens alte Geschichte ten und aus 20,000 Stück bestehenden Sammlung be
tercssiren", vorzulegen.
Herr Wilson trug dem- kannt. Sie enthält neue griechisch-indische: Menander
aeh zu diesem Zweck seine Dienste den Directo- und Apollodotus, und lenkte zuerst gröfscre Aufmerk
•11 der ostindischen Coinpagnie an. Sie wurden an
samkeit auf die indoskythischen und altindischen, in
kommen, und so entstand dieses Werk. Zugleich
schlössen die Directorcn nur eine gewisse Anzahl
n Exemplaren für eigene Zwecke zurückzuhalten,
n Leberrest über der Mutter des Hrn. Masson als
a Zeichen ihrer Achtung vor dem Sohn zu überrei>«-ii. Danach und nach sonst dem Ref. zugekommen
en Nachrichten zu urtheilcn, scheint das Werk nicht
gentlich in den Buchhandel gekommen zu sein, und
r liiilt es daher für seine Pflicht, im Folgenden, so
eit es der einer Anzeige in diesen Blättern zugeessene Raum gestattet, mehr eine kurze Durst elng, als eine Kritik des Inhalts zu geben ; er glaubt
unit einer grofsen Anzahl von Lesern auf dem Con
tent einen Gefallen zu erweisen, welchen dieses
erk schwer oder gar nicht zugänglich sein möchte.

Es zerfällt in 4 Capitel. Das erste (S. 1 — 50)
überschrieben : Account of the Progress of Bactrolian Numismatic and Antiquarian discovery, and obvations on tbe edifices, called topes.
Als Bayer sein berühmtes Werk über die Herritift der Griechen in Baktrien schrieb (1738), war
r eine sichere Münze des Eukratides und eine zweibafte des Diodot bekannt, und lange Jahre vergin:i, ehe sich die Kenntnifs baktrischer Münzen
lirtc. Bis zu Anfang dieses Jahrb. waren nur von

dem sie eine bedeutende Anzahl zu diesen Classen ge
höriger Exemplare darbot.
Tod's Beispiel waren auch andere Privatleute in
Indien gefolgt; allein gröfstentheils zerstreuten sich
ihre Sammlungen wieder. Wenige jedoch kamen in
einen festeren, oder schon nutzbaren, Besitz, uud wur
den von dem Hrn. Verf. dieses Werkes unter Bei
hülfe von James Prinsep im 17. Bande der Asiatic
Rcsearches theilweis publicirt.
Aber selbst die bis dahin gemachten Entdeckun
gen und Publicationen waren noch nicht von Erfolgen
begleitet, wie sie nach Eröffnung des Tope von Manikjäla (neuindisebe Aussprache des sanskritischen
Wortes man'ikshära, eigentlich Edelstein- Asche, als
Bezeichnung von Buddha-Asche, vgl. Götting. Gel.
Anz. 1839. S.804), welcher auf der Stelle des alten
Takshacilä (Taxila) liegt, durch den General Ventura
(1830) eintraten. Die hier ausgegrabenen Funde er
regten eine höchst bedeutende Aufmerksamkeit und
befeuerten zu ähnlichen Nachforschungen. Die Gegen
den im Westen und Osten des Indus waren um diese
Zeit theils der Aufenthaltsort, theils Durchreisepunct
gebildeter Europäer, welche mehr oder weniger numis
matische und andere Alterthümer erwarben. Alexan
der Burnes, Swiney Honigberger, Court, Gcrard und
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Andere förderten grabend und sammelnd. Vor allen
aber war es C. Masson , welcher sich die bedeutend
sten Verdienste um die Erweiterung dieses Gebiets
der Numismatik und Alterthumskunde erwarb. In ei
ner günstigen Stellung in Kabul batte er dazu die
beste Gelegenheit. Denn die Ebne von Begbram al
lein — sechs englische Meilen nach jeder Seite sich
ausdehnend — hat in ihrem Boden eine so grofse
Menge von Altertbümern und insbesondere Münzen,
dafs Masson die Anzahl der jährlich von den afghani
schen Schanfbirten hier aufgegriffenen Münzen durch
schnittlich auf 30,000 schätzt. Man kann sich leicht
denken, welch eine bedeutende Sammlung sich schon
von dieser Seite her anlegen licfse. Allein Masson be
schränkte sich nicht auf diese Quelle, sondern er liefs
viele der zwischen Kabul und dem Indus sich in grofser
Menge vorfindenden Topen uud Tumuli eröffnen, wovon
weiterhin. So brachte er die bedeutendste Sammlung
von griechisch -baktrischen, griechisch -indischen, indoskythischen , indischen, sassanidischen und muhammedanischen Münzen zusammen.
Um die Erläuterung dieser Entdeckungen erwarben
sich europäische Gelehrte in Asien und Europa, fast
mit den Entdeckungen selbst gleichen Schritt haltend,
die bedeutendsten Verdienste, vor allen James Prinsep. Seiner andern Resultate nicht zu gedenken, ent
zifferte er die altindische Form der Devanagari-Scbrift
und etwa gleichzeitig mit Hrn. Grotefend dem Jüngern
und Hrn. Lassen die arianisebe Schrift, wodurch der
Grund' zur weiteren Behandlung dieser Münzen ge
legt war.
Auf die Geschichte der Entdeckung und Bearbei
tung dieser numismatischen Schätze folgen (S. 28) No
tizen über die Topen, welche, schon als Fundorte der
besser erhaltenen Münzen und wegen der historischen
Erläuterung, welche sie diesem Theil der Numismatik
im Allgemeinen zufliefsen lassen, in einem gewissen
Zusammenhange mit ihm stehen.
Der erste Tope, welcher (1794) europäische Auf
merksamkeit auf sich zog, war der von Sarnath in .
Bengalen; dann (wenige Jahre später) wurden die in
Ceylon zuerst (1799) bemerkt, jedoch um vieles später
erst genauer beschrieben. Wie jener von Sarnath
durch Inschriften und antiquarische Zeichen, ergaben

\$

sich diese ceylonesischen durch lebendigen Gebrui
sichere Tradition oder andere Merkmale als badfe;
sehe Werke. 1S08 entdeckte die Elphinston'scke f*
sundtschaft den schon erwähnten Tope vou Manikjii
welcher, wie ich- oben bemerkte, noch in seioea.\ä
men, der auf ein naheliegendes Dorf übertraget o'
jetzt von da zu ihm zurückgekehrt ist, die Erinntraä
und das Zcugnils seiner buddhistischen Bestiirrra
bewahrt bat. In Indien selbst und westlich vom M
wurden nun eine Menge ähnlicher Werke entdeckt, i
meisten, von deuen weiterhin die Rede sein wird, %ti
lieh vom Indus, zwischen diesem, Kabul und :-:
Hindu - Kusch ; im eigentlichen Indien unter andern a
nes, Dipaldinna genannt, zu Amaravati am k'rbfc
und eines bei Bhilsa, welches der älteste aller bekxu
ten Topen ist.
Der erste Tope, welcher aufgegraben wurde (1531
vom 27. April bis zum 8. Juni), forderte dnrek fe
Entdeckungen, welche er gewährte, zu ähnliches üternehmungeu auf. Court , Honigberger und iafe
dere wiederum Masson öffneten eine Menge («!»
terhin). Dadurch wurden mehr oder wenige! «&
Funde und zugleich die Construction und derfcW
der Topen , so wie der gewöhnlich in ihrer M*
schaft liegenden Werke bekannt.
Als Localität der Topen sind gewöhnlich fi»1
säume oder durch Schluchten getrennte EtUKt8
gewählt (vgl. S. 58). Der Tope selbst hn<*noch sichtbar in den besser erhaltenen Mustern-»8
drei Theilen: einer Basis, einem darauf stehend '.linderförmigen Körper und einer, über dieses ü«*
den, halbkugclförmigen Kuppel ; diese letxte seb^
wahrscheinlich mit einer Spitze, als viertem Tb*
diese hat sich in den ccylouesischen Topen erhalt»**
so schliefsen auch kleine Topen- Modelle ab, «^
innerhalb der grofsen Topen gefunden werden; ^w"
in Trümmern liegenden Topen ist natürlich o* n4"'
der Spitze nicht mehr zu erkennen.
Die Dimensionen der Topen sind natürlich ,ff
schieden. Der von Manikjala ist 80* hoch ntd ^
310—320' im Umfange. Die bedeutendsten «d- "
weit bis jetzt bekannt, die in Ceylon. Der Abh.wjp

soll 405' hoch gewesen sein und hat in seinem j*8'
gen Zustande noch 220'.
(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Das Innere der Topen ist nicht hohl, sondern es
;dcii sich nur einige kleine Zellen darin. Der allgeeine Typus ist: Ueberbauung eines kleineren Topen
lrcli einen gröfsereu ; im kleineren ist der Raum, in
elcbcm die dem Buddhismus heiligen Reliquien aufjwahrt werden. Dieser kleinere Tope liegt in den
iteren Thcilen des gröTseren, oder da, wo sich der
vlinder an die Basis schliefst. Die Rcliquienzellen
aben gewöhnlich die Höhe der Basis und einen Durchtesser von 5 — 7'. Bisweilen sind auch Zellen in der
litte, oder an der Spitze der Topen; einigemal traf
an auch auf unterirdische Gäuge, welche von der
eliquienzelle aus nach der Peripherie führen, als ob
e dazu gedient hätten, einen Zugang zu derselben
>n aufsen zu bilden, wie sich denn auch Nachrichten
>a accessiblen Reliquienzcllcn finden.
Der Inhalt der aufgegrabenen Topen war sehr an
rieh Die geringste Ausbeute von Antiquitäten Ihr
t sich immer da, wo man Ueberbleibseln eines Scheirbaufens, Asche und Aebnlichem begegnet. Die be
ut endste besteht aus Gefäfsen von Stein, Metall,
: eins in dem andern; in diesen kleine Perlen, Goldöpfe, Schmuck, Ringe, Knöchelchen, weifse und ge
ht e Glas- und Crystallstückchen , Thon und Stein
t Figuren darauf, Knochen, Zähne von Thicren
us der Species der Esel und Ziegen), Stücke von
ug und Baumrinde, letztere häufig mit arianischen
Schriften; diese finden sich auch bisweilen auf den
ein- uud Metallgefäfsen. In einigen der Gefäfse
nl sich eine Flüssigkeit, welche bei Oeffnnng des
■i iiiscs sogleich verdampfte, und einen braunen Satz
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

bintcrlicfs , in welchem man durch chemische Analyse
vegetabilische und animalische Substanzen erkannte.
Endlich finden sich in den Topen Münzen, und zwar
von einheimischen (aus nächster Nähe) : indosky thischc
und indische, von fremden: sassanidisebe, römische und
byzantinische; die ersten in grofser Menge vonSaporlll.
und Bahrain Ghor, die zweiten aus dem Ende der Re
publik, die dritten von Kaisern zwischen 407 — 474.
Daraus schliefst Hr. Wilson, dafs diese Topen — es
sind die zu beiden Seiten des Indus in Peshawer und
Kubulistan gemeint — zwischen dem Beginn unserer
Acra, um welche Zeit die Indoskythcn die buddhisti
sche Religion annahmen, und dem 6. Jahrb. danach
aufgeführt sind.
Die Bestimmung dieser Werke zur Bewahrung
buddhistischer Reliquien kann kaum mehr angezwei
felt werden und wird von dem Hrn. Verf. durch Be
nutzung einiger, bisher nicht berücksichtigter Momente
noch mehr gesichert.
An einigen Topen (insbesondere die von Chahär
Bägh S. 58, 100) stofsen grofse vicreckte, oder ob
longe, freie Plätze, von Ungeheuern Erddämmen ein
geschlossen, welche man auf den ersten Anblick für
Wasser- Reservoirs halten möchte; allein einige Ocrtlichkeitcn machen eine Speisung derselben nicht gut
denkbar. Die Erde an den Dämmen ist so fein ge
sichtet , dafs sich kein Steinchen darin findet.
In der Nähe dieser Reliquienbehälter liegen wirk
liche, den Topen in der Construction ziemlich ähnli
che Grabdenkmäler. Sie unterscheiden sich von den
Topen nur durch den Mangel des cylindrischen Theils
und enthalten häufig Knochen und Asche; doch zei
gen sich, bezüglich des Inhalts überhaupt und insbe
sondere bezüglich der sich vorfindenden Ueberreste
von Todten, mancherlei Eigentümlichkeiten (S. 49).
Auch im innern Bau erscheint bei einigen eine auffal
lende Besonderheit (S. 93). Diese Gräber linden sich
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natürlich auch nufserhnlb der Nahe eines Topen;
aber kein Tope ohne die Nähe von Tumuli.
Endlich finden sich in der Nähe von Topen und
Tumuli Grottenwerke. Bei einzelnen Tumuli nur ein
zelne Grotten ; bei deji Topen dagegen grofse Grot
tenreiben, deren einige von bedeutenden Dimensionen
sind und viele Abtheilungen haben ; manche sind mit
Kuppeln gekrönt und zwischen ihnen liegen viele Ni
schen. Es sind dies augenscheinlich Tempel, Kapel
len, Priesterwohnungen u. s. w. Buddhistische Bau
werke von wesentlich gleicher Bestimmung mit den
vielbewunderten Grottenwerken von Ellora u. s. w.
(S. 98), welche ursprünglich ebenfalls, wie jetzt aner
kannt, buddhistisch waren.
Zu diesem ersten Capitel gehören 4 Platten mit
Abbildungen mehrerer in den Topen gefundener Altertbümer und einem Facsimile der Yaseninscbrift von
Bimanin. In einer Beilage werden sie beschrieben.
Unter den Abbildungen bebt Ref. als besonders bemerkenswerth No. 4 der lsten Tafel hervor: eine
Gemme mit einem Kopf einer Inderin uud einer Sans
krit-Inschrift (nach Hrn. Wilson wäre die Schrift aus
dem 7ten Jahrb. nach Chr. ; sie ist aber sicher bei
weitem älter, wahrscheinlich älter als die christliche
Aera). Die Arbeit an dieser Gemme verräth griechi
sche Schule. Ferner ist beachtenswerth ein Steatitmodell eines Tope aus dein Tope zu Sultanpur (PI. III,
No. 1). Es besteht aus 4 von einander trennbaren
Theilen: Basis, Cy linder, Kuppel und Spitze. In den
beiden ersten Theilen sind Höhlungen, welche jedoch
leer waren. Die Spitze hat 7 Glieder.
2t es Capitel (S. 55 — 118): Memoir on he topes
and sepulcral monuments of Afghanistan by C. Masson,
Esq. — Dieser Aufsatz des ausgezeichnetsten Unter
suchers dieser Denkmäler füllt eine bis jetzt sehr fühl
bare Lücke aus. Er giebt zuerst eine allgemeine
Schilderung der Structur, Lage, Umgebungen und
sonstiger Eigenthümlichkeiten dieser architektonischen
Werke, deren Wesentliches ich in den Auszug des
lsteu Capitcls verwebt habe. Alsdann folgen detaillirte
Mittheilungen, die Lage, Zahl, Eröffnung, Inhalt
u. s. w. der Topen- und Gräbergruppen von Jelalabad,
Kabul, Koh Daman und Kohwät betreffend.
Die Gruppe von Jelalabad umfällst drei Abtheilungen; für die älteste derselben hält Herr
Masson die Darunta- Gruppe; für die chronologisch

nächste die von Chahär Bägh, für die jüngste die n
Hidda.
Iste Section: Darunta- Gruppe; sie zerfallt;
3 Abtheilungen, welche je nach den Dimensionen, «
Construction u. s. w. geschieden sind. Die bestes»
fafst 6, die mittlere 7, die schlechteste 5 Topa
Diese werden alsdann speciell beschrieben, und zu
unter folgenden Bezeichnungen : 3 Topen von Kotpe,
2 von Passani, 5 von Bimarän, 2 von Deh Iiala»
1, der Surkh-Tope (rothe Tope) genannt, 2 von .Na
dära, 1, der Tope Gudära, 1 von Bar Robit, Im
Sultanpur. Alle 18 sind eröffnet, tlieils von Orn. E»
nigberger, tbeils vom Hrn. Verf. dieses Meuioirs. Di
Beschreibung im Einzelnen ist interessant, doch Ix?.
sich nichts daraus hervorheben; die von Hrn. Mass
aus mehreren Eigenthümlichkeiten gezogenen Ten»
tbungen sind noch zu unsicher, als dafs sie Reüf
mittheilcn möchte.
Von der Menge der zu dieser Gruppe geLörio
Tumuli werden nur vier besonders hervorse.^.
Der eine derselben nimmt mit seinen Trummo«r
Umkreis von 220' ein. Doch wird noch ein fsü«
erwähnt, nber keine Dimension angegeben. Dt*
nigsten dieser Tumuli sind untersucht. Die Ette
bei den geöffneten waren nicht einladend genc: n
weiteren kostspieligen Unternehmungen dieser ArtUnter den Grottenwerken werden die Ton Gsim
besonders hervorgehoben.
Zuletzt wird ein grofser Erdaufwurf, l*Rl
Khwaja Lahoree erwähnt, mit einem Umkreis in
1800' an der Basis, welchen Hr. Masson für «nea dten Begräbnifsplatz hält.
2te Section: Topen und Sepulcral -Mona»*-*
von Chahär Bägh. Diese Gruppe zählt nw6Te*
ebenfalls, so wie auch alle weiterhin erwähntes,- *•*
net ; die Tumuli, von denen nur wenige «sto*^
sind, boten keine bemerkenswerthen Resultate. D«
Eingang bei einigen Grotten erinnert an die igtsehe Form (S. 108).
3te Section: Die Hidda -Gruppe. Die Strnös«
machen es wahrscheinlich, dafs hier einst, «' 'fi
der mohammedanischen Invasion, eine bedeute«'
Stadt stand (Irli-lo des Fa-Hian vgL weitete
13 Topen werden aufgezählt. Der bedeutendste derselben ist No. 10, Tope Kelän (der grofse Tope) *
nannt. Seine Eröffnung war sehr ergiebig: In 'B
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litte desselben , wo der Cylinder sich auf der Basis
rhebt, fand man stinkende Erde und Asche. Tiefer
nab ein grofses Kupfergefäfs; daneben 13 KupferUnzen , vier Nadeln von Messing , oder vergoldetem
upfer, drei silberne Ringe, mehrere kleine Schmuck
chen, Kügelchen u. s. w. Das kupferne Gefäfs war
it einer Feuchtigkeit halb gefüllt ; in dieser war ein
linderförmiges, übergoldetes Kupfergefäfs ; darin ein
eines silbernes Kästchen mit einem Deckel, in welein sich vier silberne sassanidische Münzen, ein
einer, blauer Stein, und eine, wahrscheinlich aus
ilben bestehende, Masse befand ; darunter eine cylinrförmige Krystall- Masse; unter dieser ein silbernes
istchen mit einem pyramidenförmigen Deckel (abgedet auf der 2ten Platte zum Istcn Cap. nr. 3) ; darin
l goldnes Gefäfs, dessen Deckel mit einem Sapphir
d Smaragden verziert ist (abgebildet ebds. nr. 4);
•scd Gefäfs enthielt eine farblose, angenehm dulule Flüssigkeit, welche sogleich verdampfte*, darin
iren außerdem drei kleine Kügelchen und eine Salnmasse. In dem Silbergefäfs waren noch 52 goldne,
er vergoldete Kugeln und Salben. Das gröfsre
upfergefäfs enthielt folgende Münzen und Antiquitäten:
5 Gold-solidi der byzantinischen Kaiser Theodoxs, Marcian und Leo.
2 Gold -Münzen von Kanoge.
202 sassanidische Silbermünzen.
1 goldnen Ring mit einer Gemme.
1
—
—
— einem Sapphir.
1
—
—
ohne Gemme.
7 goldne Ringe; 2 Fragmente.
1 kleines goldnes Kästchen.
2 schön geschnittene Gemmen.
3 Rubinen.
7 Gemmen.
13 Kugeln.
13 Stück Goldschmuck.
I Stück Perlmutter (Fragment).
1 Korallen -Kugel (Fragment).
1 Silberring mit Gemme.
Mancherlei Bruchstücke von Ringen, Schmuck,
Kugeln u. s. w.
13 Kupfermünzen.
Im Tope nr. 8. fand man eine Lampe, noch halb
Oel gefüllt, und mit frischem Docht; der Luft
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ausgesetzt, verdampfte das Oel natürlich und der Docht
zerbröckelte.
Nr. 13 gab einen Stein mit arianischer Inschrift.
Die Tumuli von Hidda, so wie die Grotten boten
eben nichts Bemerkenswerthes. Einige der mit Kup
peln verzierten Grotten waren ausgemahlt; allein die
Darstellungen waren, trotz der erhaltenen Farben,
nicht zu begreifen. Bei den Tumuli finden sich in
einem Erdaufwurf eine Menge Todtenkrüge von verschiednem Umfang und von 3FufsTicfe bis zu 6 Zoll;
sie sind mannigfach geschmückt und zeigen Spuren
von Münzen, welche auf ihrem Rand niedergelegt wa
ren; allein es fanden sich keine mehr; ein Krug trug
eine Inschrift.
Ferner finden sich auf dem Hügel , auf welchem
Hidda steht, eine Menge gleichartiger Idole.
4te Scction: Topen von Kabul; etwa 5 englische
Meilen südlich von der Stadt finden sich 11 Topen;
unter diesen auch zwei eigenthümlich geformte Säu
len, deren eine, Minär Cbakri genannt, abgebildet ist.
Aul'ser diesen 11 bemerkt Hr. Masson noch einen
Tope Guldara, und 4 oder 5 bei Khurd - Kabul (KleinKabul). In der Nähe der ersten 11 erkennt Hr. Masson
die Localität einer bedeutenden Stadt, der Residenz
des Mokadpbises (Kadphises).
5te Section: nördlich von Kabul in Koh-Daman
und Koliist an sind drei Topen untersucht; es soll auch
noch einen vierten und manche Spuren von SepulcralLocalitäten daselbst geben, welche noch nicht unter
sucht sind.
5 oder 6 Topen und viele Tumuli liegen endlich
im District Wardak, 30 englische Meilen westlich von
Kabul, welche Hr. Masson theils geöffnet fand, aber
nochmals und mit lohnendem Erfolg untersucht.
Zu diesem höchst wichtigen Memoire gehören 9
Platten: die erste enthält Skizzen, welche die Lage
mehrerer Topen - und Tumuli - Gruppen veranschauli
chen und zwar 1) Skizze derer von Jelalabad; 2) To
pen von Manikjala; 3) Topen und Tumuli zu Passani;
4) Tumuli zu Bimarän ; 5) am Surkh Tope ; 6) Topen
und Tumuli zu Hidda.
Die folgenden 8 Tafeln geben Ansichten und Durch
schnitte der bedeutenderen und besser erhalteneu To
pen, Tumuli und andrer Gegenstände, welche im Me
moire beschrieben sind.
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3tes Capitel (119 — 214): Ancient notices of Aria
na; tbe country betwcen Persia and India with reDiarks upon Alexander's march froui tbe formes towards
the latter.
Diese Uutersucbung beginnt mit der Bemerkung,
dal's das griechisch -baktrische Reicb in seiner unzerstückelten Gestalt ungefähr von gleicher Ausdehnung
mit dem Ariana der Alten in seiner weitesten Bedeu
tung war. Demnach hält es Hr. Wilson für ange
messen, die Bedeutung dieses Namens zu bestimmen
und den alten Zustand der Länder, welche er bezeich
nete, zu schildern.
Wir können nicht umhin, alle, denen die Ge
schichte dieser Länder von Interesse ist, auf die l'ntersuchungen dieses Capitels insbesondre aufmerksam*
zu machen. Der Hr. Verf. hat mit grofser Sorgfalt
die mannigfachen neuen Iliilfsmittel benutzt, welche
grade in der letzten Zeit, insbesondre durch die Unter
suchungen bedeutender Reisenden in diesen Gegenden,
gewonnen sind; und hat sich dadurch und auch durch
eigne Combination bedeutende Verdienste um die alte
Geographie dieser Länder erworben. Dennoch darf
Ref. nicht bergen, dal's er des Hrn. Verfs. Gründe
und I low eis verfahren selten erschöpfend findet, ja dafs
seine Resultute vielfach mehr den Charakter von An
sichten tragen, als dafs er eine Frage an der Hand
des zur Sichtung und Schlichtung vorliegenden Mate
rials grade so weit geführt hätte,' als sie mit Hülfe
desselben geführt werden konnte. Es wird jeder Nach
folger des Hrn. Verls, aus diesem Capitel sehr viel
gebrauchen können, allein um die in Untersuchung
kommenden Fragen einer sicheren Entscheidung ent
gegen zu führen, wird er sie gröfstentheils von vorne
an behandeln müssen.
Den Namen Ariana, bemerkt Hr. Wilson, finden
wir bei den occidentalischen Schriftstellern in einer
engeren und einer umfassenderen Bedeutung. In jener
(bei Eratosthenes, welchem Strabo und Plinius folgen)
bezeichnet es ungefähr den Umfang des jetzigen Afgha
nistan, die Länder zwischen dem Indus, Paropamisus,
dem ücean und einer (willkührlich angenommenen)
Linie von den kaspitchen Thoren nach Karmanien,
oder zwischen Parthiene und Karmania im Osten und

Medien, Purälakene und Persien im Westen, k &
fussenderer Bedeutung (nur bei Apolhdor dem fo
milaner) umfafst es aufserdem noch Tbeile von h
sieu und Medien, dus nördliche Baktrien und Sogdua
Hr. Wilson bemerkt richtig, dafs sieb diese
fasseudere Bedeutung dem Gebrauch des Namens I»
(in den Sassaniden- Inschriften) als Bezeichnung b,
von politisch , religiös und sprachlich innig verrol
ten Völkern bewohnten, Ländermasse des persisch
Reiches nähert. Dieser Namen schliefst sich rückte
an einen , wahrscheinlich ebenfalls einst das religio
politisch und sprachlich verbundne altpersische Ked
in seiner Gcsammtbeit bezeichnenden ftamen, zemk:
airjaua. Dieser ging aus zendisch airja (rSnu>)b
vor, welcher im Zend-Avesta als ehrenvolle Bete**
nung der Bekenner des Zoroastriscben Cultus ersek:
und in dialektischen Formen in verschiednen Tbeäa
des persischen Reiches als Volksnamen erscheint ,&ter Asien VI, 18 M. J. Müller Journal asialiqee M
p. 295) und auf welchen sogar die Armenier a k
dialektischen Form Agha (= zend. airja, sansirta^
Anspruch machen (vgl. Eug. Bore Journ. uübtf
p. 659).
Wenn es schon interessant ist, eine» Nasiem
solche Völkermasse in so hohem Alterthum unWzu sehn, so erregt es noch gröfseres Interesse, *»
ihm fast für dieselben Völker und vielleicht Htf demselben Umfang herrschend , noch eines ««*
ebenfalls aus der Gleichartigkeit der Religi**8"1'
gegangenen, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Be
weisen zu können.
Hr. M. J. Müller machte nämlich (in da ■"«**
ner Gel. Anz. 1842 nr. 174, 175) jüngst die b*
folgenreiche Bemerkung, dafs in der Pehlri-fy**
für zendisches sh ein hr, oder hl eintritt, t B t*
fravashi wird pehlv. parwahr, zend. ashava peU'-^'
ferner verdanken wir ihm die Mittheilung, &v'"i
vahistem im Pehlvi übertragen wird: 1) Aircb »
Wort, welches fast ganz gleichbedeutend ist o1 ■*
Namen Pehlwi, nämlich u) mit hl für 6h DT"*& l*
Parsi pahluin, puhulum, pubulüin); b) mit r & '
CVffiD; 2) durch DUOS, welches auch ClWÜ ?
schrieben wird.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Aittiquilies and coins of Afghanistan: with a
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Masso» Esq. by U. H: Wilson.
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Die von Hrn. Müller nachgewiesene Gleichheit der
örtcr unter nr. 1 und 2, macht es mir gcwifs, dafs
t Wörter unter nr. 2 die Zendformcn von den unter
, 1 angeführten ausdrücken sollen j das Zcndwort
>chte, als ein heiliges, auch in seiner Zendgcstalt
['genommen sein, wie denn durch Einflufs der Zendceratur auch noch andre Zendwörter ins Pehlvi über
gangen sind.
Ich glaube nun kaum zu irren, wenn ich in diem Worte DTL'S (Hr. Müller bemerkt, dafs alle
ihlvi - Wörter auf DI dem arischen Sprachkreis an
hören) zunächst dus, in den Keilinschriften vorkomudc altpersische ps'u erkenne, welches Hr. Lassen
e altpersischen Keil - Inschriften S. 47) gut übersetzt,
fs dieses Wort eine sehr prägnante Bedeutung,
■ilicli der von uirja hat, zeigt seine Stellung in den
chriften (vergl. Index bei Lassen uud ebendaselbst
iivazuänäin) ; ob Hrn. Lassen s Erklärung aus sskrit.
gut richtig sei, will ich hier nicht diskutiren; ich
hid; nicht, dafs ich mich weder hier für die Prothese
»s bedeutungslosen p, noch im Zend für die eines f
scheiden kann ; eben so wenig glaube ich, dal's antcutlcs oder zwischen a und folgenden Vocalcn stedes sskr. s im Zcnd anders als in h übergehn
nte ; so wohl für p'su als für die durch diese Prothese
lurten Zendwörter gluube ich zu andern Erklärun
greifen zu müssen. .Mir scheint dieses ps'u nun
zend. fshu -jans (ßurnouf Commcntuirc sur ,le
;„a I, Notr. XVII, CXX1V, CXXVI1) feao-najehe
;ud. litbogr. p. 54, 6 Anq. d. Pers. I, 2, 117) und
>st fshu-sh-o (Vend. lithogr. p. 83, 1; 20, 7 und
lahrb. f. vittemch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

oft) verwandt; meine Etymologie aus Präfix api und
Wz. evi in der Wzfonn cu und in der Bedeutung rei
nigen u. st w. (Griechisches Wurzellexikon II, IO'S,
374) will ich hier, da die Etymologie für uns gleich
gültig sein kann, nicht weiter in Schutz nehmen. Mag
man nun ps'u: DWS (= vahistem, beste) gut oder
rem übersetzen, so zeigt das entsprechende pehlviscbc
D wHS, wenn wir mit Hrn. Müller den Namen Pehlvi
damit identiticiren, ohne Zweifel in dieser Form und
noch sicher in den Parsi- Formen pahluin, puhulum,
puhuläin und in der sanskritischen Form des Volks
namens pahlava einen Vocal vor dem hl = zend. sh.
Wir dürfen ihn also auch bei andern dialektischen
Formen desselben Wortes erwarten. I\un finden wir
ferner als Vertreter von zend. sh:rc; so schreibt
Nairjosangha, der Uehersctzcr des Zend-Avcsta ius
Sanskrit, für zend. asha \a\üsia :arcaialiisla, für zend.
ashish vanguhi : arciqayangha (für das 2te sh nur <;,
weil es hier Vertreter von s ist) und letztre Ausspra
che hat selbst im Zendtexte die Corruptioncn arsaeng,
arasaeavang herbeigeführt (vgl. Benfey und Stern über
die Monatsnamen einiger alter Völker S. -15).- Dieser
dialektischen Umluutung gcmäfs, mtii'stc aus ps'u,
fschu mit eingeschobenem Vocal parcu, farcu werden;
wie nahe der Namen Ilspoai, sskr. päraeika, arab. (J^/-*
anklingt , bedarf keiner Bemerkung. Danach dürften
wir diesen Uebergang von zend. sh in 1-9 für einen
dialektisch -parsischen halten, wie denn Nairjosangha
seine Namens - Uebertragung von den nach Indien ge
flüchteten Parsen hat. Endlich entspricht im sogenann
ten Pazeud — und an diesem Uebergang nimmt auch
das Neupersische Ant heil — dem zend. sh ein rd z. B.
zend. asha vahista puzend. arda bihist (vgl. a. a. O. 46)
neupers. \^»Q?o .).

Mit diesem dialektischem Reflex

würde ps'u, fshu mit eingeschobenem Vocal pardu lau
ten; dies erinnert sogleich an IlapÖu — ai'a und an den
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sskr. Namen der Pariher Parada. Gegen die letzte
Zusammenstellung kann man aber die Ueberlieferung
geltend machen, welche die Pariher zu den Skythen
zählt und sogar den Volksnamen aus einem skythischen Worte, welches exul bedeuten soll, erklärt (Tro.gus Pompejus bei Justin XLI, 1). Wie wenig aber
auf jene Ueberlieferung zu geben sei, sieht man, so
bald man sie genauer betrachtet. Arrian (Parthica bei
Phot. p. 17 Bekker), welcher wohl die Quelle für diese
ganze Annahme ist, setzte die Einwanderung unter
Sesostris, Andre lassen von Sesostris selbst die Par
ther als eine Colonie aus Skythien nach ihren neuen
Wohnsitzen (es steht : èv tq 'Aoauptwv Xe"?? > was aber
wohl das assyrische Reich bedeutet, nicht Assyrien
im engeren Sinn) führen (Suid. v. ücúmptí). Welche
Treugläubigkeit aber würde dazu gehören, zu glau
ben, dafs dem Arrian oder Trogus Pompejus Berichte
aus Sesostris Zeit, welche auf die Pariher Bezug nah
men, zu Gebote standen? Die Etymologie des Namens
betreffend, so giebt Suidas (а. а. О.), im Gegensatz
zu der angeführten, llápdoi für ein persisches Wort 8
èon üspouq) ^Хшоз^ Zxúdat. Wir, die wir wissen, dafs
trotz der Menge von sprachlichen Hülfsmitteln, welche
uns zu Gebot stehn, uns nichts schwieriger ist, als
die Etymologie von Volksnamen, werden uns nicht
leicht überzeugen lassen, dafs die, in dieser Beziehung
schlecht ausgestatteten, und überaus kritiklosen Alten
uns hier etwas Zuverläfsiges überliefern. Wenn es
auch wirklich ein skythisches Wort gab, welches
ganz wie der Name der Parther klang und exul bedeu
tete, so folgt doch daraus noch gar nicht, dafs der
Namen der Parther daher stamme; es würde das Verliiilt nil's alsdann wohl so sein, als wenn jemand den
Namen der Deutschen Germanus im Ernst vom römi
schen Appellativ Germanus (Bruder) ableiten wollte.
Wie wenig auf die Annahme, dafs die Parther
von den Skythen stammen, zu geben sei, können wir
auch daraus entnehmen, dafs die Alten auch die Baktrer und Sogdiauer von den Skythen ableiteten (Just.
II, 1, 3; 3, 6), während es bei genauerer Zusammen
stellung alter und neuer Berichte über alle diese Ge
genden keinem Zweifel mehr unterworfen sein kann,
dafs die Grundbevölkerung arisch war und Perser,
Meder, Bakirer, Sogdianer, wie schon Strabo be
merkt, fast eine Sprache sprachen (Strab. XV, 724 A).
Die Ansicht der Alten schreibt sich daher, dafs durch
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die verschiedenen Einfalle der Skythen, desea hi hyène, Baktriana und Sogdiana insbesondre aus»
setzt waren, sich viele Skythen (wahrscheinlich é
kleine Herrn) in diesen Gegenden niedergelassen b
ben mögen und dadurch insbesondre die Kriegfflnm!
und auch andre Sitten derselben von den minder triegerischen arischen Völkerschaften angenommene
den; auch die skythische Sprache mochte ей
ohne Einflufs auf die arische in diesen Gegenden bie
ben, obgleich es wohl übertrieben ist, wenn Trete
Pompejus das Parthische eine Misch -Sprache та Jledisch und Skythisch nennt (Just. XLI, 2).
Wir glauben also nach allem diesem (eke>
nauere Behandlung der Parther verspreche ida
einem andern Ort zu geben, wo sich mit Bestimme
herausstellen wird, dafs Persisch und zwar in der klektischen Gestalt das Pazend ihre Sprache war) ib
Namen der Parther Pardu = Parçu = Pahlu * pfshu annehmen zu dürfen.
Eine leichte dialektische Umwandlung würde rrlich die von P in В sein (vgl. auch oben DYK;i
wenn dabei zugleich, wie in Pehlvi sh in hl йЬк~
so entstände aus ps'u, fshu : Bahlu. Baza тегпаЫ
der sanskritische Namen der Bewohner топ Bítinc
Bâhlikas ganz wie der sanskr. Namen der Per*
Pâraçika zu Parçu. Die Bildung durch Suffii ifa &
bekanntlich auch arisch (im engeren Sinn, an/ "feiArien beschränkt), so dafs nicht zu verwiuém, »fl»
der heutige Namen des südlichen Theils ш Bâties
Balkh fast ganz mit der sanskritischen Fora stimmt
Ich wage es daher auch den Namen der Bator ■
jener Beihe zu identificiren.
Hr. Müller bemerkt nun ferner , dafs nacl p«8sehen Berichten die Localität der Pehlvi -Spraé"^
alte Medien sei und diese Nachricht, welche и œ>4
für sich, wie alle persischen, wenig Werth «A 'i!si
sich durch sprachliche Untersuchungen, «W" J*
doch hier zu weit führen würden, einigem)«^3
stützen.
Beiläufig bemerke ich , dafs sich durch if*
Wechsel von zend. und altpers. sh mit LI das m «
Keilschriften erscheinende ßäbis'us' für Babylon i>
bihlu(s)) (Lassen die altpersischen Keil -Inschrift«-'1
67) erklärt und vielleicht auch das Verhältoib *
Arphachsad (zend. wohl auch Arphashad, mit ksh
sh, wie häufig, im Wechsel) bei den Griechen '¿f?*
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jetzt Erbil) fur Arbahlud, altpers. árabáh (Lassen a.
i. O. 69, 70) von da aus zu begreifen ist.
Diesen Untersuchungen zufolge finden wir also,
afe die Meder (Pahlu), Perser, Parther und Baktrer
inen und denselben dialektisch gespaltenen Namen
¡ihren, welcher sich, wie das zend. airja, vielleicht einst
och weiter ausdehnte, wie denn in den Keil - Inschrifen die altpersische Form dieses Namens ps'u als eine
■esammtbezeichnung der den persischen Herrschern unerworfenen Völker erscheint: König dahunâin this am
sunâm (dieser reinen (oder guten) Völker.
Doch zurück zu Ariana. Bei Apollodor finden wir
len Namen fast noch in derselben Ausdehnung, welche
r wahrscheinlich einst in Altpersischem hatte. Bei
Lratosthencs dagegen ¡st er im Verhältnis dazu sehr
«schränkt. Mau könnte diese Erscheinung vielleicht
ladurch erklären, dafs ihn Eratosthenes, nachdem die
ersische Einheit von Airjana zerstört uud speciclle
(amen un die Stelle dee umfassenden getreten waren,
lofs zur Befriedigung eines geographischen Bedürfuises gewählt habe, nämlich um für den geographisch
icmlich abgcschlofsnen Ländercoinplex , welchen er
utcr diesem Namen zusammenfaßte, einen eignen Naîcn zu haben. Allein es giebt noch zwei andre Mögchkeiten; die eine, als die minder wahrscheinliche,
'erde ich vielleicht an einem andern Ort discutiren,
ic andre als die wahrscheinlichste kann ich hier nicht
bergehn. Sirabo bemerkt nämlich, dal's zu dem
Landstrich Aria, welcher in den Keilinschriften eben¡ilis Aria genannt wird, im Zend-Avesta dagegen
aröju heifst, und dessen Namen jetzt noch in Herat
rhalten ist, der Steuerverhältnisse wegen auch Druniana und Arachosia geschlagen sei (Strab. XI, 8, 1
. 516). Nun zeigen mehrere Beispiele, dal's bei Ausehnung eines spccicllcn Namens auf mehrere dazu
eschlagene Läudcrstrichc im Arischen das Suffix na
n den speciellen Namen trat; z. B. riapUu-aict:IIap&ovíj (vgl. Strab. Trad, franc. IV, 1 p. 269 п. 1) ; eben
a erklärt sich wohl der Name Sogdiana gegenüber
on zend. çughdhô (in den Keilinschriftcn çughd Lassen
>. 107), Baktriana gegenüber von buk' tris' (in den
¿.(.■Umschriften ebds. 106) u. a. In der, so, wie eben
ngegeben, erweiterten, Bedeutung umfafst Aria fast
as ganze Ariana des Eratosthenes mit Ausnahme von
¡edrosien und den Paropamisaden, welche dieser leicht
les geographischen Complexes wegen hinzufügen konnte.
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Ist diese Erklärung der Entstehung des Namens Ariana
in der Bed. bei Eratosthenes richtig, so hängt er in
diesem Umfange gar nicht mit dem zendischen airjana,
pere. Iran zusammen, sondern mit zend. haróju, alt
pers. Aria {Lassen 105).
Für die mit den Resultaten der Zend - Untersu
chungen minder Bekannten bemerke ich, dafs die
Worte des Ига. Wilson (S. 121): Eriene veejo (Anquet. d. Perron's Schreibweise für Airjana vaêg'a) in
which we have the Sanscrit Arya-Varta or varsha
und gleich weiterhin Airyana or Airya dagyu, in the
latter of which we have the Sanscrit Arya-désa Irrthümlicbes enthalten; die letzten Theile der vergliche
nen Wörter sind nicht verwandt. Auch sonst sind des
Hrn. Verfs. sprachliche Vergleiche sehr unglücklich
(z. B. Parakhoatra S. 147). Irrig ist auch die An
sicht, dafs das indische Aryavarta von den Indern
zwischen den Parallelen des Vindhya und Himalaja
in unbegrenzter Ferne nach Westen hin sich erstreckend
gedacht sei (S. 121) und der darauf gebaute Schlafs,
dafs die persischen Wörter Airya ojer Airyana Na
men derjenigen Gegend wären, auf welche die Inder
den Namen Arya ausdehnten.
Bezüglich der alten Geschichte von Ariana räumt
Hr. Wilson den neupersischen und den aus diesen ge
flossenen Berichten eine Autorität ein, welche die deut
sche historische Kritik nicht anerkennen wird. Er folgt
darin dem Muster seiner meisten Laudsleute, und man
sieht daraus, wie Gläubigkeit auf einem Gebiet für
alle Arten von Tradition empfänglich macht. Die Re
striction, welche er sich mit den Worten: with such
reservation only as a regard for possibility imposes
auflegt, macht Geschichte zum Spielball aller Subjectivitäten , und in der That geräth auch der sonst so
besonnene Hr. Verf. dadurch auf die sonderbarsten
Combinat ¡onen, z. B. it seems not improbable that the
conquests of Ninus the Assyrian may have some con
nexion with the defeat of Jamsheed and the subjuga
tion of Persia by Johauk the Arabian or Abyssi
nian (S. 127).
Ein Irrt hum ist, wenn Hr. Wilson in Kandahar
den Namen des indischen Gandhâràs erkennen will
(S. 125) , wie dies schon Hr. Lassen gegen die Erklä
rer des Foe kouë ki bemerkt hat (zur Geschichte der
griechischen und indoskythischen Könige S. 143).
Von S. 128 beginnen die geographischen Bestim
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mutigen alter Völker- und Ortsnamen in Baktrien und
den benachbarten Ländern. Auch nur das Bedeutende
hervorzuheben, ist hier nicht möglich; ich beschränke
mich nur auf Weniges.
Die Gründe für eine sehr bedeutende Ausdehnung
indischer Bevölkerung nach JVordeu hin gegen Kasch
mirs (S. 133) scheinen dem Hrn. Verf. selbst nicht
schlagend genug, um sie mehr als sehr zweifelnd, aus
zusprechen. Der Sanskritnamc von Khoten (Kusthaua)
beweist nur, dufs indische Cultur (erst als Begleiter
des Buddhismus) hier prävalirte, ähnlich, wie in Hinter
indien, wo ebenfalls die bedeutenderen Städte Sauskritnamen erhalten hüben. Einwanderungen von Indern
nach allen Seiten bin fanden sicherlich zu allen Zeiten
statt; sie waren aber ganz friedlicher Natur und ver
breiteten nur indische Religion und Cultur.
Mehr könnte man geneigt sein eine bedeutendere
Ausdehnung indischer Bevölkerung über den indischen
Kaukasus und Badakshan (S. 134) anzunehmen; allein
schlagende Gründe dafür fehlen ebenfalls. Die Spra
che von Kaferistan (S. 135) hat zendischen Charakter
(vgl. Götting. Gel. Anz. 1839. S. 1532). Anderes
läfst sich durch die vorübergehende Herrschaft der In
der über die Länder westlich am Indus und die stete
Uebersiedelung von Indern auf diese Seite des Flus
ses (vgl. Auszug aus Masson's neuestem Werk im
„Ausland 1842 No. 185 ff.) erklären.
Interessant ist die Mittbeilung aus dem Mabäbhärata, durch welche sich die Sage über die golilinachcnden Ameisen erklärt. Bezüglich der Untersuchungen
über die ältere Oxusmündung , welche gut zusammen
gestellt werden, entscheidet sich Hr. Wilson für die
Annahme zweier alten Oxusmiindungeu im südöstlichen
Theil des Busens von Balkan (S. 143— 145). Auch
wird die Frage wegen des Ochus bebandelt.
Autiochia in Margiana (früher Alexandria) wird
mit Mero Schah Jehan identificirt (S. 149); Alexan
dria in Ariis, jedoch nicht mit voller Gewifsheit, mit
Herat (S. 152); Phra, die alte Hauptstadt von Drangiana (nach Isidor Charac), mit dein heutigen Furrah in Seistan (S. 153). Neuere Reisende haben in
diesem Landstrich eine Menge von Trümmern alter
Städte aufgefunden, wodurch die genauere Fixirung
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der überlieferten Städtenamen für jetzt zwar erceta
wird, aber von zukünftigen Untersuchungen an iun'l Stelle mit Sicherheit erwartet werden darf. 1
Identificirung von Proplithasia mit dem beutigen P4
av.urun (S. 154), weil letzteres auf pers. bringint'lefore heilst, das griech. Wort aber, im Fall es ai
irpo'f&dvco zusammenhängt, eine ähnliche BcdeutoDiLt
ben würde , scheint mir auf schwachem Grunde zu -■
ruhen. — 8. 155 entscheidet Hr. Wilson etwas md
dal's Orosangae, welches nach Herodot der persjsa
Namen der Euergetae ist , nicht Zend ist ; ich utt
schon an einem andern Ort bemerkt, dafs es aoi tal
bu gut und varezö That zusammengesetzt, im Zoi
im Plural hvarezaiigö lauten und Wohlthäter beiL«
würde (Griech. Wzllcx. II, 338). — Die Identificirca
des Flusses Arachotus (zend. haraquaiti = skr. or»
vatJ) mit dem jetzigen Urghund-ab oder Arkamlü
(S. 156) ist sehr ansprechend. — Die verschied«
Erklärungen von Städte- und Völkernamen, »e ■<
weit von Indien localisirt sind, aus dem Sansktfwie Samarkand aus Samara -khanda (S. 162), Kc*:
in Sogdiana aus skr. Gandhara (S. 163), Mi«
aus sskr. Madras (S. 164) müssen als reine Ratle^
abgewiesen werden. Um Eigennamen etvmolosfi
zu erklären, bedarf es erst Fundamentalualersiict.:gen, um die Sprache zu erkennen, aus welche; iö
eine Erklärung zu erwarten berechtigt ist; i»''^
dann noch bleibt die ^Etymologie schwierig, «4 m
fast durchgehen ds die Controle einer überliefe«* wdeutung fehlt, durch welche die Etymologie »"
Begriffs Wörtern einen sichern Boden gewinat '^
eben so arg ist es, wenn der Hr. Verf. indüd"* &
gennamen, insbesondere Volksnamen, welche i» •*"■
indischen Schriften überliefert sind, aufs Gnö™"
in ähnlich klingende indische Appellative, vei^f"
nicht als geographische Namen in indiscLen ^(I*n
angeführt werden, verwandelt, und diese GebM' t*
stellt, als wären sie die einheimischen Formen f"
Namen, z. B. S. 201: The Abaslani- were the 4*"
sthäna, people whosc site was upou the » aters ol ü(
Punjab, or Ava-or Apa-st/tdnas those onthe>c!
or opposite site of the river.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Identification der Paraetukuc, welche zwischen
in Oxus und Jaxartes erwähnt werden, mit den Patanganas im Sanskrit (S. 168) ist ein entschiedener
■thuin. Die Paratanganas sind die Nachharn der
.ufig vorkommenden Tanganas und diese werden von
'olemäus (VII, 2 p. 177) im nördlichen Indien zu bei;n Seiten des Sarabus (wohl sskr. Saraju = Gogra
rl. übrigens Ersch und Gruber Encyclopäd. Sect. II
d. XVII S. 96) localisirt.
S. 170 beginnen die höchst achtüngswerthen Beiügc zur Bestimmung der Localitüten von Alexaudcrs
ug in specie, denn vieles dabin Gehörige ist auch
hon in den vorhergehenden Parthicn besprochen,
ie in neueren Zeiten vielfach discutirtc Lage von
lexandria in Paropamisadis wird unbestimmt gelasn (S. 181); auch hier bringt die Fülle von Trüm
ern ulter Städte in der Gegend, in welcher sie zu
cheu ist, in Verlegenheit, aus der aber auch zü
nftige Untersuchungen an Ort und Stelle retten wern. Der Khoshal-Pafs scheint Hru. Wilson Alexanr zum Uebergang über den Kaukasus gedient zu
ben; Bcghram nimmt or für Nikaia in Anspruch
. 183). Der Flufs Kopheu wird als den Puujshir mit
greifend und diesen insbesondere bezeichnend ange
rochen (185), der Khoes mit dem Alishung, Euaspla
t dem Khouar und der Guraeus, wie schon von
übercu, mit der Punjkora identificirt; die Beinermg, dafs Alexander auf seinem kaukasischen Feldgc nicht in die rauben Berge drang, sondern auf eisr, dem ÄaSw/flusse parallelen Linie blieb (S. 188),
ützt diese wie andere geographischen Bestimmungen
Jahrb. f. wiiseitsch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

sehr. Leider sind viele, ja die meisten Loculitäten,
auf welche es hier schon und noch mehr hei der wei
teren Verfolgung von Alexander's kaukasischem Feld
zuge ankommt, von Europäern noch gar nicht erforscht
oder auch nur gesehen.
S. 192 kommt Hr. Wilson zu Alexander's Ueber
gang über den Indus und somit zu betretenerem Gebiet-,
dennoch sind seine eigenen Untersuchungen, so wie
die sorgfältige Benutzung derer von andern, auch hier
nicht ohne wichtige Ausbeute geblieben. Wenn er
aber wegen des Namens Mophis, oder Omphis, wel
cher dem Könige von Taxila beigelegt wird und ihm
skythisch zu klingen scheint und wegen der Angabe
der Kaschmir- Chronik, welche schon im 3ten Jahrb.
vor Chr. eine Turuschha - Dynastie in Kaschmir er
wähnt, sich fast dazu neigt, in diesem König einen
Skythen zu erkennen, so sind diese Gründe wenigstens
sehr schwach. Die Griechen entstellten fremde Na
men bis zur Unkenntlichkeit, und die Kaschmir-Chro
nik, obgleich sie hier der Wahrheit ziemlich nahe
kommt, bat für die älteren Zeiten keinen historischen
Wcrth (vgl. Götting. Gel. Anz. 1841 S. 689 ff.). —
Bei Sangala wird Masson's Identificirung mit Haripa
angenommen (vgl. weiterhin).
Nicht Mallistkana, wie Hr. Wilson nach Burnes
angiebt (S. 199), war der alte sanskritische Namen
von Multau, sondern, wie aus der chinesischen Schreib
art: Meou lo san pou lo insbesondere folgt: Mulasthänipura (S. Gildemeisler Scriptorr. Arabb. p. 15 No. 3).
Damit fällt dann jeder Grund weg, die Hauptstadt
der Maller in Multan zu suchen und sich zu diesem
Zweck, wie geschehen ist, zu sehr gezwungenen An
gaben zu flüchten. Indische Nachrichten kennen zwar
keine Mallas in dieser Gegend (Wils. S. 200), allein
daraus folgt noch nicht, dafs nicht dennoch ein Stamm
dieses Namens daselbst existirte; natürlich kanu der
griechische Namen auch Entstellung eines anderen in
108
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dischen und das Zusammentreffen mit dem sanskrit.
Mulla nur Zufall seiu.
S. 202 ff. werden die Untersuchungen und Resul
tate des Hrn. M. Murdo über den älteren Lauf des
' Indus — seine directere, viel östlichere Richtung —
gewürdigt und angenommen, wodurch dann ganz an
dere Bestimmungen über die Localitäten des Alexan
der-Zuges erbalten werden. Alexandria im Lande der
Sogdier wird in Asbkandra, oder Sekandra der arabi
schen Berichte, welches von den Mohammedanern auf
dem Wege von Alore nach Multan erobert ward, er
kannt. Eben so müssen nun auch die übrigen Namen
anders localisirt werden; Pattala z. B. tritt bei wei
tem nördlicher hinauf, als man es bis jetzt anzusetzen
pflegte, und wird hypothetisch, mit M. Murdo, in die
Gegend von Brahmanabad gesetzt.
Diese Untersuchung über Pattalcne ist eigentlich
zu genauerer Bestimmung von Sigertis geführt. S. 198
glaubt nämlich Hr. Wilson die Angabe, dafs die baktrischen Griechen den Hypanis (lies : Hypasis) , die
Grenze von Alexanders Zug, überschritten haben, auf
blofse Einfälle beschränken zu müssen ; die Annahme,
dafs der Namen des Flusses, bis zu welchem sie ihre
Eroberungen ausgedehnt hätten, ICAMOY in IOMANOY geändert werden müsse, scheint ihm eine gewalt
same Emendation zu statuiren, und bezüglich der Be
stimmung von Sigertis, welches als eine Eroberung
derselben in Yerbindung mit Pattalene genannt wird,
beginnt die weitere Verfolgung von Alexanders Bewe
gungen bis nach Pattalene. Nach Festsetzung dieser
Localität kehrt Hr. Wilson zurück und nimmt 1) mit
Hrn. Lassen an, dafs der Namen einem sanskritischen
Crigartta entspreche, welches aber als geographischer
Namen in keinem indischen Werke bis jetzt nachweis
bar ist ; 2) dafs es an der Küste, und zwar östlich von
Pattalene gelegen habe. Hr. Lassen (zur Geschichte
231) setzt es östlich von Suräsbtra, welches eher rich
tig sein könnte; denn zwischen Suräsbtra und Patta
lene ist, wie sich leicht zeigen läfst, kein Raum für
ein irgend bedeutenderes Land. Wir werden uns er
lauben , auf diese , für die richtige Auffassung der hi
storischen Verhältnisse dieser Gegenden zu der Zeit,
aus welcher die in diesem Werk behandelten Münzen
berrübren, allcrwichtigste Frage gleich weiterhin ge
nauer einzugehen.
Indem am Schlufs dieses Capitels der Eroberung
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der am Indus gelegnen Länder durch die Indoskt»
kürzlich gedacht wird , identificirt Hr. Wüsc-d, a
Hrn. Wood folgend , Minnagara , die Hauptstadt i
indoskythischen Reichs, mit Sami-nagara, einen Ni
men von Tatta, und somit mit Tatta selbst, erüj
alsdann Sami für topischc Aussprache von Si&
Herr, als Bezeichnung des Siva; alles höchst «a
scheinlicb.
4tes Capitel (S. 215 bis zu Ende): Oft'
reign Dynasties of Bactria and the conterniinoos «n
tries from the death of Alexander the great to I)
Mohammedan invasion of India ; witb descriptiw •
their coins.
Hiermit beginnt die eigentliche Aufgabe im
Werks : Beschreibung einer Menge zum grüfaa
Theil erst in den beiden letzten Decennien beknü,
oder erkannt gewordener Münzen von Dynastien, ffr
che an den westlichen und nordwestlichen Gran
von Indien und in Indien selbst herrschten - k
daran geknüpfte Erörterung ihrer historischen 1b&
nissc, so weit sie beim jetzigen Zustande de» fr
tersucliuugen zu fixiren sind. Durch diese «a
uns, mit wenigen Ausnahmen, die bedeutendste: >>
in ente der Geschichte von Baktrien, Ariana min
nordwestlichen Theil von Indien während ein« Zeit
raums von ungefähr 1300 Jahren vorgeführt.
Dieses Capitel ist, nach der ethnograp&is
Verschiedenheit der Dynastien, in 6 SectionatÄ
lste Section: Greek Dynasties (215— 3uT
Nach einer kurzen Uebersicht der Geschichte &ktriens seit Alexander kömmt Hr. Wilson auf d« Begründer der Unabhängigkeit. Er nennt ihn, wie «s
Vorgänger, Theodotus; allein die vom Hr1. 1 '
nach einer Privatmittbeilung des Hrn. Raoul-R«^
zuerst beschriebene Münze desselben hat: W**;
ebenso Strabo und der 41ste Prolog des TronsP05""
pejus; dieselbe Schreibweise haben an der ersM^
bei Justin (XLI, 4, 5) mehrere Handschriften bf«1"1
die Gothaer Diodorus, augenscheinlich eine Ccfftftion von Diodotus; die meisten haben hier und ^
verglichenen in den folgenden Stellen den gebrl«c>
chcren und ziemlich bedcutungsgleichen Namen Tt"
dotus, welcher aber dem, durch die Münxe besW-ften, jetzt weichen inufs. Von seinem Nachfolger a>
stirt zwar bis jetzt keine Münze, er führte aber d#
selbeu Namen mit seinem Vater. Bei Justin beiß 8
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um filio ejus et ipso Theodoto, welches also ebenfalls
i Diodoto zu verändern ist, obgleich es bei Justin1s
achläfsigkeit in Bezug auf Eigennamen nicht unmögch wäre, dafs schon von ihm die Verfälschung herihrte. Diodolus des lsten Tod setzt Hr. Wilson um
10; ob Diodolus der 2te Nachfolger aus seiner Falilie hatte, ist ungewifs. Um die Zeit, als Antiochus
3r Grofse gegen Baktrien zog (um 210), war Bioit's Dynastie gestürzt und Eulhydemos, welcher das
eich noch erweitert hatte (StraboXI, 1. 2), safs auf
•m Throne. Seine Herrschaft reichte damals noch
cht südlich über den Kaukasus; diese Gegenden Mi
eten noch einen Theil des indischen Reiches der
[aurja- Dynastie (Ersch und Gruber Encyclop. II,
VII, 77 a), zu welchem sie nun etwa 100 Jahre, seit
■m Vertrage zwischen Seleukus und Tschandragupta,
ehört hatten.
Euthydemos Sohn hiefs Demetrius y und mit ihm
äufen sich die Schwierigkeiten, welche sich fortan
lit jedem Schritt, welchen wir in diesen Untersuchunen weitergehen, vermehren. Allein sie dürfen nicht
bschrecken ; durch die vereinten Bemühungen ausgeeiebneter Forscher und durch neuhinzutretendes Majrial sind viele gehoben, welche unüberwindlich scliieen, und so läfst sich auch für die Zukunft das Beste
offen.
Bei Demetriut entstehen zwei höchst wichtige
'ragen: 1) war er König von Baktrien? und 2) wie
eit reichte seine Herrschaft?
Diejenigen, welche die erste verneinen, stützen
ch insbesondere darauf, dafs er nicht: König von
aktrien, wohl aber „König der Inder" genannt wird,
»gegen bemerkt Hr. Wilson: Now the conclusions
e proved to be wholly erroneous: Forall the coins
Demctrius designate him as „king" — and hitherto
ey have been almost wholly found in Bactria pror. He was therefore undoubtedly „king" and was
certainly king of Bactria after his Father. Was
jr den ersten Punct betrifft, ob Demctrius „König"
wesen sei, so kann schon wegen Justin's:y Rex Inrum kein Streit darüber sein und auch nur die
raduet. fran^. des Strabo hat die unbedachtsamen
orte : Ddinetrius ne paroit point avoir jamais portc
couronne. Der Streitpunct ist nur, ob er blofs Kö; von Indien oder auch von Baktrien war, und Ref.
lfs gestehn, dafs das Auffinden von Demetrius-Mün-
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zen in Baktrien, selbst wenn die meisten der wenigen
bis jetzt bekannten von daher rühren*), ihm kein ge
nügender Grund zu sein scheint, die erste Frage zu
bejahen. Denn an und für sich schon entscheidet der
Fundort bei einer so geringen Anzahl von Münzen
nicht, und noch weniger, wenn man annimmt, dafs Detnetrius gleichzeitig mit seinem Vater, dem König von
Baktrien , König der Inder war.
Justiti und Slrabo scheinen mir eher für die Ver
neinung der Frage zu sprechen. Denn Strabo (wir
werden gleich weiterhin die ganze Stelle anführen),
welcher hier, ohne die Verhältnisse selbst zu kennen
— wie sich später zeigen wird — aus Apollodor
schöpft und fast bis zur Unverständlichkeit abreviirt,
nennt, wohl seinem Gewährsmann folgend, Demetrius
nur Sohn des Euthydem, des Königs von Baktrien,
und nicht selbst König von Baktrien, was wir hier um
so mehr urgiren dürfen, da auch der neben Demetrius
genannte Menandros kein König von Baktrien war,
wie die Münzen jetzt mit ziemlicher Sicherheit heraus
stellen. Bei Justin hei Ist es aber: Eodem ferme tem
pore, sicuti in Parthis Mithridates , ita in Bactris Eucratides — regna ineunt. — Bactriani autein per varia belli jaetati non regnum tantum, verum etiam libertatem, amiserunt; siquidem Sogdianorum et Ära.
chotorum et Drangarum et Ariorum (die Hdschrr. sind
hier corrumpirt) Indorumque bcllis fatigati ad postremum ab inviilidioribus Parthis velut exsangues oppressi
sunt. Multa tarnen Eucratides bella magna virtute
gessit; quibus altritus, cum obsidionem IJemelrii, re
git Indorum, pateretur cum trecentis militibus sexaginta millia hostiuin assiduis eruptionibus vicit. Quinto
°) Von den 10 bei Um. Wilsou aufgeführten Münzen rühren
2 von Bokhara her (nr. 1, 2); eine von Bamiau (nr. 6) ; eine
von Beghram (ur. 5) , wobei ich bemerke , dafs Hr. Wilson
hiermit im Widerspruch S. 229 angiebt, dafs keine Deme
trius -Münze zu Beghram gefunden sei; 2 sind aus ßurnes
Sammlung (nr. 4, 5); eine von Masson (nr. 4); eine von Ven
tura (nr. 4), eine von Court (nr. 1) ; eine von Swiney (nr. 3) ;
leider stehn mir jetzt nicht die Mittel zu Gebote, um nachzuselm, ob bei den letzten 6 Münzen an den Stellen, wo sie
zuerst bekannt gemacht sind, die Fundorte bemerkt siud ; aber
von den letzten 4 ist es wohl keiner Frage unterworfen,
dafs sie aus Gegenden südlich vom Hindukusch herrühren ;
ebenso nr. 6 und nr. 5 , so dafs also sicher aus Baktrien nur
nr. 1, 2 und vielleicht nr. 4, 5 (die zweiten Exemplare, von
Burncs) herrühren; also unter diesen 10 nur 4.
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itaque mensc liberatus, Indium in potestatem redegit.
Wir baten hier ein klassisches Muster der eigenthümlichen, von Heeren so richtig erkannten, Weise, wie
Justin abbreviirte. Die ganze baktrische Geschichte
ist in einem Satze zu Ende, bis zum Fall des Reiches,
geführt und nur eine merkwürdige, fast wunderbare
Begebenheit, der sonderbarste Glückswechsel wird der
Hervorhebung würdig erachtet Aber grade der Grund
dieser Hervorhebung macht es auch höchst wahrschein
lich, (l;il's Justin nicht vergessen haben würde zu er
wähnen, dals derselbe Demetrius, welcher fast mitten
im Sieg durch einen solchen Glückswechsel sogar sein
eignes Reich : Indien verlor, früher selbst Baktrien
besessen habe, welches damals schon in den Händen
seines Feindes war.
Ich verkenne übrigens nicht, dafs diese Auslas
sung für die Verneinung der ersten Frage keinesweges entscheidend ist; eben so wenig mögen es folgende
Umstünde an und für sich sein; doch mit jener ver
bunden sind sie von Gewicht. Justin zeigt, dafs
Eukratides als er in diesen Krieg mit Demetrius ver
wickelt wurde, schon vorher viele Kriege geführt hatte,
durch die er geschwächt war, ferner, dafs des Deme
trius indische Reich auf so schwachen Füfsen stand,
dafs er es sich nach diesem Sieg über Demetrius un
terwerfen konnte. (Juter diesen Umständen ist es
kaum wahrscheinlich, dafs Demetrius König iu Bak
trien war. Denn wenn er von einem so kriegerischen
Usurpator, wie Eukratides war, aus Baktrien vertrie
ben ward, so würde ihm dieser w ohl keine Zeit gelas
sen haben, in seinem indischen Reich so viele Kräfte
zu sammeln, dafs er ihn selbst fast vernichten konnte.
Vielmehr war Demetrius alsdann des Eukratides näch
ster Nachbar und natürlichster Feind und letzterer
konnte keinen Krieg unternehmen, ehe er jenen ganz
vernichtet hatte. War dagegen Demetrius nie König
von Baktrien, sondern zur Zeit, wo sein Vater starb,
oder vom Thron gestofsen wurde, in seinem eignen
Reiche sehr fern, vielleicht selbst in Kriege ver
wickelt, so konnte es recht gut geschehn, dafs er, um
sich nicht noch einen, wie Eukratides geschildert wird,
sehr kriegerischen Feind zuzuziehn, seine Ansprüche
auf Baktrien aufgab, um nicht von da aus seihst in
seinem indischen Reich bedroht zu werden; natürlich
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trat er aber damit hervor , als Eukratides durch 5
glückliche Kriege geschwächt, eine leichte Beute u
sein schien.
Dieser letzte für die Verneinung der ersten Fräs
geltend gemachte Grund, führt uns von selbst auf die
zureite. Ich supponirtc, dafs sich Demetrius bei k'ks
Vaters Tod in seinem Reich sehr fern von Baktiia
habe aufhalten können. Wie im Wesentlichen kmlieh der ersten Frage , folgt Hr. Wilson auch bei
Entscheidung der zweiten dem Hrn. Lasten. Die«
nimmt Ariuna, iu specie das Land der Paropamisifa
uud Arachosien als Reich des Demetrius (nach Ver
lust von Baktrien) an (zur Geschichte 232). Hr. Wilra
fügt noch Drangiana hinzu. Der Gruud, welches»
für die Ausdehnung des baktrischen Reichs nach fr
ser Seite hin augiebt, beruht auf einem Irrthiun. h
schreibt nämlich die Abtretung der Provinzen »estlel
vom Indus an die Inder dem Anliochus zu, wahrtsie schon 100 Jahr früher von Seleukus al*et«s
waren.
Bei dieser Beschränkung von Demetraiha
entsteht zuerst die Frage: verträgt sich dannsa
Bezeichnung als Rex lndorum? Hr. Lassen erldü;b
durch die Herrschuft über Westkabulistan und «
Arachoten, über grade bei Justin finden wir die Jr«choten besonders neben den Indern genannt. -Z**
tens aber: pafst diese Beschränkung zu S/ra4wW*
ten, auf deuen last alles über Demetrius kü ttschliefsbare beruht ? Wir werden sie ganz niiW*
müssen; da sie auch von Hrn. Lassen, weich* &•
Wilson gefolgt zu sein scheint, falsch aufgefa&t »'•
sie lauten (XI, 1, p. 510): Toooütov 5s ixp:»«^
otr]oavT£j "EX^vss aixr^v (nämlich Baktrien)-*1
•zffi 'Apiavr;; eTCSxpa'Taov xal tüiv 'Ivowv, w>9T(Jtvii*
Xoocopot 6 'Apxajj.tTTjv4j xal irXsuu Iuvtj xarsros-tfM
'AAeSavopos* xai u-aXiota Msvavopoc- 617s xalw^110
(LTnaaiv) Sielfto} 7ipc,j eoj xal [xe^pi toO 'Icta'ttOsO»'^
vou) itporjXöe- ta jasv fäp au-oj, t4 8s Aijujftw« & **
öuöVjfiou oloj tou BctxTpuov ßaoiXstoj* OÜ (10V0»«?
Ilarta>.'/-y7}v xdteo^ov dXAd xai t?,c dAXij; irssaita; T 2aptdoTou (oder 2apadotou) xaXGou.svjjv, xai tij* -rfi00s ßaatXefav. Rad' 0X00 os «pjotv exsivo; ■$,: »P^
'Apiav/jS rpoa^TjjAa sfvai xrjvBaxTpiavrjv xai oi; iai'&.'
^püiv xal (Ppovtüv e?£Tsivav t»jv dpjn^v.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Jahrbücher
f ü r

wissenschaftliche Kritik.
Dece>mbcr 1842.
iriana antiqua. A descriptive account of the "EXXtjvcc) hätten mehr Völker als Alexander unterwor
Antiquities and coins of Afghanistan: icith a fen; dies mehr soll augenscheinlich nicht so genom
ßlemoir on the buildings called topos, by C. men werden, als ob die Zahl sämmtlicher Völker,
welche zu dem baktrischen Reich, oder den baktrischMasson Esq. by H. IL Wilson.

griechischen Eroberungen gehörten, gröfser gewesen
wäre, als die Zahl aller Völker, welche Alexaudcr
Bei Hrn. Lassen Leitet es zu dieser Stelle (zur Ge unterworfen hätte, sondern es soll heifsen, dafs sie
dachte 232): „Wohin die Eroberungen des Demetriot Völker unterwarfen, bis zu denen Alexander noch
fingen, wird nicht näher bestimmt; die des Menandros nicht gekommen war; daher gleich bemerkt wird, 1)
rerden nach dem inneren Indien hinangegeben. Aber dafs Menander die Grenze des Alexander -Zuges, den
rer eroberte Ariana? wer Pattalene f wer das Land der Hypasis überschritt und bis zur Jauiunä östlich vor
Serer? Hier unterscheidet Strabo nicht und wenigstens drang, 2) dafs Demetrius und Menander, welche eben
las letzte Land wird weder von Demetrios noch von diese itXsfm s&vtj unterwarfen, nicht blofs Pattalene
VIeuandros erobert worden sein. Pattalene aber wird beherrschten (xa-rsa^ov), welches schon eine Satrapie
,vohl einem von beiden, wie es scheint, beigelegt wer
des alexandrinischen Reiches bildete, sondern auch
fen müssen. Doch wem"? So weit Hr. Lassen, Eine das nicht von Alexander eroberte Küstenland Suräsht'ra
genauere Betrachtung der Stelle wird uns ihren Inhalt und das Reich Sigertis; 3) werden unter diesem Ge
I.ircr erkennen lassen. Sie bildet eine Verberrlicbung sichtspunct erst die auch unter den allgemeinen fal
ler baktrischen Griechen; zuerst allgemein: „diese lenden Serer und Phryner genannt, zu denen Alexan
nterwarfen (im Süden) Ariana und Inder, (im Nord- der ebenfalls nicht gekommen war.
Wir sehn also, dafs schon eine, im Allgemeinen
steD) Serer und Phryner". Die beiden letzten Völker
ebören aber auch zu dem zweiten Gesichtspunct, un- richtige, Interpretation dieser Stelle dazu uöthigt, dem
» welchem jene Eroberungen aufgefafst werden : näm- Demetrius eben so sehr als dem Menandros Besitzun
ch dem der Vergleichung mit denen Alexander des gen in Indien, welche östlicher lagen, als Alexanders
rofsen °). Als nächster Anknüpfungspunct bietet Eroberungen zuzuschreiben und ausdrücklich besagen
ch hier die Erwähnung Indiens dar. Bezüglich des die Worte ob [xivov — ßaoiA.si<xv, welche auf Deme
ergleichs mit Alexander heilst es: sie (ot t. B. cfotoor. trius und Menander gehn, dafs beide nicht blofs Pat
talene, sondern auch Suräsht'ra und Sigertis besafsen.
•) So, wenn Strabo genau excerpirte; betrachten wir aber in Von Menandros altem wird nur hinzugefügt, dafs er
der weiterbin zu behandelnden Stelle des Strab. (XV, §. 3. bis zu der Jamuna vordrang, wo sich bekanntlich auch
p. 686) die Worte: „dafs die baktrischen Griechen tJ.zIui Münzen von ihm finden.
•zrfi 'IvSixtj?, 7) MaxeSdvac xaTaorp^aoÖW , welche sicherlich
Man denke sich übrigens diese Eroberung nicht
aus derselben Stelle des Apollodor entnommen sind, so ist
es wahrscheinlicher, dafs Apollodor nur die indischen Er so schwer. Sie war zur Zeit, als sie Demetrius un
oberungen der baktrischen Griechen mit denen des Alexan. ternahm, bei weitem leichter als zu den Zeiten, wo
Alexander und die Mohammedaner in diese Gegenden
ders verglich.
Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.
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einfielen. Denn die despotischen Reiche Asiens sind
am wenigsten* mächtig, wenn sie am umfangreichsten
sind ; eine oder ein paar Schlachten entscheiden dann
über das Schicksal ihrer Länder, so weit sie nicht,
wie z. B. Indien im Süden des Sutludj, durch die Na
tur geschützt sind. Dem Volke ist wenigstens iu der
ersten Zeit der Eroberung die Abstammung des Herr
schers ziemlich gleichgültig. Die kleineren Staaten
dagegen sind bei weitem schwerer iu Indien zu besie
gen. Denn au persönlichem Muth und Todesverach
tung hat es den Indern nie gefehlt; was ihnen, wenn
sie in grofsen Staaten vereint sind, abgeht, ist das
Gefühl der Selbstständigkeit and Freiheit. Als Dcmetrius in Indien einfiel, gehörte das nordwestliche Indien
zu dem grofsen Maurju - Reich , welches schon über
100 Jahre bestanden hatte, und so lange bleibt eine
despotische Dynastie in Asien selten kräftig. Wenn
gleich die Gouverneure dieser Gegenden sich thcilweise schon Mahäräg'äs Könige genannt haben (vgl.
Hall. Allg. Litt. Ztg. 1841 Ergzbl. S. 131), so hatten
sie doch schwerlich hinlängliche Selbstständigkeit, um
einen solchen Widerstand entgegenzusetzen, wie ihn
Porus und die kleineren Staaten dem Alexander, die
nordwestlichen Könige einzeln und verbunden den Mo
hammedanern entgegensetzten. Die Verhältnisse wa
ren zu Demetrius Zeit denen vielmehr ähnlich, wo die
mohammedanischen Kaiser, obgleich diesem bedroh
ten Thcile Iudiens noch näher residirend, als die
Maurjas (diese herrschten von Patäliputra aus, jene
von Delhy), dennoch, bei jedem kräftigen Einfull von
Afghanistan (Ariana) her, die nordwestlichen Provinzen
einbüfsten.
Doch vir haben noch entscheidendere Gründe
Demetrius Reich bis über die Grenzen von Alexan
ders Eroberungen auszudehnen. Einer ist schon von
unsern Vorgängern benutzt. Ptolemäus nennt nämlich
in der Nähe des Hydaspes eine Stadt Safodat, welche
auch EüöuS^jxta hiefs (denn dafs so für EuöujjLsSsia zu
schreiben, ist keine Frage). Dieses ZoqaXa ist aber
deutlich das sanskritische Qäkala. Da nun Demetrius
Vater Euthydemos hiefs und grade zu dieser Zeit die
Sitte herrschte, nahen Verwandten seine Ehrfurcht
durch solche Städtebenennungen zu bezeugen, so lag
der Gedanke nah , diese Namensveränderung dem
Demetrius, dem Rex Indorum zuzuschreiben. Hr. Las-
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sen dagegen will nun zwar die Emendation Eiife
nicht abweisen, fragt aber: „Warum kann aberia
andrer als Demetrius eine Stadt nach Euthydem '*
nanut haben"? Wenn wir in diesen Worten einZcs
stündnifs sehen dürften , dafs Cäkalu's Namen m
dem des Euthydem, des Königs von BaktrieD, ucn
ändert sei, so würde es nicht schwer sein, daracit
folgern, dafs Qäkala alsdann im Besitz eines Griecbe
zu Eutbydems Zeit gewesen sein müsse und diese 1*
den Prämissen zugegeben , würde sieb wohl niemas
entschließen , in einem andern, als Demetrius,
Namciigeber zu erkennen. Doch wir haben einen seil
genderen Grund und wollen diesen daher nickt \e
folgen.
Ungläubiger als Hr. Lassen ist Hr. Wilson: Tta
is not the slightest evidence however, keifst es bei äs
that the change of namc was the work of Dement;
and in the interval that elapsed between this tlate d
that of Ptolemy there was space enough for na
and unfounded traditions of the conquests ofEtä/demus himself, to have occasioned. the aikff*«
his name for a city, which had becn rebuiltiiin»
der hatte nämlich Sangala = Cäkala zerstört!. Hs
Zwischenraum zwischen welchem von Eutimlcmä c
(,'äkiila den Namen Eutbydeinia hätte enipfanjct i>
nen, wird höchstens bis zum Einfull , oder der Fe*
setzung der Skythen auszudehnen sein ; denn r«s &
an kann von griechischen Namengebungcn ä bta
nicht mehr die Rede sein ; und nach allen fe 'f&
in diesen Gegenden gefundenen Münzen und fcfcf*namen, werden wir, wenn wir diese Gelegen!**. '
Namensänderung zu erklären, nicht benutzen, *cl«clieh eine bessere erhalten. Doch der Maagtl e*
andern Erklärung kann uns nicht bestimmen, s*
für richtig zu halten.
Ein andrer Grund, welcher uns zugleich du» ^e"
nen wird, den eben erwähnten zu einem entscWwk-1
zu erheben, ist folgender. Leber die Lage von^
ist im Allgemeinen kein Zweifel mehr; es las üi **
Gegend von Labore (Lassen Pentapot. 52; Tnyff B
Räg'atarang. I, 460, 562; Zeitschrift für die hfl*
des Morgenlandes III, 155 ff.; Burnet Travels 111, 1*
Ich will zu den bisher bekannten Momenten docö '■nicht berücksichtigtes, fügen. Hiuan Thsang er»^:
in der Gegend, in welcher Cäkala liegen mu/s, v>
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Allein wir können diesen Punct noch mehr sichern
sehen dem Rawi und dem Beas ein Reich Thse kia
Vgl. Ersch u. Grub. Encyklop. II, XVII, 115), in und er ist wichtig genug für die indische Geschichte
reichem ich den Namen Qäkala, den Stadtnamen auf überhaupt und für diese Münzuntersuchungen insbe
las Gebiet übergetragen, wie in Indien gewöhnlich sondre, um auf das festeste fixirt zu werden.
Es ist eine sehr natürliche, fast allgemein mensch
vgl. weiterhin), erkenne. Die Verstümmelung ist ganz
inulog mit der von Nagarhara griech. Nagara in chi- liche und insbesondre indische Sitte, den Namen eines
tesisch Na kie bei Fa Hian (a. a. 0. S. 108). In Reiches bei seiner Vergrößerung auch auf die hinzu
ben diesem Gebiet glaubt Hr. Masson, wie schon be- gekommenen Theile auszudehnen. So wurde der Na
lerkt, Alexanders Sangala, sskr. Qäkala, in der Lo- men der Hauptstadt des Reiches der Prasier, oder
alität von Haripa, etwa 60 englische Meilen Südwest
von Magadha, nämlich Pataliputra, bei den oeeidenen von Labore und 50 vom heutigen Flufs Gharra, talischen Alten Palibothra, nicht nur auf die Prasier,
em Hyphasis der Alten, wiederzuerkennen (vgl. Wil- sondern sogar auf das ganze Gangesgebiet ausgedehnt
»n S. 197. 198 und Masson im Iourn. of Beng. VI, 57).
(Plin. N. H. VI, 19 (22)). Der Name von Kashmir umOestlich an das Gebiet von Qäkala stofsend und fafst, nach Erweiterung dieses Reiches, bei Ptolemäus
ich bis zu dem heutigen Kulür (im Sskr. Kulüt'a nicht blofs einen großen Theil des Penjab, sondern
?.rsch u. Grub. a. a. 0. 116 a) erstreckend, erwähnt auch den gröfsten Theil der heutigen Provinz Delhi
liuan Thsang das Reich Tche lan tha lo {Ersch und (Ersch und Gruber a. a. 0. 94 b). Selbst der Namen
'rub. a. a. O. 116). Die chinesische Umschreibung des baktrischen Reiches hat sich nach Erweiterung
atspricht dem Banskritischen Gälandhara, bei Ayeen seiner Grenzen über eine in gar keinem Verhältnifs
.cberi (II, 119 Gladwin) Jelindher, noch heutiges Ta- zu der ursprünglichen Bedeutung des Wortes stehende
es, grade wie zur Zeit des Hiuan Thsang, 1) als Ländermasse erstreckt; so ist es denn auch nicht
[amen des Duab zwischen dem Beas (Hypasis, der unwahrscheinlich, dafs der Namen Trigarta = Sigertis
irenze von Alexanders Zug) und Sutludj (von Hügel eine specielle und eine erweiterte Bedeutung hatte.
Lashinir I, 54 Hamilton Descript. of Hindost. I, 496, In seiner speciellen Bedeutung ist Trigarta wohl noch
Ol) erhalten und 2) als der der Hauptstadt dessel- Räjatarang. IV, 177 zu nehmen, wo es mit Luhora
cn, bei Berghaus Djulitndur , welche an der Strafse zusammen genannt wird, obgleich sich nicht entschei
on Uinritsir nach Ludiana liegt.
den läfst, ob hier der Landstrich mit Labore oder Tri
Mit diesem G'älandhara aber wird von indischen garta im engeren Sinne verbunden gedacht ist; ersteres
exikographen der häufig vorkommende Landcsnainen ist jedoch wegen der Lage von Lahore östlich von
'rigarta identificirt (Lass. Pentap. 52). Die Laut- Rawi wahrscheinlicher. Dagegen erscheint die Bedeu
mlichkeit zwischen Trigarta und Sigertis ist aber so tung von Trigarta bedeutend erweitert in der jetzt in
■ofs, dafs Hr. Lassen durch diese allein zuerst auf Indien herrschenden Ansicht, wonach Trigarta mit dem
iic Identification derselben geführt ward, sie aber Landstrich Chamba identificirt wird (Wilson im anzu
?gen Bedenklichkeiten, welche sich weiterhin als un- zeigenden Werk S. 212). Dieser erstreckt sich von
heblich erweisen werden, wieder aufgab.
Nurpur aus ziemlich weit nördlich bis zu der südöst
Wenn nun einerseits Sigertis = Trigarta = G'ä- lichen Grenze von Kaschmir (auf Bergbaus Charte
nlliara ist, anderseits Euthydemia = Sagala = Cäkala Tschumba) an beiden Seiten des Rawi (Hamilt. De
d Trigarta und Qäkala (als Landesnamen) sich nach script. of Hindost. I, 500), umfafst also auch das Land
m bisherigen schon als ganz benachbarte Landstri- der K'inäs, bei Hiuan Thsang Tschi na pou ti zwi
e nur durch den Beas getrennt, erweisen,' so stützen schen Thsa Kia (Qäkala) und Tche lan tha lo (G'äland:b diese beiden Combinationen gegenseitig so sehr, bara) sich hineinkeilend {Ersch u. Grub. a. a. 0. 116 a).
Aber einen noch bei weitem gröfsern Umfang erhält
l's dagegen schon kaum mehr ein vernünftiger Zweiaufkommen kann ; wir also Demetrius als Herrn Trigarta, jedoch in einer die Erweiterung seiner Bedeu
a Trigarta und Umwandler des Namens Qäkala in tung aus speciellen Grenzen andeutenden Form, näm
lich trigartaka (gleichsam trigartisch) in einer sich
itbydemia anzuerkennen haben.
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ebenfalls bei einem indischen Lexikographen findenden
Identification mit den ßählikäs (Lassen Pcntap. p. 52).
Da der Namen Bäblika sicherlich dem heutigen Namen
Ton Balkh entspricht, und die Baktrer bezeichnet, so
könnte man in ihm eine Erinnernng an das, wie man
nun schon jetzt zugeben wird, in Indien von den Baktrern und zwar von Demetrius gegründete Reich finden.
Allein Hr. Lassen ändert Bäklikas und Bähikäs und
da es keiner Frage unterworfen sein kann , dafs der
Lexikograph dasselbe Volk meint, welches in der von
Lassen (in der Schrift Pentapotamia) und von Troyer
(als Anhang zum lsten Bande seiner Ausgabe der
Räjatarang.) edirten Episode des Mahäbharata in den
Ildschril'teii bald Bählika bald Bähika genannt wird,
aber, wie die daselbst vorkommende, natürlich thörichte Ableitung des Namens von 2 Stammvätern, Bühis und Hikas, zeigt, nach des Verfs. Ansicht den
Namen Bähika führt, so ist es auch sicher, dafs diese
Aenderung ganz gerechtfertigt ist. Aber eine andere
Frage ist, ob nicht Bähika nur eine topische Ausspra
che von Bählika ist (etwa für Bühhika durch Assimi
lation) und also dennoch den Namen der Baktrer ent
hält. Auch die Aräsht'räs des Sanskrits werden in
dieser Episode mit ihrem topisch ausgesprochenen Na
men Arat't'äs genannt. Ich glaube, dafs diese Frage
bei genauerer Untersuchung des Materials affirmativ
entschieden werden wird, für den Zweck unserer Un
tersuchung ist die Entscheidung jedoch gleichgültig.
Diese Bähikäs = Trigartakäs werden nun zunächst
mit den Arat't'äs identificirt (angef. Episode 30, 36,
43, bei Troyer Räjatarang. I, 553 ff.). Diese sind =
den Aräshtra des Sskrits und den 5A8pato-oi der Grie
chen, welche einen Tagemarsch westlich von Sangala
= Cäkala erwähnt werden (Ersch und Grub. a. a. 0.
52 b) ; somit werden die Trigartakäs schon weiter
nach Westen vorgeschoben. Allein eine noch umfas
sendere Bedeutung erhalten sie dadurch, dafs die Ein
wohner der ganzen Pcntopotamie, alles Landes zwi
schen dem Indus und dem Sutludj, in der angeführten

Episode Bähikäs genannt werden (sl. 6, bei 1ms
L, 519). Damit stimmt nun wiederum eine Stelle ]
der Rägätarang. (V, 141 — 151), wo bei der Bcschm
bung des Kriegszugs des Cankaravarma, Königs m
Kaschmir (von 886 — 904 nach Chr.) zuerst DarTaü
sära (das vereinigte Reich von Därva und Abhisära
ganz nahe unter Kaschmir , alsdann Trigarta und a
gleich danach Gurg'ara genannt wird. Gurg'ara in
zeichnet etwa 250 Jahr vor dieser Zeit bei Hirn
Thsang, welcher es Kiu tche lo nennt (Krsck und Gn
her 119b), dus Land nördlich von Valablii, und m
nem groPscn Umfange nach, und ans den übrige;
dasselbe umgebenden Ländern zu schliefsen, nmfaä
es die heutigen Rajputcnstaaten, den nördlichen Tici
von Maiwar, Bbikaneer u. s. w., wohl bis zur Gliam
jetzt hat sich der daraus hervorgegangene Namen Gt
gerate durch die Verbreitung der Gurg'ara-Dnasw
über Valabhi (um Anhulwarra Putun) mehr südlich*
zogen und ist in seinem alten Sitz verschwunden. A.>
dieser Stelle der Räg'atar. folgt, was auch seba *-•
der Identification der Trigartaka mit den liäbU^
schlössen ward, dal's damals Trigarta das gact F*
jab bis zum Zusammenfluß des Indus und h-^
nmfafste.
Wir haben für diese Ausdehnung endlich »oci s
Zeugnils. Als Hauptstadt des Reiches der BiÜ»
(der Baktrer, wie wir vermutheten) = Trigartak-"^
Cäkala genannt (angef. Episode sl. 19). Ks» "'
men der Hauptstadt wird, wie bei Palibofluvis-*
men des Landes gebraucht und die C/äkalas fW°
nun mit den Sindhu, den Anwohnern des Iniu, i*
sammengenannt (sl. 21 p. 352).
Aus der gegebenen Entwicklung können w '*'
gern, dafs der Name Trigarta, ursprünglich vi**
kleinen Landstrich beschränkt, mit Erweitert' «s
Reiches, dessen Hauptsitz es war, seine Bedeute er
weiterte. Es entsteht hier nun die Frage : i* ****
bo's Sigertis im engeren Sinn, oder in diesem «*rf*
ten aufzufassen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Da im letzteren Fall Pattalene Suräshtra und
'rigarta, zumal wenn man die Besitzungen des
»emctrius in Ariana, westlich vom Indus, hinzu'iikt, fast ein zusammenhängendes Reich bilden —
inlich das Pendjab bis zum ZusammeuQufs des
dus und Punjnud, dann Besitzungen westlich und
ich wohl östlich vom Indus bis zur Spitze des Inusdelta — Pattalene — in Brahmanabad ; dann Patalene zwischen den Indusmündungen bis zur Meeres;üste, endlich von der übrigen Meeresküste (tt); aXXijj
apaXi'a;) Suräshtra, welches bei Iliuan Thsang (Suitlio genannt) von der östlichen Indusmüodung bis
'ambay reicht (vgl. Ertch und Grub. S. 119 b und
Jildemeister Scriptorr. Arabb. p- 45 n. 3), und ebensorohl bei Ptolemäus, wo Aapt'xi] (sskr. Lata) seine
stliche Grenze ist — so möchte man sich fast
u dieser Ansicht neigen ; allein nach der oben gegecnen Interpretation der Stelle des Strabo sollen in
ir grade die Länder hervorgehoben werden, zu wei
hen Alexander nicht gekommen war, und danach ist
iir fast keinem Zweifel unterworfen, dafs Sigertis —
'rigarta hier grade in der specicllcn Bedeutung aufu fassen ist, wo es das Land zwischen dem Grenzii ii et des Alexandrinischen Zuges, dem Beas, bis zu
elcbem auch Porus Reich ging, und dem Sutludj beeiebnete, also in der Bed. von G'alandhara. Hier
ntsteht aber die Frage, wieso es alsdann zu der Ehre
am, später Namen des ganzen Reiches zu werden,
a doch der Sitz von diesem Cäkala = Eutbydeinia
lufserhalb seiner Grenzen fallen würdet Ich bcantvorte sie mit einer Hypothese, welche aber so wahrJahrb. f. wUsentch. Kritik. J. 1842. IL Bd.

scheinlich ist, dafs sie wohl als Antwort gelten darf.
Zu der Zeit, als Demetriut sich in den Besitz von
Trigarta setzte, mochte hier ein zieml^ph unabhängi
ger Fürst existirt haben — wie es deren zu allen Zei
ten in den grolsen indischen Reichen gab, dessen
Herrschaft sich auch über das Gebiet von Cäkala aus
dehnte. Demetrius liefs den indischen Namen des
Reichs bestehn; da es ihm aber nicht, wie Ales an
dern, um blofse Eroberung, sondern um den festen
Besitz dieses fernen Reiches zu thun war, so baute er
das überaus feste und deshalb von Alexander zerstörte
Cäkala wieder auf und gab ihm den Namen Euthydemia, so dafs dieses nun die Residenz von Trigarta
war, und somit sich neben dem Namen der Residenz
Qäkala, und dem Namen des erobernden Volks Bäliika
(für Bäblika), auch der des alten kleinen Reiches, in
welchem die Residenz gegründet war, als Gesauimtbezeichnung dieses iudo - baktriseben Reiches geltend
machte.
Um in dieser Untersuchung nichts schwankend zu
lassen, niul's ich noch eine Stelle des Strabo in Be
tracht ziebn, welche sogar den, man kann wohl. sagen
zu scharfsinnigen, Bayer verwirrte (Histor. Bactr. 47).
Sie wird zugleich eine Bestätigung dafür abgeben,
dafs in der früher behandelten Stelle des Strabo von
ihm, oder vielmehr von seiner Quelle Appollodor, Si
gertis als Trigarta im engeren Sinn gefafst war. Sie
lautet: 'AiroXXootopo? foöv 6 xa Ilapihxa itotqoa;, (Asp-vr,jxe'vos xal tüjv tt;v Bax-:ptavr(v &rooT)joavT<ov 'EXX^vwv -r<pr)ol [xkv auTouj aöSrj&c'vxas äitt&saöai xal tq 'Jvoix-jJ , o5o»v ös 7:po?avaxaXu^Tei tcüv irpoxspov spuoopievojv, etXXi
xal IvavTioXo-fer, TtXsi'w t^j 'IvSixt,? exefvouc t( Maxeoova;
xaTacxpe''}aoöai, Xefwv Eoxpaxi'Sav -;oöv «6Xetc j^iXiac
ocp eatiTcö l^eiv , exstvouj §s auta ta p.S7a;u sövrj toü ts
'YSaszou xal 'Yrcavioe (1. 'l'irdoio?), "öv ä(MÖp.öv svvsa,
itoXei? i& exetv ^svTaxiqjiXfa? — xau-njv oe Ttäoav x^v
^lopav xaxaoTpe'}a'jievov 'AXsJavSpov rcapaooSvai Iluipca
110
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(Strab. XV, 3 p. 686). Hr. Lassen meint, der Willer Eutbydemia gab. Im Besitz einer solchen Herrsch
spruch, welchen Strabo rügt, müsse der des Apollo- heifst er passend Rex Indorum, und es ist wolil Ы.
dor mit sich selbst sein (zur Geschichte 237). Allein bar, dafs während eines Aufenthaltes so weit топ
diesen Widerspruch bat Sirabo , welcher gewöhnlich nem Erbreich, zumal wenn er durch kriegerische Isternchinungcii bedingt war, sich ein Usurpator ms
weit über sein Verdienst geschätzt wird, erst hinein
gebracht; er findet ihn darin, dafs Apollodor sage, die väterlichen Reiches bemächtigen und sich darin kbaktrischen Griechen hätten mehr von Indien erobert festigen konnte, ohne dafs er es zu hindern тегаоск
als Alexander, während er doch selbst dem EukratiÇukala, wie es in der Ebne von Umritsir uiá Lides (König der Baktrer) 1000 Städte zuspreche, aber höre liegend, einer der strategischen Centralpuafleist
•von Alexander 5000 blofs zwischen dem Hydaspes und welche das ganze Penjab beherrschen, fuhr, те dies
Hypasis erobern lasse. Hier hat nun zunächst Strabo, auch schon aus der oben angeführten Verbreite; seisicherlich nidht Apollodor selbst, einen Ehrennamen ncs Namens als Landnamen gefolgert werden ш,
von Baklrien: das lausendstädtige , wie dies deutlich auch später fort Regierungssitz für dieses Gekiin
aus Justin XLI, 4. 5 hervorgeht, wo es schon beim sein. Eine Nachricht darüber ist für die Мши»
Abfall Baktriens vom syrischen Reich (also in seinem suchungen von der allergrüfsten Wichtigkeit udfebeschränktesten Zustande) heifst : Eodem tempore wegen, werth, hier angemeldet zu werden. EioPcDiodotus mille urbium Bactrianarum praefectus, für werk Milindopanno (analysirt von Turnour im Ja.
baarc Münze, bestimmte Angabe der Städtezahl des of Bcng. 1836 Scptb. p. 531, und 1837 Juli p*
erzählt von einem sehr weisen Fürsten, welder i
baktrischen Reiches, genommen. Was nun die entge
Çâkala residirte, von Yonaka(d.i. griechischen)- Ш^gengesetzte Erwähnung der 5000 von Alexander er
leuten
umgeben ist und Milinda genannt wird. Je
oberten Städte betrifft, so hätte Strabo nur etwas
Uebrigc der Erzählung ist fabelhaft und jetzt ra*
weiter lesen sollen und er würde sicher gefunden ha
ben, was er schon in der zuerst von uns behandelten von keiner Bedeutung. Aber jene drei Puñete, it
Stelle (XI, 1. p. 516) mitgetheilt hat. Denn es ist Weisheit, die Erwähnung der griechischen Feldlerrr.
keine Frage, dafs hier, wie dort, von Strabo ein und und die Namensähnlichkcit machen es fast шгтейderselbe Abschnitt des Apollodor benutzt ¡st, aber an haft, dafs der weise griechisch -indische Kon» .takeinem der beiden Orte mit sonderlichem Verstand. dros gemeint ist, dessen Namen auch auf se» лиWir können durch Verbindung beider Erwähnungen zen , mit arianischer Schrift Mi anlautend, рт№
theils nda schliefst, während bezüglich der шШт®
das Ganze so ziemlich herstellen. Nachdem Apollo
dor Alexanders Eroberung auf die angegebene, ohne Sylbe die Lesnrt noch nicht fixirt ist (vgl- Wiläea.
Zweifel übertriebene Weise gerühmt hatte, fuhr er S. 251); nicht unmöglich wäre, dafs auf einiget Minzen Miniudasa, oder selbst 31iliudasa zu lesen & *
fort : aber die ttjv BaxtptaVTjv атгоот^оаутес "EXXr¡vsc be
gleich
ich nicht bergen will , dafs li sonst eine itf"
sagen (xáxsa^ov wie in der zuerst behandelten Stelle)
nicht allein diese, dem Porus von Alexander überge- Gestalt hat.
Ferner war wenigstens Trigarta, und wab*10benen Länder zwischen dem Hydaspes und Hypasis,
sondern auch Sigertts jenseits des Hypasis, so dafs lieh dann auch Sakala, Hauptsitz der Berrsc^t un
ter Kamishka dem Jurushka- Fürsten, welcher in &
Sigertis in denselben Gegensatz zu Alexanders Ero
Münzen Kavijpxi und KavTjpxoo geschrieben wird («*■
berungen jenseits des Hydaspes trat, wie Suràsht'ra
weiterhin). Der Anlaut des Namens Trigarta: tr
(IVjÎootoç) zu Alexanders Eroberuug an der Küste
scheint, als selbstständigcs Wort, auch ausgelass«
(ттяроАГсе) Pattalene.
Es steht demnach nicht im Geringsten mehr zu worden zu sein, und Hr. Lassen glaubte des*!?
bezweifeln, dafs des Demetrius Reich, alle indischen schon des Plinius Gerelae mit einem sskr. Tn-rv
identificiren zu dürfen (Pcntap. p. 32). Gegen dies'
Eroberungen Alexander des Grol'sen einschlicfsend,
sich über das Penjab bis zum Sutludj und bis etwa Identificirung könnte man nun zwar geltend matt»
Cambay über Suràsht'ra erstreckte und dafs Sakala dafs die Geretae zu den Peukolaïtùchen Völkern r
seine indische Residenz war, welcher er den Namen rechnet werden, also, da Peuholattis ungcföbr
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jetzigen Peshawer entspricht, dem Indusufer zu nahejeriiekt wären, während Trigarta im speciellen Sinn
im entgegengesetzten Ende des Penjab lag. Dies
¡rklärt sich aber durch die oben erkannte Erweiterung
1er Bedeutung von Trigarta. Für die Möglichkeit die;es Abfalls von tri spricht ferner die in der angefiihren Episode des Muhâbhàrata vorkommende Idcntifi¡irung der Bàhîkàs (welche, wie wir gesehen, von eilem indischen Lexikographen den Trigartakâs gleich
gesetzt sind) mit den G'ârtikas (si. 9 bei Troyer Raatar I, 550) ; denn ich trage danach kein Bedenken,
ies Wort gradezu in Gàrtikàs zu verwandeln. Nun
rird aber in den mongolischen Annalen der Hauptsitz
[es Reiches des Kanika (wie Kanishka daselbst heilst)
üatchi genannt, im Reiche Gatchin Kunaçana, welches
iemlich deutlich mit G'alandhara identificirt wird
Schmidt's Geschichte der Ost -Mongolen S. 17; 315).
>cr hier vorkommende Gebrauch von Dschalandari
ür den Namen eines Klosters, als Sitzes des buddhi! ¡sehen Concils, beruht ohne Zweifel darauf, dafs in
pecie die Localität der jetzigen Stadt Djuiundur geicint ist. Die mongolische Veränderung von Garta
i Gatchi hat wenig Auffallendes (ähnlich im Prakrit
in k' [Lassen Inst. 1. Pracr. 197] und rk' in k'k'îbendas. 250]).
Nach dieser Abschweifung, welche die darin gegeenen Bestimmungen im Gegensatz zu denen des Hrn.
Vüson hinlänglich entschuldigen werden, kehren wir
u dem anzuzeigenden Werk zurück. Bezüglich des
Demetrius bemerke ich nur noch, dafs Hr. Wilson,
rotz der oben angeführten Worte des Justin (Eucraides — Indiam in potestatem redegit), — die man,
enn man nicht ein vorgefufstes System im Sinn hat,
tit welchem sie nicht harmoniren würden, wohl einzig
» erklären kann, dafs Eukratides sich Indiam, das
leich des von ihm besiegten Rex Indorum, Demetrius,
aterworfen t habe — . den Letzteren bis an das Ende
eines Lebens in dem ihm angewiesenen Reich regie
go läfst, persisting in fruitless attempts to harass
¡ucratides, especially, when the latter also crossed
ic mountains and established his authority- in the Koistan of Kabul (S. 230).
Eukratides betreffend entscheidet sich Hr. Wilson,
ur einen, nicht zwei dieses Namens anzunehmen. Als
essen Regierungsantritt setzt er, mit Bayer, 181
or Chr. ; als den des Mähridates dagegen, mit Visconti,
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165 v. Chr. Diese Vermittlung beider Ansichten ist
wegen der erwähnten, auch von Hrn. Wilson ange
führten Stelle des Justin : Eodem ferme tempore —
sicuti — Mithridates — ita — Eucratides — regna
ineitiit nicht wohl möglich. Ein Intervall von 16 Jah
ren konnte in der so detaillirten Geschichte bei Trogus Pomp, uud auch Justin nicht durch eodem ferme
tempore bezeichnet werden. Es entstchn hier eine
Menge Schwierigkeiten, welche Hr. W. nur gewissermaafsen verhehlt hat; es wäre vielleicht dienlicher ge
wesen, sie recht grell hervorzuheben. Denn es müfste
mich alles trügen, oder grade diese Periode schon von
Euthydemos Tod an, dessen Datum wir nicht wissen,
ist die allerbewcgteste. Doch will ich ,in dieser An
zeige keine Hypothesen aufstellen. — Fatal ist der
S. 237 und 249 gemachte Nominativ „Mégalos".
Auf den Eukratides -Münzen kömmt zuerst die von
Hrn. Wilson so schön mit dem Namen : arianische
bezeichnete Schrift vor. Ihr ist daher hier eine be
sondre Abtheilung (S. 242 — 262) gewidmet, begleitet
von einer lithographirten Tafel, welche, aufcer den
versehieduen , bis jetzt bekannten Formen des Syllabars, auch die Inschrift von Hidda enthält.
Den Schlufs, dafs diese Schrift, weil sie von der
Rechten zur Linken geschrieben wird, während die
indische Schrift die umgekehrte Richtung hat, semiti
schen Charakter habe, limiet Ref., zumal, da er sonst
keine Unterstützung hat, gewagt. Die Richtung der
Schrift läfst sich ändern, wie das ja auch von den
Europäern bezüglich des semitischen Alphabets geschehn ist. Die Art, die Vocale zu bezeichnen und
das ganze Buchstabensjstem erweist sich immer mehr
als ganz sanskritisch (vgl. Hall. Allg. Litt. Ztg. 1841
nr. 17. p. 129) und in letzter Zeit ist auch einer der
schon früher vermutheten Cerebralen (<Г) entdeckt
(Lassen Ztschr. f. die Kunde des Mgldcs IV, 2,
382). Beachtenswerth sind Hrn. Wilson's Andeutun
gen bezüglich der Inschriften von Nakshi Rustan und
Hajiabad (S. 261).
Diese Abhandlung giebt zugleich die arianischen
Münzlegeuden und zwar in derjenigen Form , welche
dem Hrn. Verf., nach den ihm zur Vergleichuug zu
Gebote stehenden Mitteln, die richtigste schien (S. 248).
Bemerkenswerth , aber noch nicht zu einem ganz
entschiedenen Resultat abgeschlossen, ist des Hrn.
Verfs. Mittheiluug über die Münzen, auf welchen mau
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Archcrios, oder Arcbelios las; statt Archerios tritt König von Indien neben seinem Vater, dem König m
sicher Archebios ein; allein daneben sichere Exem- Baktrien gewesen zu sein sebeint, so scheint an
plare mit li in griechischer und arianischcr Schrift, Eukratides, die Unmöglichkeit fühlend, das im!-.
uud eins sogar, welches in ariauischer Schrift ti hat, Reich mit Baktrien eng zu verbinden, seinen Sohni«
(S. 250) wo t, wenn es uls ein cerebrales gefafst wer
Mitregenten für Indien ernannt zu haben. Ob übrige«
den kann, auch wie 1 klingen konnte; man vgl. übrigens Eukratides sich das ganze indische Reich des Dm
Lasseti Zeitschrift f. d. K. d. Ml. IV, 2, 383, wo je
trius unterwarf, oder nur einen Thcil desselben, k
doch der letzte Fall nicht erwähnt ist.
über giebt die Stelle im Justin keine entschiede k ,
Bezüglich der arianischen Legeude — dem grie
heit. Der Lage der Dinge nach, da alle diese In,
chischen Agatbokleia gegenüber — (S. 253) sind durch nur auf der Degenspitze standen, scheint das erst]
die neusten Mitteilungen alle Zweifel gelöst, indem wahrscheinlicher. Unter Heliokles Regierung trat, m
sich Straton als König und Gemahl derselben erwies Hrn. Wilson durch die Angriffe der Parther und a
(Lassen a. a. 0. 378).
dre Umstände ein solcher Zustand der Verwirrungts
Bezüglich Pharabetasa (S. 256) verweise ich auf dafs mehrere Glieder der königlichen Familie und seliü
Hall. Allg. Litt. Ztg. 1841 nr. 16. S. 123).
Abentheurer kleine unabhängige Staaten errichten U:i
Wegen der Kadpbises - Legende ist Hr. Lassen ten. Dieser Zustand habe in Baktrien etva von Ei
kratides an bis zum völligen Umsturz des baktrisda
(Ztschr. f. d. K. d. Mgld. IV, 2,392 ff.) zu verglei
chen, wo jedoch noch nicht alles ins Reine ge
Reiches durch die Skythen (127 vor Chr.) getan
Die griechischen Fürsten in Ariana und Indien äsbracht ist.
S. 258 ff. besprechen die gefundenen Inschriften gen hätten sich theilweise bis 50 vor Chr. gtfafo
und geben einen Versuch, die von Hidda zu entziffern.
Nach dieser Grundansicht, welche der Hr. :
Heliokles, des Eukratides Nachfolger, wird 155 vieler Bescheidenheit vorträgt, ordnet er die, wa
vor. Chr. angesetzt (S. 266). Er war zuerst Mitregent Erscheinung seines Werkes bekannten grieefe
seines Vaters , ohne Köuig zu sein. Ich erkläre mir Könige, folgendermaafsen (S. 267) ; Ref. fügt so:W
diese Erscheinung durch die Eroberung des indischen das von dem Hrn. Verf. hypothetisch angewess«
Reiches des Demetrius. Wie Demetrius wirklicher Regierungsdatuni bei:
Eutbydemos (220 — 190)
Demetrios (190 — 165) Eukratides (181 — 155)
Agathokles (IS)
Lysias (147)
Heliokles (155 — 147)
Panthaleon
(Öij
Antimachos (140)
Antialkides (135)
Amyntas (135)
Menander (126)
Aguthokleia
Pkiloxenes (130)
Arkhebius (125—120)
Apollodotos (HO)
Diomedes (100)
Hermaeus (98)
Su-Hermaeus
An die Stelle der Agathoklea tritt nach den neusten auch kaum eine oder die andre Bemerkung ^
Entdeckungen als Köuig Straton und weist sich als ben. — Man sieht, dafs hier in einen überaus ilta«
zur Soter- Familie gehörig aus. Zu derselben Familie
kommen noch,: Zoilos, Uippostratos, Dionysios, Nikias,
Telcphos (vgl. Lassen Ztschr. IV, 1, 203 ff., 2, 381 ff.),
Aber auch so, wie sie sich bei Hrn. Wilson gestaltet
hat , würde diese Anordnung zu mancherlei Discussionen Veranlassung geben können ; da ich aber nur eine

Zeitraum eine überaus grofse Menge König;* **
meugedrängt werden. Dabei scheint der Gedauert
waltet zu haben, dafs das Reich des Denietnis^
Eukratides ein ganz zusammenhängendes gc«60**
Ich glaube, dafs im grofsen Reich des Demetrui» *
auch manche kleinere formiren konnten, welche tf

mir wahrscheinlicher scheinende, nichts gewisses, an
ihre Stelle zu setzen vermag, so will ich mir hier

in einer gewissen Abhängigkeit von Demelriw*-'-*
standen.

(Der Kescblufs folgt.)
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weisen scheint. Hr. Lassen bemerkt nämlich, dafs
der König Dionysius wohl derjenige sei, von welchem
Nagara den Namen Dionysiopolis erhielt (Ztschr. f. »|.
K. d. Mgld. IV, 2, 381). Nagara, das sskrit. Nagarhara, bei Fa Hian Na kie (Erseh u. Gruber a. a. 0.
(S diluís.)
108), lag eine Meile von der, bei den Chinesen Hilo
Das Reich des Agathokles und seines Nachfol- genannten Stadt (Lassen zur Geschichte 147) und Hilo
Bi-s Pantbaleon scheint mir wegen der Münztypen ist das heutige lliilda.
;hr alt und wegen der indischen Schrift, wenigstens
Bezüglich des Menandcr und Apollodot bemerke
nuem Hauptsitz nach, auf dem östlichen Ufer des ich, dais an beiden Stellen, wo beide zusammen er
idus gelegen. Ihre Münzen mit griechischer und wähnt werden, Apollodot voran steht und Menandcr
uuskrit - Schrift entsprechen den altindischen Münzen folgt. Für Hrn. Wilson's Ansetzung um 126 spricht
lit arianischer und Sanskrit- Schrift (vgl. Hall. Allg. der Umstund, dafs Trogus Pompejus Apoll, und Men.
,itt. Ztg. 1841. Ergzbl. S. 131) und ich glaube, date Thaten sogleich nach dem Sturz des baktrischen Reichs
e mit Demetrius gleichzeitig waren. Agathokles trat erzählte (Prol. XL1).
a die Stelle eines indischen Gouverneurs, welcher
Die 2te Section (S. 300 — 336) ist überschrieben:
311 Titel Mahârâg'a führte, und seinen Sitz vielleicht Barbaric Kings. Hier nimmt die Unsicherheit noch
der Nähe von Taxila habend, das nordwestliche bei weitem mehr zu und, da Hr. W. die chinesischen
dischc Gebiet zu beiden Seiten des Indus beherrschte, Berichte fast durchweg in Zweifel zieht (S. 306) ,' so
rkannte Agat/tu/Jes in dieser Stellung die Oberhoheit bleibt überaus wenig historischer Boden. „All that we
»s Demetrius an, oder trat er auch nur ш ein Bund. can venture to believe (heifst es S. 306) of them (näm
fs mit ihm, so konnte diesem ein griechischer Be- lich: den Szu der chinesischen lícrichte) is that they
i-rricher der oberen Induspassage nur willkommen sein. had occupied the Greater part of Bactria proper about.
Ich kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit eine the end of the reign of Heliokles, that they were
•age aufzuwerfen, deren Beantwortung bei jedem checked awhile by Mcnander, but that in the reign of
ursuch diese Königsmasse zu localisireu, von der llermaeus they had established tbems elves in К aimöfsten Wichtigkeit sein würde; nämlich woher es list an, where they were subsequently reduced under
,hl kommen mag, dafs sich auf der Ebne von the authority of the Yu-chi". Hierzu bemerke ich,
ighram, woher die, allermeisten Münzen rühren, diese dafs sich Hr. W. natürlich gegen die, auf chinesische
!gcbeure Münzenmassc finde. Denn es war und ¡st Berichte sich stützende, Annahme erklärt, dafs Kies sicher der einzige Fleck in der Welt, auf wei pin, die Eroberung der Szu, das Land westlich
tem sich in einem vcrbältnifsmäfsig so kleinen Raum von Kabul bezeichne, und Mawerunnahar, das Land
-1. oben), fast ohne alle Mühe in jedem Jahre durch- zwischen dem U.cas und Jaxartes darunter versteht
IiuJttlich 30,000 Münzen der verschiedensten Dyna- (S. 303).
Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir auf die
ien aufsammeln lassen.
Bezüglich der Soler- Dynastie bemerke ich, dafa Aehnlichkeit aufmerksam zu machen, welche zwischen
;.<• neue Entdeckung eine ihrer Residenzen nachzu- Kiu-tsiu-kio, oder khiu-tsyu-khi, dem Namen, wel
Jahrb. f. wisientch. Kritik. J. 1842. II. Bd.
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eben die Chinesen einem der Könige der Yue-tdhi 397)~zu vergleichen. Ferner Kanerki (griech. Kovts
geben, welcher unter andern über Kipin und Kaofu was wohl eher Kanirki zu lesen ist). Der früher t»
(Kabul) herrschte und dem auf den Kadaphes- und geschlagenen Idcntificirung desselben mit dem L
Kadphises- Münzen vorkommenden Wort, arianisch nishka der Sanskrit- und dem Kanika der monnS
sehen Litteratur wird nicht gedacht. Referent fci]
Ku dschu la ka oder Kudschula, grietbi KoCouXo ge
sie jetzt für um so entschiedener, da wir oben h
schrieben, herrscht. Die Auslassung von la, in chi
nesischer Umschreibung fremder Namen, sahn wir Wechsel von r und sh auch in arischen Sprachen a
sehn. In diesem Fall ist der Hauptsitz seiner Resij
auch oben (S. 869) bei Cäkala.
In dieser Section werden zuerst dieSu-Hermaeus- rung wie oben bemerkt, Trigarta und wohl (Jatai
Die persischen und sivaitischen Symbole auf seim
Münzen, mit Kadaphes oder Kadphises auf der Rück
seite in arianischer Schrift, behandelt (ich möchte am Münzen entscheiden gegen die Identification mit es
ehesten glauben, dafs diese Münzen aus einer Zeit buddhistischen Kanischka nicht. Es finden sich icd
Münzen von ihm mit buddhistischen Symbolen (S.üß
herrühren, wo keine Griechen in der Umgebung die
ser barbarischen Fürsten waren), dann Saker- Mün und sein Namen wird in den in den Topen - efi
zen von ungewissen Königen, ferner Mayes (100 vor schieden buddhistischen Denkmälern — entdeckten 1>
Chr. angesetzt, vgl. jetzt Lassen Zeitschr. IV, 2, 388, Schriften gelesen (vgl. Lassen Ztscbr. IV, 203). Dr
391), Palirisus (80 vor Chr.), Spalyrius (75), Azilises Buddhismus war überhaupt sehr tolerant gegen b
(60), Azes (50). In Beziehung auf die letzten vier Polytheismus; er war fernerden buddhistischen If!-?beginnt durch die neusten Entdeckungen {Lassen Zeit lieferungen geinäfs zu Kanischka'» Zeit vonTielraKs
schrift IV, 204, 387) der Boden sichrer zu werden. zereien inficirt und es ist endlich sehr wahrsclsfe
Endlich wird in dieser Section noch der lou-rijp piyas dafs Kanischka erst in seinem höheren Altern äs
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Gehandelt, welchen Hr. W. aus, wie dem Referenten übertrat
scheint, nicht sehr überzeugenden Gründen, für einen
Für die Erklärung der nicht -griechischen^
Fürsten von indischer Abkunft erklärt und ins lste ter auf den bisher bekannten indo-skythisebenäs
zen stehn die Sachen bei Hrn. Wilson so, wie sift
Jahrhundert unsrer Zeitrechnung setzt.
3te Section (S. 336—347): Indo - Parthian Dy- Lassen licTs. Ich erlaube mir deswegen auffiel*
nasty, nämlich zunächst Vonones, Undopherres, Gon- von mir gegebne Erklärung des Wortes OPüM
dophares, Abagasus (vgl. Lassen Zeitschr. IV, 206, durch zend. verethraghria = Behrain als mänife**
385, 387). Auch in Beziehung auf diese fangen erst toria (vgl. Hall. Allg. Litt. Zeitg. 1841 nr. 1&8|
die neusten Entdeckungen an Licht zu verbreiten, noch einmal aufmerksam zu machen ; eben so d ö
daher ich Hrn. Lassen's Mittheilungen (a. a. 0.) zu von <I>AP0 durch zend. fradhat (Burn. Conn. » ^
vergleichen bitte; ferner wird hier Kodes behandelt, Yacn. I, 191 193, 364 n. vgl. Vendid. lithogr. F S
von welchem jedoch Hr. W. selbst bemerkt: It is 15; 36,4; 43, 15 u. sonst), welches pazendfü-8*
very possible however that be is misplaced and that persisch und parthisch) frahat werden mutete F?1
he raay belong to the Indo - Scytbian family (S. 344); Benfey und Stern Monatsnamen S. 72); esfc1**
zuletzt einige nicht bestimmte Arsaciden- Münzen, de wohl die Bedeutung: Schöpfer; auffallend üii»t
ren eine eine Analogie mit einer Münze von Phraha- damit überein die Bezeichnung des Grund«*"15 1"
Ies Göttlichen bei den Zabiern in Schuster, n^
tes IV (2 vor Chr.) darbietet.
4te Section (S. 347—381): Indo-Scythian Princes \*tiZ) Ferha (Gesenius in Ersch u. Gruber bs$*
of Kabul, deren Reich sich östlich in das Penjab
päd. Probeheft Art. Zabicr).
hineinerstreckte ; es sind die mit den Symbolen persi
Diese Uebereinstimmung wird um so beaebtunf«scher und indischer Religion. Zunächst Kadphises werther, da sich auch zwischen den auf diesen Mäw1
(mitsammt den nach den neusten Mittheilungen wohl vorkommenden MANAOBAIX) und einem göttlichen^
davon zu scheidenden Kadaphes- Münzen S. 353), wel
sen der Zabier ein Anklang findet. Die Zahi« ^
cher um den Anfang unsrer Zeitrechnung gesetzt
ehren nämlich als Herrn des Lichtreichs Mani fJr
wird; auch hierzu ist Lassen (Zeitschr. IV, 392, 395,
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So .bleibt nur noch QPOH (S>: 376 : nr. 8) auch
[&. a. 0.) und Manaobaga scheint mir jetzt, im Ge
gensatz zu meiner früheren Erklärung, das zend. inain- ÖHTO (S. 372) und AOH (S. 373) geschrieben als aus
indozendischen Mitteln zu erklären übrig. Wegen der
ava himmlisch und baga; über mainjava vgl. man sicherlich skythischen Wörter KOPANÖ K0P20 u. a.
Burn. Couim. s. 1. Y. I, Nott. LXVI; die Bedeutung wird man wohl an Kenner der tatarischen Sprachen
,'on baga, über dessen Existenz mich Hr. Gildemeister einmal feierlichst apelliren müssen.
Doch zurück zu den Königen! Die Münzen, wel
Ztschr. f. Kde. des Mgld. IV, 213, 214) nicht zu be
che man bisher OoTjpxt zuschrieb, vertheilt Hr. Wilson
ehren nöthig hatte, da es sich {Monatsnamen S. 67) unter diesen und KENOPANO , welchen letzteren er
rwähnt findet, ist noch nicht ganz klar; es hat, wie voranstellt. Dadurch entsteht die Sonderbarkeit, dafs
ille Stellen, auch sein Gebrauch in den Kcilinschrif- der eine blofs Kupfer-, der andere blqfs Goldmünzen
erhält. Ich glaube, dafs diese Scheidung wohl wieder
en, zeigen, eine gewisse Heiligkeit; es entspricht kei- aufzuheben und die Umschrift, welche Hr. Wilson
esweges dem sskr. bbäga Theil (von bhang' brechen), OOHP KENOPANO liest und abtbeilt, OOHPKE KOPANO
Fie Hr. Gildemeister glaubt, sondern dem sskr. bhaga zu lesen und abzutheilen ist. Sie erscheint auf den
Kupfermünzen, und für diese scheinen die Stempel
Ifanz, Glück u. s. w. (von bhag' verehren u. s. w.), vielleicht von sehr untergeordneten, keine griechischen
o dafs sich dadurch die Bedenken gegen die Existenz Lettern kennenden Stempelschncidern, auf jeden Fall
incs zend. baga = sskr. bhäga (Monatsnamen S. 192) sorgloser geschnitten zu Bein. Der mittlere Strich
des K ist statt gerade schief geschnitten, und der
icht heben lassen; damit wollte ich jedoch keineswe
daran lehnende Winkel von zwei Strichen in einen zu
gs die Wahrscheinlichkeit, dafs ein dem sskr. bhäga sammengezogen; auf einer Münze ist, wenigstens im
ntsprechendes Wort im Zend existire, ableugnen; Abdruck (XIII, 17) das K, welches Hr. Wilson N
ber bei Erklärung eines Lehnworts kömmt es vor liest, ganz eben so geformt, wie das vorhergehende.
Doch will Hr. W. (nach S. 248) die Autorität seines
Ucn darauf an, nachzuweisen, dafs das Wort in der Graveurs gegen die eigne nicht gelten lassen.
iprache, aus der es entlehnt sein soll, wirklich existire.
Auf Ooerki folgen Münzen, deren Namen sich
Ardokro betreffend, so macht mir die Figur die- nicht ganz erkennen läl'st; Hr. W. schreibt ihn Baer Göttin und insbesondre das cornu copiae, welches raoro, Varaoro, Varahram, oder Bebram; sie schliefsen
sich in manchen Beziehungen an die indoskytbischen ;
;ie in den Händen hält, überaus wahrscheinlich, dafs dazu sind solche gefügt, welche schon ganz sassauidischen Charakter haben, sich aber auch noch an die
lie „alles Gute verleihende, alle reinen Wünsche ver
eidende" Arduisur damit gemeint ist. Sie heifst im indoskytbischen schliefsen. Zuletzt sind die ArdokroMünzen aufgeführt, an welche sich die indischen Kaiend ardvi <}üra die hohe starke und erhält eine Menge nog'e- Münzen schliefsen.
ndrer Epitheta (vgl. über sie Monatsnamen S. 204);
5te Section (381—403): Coins of Sassanian kings.
o konnte an die Stelle von güra das gleichbedeutende Bemerkenswert h ist die auf einigen vorkommende Mi
ghra treten, also ardvi üghra, welches kaum anders schung von arianischer und sogenannter Pehlvischrift
(S. 381). Beachtung verdient die der Aufzählung der
Is durch ApSoxpo ausgedrückt werden konnte.
Münzen vorangeschickte Darstellung der Verhältnisse
Bei Nauuia (über welche ich auf Hall. Allg. Litt, der Sassaniäen zu Indien. Hr. W. sucht zu hc» ei
eitg. 1841 nr. 16. S. 124) verweise, ruft Hr. W. eine sen, dafs erst Sapor III (384 — 389) und Buhram IV
(389 — 399) sieh über Afghanistan nach Indien zu aus
juierkung von Hrn. Masson ins Gedäcbtnifs zurück: dehnten. Dieses, so wie manches andere dieser Dar
f the migration of Nanaia thither there is every stellung, kann angefochten werden.
Die in dieser Section behandelten Münzen sind
obability that the memory survives in the liibi Nani
unter
4 Bubriken gebracht:
Lady Nani, who is reverenced by the Mohamme1) Sassanian Coins , sassanidischc Münzen , wel
ids and whorshipped as a form of Parvati by tbe che in Afghanistan überhaupt gefunden sind. Es sind
mlus in Afghanistan (S. 363 aus Journ. of Beng. Münzen von Sapor II, Snpor III., Jezdegerd 1., Jezdegerd IL, Hormizdas, Firoz, Kobad.
, 449).
2) Die in den Topen gefundenen Münzen von
Neu hinzugekommen sind die Wörter I(?)KANAO Sassuniden. Die meisten sind von Sapor III. und
)MAPO, welche Hr. W. mit sskr. Skanda Kumüra Bahrain V ; aufserdem einige von Sapor 1., Sapor II.,
rknüpft (S. 374). Ich kann aber nicht umhin zur Bahrain IV, Jezdegerd I. uud IL, Firoz, Kobad.
Zu dieser Abtheilung will ich mir die Bemerkung
;rgleichung mit dieser Münze (PI. XIV, 11) an die
erlauben, dafs mir die Münze JNr. 18 auf Taf. XVI
ipta- Münzen von Skanda (XVIII, 13) und Kumara (S. 399) denselben Kopf zu haben scheint, wie XXI,
20, und dieser ist derselbe mit XVII, 10 und 11
VIII, 11) zu erinnern.
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i
(S. 400) von Mahendra, einem Gupta- König, also in- Grub. 112); eben so nennt sich Kuinara Giuita:
rama bhat't'araka räjadhiraja parameedara (Tat
dosassanidisch.
3) Indosassanidischc Münzen. Es sind die Münzen 17. 18 S. 412); es liefsen sich Hypothesen Aa
mit doppelten Portraits, deren eines auf einer Münze bauen, welche wir jedoch hier unterdrücken.
Die S. 413 autgeführten nr. 12, 13'• gehören m
dem des Khosru Parvez (von 591 — 628 regierend)
iiiebcr,
wovon an einem andern Ort (vgl. für ji
gleicht. Die eine Seite hat Sanskrit - Legende , die
Lassen Ztschr. III, 460).
andere Peblvi -Schrift. Hr. W. erklärt die Erschei
2) Die sogenannten buddhistischen Münzen I
nung dieser Münzen von indischen Königen mit sassanidischein Charakter dadurch, dafs indische Fürsten treffend, erlaube ich mir ein Wort über nr. 23 1
die Gelegenheit — wo die Hephthaliden, — welche Taf. XV (S. 415 nr. 1). Hr. Wilson liest Mabäriti
sich, wie er glaubt, nach Bahrain Gor (reg. 420—440) Kanakanadasa ainoghabhatasa. Ref. bat dureb 1
in den Besitz von Kabul gesetzt hatten — und die sammeustellung aller früher bekannten Münzen im
Sassaniden durch die Türken geschwächt waren — Art statt Kanakanadasa: Rag'nah' Kunadasa oder K
benutzte», um sich Kabuls zu bemächtigen, dafs sie nandasa herausgebracht (Hall. Allg. Ltr. Ztg. 1*1
hierbei persische Hülfe fanden und zum Dank dafür Ergzbl. S. 126), und glaubt diese Lesart gegen Sei
sassanidisches Costüm auf ihren Münzen annahmen Hrn. W. auch jetzt behaupten zu uiüssem Dawa
(S. 393). Mir scheint doch noch immer wahrscheinli
erkennt er gern den Vorzug der Lesart Amosto
cher, dafs indische Fürsten an die Stelle von Sassaui- t'asa vor der dort gegebenen seinigen.
3) Die Gupta-Münzen schliefsen sich theils j
den traten; wenigstens führt auf ein ähnliches Verbältnife, was Samudra- Gupta auf der Allahabad- Säule die skytbiseheu (Ardokro-Münzen), theils, wie sei«
von sich — wahrscheinlich in übertriebener Form — bemerkt, an die der Sahas in Suräsht'ra. Se
uussagt (Ersch u. Grub. Encycl. a. a. 0. S. 105 nr. 62). ilen ihre Herrschaft wieder bis zum Indus Torse-.N
4) Spätere Sassaniden-Münzen, gröfstentheils schon ben {Ersch und Grub. 104 ff.), und als oberste Köi*
von Indien in Magadha — dem alten Reichs;» mit arabischer Schrift, also nach der mohammedani
ihre Hauptresidenz gehabt zu haben (Visbnu Pur. "■'
schen Eroberung von Persien geschlagen.
6te Section (403 — 436) Hindu Coins; zerfällt in Wilson 298). Den Schlufs dieser Dvnastie seüti
Wilson in's 7te bis 8te Jahrh. nach Chr. [S.-If6 Abtbeilungen:
4) Rajput- Münzen. Die letaten indischen'
1) Saurasht'ra- Münzen. Die hier vorangestellte
vor der mohammedanischen Eroberung; unter t*
historische Darstellung ist etwas1 sehr nachlal'sig be
handelt. Bezüglich der Soraschtra- Dynastie hndet eine von Prithwi Päla, König von Ajniir (t U&
5) Indomohammedanische Münzen. Die ersfes •»
sich schon mehr in Ersch uim! Grub. S. 100, vor al
lem ist aber die ausgezeichnete Abhandlung des Hrn. bammedanischen Herren behalten die iadisenen Z*
Lassen (Zeitschrift f. d. Kunde d. Mgld. IV, 146 ff.) chen auf den Münzen, fügen zuerst ihren .W-:
zu vergleichen. Noch ärger ist es mit der Behandlung Nagari - Schrift hinzu und später erst mit u&&<der Bliat'arka, oder Vallabhi-Dynastie. Hr. W. schenkt Auch Münzen' mit dem Namen des Flamin. **&"
den Nachrichten bei Tod einen ungebührlichen Glauben, sich Mohammed dem Ghnriden unterworfei W{ ^
dessen Stempel von den Mohammedanern z«rt kit
hat aber die Inschriften und sonstigen historischen Mo
mente überaus flüchtig eingesehen. Es ist als ob er gebraucht ward, erscheinen hier.
6) Spätere Kanog'e- Münzen von Hindus n*l "("
gegen das Ende der Arbeit etwas ermüdet wäre, was
sich bei einer Wanderung durch eine solche Wüste hamincdanern. Es sind dies Münzen der Kfaif*!
uastic, deren dritter, bei Hrn. W. ausgelassener!**
der Ungewißheit wohl entschuldigen lüfst. Seine Dar
stellung ist daher ganz unzureichend und Kef. mnfs König K'andradeva Kttnag'e eroberte und seine H*
jedem, welcher sich für deren Gegenstand interessirt, sclmft nach Nordwesten ausdehnte. Der «*■*
anrathen, entweder die Quellen selbst anzugehn, oder derselben war Oberherr von Indien (Ayeen Ad*">
sich mit dem in Ersch und Grub. a. a. O. 112 und 106). Auch an diese Münzen schliefsen sieb»**
Gott. Gel. Anz. 1839 S. 1552 Gegebenen für's erste zu indianische auf dieselbe Weise, wie bei derä»^*"
begnügen.
tbeilung.
Die Schlulssection (436—439) bilden nokai»«*0"
Die Gnpta- Münzen, welche sich an die von Suräsht'ra schließen (S. 409), zeigen uns die Guptas als nische Münzen von Ghizni und Glior.
Ein kurzer Rückblick (439 — 441) beende!«'
Oberberren, wie es denn auch wohl einer aus dieser
Dynastie ist, welcher, der Yallabbi- Inschrift zufolge, ganze Werk, welches, trotz mancher Ausste*"?*
als oberster Suzerain dem dritten der Bliat'arka- Dy welche wir zu machen genöthigt waren, unsera»?
nastie den Königstitel verleiht {Ersch und Grub. S. 112). sten Dank herausfordert und unsere Hochacht»« '
dem so überaus verdienstvollen Hrn. Verf. o« '
Als auffallend bemerke ich hierbei folgendes Zusam
mentreffen. Einer der Bhat'arkäs : Dhara Sena III mehren kann.
Theodor Bente.f
wird in der Inschrift Parama maheevara parama bhatt'araka räg'ädhiräg'a paruuiec,vara genannt (Ersch und
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'e Gasquellen Süd - Italiens und Deutschlands.
Von C. F. v. Graefe. Berlin, 1842. Bei
Reimer. XX. 605 <S. 8.
Die Zeit ist noch nicht lange verflossen, wo mane Stoffe in der Natur, welche in elastisch -flüssiger
rni vorkommen, gar nicht wahrgenommen wurden,
e Gasquellen und die gasförmigen Theile der Miralwässer sind erst in neuerer Zeit mit Aufmerkmkeit behandelt. Nachdem man sie bis zu einem
wissen Grade entdeckt, untersucht und benutzt hat,
ir zunächst erforderlich, durch Zusammenstellen der
izelnen Kenntnisse Gewinn für ein Allgemeines, und
iraus wieder für das Einzelne weitere Erklärung und
ezeichnung des noch Fehlenden zu erhalten. Dies
ir die erwählte Aufgabe für das vorliegende Werk,
d wie es erfreulich ist zu sehen, dafs sie in würdige
inde gekommen ist, so wird auch Niemand ohne
lifall bemerken, dafs durch die Art, wie sie gelöst
irden ist, der Ruhm eines zu früh Geschiedenen
ch dem Tode noch gesteigert wird. Die Sorge,
lche für die Herausgabe dieses nachgelassenen
erkes von den Hinterbliebenen getragen worden, ist
vohl in Hinsiebt auf die Wissenschaft, als auch
die Pietät gelungen. Es ist ein Monument in der
teratur gesetzt.
An der Stelle des Verfassers eröffnet Ph. v. Walr dies Buch mit einer Vorrede, und dann bemerkt
G. Mitscherlieh in einigen Worten, dafs das fast
lendete Manuscript ohne Zusätze oder Aeuderungen
i ihm dem Drucke übergeben sei. Der Verfasser
t an seinem Unternehmen eine Reihe von Jahren
sammelt, theils die literarischen Quellen dazu her
gezogen, theils auf vielen Reisen viele eigne Beobitungen und Forschungen hinzugefügt. Da wohl
ine Mineralquelle ohne gasige Bestandtheilc ist, so
Jahrb. f. wiasentch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

berUhrt das Werk ziemlich umfassend das ganze Ge
biet der Mineralwässer. Wie man in der Chemie eine
pneumatische Chemie unterscheidet, so könnte man
das vorliegende am bezeichnendsten eine pneumatische
Heilquellenlehre nennen. Und diese erhalten wir hier,
im besten wissenschaftlichen Geiste mit Gelehrsam
keit, Gründlichkeit und Klarheit bearbeitet.
Das Buch zerfällt in drei Abschnitte. Der erste
handelt von dem Vulkanismus in seinen Beziehungen
zu den Gasquellen, der zweite von Süd -Italiens Gas
quellen, der dritte von Deutschlands Gasquellen.
Erster Abschnitt. Der in der Geologie geführte
Streit zwischen Vulkanismus und Neptunisinus wieder
holt sich in der Theorie über die Bildung der Mine
ralquellen. Graefe, durch seine Untersuchungen ge
führt, tritt entschieden als ein Bekenuer der ersteren
Ansicht auf, die auch L. v. Buch und A. v. Humboldt
als die ihrige ausgesprochen haben. Der Vulkanismus
ist das erste Ergebnifs, und die theoretische Angel,
in der sich das ganze Buch bewegt, und wird vorher
genauer erörtert und begründet. Nach dem Verfasser
geht der Vulkanismus vor in den unter den Urgebirgen befindlichen Regionen, welche über fast alle Welttheile, in tiefen Canälen ausgebreitet, mit dem Aeufseren der Erde, und besonders der Atmosphäre, in Ver
bindung stehen, und besteht in einer, durch die höhere
Temperatur der Erdtiefe bei Eindringen der atmo
sphärischen Luft und Mitwirkung des Wassers beding
ten Oxydation der (in vulkanisohen Gegenden vorzugs
weise befindlichen? Ref.) leicht oxydirbaren Massen.
Dadurch werden die hervortretenden Stoffe, gasförmige
und feste, theils stürmisch durch die Thätigkeit feuer
werfender Berge, theils ruhig durch die gasigen Quel
len emporgehoben. Es giebt also einen stürmischen
und einen ruhigen Vulkanismus. Nun wird weiter ge
zeigt, dafs die stürmischen oder Feuervulkane die che
mischen Bestandtheilc vereint besitzen, welche die ru
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Ligen oder gasigen Vulkane mehr oder weniger geson
gegebenen Namen Krenen annehmen könnte), a
ihre Exhalationen haben allerdings davon nach!«
dert enthalten. Bei den Feuervulkanen, wo der un
terirdische Oxydationsprocefs am freisten und mäch
hältnifs reichlicher. Schließlich wird über die T>
tigsten zu Stande kommt, lassen sich vier Evolutions
peratur bemerkt , dafs feuerwerfende Auswürfe 11
grade unterscheiden und damit auch vier gasige zu 1280° R. Hitze gelangen oder bis in die Nabe w
Stoffe, welche hier überhaupt besonders in Frage kom
80° sinken können, und dafs hier, wo die ihm:
men, und von denen immer einer, in der Reihe der Erscheinungen aufhören, die höchste Wärme der &
Grade die Basis bildend, vorherrscht. Diese Gase sigen Quellen, sowohl des Wassers (also auf da
sind: Hydrogen, Azot, Kohlensäure und Chlor. Wäh
Sicdepuncte), als der Gase beginnt, von wo sie In
rend der höchsten Actuosität ist entzündetes Hydro
ungefähr 6° abfallen, ohne je den Gefrierpuact
erreichen. Der Temperaturgrad hängt hier ab, ante
gen (auch als Kohlenwasserstoff und Schwefelwasser
von der Entwickelungsstufe, auf welcher der unpriv
stoff) die Hauptmasse; mit dem Eintreten des mittle
ren Evolutionsgrades entweicht vorzugsweise Stick- liehe Vulkanismus stehen geblieben ist, von der Läce
stoffgas; mit weiterem Sinken der Temperatur und des die Quellen von der Tiefe nach oben fiihmfa
Weges. Periodicität findet man fast rbythmisci k
der Eruption folgt jenen leichteren Gasen Kohlen
säure; und als vierten Entwiokelungsstoff zeigt sich den Fenereruptionen, und sie zeigt sich bei den
bei fast völliger Abkühlung die Chlor enttoicklüng am len in den Gasemanatiouen, wenn auch wenigere
entschiedensten (rein oder gemischt und verbunden). gelmäfsig.
Diese Parallele zwischen den Feuervulkaneii
— Als feste Stoffe, so weit sie emporgetrieben wer
den
Gasquellen, wodurch letztere als forrgespav
den können, erscheinen Natron, Kali, Magnesia, Kalk,
Thon, Kiesel, Eisen u. a., Ammoniak, Schwefel u. s. w., Prolongationen von den vier Haupt- Evolution^
des Vulkanismus erklärt werden, haben wir an
und setzen dort die Laven zusammen.
hebend dargelegt, weil sie, wie gesagt, auch fei'
Die als ruhig vor sich gehende vulkanische Ema
ganze Lehre der Mineralquellen von Bedeute -•
nationen betrachteten gasigen Quellen zeigen deut
So geistvoll und ansprechend ist deren vnlkaaHi«
lich ihre Analogie damit. Wie aber bei den Feuer
vulkanen von den vier Gasen immer eines der Zeit Ursprung noch nicht behauptet worden. }h;^i
nach vorherrschte, so findet sich bei diesen Quellen, die neptunische Ansiebt mancher anerkannte ß®den vier Hauptrevolutionsgraden entsprechend, ein ker, wonach die Mineralquellen nur dard SsJana
gleicher chemischer Charakter bleibend ausgesprochen, löslicher Minerale in Wasser entstehen, *>w
und zerfallen sie hinsieht s ihres gasigen Grundgemi Neuem vertreten werden. Vielleicht kann w *&
sches in vier Gattungen: Hydrogenquellen (meist als einwerfen, dafs die chemische Exposition des Ff*
vulkans , wie sie oben gegeben ist , noch nicht tii»
Kohlen- oder Schwefelwasserstoff rein oder mit Was
ser) — Azotquellen (rein luftig und sehr flüchtig, oder chend für begründet anzunehmen ist; wenn offl &
an Wasser gebunden) — Kohlensäurequellen (rein außerdem einwerfen wollte, dafs wegen der is*
oder mit Wasser) — muriatische Emanationen (tbeils zen Inneren der Erde vorhandenen hohen Teuf*'"
reine Chlorausscheidungen, theils Salzsäure, theils etwa überhaupt alle einer gewissen hinreichend ^sete
entquellenden Wasser, wegen des hinreicheoi w>w
Chlornatrium). Aufscrdem sind untergeordnet atmo
kenden Temperaturgrades , mineralische Natut o»
sphärische Luft und andere luftige Stoffe in vielfälti
gen quantitativen Mischungsverhältnissen beigemischt. ten, so machen sich doch gewisse geographisch c*
Ebenso wie die Gase finden sich dieselben festen oentrische Striche als .vulkanisch unterscheide»! ^
Stoffe in den fraglichen Quellen mehr oder weniger merklich, wo die bei dem achcrontischcu Processen
erforderlich erscheinenden Elemente vorzugsweise "<■
getrennt, welche bei den feuerwerfenden Bergen ver
eint vorkommen. Davon nimmt Natron durchgehends banden sein möchten.
Zweiter Abschnitt. Süd- Italiens GasqutBt»- T«
die wichtigste Stelle ein; Thermen sind in der Regel
den
vielen
hier auf entschieden vulkanischem B«"
ärmer an festen Bestnndtheilcn als kalte Quellen (für
die man wohl, nach des Refer. Ansicht, den von Vetler aufsteigenden Gasquellen werden die merkwürdig
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rungen, welche er bis auf unsere Tage so oft erlitt,
als sich dort irgend stürmische Vorgänge entspan
nen". Die Beschwichtigung acherontischer Proccsse
und auch die Entfernung von noch feuerwerfenden
Bergen ertheilen den diesfälligen Gasemanationen «las
Gepräge gröfserer Stabilität, mit welcher sich ihre
Temperatur- und Mischungsbeziehungen weniger wan
delbar, ja an einzelnen Emanationen von so grofser
Beharrlichkeit' zeigen, dafs an denselben seit Jahr
hunderten nicht die geringste Abweichung eintrat. —
Die Gusströmungen (und damit die Mineralquellen
überhaupt) werden dann hier nicht nach der localen
Verkettung, sondern wissenschaftlicher nach ihrer we
sentlich chemischen Beschaffenheit geordnet und zwar
nach obigen vier Hauptgasarten oder Evolutionsgra
den des Vulkanismus in vier Ordnungen, je nachdem
Hydrogen, Azot, Kohlen- oder Salzsäure vorherr
schen. Indessen nicht alle entdeckten werden „so
genau als die bisherigen Nachforschungen es gestat
ten, erörtert", sondern nur jene, von welchen bereits
chemische Untersuchungen und einleitende therapeu
tische Resultate bekannt sind, wozu wieder nicht we
nige eigne Forschungen und auch manche interes
sante Episoden hinzugefügt werden.
Erste Ordnung. Hydrogengasquellen. Da selten
oder vielleicht nie das Hydrogengas vollkommen rein
vorkommt, weit öfter als Kohlenwasserstoff oder Schwe
felwasserstoff, zerfallen demnach die betreffenden Quel
len in diese beiden Arten. Die kohlenwasserstoffigen
Emanationen sind thcils durch tiefere Grubenarbeiten
ulkanen- Linie, die vom kaspischen Meere durch das eröffnet, wie die zu Rheine in Westphalen, theils
littelländische Meer bis zum Occan fortläuft, bilden spontan ausströmend. Von letzteren trifft man die
n Morden altvulkanische Gebirge einen Bogen, der meisten in Italien und Sicilien, von denen einige be
schrieben werden. Sie werden zu Heilzwecken noch
ch vom schwarzen Meere den Karpathen und Sude
ln folgend über das Erzgebirge, den Thüringer Wald wenig benutzt. Die Schwefelwasserstoffigen Quellen
8. w. bis in die Pyrenäen hinzieht. Entlang jene kommen nur mit Wasser vor. Die Solfutaraquellen
oben und ausschließlich an der südlichen Seite, bei Rom werden beschrieben. Schwefelwasserstoff
eilen wir allenthalben, besonders aber auch in Deutsch- sowohl als der Kohlenwasserstoff wirken im Allge
ud auf Tracbyt-, Basalt - Berge , erkaltete Krater- meinen die Nervosität hcrabstimmend, die Desoxyda
iblen, Lavenreste und zahlreiche Gasquellen mannig- tion des Thierstoffs fördernd, gleichkommend den sep
cher Art. Augenscheinlich erhellt hieraus, dafs der tischen Mitteln. Die Schwefelwasserstoffquellen wer
iglicbe Bezirk vordem den Wirkungen mächtiger den schon seit längerer Zeit zu medicinischen Zwecken
iterirdischer Glutprocesse ausgesetzt war. Für sei- gebraucht. Es folgen nun eine Beschreibung und
;n auch jetzt in der Tiefe noch fortbestehenden Zu- Würdigung dor Quellen von Nenndorf, ihre Anwcniinmenhang mit der erwähnten das Mittclmeer durch- dungsformen als Guszimincr, Gasdampfkasten, Gashneidenden Vulkancnlinic sprechen die Erschütte- dampfdouchen , ihre Heilkraft bei erethischen Leiden
icht in chemischer, sondern in geographischer Reicii folge beschrieben, da die physikalisch •chemischen
intersuchungen noch Manches zu wünschen übrig
issen, welche Mängel der Verfasser im Jahre 1830
urch manche eigene qualitative Versuche zu verbes5rn bemüht gewesen ißt. So werden die gasigen
manationen am Parthenopeischen Strande, auf Ischia,
if den Liparen und auf Sicilien näher bcurtheilt.
s werden unterschieden als fummete oder fummarolc
ejenigen, welche mit wannen Wasserdämpfen geeigt , also als gasige Dampfbäder sichtbar sind, und
s mofete diejenigen, welche als freie Gase unsichtlr aufsteigen; stufe pflegt man sie zu nennen, wenn
e so warm sind, . dafs sie die nächsten Erdschichten
lerkbar erwärmen. Sie enthalten nun, meist ver
mieden gesondert, die Gase Kohlensäure, Kohlenasserstoff, Schwefelwasserstoff, Stickstoff und muriasche Emanationen (so dafs also hier auf vulkanichem Boden in der That alle sonst in weiteren Räuleu getrennten Gase der Mineralquellen vereinigt
orkoinmen. Ref.) ; häufig sind Wasserquellen dazu
ehörend sichtbar. Die Quellen schwanken in ihrem
Erscheinen gleichzeitig mit den Eruptionen der nahen
ulkane. Sie sind überbaut oder frei, werden mehr
der weniger ärztlich benutzt, mit meist unvollsuimnen Vorrichtungen.
Dritter Abschnitt. Deutschlands Gasquellen. Mit
leben auf jenem vulkanischen Boden gewonnenen
asi chten sehen wir den Verfasser sich zu den deut•nen Gasquellen wenden. Er sagt, „um die Haupt-
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der Respirationsorgaue, Gehörkrunkheiten, Neuralgien, chen, wie von Teplitz, Gastein, Wiesbaden, Am
Gicht, Drüsenleiden, impetiginosen Hautkrankheiten Landeck, Baden-Baden, kurz bemerkt wird. Ist
u. a. Auf ähnliche Weise werden die Quellen mit gemeinen wird darin ein Mangel gefunden, dats fa
pneumatischen Vorrichtungen von Elisen, Langen- Therinaldämpfc zu sehr denen des einfachen \\ a.»-brücken, Buden und Gleissen besprochen.
analog behandelt werden, und Entwürfe zu Verbt»
Zweite Ordnung. Azot- Quellen. Sie gelangen rungen werden vorgeschlagen. Bei Reizzuständf
gewöhnlich mit heifsen oder lauen Thermen zu Tage, ltesnirationsorgauc, Nervenkrankheiten, Djskraia.
und die damit hervortretenden festen Substanzen sind Skropheln, Gicht, Neuralgien, sind sie iudicirt, «tit
gering und hauptsächlich Natronverbindungen mit der der Quellenschlamm hervorzuheben ist, und die A>
eigentümlichen Baregine und zuweilen Erdharzthei- gäbe der Contraiudicatiou, welche atomisch -geplkis
len. Sie sind entweder trocken oder mit Wassermen
Zustände geben , schliefst die sehr lehrreiche &
gen verbunden. Die freien oder trocknen dringen in handlung.
Dritte Ordnung. Kohlensaure Gasquellen, ix
der Regel aus Schlammmassen, welche Uügelformen
annehmen, sogenannten Salsen (salso), hervor, z. B. kommen ebenfalls theils trocken, theds mit Wim*
in Italien und bei Turbano in Amerika. Die meisten verbunden vor. Zu ersteren gehören i. B. die vi
azotischen Wasserquellen zeigen 20 — 39° lt., wie zu Sicilien, bei Neapel in der Ilundsgrotte und die h
Laudeck, Warmbrunn, Pfeffers, Gastein, Leuck, moutcr Dunsthöhle. Die Wasserquellen geboren bs
Wildbad, andere mit 45 — 60 ° wie in Baden • Baden, zu den kalten Quellen von 7 — 12 ° K. , obwohl uä
Wiesbaden, Achen. Der Geyser auf Island, der bis Thermen kohlensuures Gas führen (meist Lehens
80 ° haben soll, gehört wahrscheinlich auch hierher. Azot) z. B. der Geyser und Karlsbad , wo sich es
Duukle Meinungen, wie dafs die Wärme der Ther das Gas rascher verliert. Sehr beacbteus»«rs K
men bleibender sei, ihr Siedepunct niedriger, welke die Angabe von beständiger kohlensaurer ßeuKi
Blumen darin vorzugsweise ihre Frische wieder er der Atmosphäre in der Nähe der Quellen. J»A
hielten , werden widerlegt. Das Thermalazot wird gemeinen Wirkungen sind (also denen des Iljte
näher erörtert und bemerkt, dafs es wegen grofser und Azots entgegengesetzt) potenzirend, die ptoto
Leichtigkeit sich rasch der Beobachtung entzieht; Blutthätigkeit und die Sepsis mindernd durch Oimrein entsteigt es selten, meist mit Kohlensäure oder tion in flüchtig reizender Weise. Ueberreizuaj toät
Hydrothiongas gemischt; theils ist es an das Wasser allerdings Abspannung und Lähmung. Fürtefc?
gebunden, theils entströmt es diesem frei in schnellen ratiousorgane ist die Wirkung am intensivst« w
Blasen. Für die chemische Nachweisung des Azot- medicinische Gebrauchsweise zerfällt in GaaiW.
gehalts ist unter allen natürlichen Gasausscheidun Bäder, trockne oder mit Dampf oder mit V*«1'
gen hier noch am wenigsten geschehen. Die Bare- und in Douchen kalte oder warme. Man baithi»
gine (Zoogen, Glairine, Quellsäure, Thermalgallerte), primitiv erregenden nicht die seeundär depriiW*
diese mit Froschlaich verglichene Materie, wird ge Wirkungen bei torpiden Eutzüudungszustanilea, •*
nauer erwogen. Die allgemeine Wirkung des Azots, venabspannungen, scorbutischen Leiden, Resp'**
dieses als kaltes narkotisches anodyuum aufgefufst, krankheiten, Hautkrankheiten mit Atouie d» AM"
besteht in Herabsetzung der Nerventhätigkcit beson dünstung, Impotenz, Amenorrhoe, Amblnf* l*i'
ders des Ganglicnsystcms mit vorschlagender Alkali- bei auch kalte Umschläge von kohlensauren ' '*
sirung des Thierstoffs. Die abgesonderte Benutzung ser), Schwerhörigkeit (gasige Ohrdoucben d *
des Azots in pneumatischen Vorrichtungen ist mit äufseren Gang (und auch in die Eustachische P*
seiner Erkennung später erfolgt als die der Hydro- Ref.) warm 20—30 Minuten lang, werden aus W*
thion- und Kohlensäure, und ist noch wenig ausge
rung gerühmt). —
bildet; sie geschieht in Zimmern, Kasten und Dou(Der Beschlufs folgt.)
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Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
December 1842.
ie Gasquellen Süd- Italiens und Deutschlands.
Von C. F. v. Graefe.
(Schlufs.)

Diese Abhandlung ist die ausführlichste, theils
iil die kohlensauren Gasquellen am meisten angeimlt, theils hat der Verf. hier vorzugsweise Gelenheit zu Beobachtungen und Einflufs auf die Einhtungen gehabt. Beschrieben werden : die Carlsder Thermen und Gasquellen, sie dürften eine Menge
uitgas beigemischt enthalten und demnach ganz ver
hielten zu beurthcilen sein — Kaiser - Franzensbad,
it reichliche kohlensaure Emanationen mit noch uuillkommner Benutzung — Marienbad, davon gilt
ehnlichcs, aber einige Exbalutionen sind mit Schwe
lwasserstoff gemischt, — Cudowa — Pyrmont, auf
;ssen Gasquellen ist Verf. während öfterer Anwesen■it von besonderer Einwirkung gewesen. Die Dünst
ige läfst ihr Gas nicht füglich methodisch verwen■n, dagegen sind die Gasströmungen der Mineralteilen vorzüglich zu Gassitzbädern, Douchen, Inhationen und gasigen Wasserbädern vorgerichtet. Ihr
isgedehnterer Gebrauch fand am Orte selbst einige
»position (obwohl ihre Wirkung doch eben die der
senwässer am passendsten unterstützen kann). —
einberg hat für seine reichlichen Gasquellen gute
cumatische Apparate — Driburg hat von ersteren
:1, von letzteren noch wenig — Kissingen, die Betzung der gasreichen Emanationen der runden Quelle
ne Soolquelle Ref.) ist erschwert wegen ihrer Entnung und ihres periodischen Eiusinkens. — Griesch in Baden hat einige pneumatische Einrichtungen.
Vierte Ordnung. Muriatische Gasemanationen.
i; bestehen in Chlorverbindungen als Salzsäure und
i Kochsalz und gehören aufser den Soolen auch dem
eere an. Das Meer. Hier folgt eine Pbysiographie
s Meeres, deren Trefflichkeit Ref. wegen eigener
Jahrb. f. wistensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

literarischer Arbeit in dieser Specialität besonders
bezeugen kann. Auch hier werden vom Verf. eigen
tümliche Untersuchungen gebracht, wozu ein wieder
holter Aufenthalt zu Nordcrney besondere Veranlas
sung gegeben hat. Was wir hier aussetzen möchten
ist, dafs das Meer der umfangreichste Kratersee ge
nannt wird, ein Ausdruck, der dem Vulkanismus des
Verfs. schaden kann, indem er zu weit getrieben er
scheint, einige neuste Analysen würden auch die
Angaben über den Salzgehalt etwas ändern, wir hät
ten gerne die Hauptmeere Europa's unterschieden
und die Verschiedenheit des Meers von den Soolen
mehr beachtet gesehen. Dagegen ist hervorzuheben
die der Glairine des Meeres gewordene Aufmerk
samkeit und noch mehr die der Seeluft. Auf letz
tere kommt es hier dem Zwecke gemäfs vorzüglich
an. Erwiesen wird, dafs ihre Dichtigkeit gröfser ist
als die der Continentalluft, ihre Feuchtigkeit be
trächtlicher (in jedem Kubikfufs 2 Gran Wassergas
mehr), Kohlensäure enthält 6ie dagegen fast gar
nicht, so wie sie auch reiner ist von Staubtheilen ;
sie enthält die Bestandtheile Chloruntrium, Salzsäure,
gluirineartige Materie und minima von Jod und Brom ;
der Barometerstand ist gleichförmiger. — Die Soolquellen stimmen in ihren chemischen Eigenschaften mit
dem Meere der Hauptsache nach sehr übercin, daher
gilt dies auch von der Soolluft und dem Soolqualm
(welche indefs chemischer Untersuchung noch bedür
fen, und auch aufserdem Kohlensäure zuweilen ent
halten). — Die Wirkung der muriatischen Emana
tionen betreffend, so ist die Salubrität der Seeluft
anerkannt, sie ist sanft erregend, die Oxygenisirung
des Thierstoffs unterstützend und resolutorisch , und
ist erprobt bei torpiden Katarrhen, selbst beginnen
der Tubcrkelbildung ohne Erethismus und bei gesun
kenem Ncrveuleben. Die Lokalitäten von Hyeres,
Nizza, Venedig, Messina, Süd -Englands u. a. wer
113
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den erwogen und eine Episode über die Seekrankheit
läfst deren Wesen in leichter Erschütterung des Hirns
und Rückenmarks bestehen. Die Soolluft wird mit
Recht der Seeluft wegen der äufseren Ncbenverhältnisse in therapeutischer Hinsicht nicht völlig gleichbedeutend erachtet. Mau hat zu unterscheiden die
kalte Gradirluft und den Soolquulm. Salinenarbeiter
sollen frei von Phthisis bleiben. Der Soolquahn ist
umfassender anzuwenden als die Gradirluft, nicht
nur durch Inhalation, sondern auch in Kasten und
Zimmern bei Haut- und Drüsenkrankheiten und bei
Gicht. Beschrieben werden die Einrichtungen der
Soolqualmbäder zu Isc/il, wo sie seit kurzem und
zuerst vor anderen Bädern in dem Salzpfannenge
bäude sehr einfach bewerkstelligt sind. Sie gelten
für kräftiger als die Soolwasserbüder und werden
von bewährten Praktikern empfohlen. Doch ist ihre
Gebrauchsweise noch im Anfange. Auch Hall in
Würtemberg wird kurz angeführt.
Nun sollten noch dem Plane zufolge die uiuriatischen Gasbäder anderer Soolquellen beschrieben wer
den. Allein hier eben nahe vor der Vollendung der
Arbeit wurde der Verfasser durch den Tod daran
verhindert. So erhält der Leser durch den unfertig
gebliebenen Schlufs des Buchs noch einmal den Ein
druck des Bedauerns über den Verlust des Verfas
sers, der, wie er seine literarische Laufbahn mit einer
balneographischen Arbeit (über das Alexisbad) begann,
sie auch, nachdem er eine so ausgebreitete und ruhm
volle chirurgische und medicinische Thätigkeit dazwi
schen gelegt hatte, mit einem balneographischen Werke
beschlossen hat, das man in Hinsicht auf den Inhalt,
die Form und die Nachwirkung als classisch bezeich
nen kann.
A. Mühry.

LIV.

Die Selbstständigkeit des sympathischen Nerven
systems durch anatomische Untersuchungen
nachgewiesen von F. IL Bidder u. A. IV.
Volkmann, Professoren in Dorpat. Nebst
drei Kupfertafeln. Leipzig, 1842. 88 5. 4.
Mit Recht bat man immer, sowohl von anatomi
scher ; als physiologischer Seite dem Verhältnifs des
Ganglien- oder sogenannten sympathischen Nerven-

%<

Systems zu dem System der Gehirn- und Rückenm?»
nerven grofse Aufmerksamkeit gewidmet, weil die nai
liehe Verbreitung des Gangliennervensystems imGei
der Organe des vegetativen Lebens, die von der Cm?
und Buuchhölc eingeschlossen sind, darauf führte, iü
das Gangliensystem ein vom Gehirn- und Rückenioiii
relativ unabhängiges, den Organen des vegetativa
Lebens im thierischen Körper bestimmtes Nervensysta
sein möchte, das in den Ganglien seine eigenen Cr
tra und L'rsprungsstcllcn der Nerven habe. Die Emjfe
düngen und Bewegungen dieser Organe unterscheide!
sich von den Empfindungen und Bewegungen des Gf
hirn- und Rückcnmarkssystcnis gar sehr; denn i*
Empfindungen derselben sind im normalen Zostutk
unbewufst, und die Bewegungen unwillkürlich wie i
Darmkanal , dem Herzen ; während bewußte Empfedüngen und willkührliche Bewegungen durch das C»
brospinalsystem bewirkt werden. Inzwischen w&
wieder beiderlei Functionen mannigfach in anad*
wie denn auch beide Nervensysteme in einander t'^
gehen, so dufs die Grenzlinie nicht absolut aus
war. Dazu kommt, da ('s ernährende und Ssä
Functionen durch Vermittelung des Blutsgefäfs?s&
auch in allen Organen des animalen Lebens «ikA
werden, die Wirkungen der vegetativen Nerven, «e
sie anders eigentümlich sind, sich also auch in fe
animalen Orgaue hinein erstrecken müssen, n *
Unterscheidung ihrer Functionen (wie z.B. afa*&
kührlichen Muskeln) von den Functionen derr^'
liehen Nerven grofsc Schwierigkeiten hat. Bs*1
hängt weiter zusammen, dafs die bewegende Wirte?
der Gangliennerven sich nicht blofs auf die bibW*
sen Organe des vegetativen Lebens beschränkt! *
dem auch in den nicht muskulösen rein zellifß^
bilden als Contraction und Expansion wiederer-Ä
wie in den Gefäfsen, den secernirenden Kanäki^6'
sen u. s. w. , wodurch denn die Nerven ihre Mta?
auf die Bildungen und Secretionen ausüben. *l9i
hat letztere Wirkung wohl als den Ganglien^3
ausschließlich eigen angesehen und das Gangli«D%:W
daher den ernährenden oder trophiseben Nervei rt
nannt, wie denn andererseits der Name : Sympal*
Nerv andeutet, dafs mau ihu früher als den Venmt: "
der Sympathieen betrachtete. So bietet denn die ri*'
tion des Gangliensystems selbst schon doppelte äc«**
rigkeiten dar; einmal, weil der Kreis seiner Tb»-:
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keiten unbestimmt blieb, und dann weil die Unter
schiede dieser Thätigkeiten von den willkührlichen
Verven zweifelhaft erschienen. Im Allgemeinen hat ininer die Ansicht vorgewaltet, dafs die Wirkungen
ler Gangliennerven selbstständig und von Gehirn und
lückenmark relativ unabhängig seien. Neuere Forscher
iber, wie Le Gallois und besonders Valentin suchten
u zeigen, dafs Gehirn und Rückenmark auch directe
Einwirkungen auf die Organe des vegetativen Lebens
ermittelst der Gangliennervenzweige habe, und hierus wurde dann gefolgert, dafs das sympathische Sytcin gar nicht als selbstständig zu betrachten sei, sonern blofs als eine Verzweigung der gewöhnlichen Geirn- und Riickcnmarksnerven erscheine. Obgleich es
un keinen Zweifel leidet, dafs die früher von Le Gallois,
euerlich von Valentin beobachteten Phänomene der
Einwirkung von Gehirn- und Rückenmarksreizungen
u f die Organe des vegetativen Lebens, sich von den
irecten Einwirkungen des Gehirns und Rückenmarks
uf die der Willkühr unterworfenen Organe noch sehr
nterscheiden , und dafs diese Phänomene zu der Folerung einer völligen Identität der Ganglien- und
iickenmarksnerven keinesweges berechtigen; so bleibt
och der organische Zusammenhang beider Systeme
äebt minder beachtungswerth , als ihre relative Unabängigkeit und Selbstständigkeit, wie dies namentlich
nch die von Marshall Hall näher untersuchten Phäotnene der von den Organen des vegetativen Lebens
Viagen, Darmcanal, Nieren, Leber u. s. w.) ausgehenen , durch Gangliennerven incitirten und durch das
lückenmark mittelst der Rückenmarksnerven sich
erbreitenden Reflexbewegungen hinreichend zeigen.
Is war daher in der That wünschenswerth , die manlerlei widersprechenden Beobachtungen über den Bau
•r sympathischen Nerven von Ehrenberg, Weber,
'reviranus, Valentin, Retnack, Heule, Purkinje zu rcdiren und die organischen und willkührlichen Fasern
»ckmals zu vergleichen, damit sowohl der Unterschied
s die Aehnlicbkeiten beider mehr hervortreten. Die
18 diesen Gesichtspuncten unternommene vorliegende
rbeit von zwei fähigen Forschern verdient um so
ehr Vertrauen, als Hr. Prof. Volkmann sich bereits
•it längerer Zeit auch physiologisch mit den Functio•II des Nervensystems vielfältig beschäftigt hat, und
e Puncto, worauf anatomisch die Aufmerksamkeit
»rzüglich zu richten war, wohl zu unterscheiden ver-
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mochte. Die Verf. haben ihre Untersuchungen an Ner
ven der Frösche angestellt, die sich wegen der ein
facheren und weniger zahlreichen Nervenverzweigun
gen vorzüglich dazu eignen, vergleichsweise auch die
Nerven von Vögeln und Säugethieren untersucht, und
von dem gefundenen Bau ganz gelungene Abbildungen
gegeben. Da es der Raum dieser Blätter nicht erlaubt,
in die Einzelnheiten der Untersuchungen näher einzu
gehen , so begnügen wir uns, den Lesern nur die all
gemeinen Resultate derselben mitzutheilen , welche in
Folgendem bestehen : 1) Es giebt zwei Klassen von
Fasern in den Nervensträngen, die sich in mehreren
Puncten wesentlich unterscheiden.
Zuerst Rücken
marksnervenfasern, die sich durch gröfscre Breite oder
Dicke, durch doppelte Randeontouren, durch ihr weifses
Ansehen und ihren bröcklichen Inhalt, und ferner da
durch auszeichnen, dafs sie nur in einer strahlenförmi
gen Richtung vom Centrum zur Peripherie verlaufen.
Zweitens sympathische Fasern. Diese erscheinen im
mer nur mit einfachen, nie mit doppelten Contouren,
sind um das Doppelte feiner oder schmäler, zeigen
keinen bemerkbaren Inhalt , und sind , in Strängen
beisammen liegend, von grauem Ansehen. 2) Die
Rückenmarksnervenfasern herrseben in den Gehirnund Rückenmarksnerven , die keinen Zuflufs vom
Sympathicus erhalten, vor. In dem Sympathicus fin
den sie sich da, wo dieser Nerv Zweige von den
Rückenmarksnerven erhalten hat. 3) Die sympathi
schen Fasern sind in dem sympathischen Nerven enorm
vorherrscheud, so dafs sie ~£^ darin ausmachen. Sie
finden sich in anderen Nerven seltener, und nur da,
wo sie Fasern vom Sympathicus erhalten haben.
4) Die Cerebrospinalfasern kommen im Embryo früher
zur Entwickelung, sie gleichen in ihrer ersten Entwickelungsperiode den sympathischen Fasern und er
scheinen in diesem Betracht als Elemente höherer
Art. 5) An solchen Stellen, wo beide Faserarten bei
sammenliegen, finden sich in der Mehrzahl der Fälle
keine Uebergangsformen zwischen beiden, obschon
sonst die Dicke beiderlei Fasern an verschiedenen Or
ten sehr variirt. 6) Wo sympathische Fasern in den
Cerebrospinalnerven vorkommen, haben sie eine Nei
gung in Bündeln beisammen zu liegen. 7) In den
gröfseren Cerebrospinalnerven finden sich beide Faser
arten ziemlich glcichmäfsig gemischt, und obgleich
man eine ähnliche Vermischung auch in den kleineren
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Zweigen vermuthen sollte , so findet sich in diesen je
doch die eine oder die andere Klasse von Fasern auf
gehäuft. 8) Die Nervenzweige, welche zu willkührliehen Muskeln gehen, enthalten bei allen Wirbelthieren die breitern Fasern in weit gröfscrer Menge als
die feineren. 9) Nervenzweige, welche zu den unwill
kürlichen Muskeln gehen, enthalten fast ausschliefst
lieh feine Fasern. 10) Die Nerven der Hautbedeckungen enthalten beiderlei Fasern, in der Regel in einem sol
chen Verhältnisse, dal's keine auffallend vorherrscht.
11) Die mit deutlicher Empfindung begabten Schleim
häute des Gaumens z. E. enthalten in ihren Nerven
die sympathischen Fasern fast immer in starkem Uebersebufs. 12) Die Schleimhäute, welche im Zustande
der Gesundheit wenig empfinden, erhalten fast aus
schließlich sympathische Fasern. 13) Die Eingeweide
der Brust- und Bauchhöhle erhalten Nerven, in denen
die Cerebrospinalfasern fast ganz fehlen. 14) Die
sympathischen Fasern entspringen beim Frosch bei
weitem zum gröfsten Tbeil in den Ganglien der hinte
ren Rückenmarksnervenwurzeln und des Sympathicus,
denn die Verbindungsstränge, wodurch der Sympathi
cus mit den Cerebrospinalncrven zusemmenhängt , ge
hen diesen Nerven nach der peripherischen Richtung
mehr Fasern ab, als sie empfangen. Sie können also
nicht als Wurzeln des Sympathicus gelten, da ihre'
Fasermasse nicht einmal der Menge sympathischer
Fasern in den peripherischen Theilen der Spinalner
ven gleich ist, viel weniger ausreicht noch überdies
die Elemente der sympathischen Nervenzweige zu bil
den. Auch finden sich die sympathischen Fasern in
den Spinalnerven wesentlich nur auf der peripherischen
Seite, nicht auf der centralen , wenn man das Spinal
ganglion als Centrum betrachtet. In den Wurzeln
der hinteren Rückenmarksnerven finden sich nur ver
einzelte sympathische Fasern , während sie in den
Aesten in gröfster Menge vorkommen, und überhaupt
steht die Zahl der in den Cerebrospinalncrven vorkom
menden sympathischen Fasern in genauer Proportion
zu den nachweislich vom Sympathicus eingetretenen
Primitivfasern. 15) Die sympathischen Fasern ent
springen bei Säugethicren wenigstens nicht ausschlieftlieh vom Gehirn und Rückenmark; denn obschon sich
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in den Wurzeln der Spinalnerven zahlreiche sympit
sehe Fasern finden, die vielleicht ausreichen, die
ihren Zweigen sich findenden sympathischen Fasern s
decken, so reichen sie doch nicht hin, dem Sympal
cus selbst seine Fasern zu liefern. Auch finden sie
in den eintretenden Zweigen mehrerer Ganglien so
gleich weniger sympathische Fasern als in den an
tretenden, welche zugleich viel dicker sind, so dafs a
nur aus den Ganglien ihren Zuwachs erhalten hai-ea
können. 16) Bei Vögeln ist ein Entspringen sympaiüscher Fasern vom Ganglion des N. vagus wahrscl
lieh, weil der Stamm mehr feine Fasern enthält als
die Wurzeln. 17) Bei den Fischen entspringen oi
reiche sympathische Fasern in dem Ganglion des X
vagns, weil die dünnen, an feinen Fasern armen Wu
zcln, die Menge derselben in den dicken Zweigen nie-liefern könnten. 18) Es ist nicht erwiesen, daist?
in den Wurzeln der Cerebrospinalnerven vorkonKden feinen Fasern vom Gehirn und Rückenmark &■
springen; denn diese Fasern können ebensowohl e
den Ganglien abgeleitet werden und sich nach Isistralorganen hin verbreiten. Auch finden sichs«
Wurzel des N. oculomotorius beim Kalbe fein* Tisern, die bestimmt vom Sympathicus und niclsns
Gehirn abstammen, weil sie mit demselben gar tu
zusammenhängen, und die Wurzel verlassen, n»*1
peripherisch in der Arachuoidea auszubreiten.
Diese Erfahrungen stimmen im Ganzen ab *
für , dafs das sympathische Nervensystem ein ab
ständiges durch seinen eigenen Bau ist, d;ü> >• '
einen doppelten Zusammenhang dadurch mit <leni t-'~
hiin und Rückenmark hat, dafs sympathische F^
in das Cerehrospinalsystem und Cerebrospinalis1
das sympathische System übergehen. Dieses Mi
sche Resultat pafst zu den mit Sicherheit bei**0
physiologischen Phänomenen sehr wohl, und stet'«'1
dem indirecten und vermittelten Eiufiufs destote*"
und Rückenmarks auf- die vegetativen Function« son
nig als der Rückwirkung des Sympathicus auf Ge^
und Rückenmark entgegen. Wir glauben , dafs *
die Verf. ein besonderes Verdienst um die
durch diese sorgfältige Arbeit erworben haben.
Dr. C. H. Schult*
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Jahrbücher
für

wissenschaftliche Kritik.
December 1842.
logische Untersuchungen von Adolf Tr ende
te nburg. Erster Band. VIH und 322 S.
Zweiter Band. 369 S. Berlin, 1840. bei Gust.
Bethge. 8.
Dritter Artikel *).
Wir kehren in diesem letzten Artikel zuerst wieer zu den Angriffen unseres Gegners zurück, und
ebandeln zuvörderst den von ihm der Hegcl'schen
bilosophie gemachten Ein- oder Vorwurf, dafs nach
r odas menschliche Denken, wenn es rein denkt, so
höjiferisch ist wie das göttliche und insofern das
¡tiliche Denken selbst ist". Was es damit und mit
r Selbstbestimmung des Denkens zum Sein, wovor
r Yerf. in seiner hohen Meinung vom Sein mit eini'lii Grausen zurückzutreten scheint, für eine Bewandti's habe, kann Derselbe vielleicht aus dem vorigen
vtikel sich nun selbst schon abgenommen haben. In
dern er aber sich den Schein wie eines Zionswäch•rs des göttlichen Denkens giebt, und ungeachtet er
.«.'li selbst nichts davon zu wissen und zu verstehen
') In Folge unseres 2ten und vor dem Erscheinen dieses 3ten
Artikels ist in der hiesigen Literarischen Zeitung No. 48. vom
30. Nov. d. J. unter der Aufschrift: „Ueber die gegenwärtige
literarische Polemik und Taktik'', etwas voreilig ein anonymer
Aufsatz erschienen, zu dessen kurzer Berücksichtigung für den
uns angehenden Theil vornehmlich in Betreff einer „der Partei
sucht der Hegeischen Schule" zur Last gelegten neuen und
„künstlichen Taktik", so wie in Bezug auf die völlige Aeufserlichkeit, in welcher die uns daselbst widerfahrene Behand
lung zur Sache steht, sich bei der Revision des lüteu Bogens,
S. 151), unserer eben erscheinenden besondern Schrift, welche
die hier erschienenen drei Artikel im besondern Abdrucke
mit tbeilweiseu Veränderungen und weiteren Ausführungen
enthält, noch Platz gefunden hat. Wir wollen daher die
Leser dieser Blätter, welche es etwa interessirt, dorthin ver
weisen.
O.
Jahrb. f. »iuemeh. Kritik. 3. 1842. II. Bd.

bekennt, keine Eingriffe in dasselbe dulden will, hät
ten wir das Recht, von ihm auch eine genaue Angabe
des Unterschiedes zwischen dem göttlichen und mensch
lichen Denken nach Qualität, Quantität oder nach
welcher Kategorie sonst, zu fordern oder aufserdem
den ganzen Vorwurf als einen nichtigen, auf blofser
Meinung ohne Begründung beruhenden, zurückzuwei
sen. Wir wollen aber, den Unterschied ihm gerne
zugebend, das von ihm Unterlassene ergänzen und
ihm selbst einige Hauptunterscbiede angeben. Wir
nennen ihm folgeude : 1) das menschliche Denken ist
kein schöpferisches, d. h. weder ursprünglich Gedan
ken hervorbringendes , noch Substanzen und äufscre
Existenzen schaffendes Denken, sondern hat das ganze
göttliche, d. b. ewige und ursprüngliche Denken nebst
allem von demselben schon ewig Vorgedachten und
Geschaffenen zu seiner Voraussetzung und zur Sub
stanz seines Denkens, und vermag zu diesem ihm
schon überlieferten Inhalte kein Jota, keine einzige
Inhaltsbestimmung, die nicht schon an und für sich
durch das göttliche Denken wäre, hinzuzusetzen und
selbst erst aufzubringen ; 2) während das göttliche
Denken in dem ursprünglichen Acte seiner Thätigkeit
seinem Wissen noch vorhergeht und selbst sein Wis
sen erst für sich setzt, ist umgekehrt das menschliche
Denken, weil es Alles schon voraus hat, auch mit
dem äufsern Wissen desselben anzufangen genöthigt;
jedoch, weil es Denken ist und die Natur desselben
hat, und weil an sich kein Wissen ohne Denken mög
lich und durch dieses jenes bedingt ist, dann sich
selbst auch seiner angestammten, ursprünglichen ¡Na
tur zu erinnern befähigt, so dafs es sich selbst auch
in seiner unendlichen Qualität und Würde erfalst und
erkennt, wornach es das Frius des Seins ist; 3) das
menschliche Denken ist endlich um der Voraussetzung
willen, die es bat, wesentlich nur ein erkennendes,
(denn ein Erkennen giebt es nur unter der Voraus
114
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Setzung einer schon an und für sich seienden Wahr
heit) d. h. ein den ursprünglichen Gedankeninhalt durch
die Thätigkeit seines Nach- und Wiederdenkens auch
für sich hervorbringendes und damit die Einsicht in
die ursprüngliche Wahrheit gewinnendes Penken, in
dem es als Denken an ihm selbst die Bewegung und
Thätigkeit der Form ist, durch welche es den ur
sprünglichen reinen Inhalt, welcher ihm an sich schon
angehört, aus seiner innern Möglichkeit oder Potenz
in die Wirklichkeit für sich übersetzt und damit ihn
sich zum Wissen bringt. Kann unser guter Freund
uns hiezu noch den einen oder andern wirkliehen Un
terschied mehr nachweisen, so nehmen wir ihn mit
Dank an. Aufserdem aber werden wir dem meuscblichen Denken, trotz dem, dafs es keineswegs, wie das
göttliche, ein absolut -bestimmendes und allen innern
und äufsern Inhalt der Welt ursprünglich schaffendes
und fortwährend betätigendes Denken ist, und mit
diesem Mangel vielmehr sich zur ,, einseitigen" Subjeetivität und blofsen Idealität (als theoretisches, da
der Wille hier noch nicht in Betracht kommt) herab
gesetzt findet, doch im Uebrigen und zwar insbeson
dere in der Form und Formthätigkeit von seiner gött
lichen und metaphysischen Natur nicht das Geringste
1 rauben lassen, und zwar darum nicht, weil Denken =
Denken, so gut wie Sein = Sein ist, uud weil, gleich
wie jedes Ding seine schon ursprünglich bestimmte
Natur oder Substanz hat, so auch das Denken, wel
ches Gott als das Beste von ihm dem Menschen zu
seiner Substanz verliehen hat, nicht anders zu sein
vermag, als es schon ursprünglich bestimmt wurde.
Wir rechnen dahin aber vor Allem die Thätigkeit der
ideellen Selbstunterscheidung in sich und von sich,
und erkühnen uns nicht blofs für uns, sondern für den
Bekämpfer unseres philosophischen Denkens selbst, so
sehr die göttliche Natur auch seines Denkens der
Formthätigkeit nach zu behaupten, — gleich viel, ob
er sie selbst schon inne geworden oder nicht — dafs,
so sehr alles Sein und die ganze objeetive Welt schon
ist, doch auch für ihn und sein Denken es ohne jenen
Act seiner Selbstunterschcidung schlechtbin kein Sein
und kein einziges Object geben würde. Wenn daher
unser Gegner uns nicht den Beweis zu führen im
Stande ist, dafs das Sein auch nicht Sein, dafs Qua
lität, Quantität oder irgendwelche Kategorie auch
nicht Qualität, nicht Quantität u. s. w., oder bei Gott
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etwas Anderes, oder dafs das menschliche Drt*
nicht dasselbe, was das göttliche, uud in diesem n.
die Summe der Winkel nicht = 2 R. sei, oder Cü
sonst irgend ein Ding aus seiner substanziellen Xiti
herausfallen und auch etwas Anderes sein könne, a
was es seinem Begriffe nach ist : so werden wir m
nicht ansteheu, wie wir im ersten Artikel mhh
von der Vernunft behauptet haben, dafs göttliche iii
menschliche Vernunft nicht darin , dafs sie Verauri
sind, oder in' dem Begriffe der Vernunft untersci*
den sein können , dasselbe auch vom Denken m k
haupten , indem es nach unserer Einsicht überbau
nur Ein wahres und wirkliches Denken iiu Univeraa
giebt, welches überall, wo es sich finde, sich seik
gleich und von derselben notbwendigen und veseifr
chen Natur ist , die es als die ursprüngliche Tbäk
keit hat, und von welchem auch das menschliche Dsken trotz der, so zu sagen ebenfalls schon geiäifa
Zufälligkeiten und Möglichkeiten des Irrtbuim, das
das Denken in der concreten menschlichen Na!»»
terworfen ist, doch nicht so sehr abfallen undsefr
Art schlagen kann, dafs nicht jede individuelle fethätigkeit das, was sie als Denken ihrer imnwffl
und ursprünglichen Natur gemäfs ist und sei d.
auch wirklich zu sein fähig wäre und die urspririchen göttlichen Gedanken , wie sie an und fir «i
sind, auch für sich zu denken und damit in d» M
aecord des Einen wahren und allgemein« Ds^
einzustimmen vermöchte. Das reine Denken Bt t«
dieser Seite eben nur dasjenige, welches au *ei«
äufsern Zerstreuung und Mannigfaltigkeit in *» i:*
rückgehend, und in seiner reinen, schon an ti<*
sich bestimmten Formthätigkeit zur Quelle des F
sprünglichen Gcdankeninhaltes sich erhebend, du*
ben als einen ideellen für sich reproducirt und et*
nerid wiedergewinnt. Auch vermögen wir gutem»
Grund zu finden, warum es anders in derWeft«*
sollte, oder warum der Mensch, wenn mandoi^
ihm fordert , dafs er das Göttliche wollen soll, ■■
auch das Göttliche denken soll, zumal da jenes e&
dieses unmöglich ist, und warum, wenn er es it*. e
es nicht auch konnte. Für uns im Gegentheil r""
es ein schreiender Widerspruch in der Welt, wem >•■
anders wäre und im Puucte der Einen \\ abrbest s
etwa zweierlei Denken in der. Welt gäbe. Ist ufi-'
Gegner indessen einer andern Ansicht, so mö^e
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icbt bei der blofsen Verwunderung steben bleiben,
iil'.s ein menseblicbes Denken nueb ein göttliches zu
erden sicii erkübnt oder bestrebt, sondern uns auch
e Gründe seiner entgegengesetzten Behauptung geiu angeben und durch eine aus der Natur des Immo
rtellen, des Denkens selbst geschöpfte, bestimmte
Widerlegung uns beweisen, dafs nicht Er es sei, der
'it das Denken selbst sich noch im Irrthuin des
enkens befangen findet.
Ucberhaupt, sobald man nicht das Sein oder die
atur, sondern, wie Hegel und auch wir, den Geist
s das absolut Erste erkannt hat und demgcmäfs
ich die reine geistige Thätigkeit, welche keine an•i-f als die sich selbst ursprünglich bestimmende Thägkeit des Denkens ist, für die wahrhafte Wirklicheit und ewig wirksame absolute Lebendigkeit selbst
1 erklären das Herz hat und daher überall in der
Vc\t auch, in allen Gebilden und Hervorbringungen,
iich nur den Ausdruck und das Werk jener schöpfe
schen Gedankcnthätigkeit sucht und erblickt: so ist
3 nicht blofs eine leicht erklärliche Folge, dafs eine
ievon ausgebende Weltansicht eine total andere werde
nd gegen diejenige, welche das empirische Sein zu
irem Ausgangspuncte macht und ihr Denken nur als
inen Reflex des Gegebeneu handhabt, vielmehr im
ingekehrten Verhältnifs stehe; sondern es kann auch
cht fehlen, dafs die Wissenschaft selbst, welche den
eist und das Denken zu ihrem Princip hat, sich von
>rnc herein eiue durchgreifend andere Gestalt und
usfiihrung zu geben bat, als welche die sonst hergeachte und vermeintlich richtige Weise zeigt. Inin sie die Wurzeln alles Seins ursprünglich nicht im
•i;i selbst, sondern im absoluten Gedanken sucht,
ife auch das wissenschaftliche Denken sich von
fsen vielmehr nach innen und auf dus Denken als
Ichcs wenden, und kann zunächst nur die reinen und
igen Gedanken selbst in ihrem innern Zusammennjre , wie in der höchsten Form ihrer totalen Einit , der Idee, sich zum Gegenstande und zur Aufbe des Erkennens machen. Eine solche Philosophie
t aber von dein Standpuncte ihres höheren Princips
s, so lange man ihr dieses nicht zu widerlegen und
i anderes noch höheres entgegenzusetzen vermag,
s Recht, zu fordern, dafs, ehe man von anderen
isgangspuncten und Voraussetzungen aus ihre Wirlegung unternehme, man zuerst auf ihren Stand-
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punet sich zu erheben und ihren Grundgedanken zu
fassen im Stande sei. Mit der blofsen Behauptung
der „Unmöglichkeit" einer solchen Erkenntnifs wird
man dabei um so weniger ausreichen, je mehr die
Gründe, aus denen diese Unmöglichkeit behauptet
wird, ebenfalls nichts weiter als blol'se Behauptungen
und Versicherungen sind, denen sich die entgegenge
setzten mit vollkommen gleichem Rechte gegenüber
stellen lassen.
Es kommt faiebei aber allerdings näher auf die
Form oder den Begriff derjenigen Thätigkeit an, wel
che wir als die absolute und ursprüngliche und als
diejenige bezeichnet hüben, welche nur Denken und
zugleich auch nur die Thätigkeit eines Selbstes sein
könne. So sehr sie als die Alles umfassende Allge
meinheit die absolute Fülle selbst ist und die Mög
lichkeit alles Gewordenen und Entstandenen in sich
schliefst, so kann es doch für die Erkenntnifs zu
nächst nur um ihre ganz einfache Form zu thun sein,
von welcher sie als absolute Thätigkeit unzertrennlich
und in welcher sie in allen ihren Bestimmungen oder
Entwicklungen mit sich identisch ist und bleibt. Denn
die reine, auf die absolute Wahrheit gehende Er
kenntnifs wird in keiner andern Form als derjenigen
der absoluten Sache selbst ihr Ziel erreichen und das
Denken, auch als zweites, zu seinem Ursprung im
W^iederdenken des schon ewig Vorgedachten zurück
kehrendes Denken, sich in keinem anderen Princip
als seinem eigenen und angestammten, in seinem ihm
immanenten eigenen Gesetze, zu eben diesem Ziele
bewegen können. Erst so wird die Form jener Thä
tigkeit auch das Princip des reinen speculativen Er
kennens und für die systematische Wissenschaft das
Formprincip, aus welchem sich die mit der Sache
selbst identisch bleibende Methode ergiebt, deren Form
die durch dus Princip selbst bestimmte dialektische
als speculative oder positiv -vernünftige ist. Diese
Form aber für sich, welche wir bisher schon durch
die wiederholt gebrauchten Ausdrücke der ursprüngli
chen Thätigkeit der Selbstunterscheidung, Sclbstsetzung ihres Seins für sich, der Selbstvermittlung im
Unterschiedenen mit sich u. s. w. näher zu bezeich
nen versucht haben, und welche in ihrer freien Wirk
lichkeit die reine Thätigkeit und Lebendigkeit des
Geistes überhaupt ist, ist nichts Anderes als die
so sehr und so oft bei Hegel mifsverstandenc und
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fulsch ausgelegte — Negalivität, das Grundgesetz
alles Denkens und alles Seins, die allgemeine Form,
reiner oder verhüllter, freier oder gebundener, aller
geistigen und natürlichen Existenz und Wirklichkeit,
die Grundbedingung aller Thätigkeit und Lebendig
keit überhaupt, das Bewegende in allem Werden und
jeder Entwicklung, der Quell und das Princip aller
Kategorien. Das Wesen des Geistes ist durch und
durch negativ und nur dadurch lautre Idealität und
Freiheit, nur durch die Verneinung und Aufliehung
aller Unmittelbarkeit des Seins Selbstbejahung , Affir
mation und Selbsterreichung seiner oder dessen, was
er in Wahrheit ist; nur durch seine Aegativität ist
der Geist seine Selbstposition und das Setzen alles
Positiven, ist ein Selbst und Subject, nur durch sie
absolut lebendig und wirklich , das nie aufhörende Produet seiner eigenen That, und ohne diese Form der
Thätigkeit schlechtbin, wie überhaupt keine Lebendig
keit, so auch keine Selbstheit und wahrhafte Selbstän
digkeil und keine Subjeclivität möglich. Die Wahr
heit der Substanz oder des Wes,cns ist das Subject,
Snbjeclsein aber diejenige thätige Beziehung vom We
sen oder Sein auf sich zurück als das Selbst, durch
welche jenes, statt das Erste oder Ursprüngliche zu
sein, vielmehr zum Geselztsein gemacht wird, dieses
aber sich als das Selbstsetzende und Selbstbestim
mende seiner hat und, wus es ist, durch sich und in
der Rückbeziehung auf sich für sich ist. Dafs der
Geist oder, was gleichbedeutend ist, seine reine Thä
tigkeit, worin er allein ist, was er ist, sein Denken,
auch ist, dieses Sein, welches wir ihm vorerst beile
gen, würde ihm so wenig helfen, als dem Stein das
seinige , wenn es nicht auch für ihn wäre 5 für ihn
aber ist es nur durch seine eigene Thal, die That der
Selbstunterscheidung von sich, durch welche er sein
vorausgesetztes oder ihm von uns beigelegtes Sein
selbst aufhebt, indem er es nicht als ein unmittelbares
bestehen läfst, aber in demselben Acte der Selbstun
terscheidung von seinem Sein es auch erst als fein
Sein und für sich setzt, indem er es sich gegenständ
lich und damit gleichsam zum Störte seiner absoluten
Selbstbestimmung gemacht hat. Der Geist nimmt al
les nur von dem Seinigen als seiner unendlichen Mög-
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lieh keil:; es ist aber das Seinige erst und winl
durch seine ursprüngliche Thut, durch welche esi
Seiendes für ihn und Gegenstand seines Wissens *i
und die Gestalt bestimmter Wirklichkeit geiin
Nur in diesem ursprünglichen Acte hat alle Inlelli«
überhaupt und alles Wissen seine Wurzel und Mi
lichkeit. Die causa sui , welche man von der aUo
ten Substanz prädicirt hat , darf, wenn auch als 1
Ursache ihrer selbst, doch keineswegs als ein ruht
der oder nur seiender Grund , sondern kann schied
hin nur als jene absolute Thätigkeit des Selbstsetz«
ihrer oder ihrer Selbstverwirklichung , welche für 1
ser Erkennen das Aufheben oder Negiren ihrer vorasa
gesetzten Unmittelbarkeit ist, gefafst werden, A
diese absolute Selbstthätigkeit aber hört sie eben mit auch auf, Substanz zu sein, und ist Subject, at>
lutes Subject, die Substanz nur als ihre That und e
Werk; aber auch Subject ist das Absolute sA:'
hin nur durch seine eigene That, dadurch, im *
selbst sich dazu macht. Dieses ewige, ee/y8%f
Selbst, ohne welches es sonst kein Selbst in da iW
gäbe, ist allein das wahrhaft Absolute, dieses ix &
der Geist. Der Geist ist selbst die Wahrheit ui*
Wahrheit , dies ist HegePs Lehre ; er ist aber fa
Wahrheit nur als die ewige Energie, seine wbä&
Möglichkeit in seine unendliche Wirklichkeit &*"
überzusetzen und darin bei sich selbst zu sei. "*f
Aristoteles als dem Höchsten , was seine Sip&ü*
erreicht, aufhört, das ist bei Hegel schon der.»*
zwar als das absolute Ziel für die Erkenntvji*®
ner totalen Entwicklung und Auslegung auch «**
das Letzte und zu erreichende Höchste, aberebei«*
halb als Ziel oder Zweck ebensosehr auch dasu*
das primum movens, das von vorne herein stb»1*
sich -Bewegende, damit zugleich aber auch kilJe"
ment, gleichsam der geistige Aether, in welch» "Be
Bewegung nach dem Gesetze der ursprünglich llw'
tigkeit ihre Entwicklung hat, und in dessen 6**
dann bei Hegel not h wendig auch die von Aristo'
schon vor dem Nus abgehandelten Kategorien a» '•
Denkbestimmungen oder als die besondern inl
Gedanken und Gedankenverhältnisse fallen.

(Die Fortsetzung folgt)
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Die geistige Thätigkeit ist, indem sie ist, «loch
ie keine Unmittelbarkeit des Seins duldende, vielmehr
ie fortwährend in jedem Momente, in jedem Puncte,
1 jeder Bestimmtheit des Seins, in welcher es sich zu
xiren und zur Unmittelbarkeit zu rerfesten im Be
ruf wäre, negirende oder aufhebende, und nur sich
elbst setzende oder ihr Sein zu ihrem Gesetztsein mu
hende und dadurch sich substantiell verwirklichende
Tätigkeit. Diese rastlose Negativität, dieses fortrährende Selbstsetzen, dieser nie aufhörende Puls
chlag der Lebendigkeit ist ihre Positivität selbst, so
ric eben diese Negativität als das Negativ- oder
deell-Setzen jeder gesetzten und damit real gewordcicn Bestimmtheit, welche, wie unterschieden und geetzt, auch wieder überschritten und verlusseu, aber
eineswegs vernichtet wird, sondern als integrirendes
Slied, als Moment auch bleibt und der Totalität au
fhört, deren Idealität ist und diese als die durch
us Ganze wiederum in seiner Ununterschiedcuheit
äer aufgehobenen Unterschiedenheit waltende unge■übte Klurheit ausmacht. Eine geistige Thätigkeit
>Icher Art, für welche es nichts aufser ihr Seiendes
ad nichts Vorgefundenes giebt als sie selbst, sondern
eiche selbst die Möglichkeit alles ßesondern und
«.'stimmten in sich schliefst, wie dessen Setzen als
isolute Selbstbestimmung ist, aber welche ebenso
nch jede besondere Unterschiedenheit als solche wie*
er auflöst und in ihre Idealität zurücknimmt und in
er Einheit erhält, ist nicht sowohl schon das L neuli
ch - Allgemeine , als es sich durch seine That ewig
uzu macht und als das nichts Ausschließende, Alles
rcvt'ältigende, Alles Umfassende constituirt, so dufs,
ideui es in nichts sich verliert und in nichts aufser
ich kommt, es auch in steter Beziehung nur auf sich
Jahrb. f. whsenseh. Kritik. J. 1842. II. Bd.

nur in sich uud bei sich weilt, nur sich selbst zum
Ziele hat und auf sich selbst zurückgeht, die Bewe
gung von sich, welche in ihrer Aenderung schon wie
der die umgebogene zu sich und so als sich selbst er
reichender Zweck nur ewige Selbstvermittlung mit sich
ist. Für die Anschauung als sich in sich abschließende
Raumfigur dargestellt wäre es die Bewegung, welche
in ihrer doppelten Aenderung oder in ihren drei Mo
menten unterschieden und abgesoudert die Beschrei
bung des Dreieckes, in der Zusammenfassung der drei
Momente über in jedem Punct der Bewegung die Be
schreibung des Kreises bildet, in welchem die sich
unverändert gleich bleibende Beziehung auf sich zu
gleich durch den Mittelpunct ausgedrückt wird. Der
Geist in seiner unendlichen Idealität und Allgemeinheit,'
deren bewegender Puls die Negativität oder die Le
bendigkeit selbst ist, ist und wird Alles und ist die
ideelle Thätigkeit von Allem , ebenso als die Unter
scheidung wie als die Einigung von Allem. Aber eben
diese ebenso unterscheidende als einigende Thätigkeit
ist auch das Denken und das Denken nichts Anderes
als diese lautre Thätigkeit. Die speculalive Philoso
phie, welche den Geist zum absoluten Princip hat,
begreifen, heifst daher begreifen, was der Geist in
seiner lautren Thätigkeit selbst ist. Dies ist der
Schlüssel zu Hcgel's Spcculation, zunächst der Logik.
Die Natur, das Zweite, dieses vom Geiste und von
seinem schaffenden Denken nur in der Abstraction
des Seins, nicht auch in der Bestimmung des Denkens
uud Wissens, wenn gleich in der Bestimmung der Thä
tigkeit und Production oder derselben Negativität, nur
in der Form der Nothwendigkeit, nicht der Freiheit,
sich gegenständlich gesetzte und von ihm unterschie
dene Andere — jedoch wir haben den Raum nicht,
um uns auf dieses unendliche Aussereinander zahlloser
115
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für sich bestehender und in ihrem äufsern und inncrn
Zusammenhange die seiende Totalität bildender Exi
stenzen, welche die ewigen schöpferischen Gedanken
zu ihrer innern Macht und bewegenden Seele haben,
hier näher einlassen zu. können. Schwer ist aber un
sere philosophische Erkenntnifs nicht für den, der da
weifs, was die Vernunft und was die lAehe ist; denn
die Liebe ist dasselbe, dieselbe Idealität, dieselbe um
fassende unendliche Allgemeinheit, welche jene für das
erkennende Denken ist. Zu sagen : Gott ist der Geist
oder die absolute geistige Thätigkcit, und: Gott ist
die Liebe, unterscheidet sich etwa nur darin, dafs die
Liebe, ungeachtet sie als Hauptsache gilt, doch inso
fern etwas weniger enthält, als sie vorzugsweise von
der Seite gefafst wird, die Einigung des Geschiede
nen und das Vollbringende dieser Einigung oder das
Versöhnende zu sein, und mithin ein schon Geschie
denes zur Voraussetzung hat, während die absolute
ursprüngliche Thätigkcit nicht blos dieses Einigende
ist, sondern in ihrem auhebenden Acte auch als die
ursprüngliche Unterscheidung das Hervorbringen und
Setzen des Besonderen als des für sich Unterschiede
nen und damit in gegenseitige Geschiedenheit Ucbcrgehenden enthält. Diese Seite der allgemeinen Thätigkeit, wornach jedem Möglichen in der Unterschei
dung sein besonderes Dasein gewährt und es sich
seihst, seinem eigenen Fürsichbestehen, überlassen
wird und seine eigene Beziehung auf sich erhält, um
sich seines besonderen Lebens zugleich im Genüsse
alles mitgesetzten Andern und des Ganzen selbst er
freuen zu können, könnte eher als die Güte Gottes
bezeichnet werden. Dafs eine so für sich abgesetzte
Existenz sich nicht völlig abkehre und abtrenne und
aus der Einheit des Ganzen sich losmache, dafür ist
schon durch die starken Bande, welche das Ganze
zusammenhalten, gesorgt. Der höchste Genufs solcher
Art aber, den wir Seligkeit nennen, ist unter allen ge
schaffenen Existenzen dem selbst geistigen und eben
damit denkenden Wesen, dem Menschen, verliehen
worden, den wir nicht anstehen, nach Gott und Natur
das Dritte in der Schöpfung zu nennen, zugleich mit
der ihm gegebenen Rückkehr zum Ersten ; er hat aber
diesen Genufs und diese Rückkehr nur durch das
Denken, d. h. die ihm als rein ideelle Thätigkeit ver
liehene Form der ursprünglichen Thätigkeit selbst,
wodurch ihm, das schon von Ewigkeit Gedachte für

(Dritter Artikel.)

sich zu reproduciren , sich selbst zur ideellen Uns,
lichkeit zu erheben und die Einsicht in das Ursprii».
liehe, wie in das Ganze und dessen Zusammenhat
überhaupt zu gewinnen, möglich gemacht ist. Nur k
durch, dafs wir selbst auch geistige und damit k,
kende Wesen sind , treten wir gegen die Natur, n
welcher wir herkommen, gegen diese allgemeine Si
hend- gewordene Objectivität, wieder zurück anfii
Seite Gottes, welchen, indem wir ihn als das Urselk
und den Urquell von Allem auch erkennen, wirefca
damit auch uns zum Gegenstande und zum absolute
Ziel unseres höchsten Strebens, unseres höchsten Des
kens und Wollens machen. —
Wenn man, ehe man Zusammenhang und Vertut
nifs von Denken und Sein kennt, beide nur als ata
Iut verschieden einander gegenüber hat und dann efn
fragt, welches vor dem andern den Vorzug hak.»
würde Mancher ohne Zweifel, sein Denken für liefe
eben Grofses oder Besonderes achtend, sieb ohne ris
les Bedenken für das Sein entscheiden, vielleicht sß=
um der äufsern Anschaulichkeit oder Handgreifök"
willen, welche man beim Denken, ungeachtet *&
Nähere ist, vermifst. Bleibt ja doch dem Todfeind
das Sein, wenn das Denken entflohen ist, wniaA
nicht für ihn, doch für andere Lebendigkeiten. ?ti
müfste aber bei einer solchen Frage doch beide eßt
mit einander vergleichen, um auch ihren UntosriW
angeben zu können. Nun ist es zwar riete, ^
ohne das Sein, d. h. das vom Denken untersW*
und selbst nicht - denkende Gegenständliche ote i*
dere überhaupt, es auch nichts für uns nnd B,al
kein Wissen von irgend etwas gäbe. Allein w n
sen eben so wenig auch ohne das Denken, aoi*
Denkende allein ist auch das Wissende. Däi!*>
für sich in seiner Abstraction genommen, bats*
nem Nichtdenkcn gerade seinen absoluten ^P
Es kann nicht von sich noch über sich, mufs, & wtiges auch, Sein bleiben, kann sich nicht von83
selbst unterscheiden, sich nicht in sich venlepp
nicht sich selbst sich gegenüberstellen und geien«1*'
lieh werden , wie ihm denn überhaupt die Selbstfct-'
fehlt, und eben deshalb auch zu keinem Wissen r«
sich gelangen. Das Denken hat dies Alles, vas «•
Sein fehlt, greift nicht blos über das Sein, sein Awto
über und schliefst es in sich, sondern hat es »^
nur, wie schon gesagt, als seine That, als seiner
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rene Unterscheidung, als das von ihm Gesetzte, nur
ils sein Moment. Der Geist ist es seihst, der in der
?orm des Seins oder der Gegenständlichkeit als des
bedachten seine schöpferischen Gedanken als seine
"roduetionen sich vorführt und in der unendlichen
fülle und Mannigfaltigkeit der Natur sich das Schaupiel der Entfaltung seiner eignen unendlichen Gröfse
nd Herrlichkeit giebt. Nur Er, nur sein schöpferiihes Denken hat eine Welt hervorzubringen verlocht, nur sein Denken ist es, was sie fortwährend
chafft und erhält. Wie alles Sein nur für die Inteligenz, giebt es auch schlechthin kein Sein ohne die
ntclligenz und intelligente Thätigkeit. Und in der
ben angeführten Einschränkung gilt dies auch für uns.
Kann aber das erkennende Denken, insofern es
lie Wahrheit sein soll, was es erkennen will, dies nur
ewerkstelligcn, indem es das Gleiche, die Sache der
Vahrheit in ihrer eignen substantiellen Form, denkt,
st diese Form aber nichts Anderes als jene oben gechilderte ursprüngliche und absolute Selbstthätigkeit,
reLche unterscheidend und wieder einigend die Herorbringerin aller Urgcdanken, der Principien aller
tat ürlichen Dinge und aller geistigen Verhältnisse, ist :
10 fällt auch das Hauptinteresse des spcoulativen Ercennens nicht zunächst in die Erkenntnifs der Becliaffenlteit von Gegenständen oder Dcnkobjecten, inofVrn sie als seiende oder ruhende genommen und
orausgesetzt werden, wie dies andere Erkenntnifsweien und Methoden thun, auch nicht in die Form der
lofsen Beziehung oder Combination zwischen ebenlILs schon vorausgesetzten und als gegeben genomicnen festen Puncten, wie etwa in der Mathematik,
»ndern in jene Thätigkeit und Bewegung und deren
rkenntnifs selbst, als die Wiederhervorbringung der
•sprtinglichen Gedanken, der absoluten Denkunterhiede und Bestimmungen, oder der Urdenkformen in
rem inneren Zusammenhange überhaupt, insofern nur
e gleiche, mit der ursprünglichen identische Form
at iurkeit unseres Denkens das Mittel und Organ dies Erkennens ist, wodurch auch uns die Sache zum
bissen gebracht wird. Nicht die Resultate als sol
le sind die Hauptsache, sondern der Weg, durch
■ I dien sie gewonnen werden ; nicht der eine erkannte
ahrbeit unmittelbar und in ihrer unbewegten Ruhe
is sprechende Satz, sondern das Erkennen in seiner
enkbewegung des Unterscheidens und Beziehens selbst
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und die Einsicht in das Werden der Sache und in
den Zusammenhang derjenigen Unterschiedenheiten
und Momente, auf deren Beziehung und Einigung ihr
Begriff ruht. Wie die zu erkennende Wahrheit die
eigne ewige Thätigkeit ihrer Hervorbringung für sich
ist, ebenso ist das auf sie gehende Erkennen die mit
der einfachen Form jener Thätigkeit zusammenfallende
Bewegung des reinen Denkens, und wie jene in nichts
sich verliert, noch aufser eich kommt, sondern in al
ler Unterscheidung als das Selbst, welches allein die
Unterscheidung macht, in und bei sich bleibt, ebenso
auch das in der gleichen Weise sich bewegende, in
dem, was es thut, sich selbst erfassende, sich selbst
wiederfindende und mit sich einigende erkennende
Denken; und nur hierauf beruht das Erkennen der
Wahrheit und ist nur in der angegebenen Form mög
lich. Jede Erkenntnifs ist in der Aufhebung einer
vorhergegangenen Unterscheidung oder Einigung ei
nes vorher Unterschiedenen zugleich ein Zusammenge
hen des Denkens mit sich selbst, und darin ist als in
einer Selbsterfüllung die Selbstbefriedigung enthalten,
welche das Erkennen der Wahrheit uns gewährt. Die
dialektische Methode ist nur die durch das ganze Ge
biet des Erkcnnens hindurchgeführte, durch das Ge
setz oder die Form der absoluten Thätigkeit, welche
Hegel Negativität genannt hat, bestimmte und gelei
tete, und mit ihr ideell zusammenfallende Bewegung
des erkennenden Denkens, von dem zuerst unterschie
denen bloßen Sein und dessen Unterschieden oder
Kategorien an, in der sich selbst zu ihrer Vollendung
und höchsten Selbsterfassung als ihrem Ziel forttrei
benden Thätigkeit der Sache, durch die Reflexions
oder Rclativitätsform der Negativität hindurch, unter
welcher das Ganze sich in der Form von Wesen und
Erscheinung und in deren verschiedenen reflectirten
Bestimmungen darstellt, bis zur Erkenntnifs der ihre
Substanz nicht seienden, sondern als ihre eigene That
setzenden Subjectiv/tät oder Selbstheit in der Form
des Begriffes als der absoluten Form selbst, in wel
cher die Negativität sich zu ihrer eignen höchsten
Form vollendet und keine Unmittelbarkeit des Seins
so wenig als das selbst zu einem blofsen Gesetztsein
gewordene Wesen als solches mehr bleibt, sondern
nur Idealität und freie Selbstthätigkeit, absolute Selbst
bestimmung und in den unterschiedenen Bestimmungen
unendliche Selbstvermittlung mit sich waltet, — in
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Wahrheit die Form der freien geistigen Thätigkeit
überhaupt als Form betrachtet) dann aber die allge
meine Form, in welcher überhaupt irgend etwas Sub
stantielles in seinem Begriffe gefafst und begriffen
wird, wozu die Aufnahme oder Hinzunahme des Mofeen
Grundes zu dem übrigen unmittelbaren Inhalte des
Begriffes noch keineswegs zureicht. Es löst sich hicnach auch der Zweifel, ob Hegel's speculative Me
thode nicht auch schon der vorangegangen Philosophie
vindicirt werden dürfe. Eine Philosophie, welche das
Absolute vorzugsweise als Seiu und Substanz , nicht
selbst als Denken und Geist fafst und das Denken
daher nur auf der Seite des erkennenden Subjects,
dem absoluten Sein als dem "Vorausgesetzten gegen
über hat, kann auch nur eine Reflexionsmelhode haben.
Auch der Verf. der logischen Untersuchungen hat
in diesen Hegel's Negativität sich nicht besonders zum
Gegenstande seiner Kritik gemacht; sie wird für sich
wenig erwähnt und mehr nur in ihren besonderen Ent
wicklungsformen und concrctercn Gestalten, jedoch
ohne kennt nils davon, dafs und wie sie darin die be
wegende Seele ist, einer Beurtheilung unterworfen,
welche, so viel uns vorgekommen ist, Sinn und Be
deutung derselben keineswegs ergriffen hat und die
äufscrlich gebliebene Auffassung der Sache nicht sel
ten bis zur gänzlichen Entstellung, mitunter zu etwas
noch Schlimmerem, fortgehen läfst, wie sich näher
herausstellen würde, wenn wir hier den Raum hätten,
das Mifsverständnifs und die Verfehlung in allen be
sonderen Fällen nachzuweisen. Der Verf. hätte aber
zu einer schärferen Betrachtung von Hegel's Negativität nach unserem Dafürhalten um so mehr Grund
und Veranlassung gehabt, als gerade sie es ist, wel
che er mit einer von ihm selbst aufgestellten und mit
einem bedeutenden Gewichte eingeführten ähnlichen
Kategorie, welche eben deshalb auch unser besonde
res Interesse erweckte, hätte in Vergleichung bringen
müssen. Wir meinen das zwar dem Aristoteles ent
nommene, aber in mancher Hinsicht von ihm abwei
chende Princip der Bewegung. Wie alle Bewegung
und Thätigkcit überhaupt und alles Werden, ínufs
zwar auch dieses vom Verf. für das Denken und Sein
gemeinschaftlich angenommene Princip in dein, von
der Bewegung unzertrennlichen , fortgehenden Anders
werden, worein dieses auch falle, das negative Mo
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ment enthalten, wornach in jedem Puñete oder \
mente das Setzen eines Neuen schlechthin zinkia
das Aufheben eines Bisherigen ist und umgekehrt, tig
Negiren und Poniren unzertrennlich in einen Act m
zwar in denselben Punct der Bewegung fallen; ah
da diese Bewegung eigentlich doch nur die äifiM
fortgehende, mehr quantitative und mechanische k,
ein beständiges Vonsich- und Aufsersichkommen out
die schon im Ausgehen -von -sich enthaltene Atófcr
hung auf sich, da ihr nicht Mos das negative Мом
der eigentlichen qualitativen Unterscheidung und«
Reflexion in sich, sondern insbesondere die Seil»
terscheidung und die in allem Fortgange sich ei
tende Seiistfiett überhaupt fehlt: so ist sie, oh
gleich auch das Denken angehen und umfassen sa
doch eigentlich nur die in das Sein alt seleluiäa
fallende äuf'sere Bewegung, welcher das Denke» i«
sehr gut zu folgen vermag, nicht aber die das ft*
ken ais solches vom Sein unterscheidende undä*»
genthümlich angehörige Seiestbewegung. Sie Ы
dem Verf. daher auch nur zur Erklärung derfcw*
rien des Seins und der äufsern WirklichkrtM
reicht nicht über den ersten Theil seiner log. !<"•
suchungen hinaus, reicht namentlich nicht яшЫ*
rung des Zweckbegriffes, während Hegel'« КерптМ
in ihrer reinen absoluten Gestalt und ЬосЫя^
endung nicht blos den Begriff überhaupt, sonto»"™
die absolute Zweckthätigkeil selbst in sir! ч^1
und aufserdem keine Kategorie des Sei» <¿ "*
Wesens odet irgend ein wissenschaftliches РтЬ^
welches wir nicht selbst uns anheischig mache »►
ten , unserem Gegner aus der Negativität ita""1
und zu entwickeln.
Wir haben schon früher in den Jahrbuch«« Í '
Kr. dieses Grundgesetz des Denkens, welchesi ■ "■
les Sein ursprünglich ein Product des Denke» f*8'
auch das Grundgesetz alles Seins ist, weki»"^
unter seiner Negativität verstanden hat, аеиМ*"
versucht und wollen uns daher nach dem aeap1
wieder darüber Gesagten nicht weiter dabei aufo"
ob wir gleich die Sache als etwas auch dein Anft0
les schon Wohlbekanntes, wenn auch nicht и *
durchgreifenden Bedeutung wie bei Hegel, п»с«*№
sen vermöchten.

(Der Besclilufs folgt.)
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Wir wollen nur dies noch bemerken. Indem
bei- .dl Thätigkeit ¡st im natürlichen und geistien Universum und jedes scheinbar ruhende Sein
ur eine gehemmte, ihre Gebundenheit daher auch
icht vertragende , vielmehr zu deren Auflösung und
u ihrer Befreiung zurückstrebende Thätigkeit, jede
icstiinmtheit aber, es sei im Denken und im Geiste
»der in materiell-concreten IVaturgebilden, welche und
reil sie nicht für sich schon das Ganze eines Begrif
fes, nicht eine in sich thätige, sich mit ihren Bcstimuungen in sich vermittelnde und abschließende Totaität ist, eben darum nur ein Moment, Glied, Zustand
ind dgl. von einer solchen sein kann; ferner aber für
Jles Besondere und Besondersbestimmte nur das Ab
solute und Allgemeine, nur der Begriff, unter den es
allt, sein Maufsstab, wie seine Wahrheit ist, gegen
reiche es sich negiren, sich zum Unselbständigen und
Jntergeordneteu herabsetzen mufs: so läfst sich die
Seurativität im Allgemeinen auch von dieser Seite dar
teilen und definiren, ilal's sie selbst schon das in je
er besondern Bestimmtheit thätige und wirksame
»anze und Allgemeine, die sie innerlich beherrschende
lacht sei, wodurch, iu Bezug auf den Begriff oder
ie Totalität von irgend Etwas, dieses zur UnverlrUg•c/iAeit mit und gegen sich selbst wird, in derjenigen
icstiinmtheit, welche es hat oder in welcher.es ist,
« ¿leiben und zu verharren, und mithin sich als das
Itreben-von- sich -weg darstellt oder als das Streben,
her sich in dieser Bestimmtheit hinauszugehen, um
и sich in seiner Wahrheit und in der Einheit mit dem
~ianien und seinem Begriffe zu gelangen. So ist Al
es, was sich zunächst nur als blolse Möglichkeit, Anage oder Keim, als Bestimmung, besondere Beschaf
fenheit u. s. w. darstellt, in Bezug auf seinen Begriff
Jahrb. f. wisse и seh. Kritik. J. 1842.
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oder auf das, was es so/l, ein Negatives - an - ihm'
selbst für das Denken, weil das Denken und nur das
Denken es ist, was den Maafsstab seines Begriffes
hat und anlegt; ja alles Sein selbst als solches oder
in der bloßen Kategorie des Seins, da es an ¡hm selbst
nicht die Wahrheit, nicht selbst das Absolute ist
ist eben darum für das Denken das sich an ihm
selbst Aufhebende und zur Unwahrheit Bestimmende.
Ucberhaupt, wenn unser Gegner uns widerlegen will,
so bezeichnen wir ihm zwei Puñete, in denen wir
seine Widerlegung annehmen und anerkennen. Er
soll uns 1) beweisen, ilafs das Absolute keine Thä
tigkeit und zwar nicht die ursprüngliche Selbsttä
tigkeit sei, wofür wir dieselbe erklärt haben, und
2) wenn es Thätigkeit ist und nichts Anderes sein
kann, uns darthun, daß dieselbe noch in einer ande
ren, noch wahrhafteren oder gleichsam noch absolutereit Form zu fassen sei, als in derjenigen, welche von
uns als die absolute bezeichnet worden. Mufs er selbst
aber das Absolute als jene Thätigkeit anerkennen,
und kann er uns keine noch richtigere und wahrhaf
tere, keine ihrer Absolutheit und Ursprünglichkeit
noch bestimmter und adäquater entsprechende Fas
sung ihrer Form nachweisen: warum mil's versteht uud
bekämpft er unsere Philosophie? Hegel hat das Le
bendige und zwar das Urlcbendige auch als ein Le
bendiges bebandelt; ihr Andern aber wollt es als ein
Todtes, in Ahstractionen Fixirtes haben; und macht
unser Gegner mit seinem Princip der Bewegung und
die Naturphilosophie mit ihrem Naturproceß davon
eine Ausnahme, so reicht dies noch lange nicht bin,
um das allein uud wahrhaft Absolut -Lebendige in
seiner Thätigkeit zu erkennen. Dafs wir eine wirkli
che Metaphysik haben und von welcher Beschaffen
heit, von welcher, vor Hegel noch nicht dagewesenen
Tiefe und Gründlichkeit, und mit ihr eine durch die
Form der erkunuten objeetiven uud substauziellen
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Wahrheit selbst bestimmte Form des Erkennens so
wohl wie der wissenschaftlichen Behandlung und Ent
wicklung, worauf die Identität der speculativen Logik
mit der Metaphysik beruht, keineswegs es aber mit
einer baltlos in Lüften schwebenden, in jenen vorge
spiegelten und eingebildeten Nichtigkeiten sich bewe
genden Methode eines man weifs nicht woher kommen
den und gleichsam auTser dem Universum auf eigne
Faust sich in nur -seinen Erdichtungen ergehenden,
"nur subjeetiven Denkens zu thun haben, schon aus
dem Grunde, weil es ein apriorisches Denken solcher
Art, wie einige unpbilosophiscbe und der Natur des
Denkens unkundige Köpfe es der Welt haben glau
ben machen wollen, gar nicht giebt und nicht geben
kann: das glauben wir, unseren Gegnern und Mifsverstehem überhaupt gegenüber , für ein wissenschaftlich
gebildetes Publicum, so weit es hier uns gestattet ist,
bereits hinreichend dargethan zu haben und werden es
ferner zu thun suchen.
Was aber den Hrn. Verf. der logischen Untersu
chungen betrifft, so giebt sein Angriff auf das Lehen
unserer Philosophie auch uns nicht blos das Recht
der Nothwehr, sondern auch das Recht, näher nach
derjenigen Berechtigung zu fragen, welche die Quali
tät seines philosophischen -Standpunctcs in' Vergleicfaung mit dem unserigen ihm zu seiner auf Vernich
tung gebenden Polemik giebt. Wir unsererseits sind
tolerant, lassen im Gebiete der Philosophie gerne jede
Erscheinung gewähren, welche uns von irgend einer
Seite bedeutend und erspriefslich zu sein scheint, und
weisen ihr die Stelle ihres Verdienstes ohne Neid und
Schmälerung an. Auch diesen logischen Untersuchun
gen haben wir schon früher ein bedeutendes Verdienst
nicht abgesprochen. Im Unterschiede und Gegen satze
von der formalen Logik setzen wir ihren Werth vor
nehmlich in dasjenige, was die Hegel'sche auch, nur
etwas anders thut, in die Aufstellung und Entwicklung
der allgemeinen Principien und Kategorien und in das
nach denselben sich bestimmende Eingehen in den
substanziellen, wesentlichen Inhalt der gegebenen Ob
jecto, oder, um es noch näher zu bezeichnen, in die
Zurückrufung und Wiederbelebung der Aristotelischen
ontologischen oder überhaupt metaphysischen Logik.
Ja, wir hätten gewünscht, dafs der Verf. sich noch
strenger und schärfer an Aristoteles gebalten und
einem modernen Empirismus, der zum Theil so-

fi

gar wieder aufgiebt, was schon Kant gewonnen k
Weniger Einflute auf seine Philosopheine gestatte,
hätte. Zu . einer näheren Beurtbeilung indessen
vom Verf. aufgestellten Kategorien, ihrer Deiktie
und Definition, im Zusammenbange mit der P4
inik gegen die Hegel'sche Fassung, haben vir .
für jetzt den Platz .nicht mehr, werden aber i\,
ter, vielleicht auch bei unserer künftigen eigenen L»
gik, darauf zurückkommen können. Ein anderes, je
doch mit dem genannten zusammenhängendes Verfall
dieser logischen Untersuchungen und der auf ika
beruhenden Logik selbst, welches jedoch die Hell
sehe, wenn es darauf ankommt, sich nicht minder n
verschaffen vermag, scheint uns in dem Sinne, in »fr
dient schon die Aristotelische ein Organon, ein fc'
und Instrument zur Einführung in die besonilcra W*
senschaften und zur angemessenen Behandlung aus
Objecte, genannt worden ist, indem praktischen W«
the zu liegen, den diese Logik zu diesem Zweck a
Beb ufe nicht blofs für Studirende, sondern acetß
Naturforscher und Geschäftsmänner haben k*s. *
nen es gerade nicht um eine speculative, es«
Erkenntnifs der absoluten Wahrheit zu thun ist lt
lein gleichwie es eine höhere Mathematik giefct, d
che unbekümmert um ihre praktische ßraucfciwuiai
ihre Bahn für sich verfolgt, eben so auch eine tötty
eine speculative Philosophie; ein Gewinn bftmW
bleibt darum bei beiden nicht aus, durch weicht ad
das Untergeordnete erst sein Licht empfingt, h.«
der Philosophie ist jener speculative Gewinn so »dr
die Hauptsache, dafs ohne ihn und das vonta«'*
gehende Licht die Bemühung um das sonst sdn
sattsam Bekannte und Gemeine ziemlich gläenf*
erscheint. Unser Gegner gesteht der Hegrfiek»*
thode nur einen sehr bedingten Werth zu und **
ihr einen absoluten ab. Wenn wir dagega**"
Logik, abgesehen von anderen Bemerkungen- *w*
unsere Kritik dabei zu machen fände, wenigste» to
nen speculativen Werth zugestehen können, »*
schieht dies schon darum, weil es dieser Philo»**
zwar nicht an allerlei und verschiedenen Prinöp»
wohl aber an der Einheit derselben, an Eine« Gm*
prineip, einem absoluten Princip fehlt. Da hieron «
System abhängt, so erhalten wir dadurch im K*nlr
gegen unseren Gegner schon den Vortkeil, dafs «
es bei ihm nicht mit einem eigentlichen pfcilos«F
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.eben System , mit einer fest in sich geschlossenen
thilosophischen Phalanx , sondern mit einem blofsen
'hilosophiren ohne Grundprincip zu thun haben. Der
Jnterschied ist nicht unbedeutend. Uebersehen wir
len Gang dieses Philosophirens kurz im Ganzen, so
indet sich nach der Abhandlung des empirisch gege
bnen Seins, wie es in Natur und Welt sich darstellt,
reiches wie Ausgangspunct ist, so auch als dus ei;entlich Positive gilt und die feste Grundlage bleibt,
nd nach der Entwicklung und Erklärung der in und
n den Objecten erkennbaren Kategorien, welche hier
1s Abstractionen unseres, dieses Inhaltes ebenfalls
äkigen und ihn nachbildenden und weiter vernrbeil eil
en Denkens von dem Gegebenen erscheinen, zuletzt
uch noch ein Ucbergang zum Absoluten, zu Gott
der der Idee; aber mun siebt gerade nicht, wozu
lies noch nöthig, da die Welt als diese Totalität alles
Seienden und Wirklichen in der Vortrefflicbkeit und
iweckmäfsigkeit all ihrer Gebilde, Einrichtungen und
besetze, zumal als ein lebendiger Organismus betracbet, nichts zu wünschen übrig läfst und nichts weiter
tufser ihr bedarf, indem das „mächtigere Sein", wel
ches hinter den Erscheinungen, hinter der Oberfläche
ler Dinge noch verborgen liegt, ihr auch schon angen'irt uud auch nichts Anderes als ein Nalursein ist.
3a die Welt schon allen positiven Inhalt für sich
erschlungcn hat, so hat die Idee entweder eben auch
iur diesen Inhalt als Idee der Welt, oder, wenn sie
och etwas mehr, wenn sie das Absolute als Gott sein
oll, so haben wir schon früher gesehen, wie der Inalt da mit Einem Male ausgeht und das Philosophi
en mit dem Nichts, der Negation jedes bestimmten
ositiven Inhaltes auf das Trockene geräth, und dann
i dem leeren Gedanken eines unsagbaren Unendliicn oder Unbedingten sich zum Glauben flüchtet,
^eiin dieser Glaube aber nicht etwa den Inhalt des
iristlichen Glaubens in sich aufnimmt, so kann er
ls blofser philosophischer Glaube, als Folge der Abraction und Reflexion, nur etwas Leeres, L'nbci in intes und Unsagbares, etwas Inhalt- und Subanzloscs sein, worin ein Subject nur etwa für sich
s dieses Subject, in diesen Gefühlen und Ueberzeujngen, sich zu befriedigen und zu beruhigen vermag.
Partim bat, wenn es sich um das Höchste, das Ab
flute auf metaphysischem Wege handelt, der Verf.
•r logischen Untersuchungen sich nicht uueh hier
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zum Gedanken des reinen und zwar Ihätigen Nus des
Aristoteles emporgehoben, dem er doch sonst so viel
folgt, und der offenbar höber steht? So geschieht es,
dafs einerseits Gott nicht aus dem Natursein heraus
gehoben wird, andrerseits aber Gott und Welt, in der
blofs negativen, prädicutlosen Fassung Gottes, gleich
wohl zu etwas Zusammenhanglosem werden. Dafs die
Welt als das absolute Werk Gottes die höchste Vor
trefflicbkeit besitze, wer leugnet dies? Aber dals sie
gleichwohl nicht die höchste Wirklichkeit, nicht selbst
das Absolute sei, dafs insbesondere die Natur das
Absolute nicht sein kann, weil es ihr absoluter Man
gel ist, nicht Geist zu sein, und sie auf der höchsten
Stufe ihrer Gebilde, in der natürlichen organischen
Lebendigkeit, es nur bis zur Seele, dem Uebergang
zur denkenden Intelligenz, dem Geiste, bringt: das
war zu zeigen und zu beweisen. Nur durch die Nega
tion der Welt, d. h. durch die Erkenntnifs, dafs sie
in all ihrer Herrlichkeit doch nur ein Gesetztes, nicht
selbst ursprünglich Setzendes ist, eine Negation, wel
che zunächst die Natur, weil sie nicht Geist ist, so
dann den noch durch die Natur bedingten uud gebun
denen, im Natursein befangenen und damit noch un
freien, aber zur Freiheit in Gott strebenden und sich
losringenden endlichen Geist selbst betrifft, kann der
absolute ßegriff des absoluten und absolutfreien und
unendlich selbstthütigen Geistes gewonnen werden als
des ursprünglichen absolutwirklichen uud absolutleben
digen Selbstes, welches wir Gott nennen, durch den
allein Alles ist, was da ist, und ewig geschaffen, er
halten, belebt und bethätigt wird. Der Uebergang
wird beim Verf. auch nicht eigentlich von der W7elt
aus, welche in ihrer Herrlichkeit und Vortrefflichkeit,
wie sie ist, stehen bleibt, gemacht, und es ist merk
würdig, wie er gemacht wird. Er findet zuletzt, dafs
von allen seinen Kategorien jede für sich noch be
dingt, mithin jede auch zur Definition Gottes als des
Unbedingten unzureichend, gleichsam unendlich zu klein
sei. Allein wenn auch, wie wir gerne zugeben, jede
dieser Kategorien als ein blofs dienendes Glied für
sich einzeln und allein ein unnützer Knecht und so
wenig werth ist als ein ausgerissenes Auge oder eine
abgehauene Hand : was thut oder schadet denn dies
der Welt? sind denn in dieser die Kategorien, die
snbstanzicllen Mächte ihres Lebens und Bestehens,
etwas so Losgerissenes und für sich Vereinzeltes?
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wirken sie nicht vielmehr im innigsten Verein zusam
men zur schönsten und vortrefflichsten Harmonie des
Ganzen? was hindert also, wenn es darauf ankommt,
die Welt, selbst schon das Absolute zu sein? Sie
uiüfste dem Vf. dadurch das Unbedingte, die schlecht
hin seiende Substanz werden, dafs sie als die Totali
tät alles Bedingte in sich zur Einheit aufgelöset, durch
sie gebunden und getragen enthält.
Es ist dieser Uebergang und die Behandlung der
dahin fallenden sogenannten Beweise vom Dasein Got
tes nebst dem vom Verf. hinzugefügten „logischen"
Beweise schon im ersten Artikel etwas ausführlicher
besprochen worden. Es wird von ihm mit Recht ein
grofses Gewicht auf den teleologischen Beweis und
den durch ihn zu gewinnenden „unbedingten weltdurch
dringenden Gedanken" , auf „den eiuen Grundgedan
ken des göttlichen Zweckes" u. s. w. gelegt, und in
der zusammengesetzten Wirkung, zu welcher sich die
verschiedenen Beweise nach den dort angeführten
Stellen, jeder in dem durch ihn zu beweisenden Stücke,
dein Verf. vereinigen, ist es der logische Beweis, wel
cher neben dem durch die andern Gewonnenen auch
„den weltbeherrscheuden Zweck" in dem „denkenden
Urgeiste" begründet finden soll. Aber gleichwohl wird
durch Schuld des ganzen Verfahrens, welches dieses
Philosophiren einschlägt, und die Schwäche der es
beherrschenden Voraussetzungen, der einzige tüchtige
Uebergangspunct , durch welchen der „denkende Urgeist" in seinem freien Fürsichsein und seiner absolu
ten Selbständigkeit zu gewinnen gewesen wäre, nicht
festgehalten, nicht gehörig durchgeführt und benützt;
es geht alles Besprochene oder schon Gewonnene wie
der vorüber und verloren, ja unter in dem späteren
Resultate von der Unzulänglichkeit aller einzelnen
Kategorien zur Erkennbarkeit und Definition Gottes,
so dafs, wenn wir nach dem Gewinn der Erkenntnifs
im Ganzen fragen, uns nichts Anderes übrig bleibt
als einestheils die in der Ucbereinstiminung des Denkens
mit dem Sein sich ergebende offenbare, positive und
bleibende Wahrheit, welche wir an der Welt oder zu
nächst eigentlich nur an der Natur, überhaupt an dem
empirischen Sein haben, und aufserdem Gott als eine
unbekannte Wahrheit des Glaubens. Denn, „ehe nicht
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die Erkenntnifs des Zwecks die ganze Welt. mit da
Gedanken beherrscht, so dafs sich ihm nichts enhirt:.
schwankt" ja selbst „noch die Grundlage des uU&
gischen Beweises", und wir werden daher noch laut
warten müssen, bis nach beendigter Lehneit mi
Schülerschaft der empirischen Wissenschaften, triii
sich jetzt noch mit den mechanischen und pbysktn
Ursachen herumschlagen, „die Welt" sich soieitj
der Wissenschaft verklärt" haben, und „die vollen
dete Weltansicht, die den Zweck durch alle Gestallt!
siegend durchgeführt hat, diese volle Gewifsheit irtba
wird", mit welcher ein dann vielleicht iu den Fii
tupfen des Verfs. neu auferstehender Philosoph ie
Welt verkünden wird, dafs der Annahme Gui
des denkenden Urgeistes auf der teleologischen Gn»
läge nun kein Hindernils mehr entgegenstehe. \te
Verf. gelangt in seinen Untersuchungen auf den Pmt.
wo die früher abgehandelten und aus der Beteis;
erklärten Kategorien des Seins mit Einschlafe in
Causalität nicht mehr ausreichen und das emprä*
Sein in der Weise der Erscheinungen, welche»**
bietet , sich nicht mehr fügen , noch anders cum
lassen will, als. wenn es als ein durch das Da»
gesetztes und vermitteltes Sein genommen wird. Hfl
tritt der Zweckbegriff ein; die Annahme eines hl«
objeetiven natürlichen Welt wirksamen und nwebi-e
Denkens wird hier zu einer unabweislichenF«""^'Dafs der blofsen Erfahrung nach, die hier '^ ia
besten ihren Werth documentirt , die Thätigtei, d
welche es dabei ankommt, gleichwohl als aiem'*
wufste, nicht denkende erscheint, macht für den*
stigen wie für den philosophischen Empiriker b'**
che wiederum zweifelhaft, während das seiner sd*
hewufste Denken in solcher Erscheinung der h8"-"
chen Dinge und Einrichtungen freudig sich «*'
findet und sich selbst in den Objecten zujauebü "a
Verf. sagt selbst in der schon früher an3^t;
Stelle : „der verwirklichte Zweck ist nur durch «
Prius des Gedankens zu begreifen, dein die a"*
über das Sein in die Hand gegeben ist. Daher "^
bürgt die zweck beherrschte Welt den unbedia^"5
allmächtigen Gedanken".

(Die Fortsetzung folgt.)
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Und, indem e* sich dagegen erklärt, „wenn
ian in neuerer Zeit die zweckbestimmende Inteligenz dadurch umgeht, dafs man einen unbewies
en Bildungstrieb oder ein plastisches Lebensprinip als Grund der harmonischen Zweckmäßigkeit an
lie Stelle der wachen (d. h. doch wohl, der den
kenden und selbstbewußten) Vernunft setzt", will er
rohl nicht, dafs „man sich das Weltall nach der
Analogie der schlafenden Pflanze oder des träumeulen Thierlebens" denke. Es offenbart sich also unaba eislich schon in der Natur in ihren zweckmäßigen
Einrichtungen ein Denken , welches mehr und mäc/ttirer ist als das Sein; und wenn nun unser Denken
lieh dabei blofs erkennend verhält und Trotz dem,
lafs „es von vorn herein" so verfährt, „als wären
lie Dinge von ihm bestimmbar, und nur rastet, wenn
s sie bezwungen hat", sich dennoch sagen muß, daß
6 die Dinge und die harmonische Zweckmäßigkeit in
er Welt nicht selbst hervorgebracht hübe: was folgt
araus ? und ist dieses in der objeetiven natürlichen
Feit erkannte schöpferische Denken, wenn gleich
nscr erkennendes Denken kein Natur - schaffendes
lenken ist, doch mit ihm nach Form und dem ideelm Gebalte, und dieses mit jenem identisch oder
ich tu oder wie ist außerdem ein Erkennen möglich?
,s war nach unserem Dafürhalten durchaus zu zeigen,
,-il's, wenn auch die Zweckthätigkeiten in der Natur
Is unbewußte, als schlafende oder träumende erscheien, gleichwohl, wenn es überhaupt einmal in der Welt
ine Zweckmäßigkeit und Zweckthätigkeit giebt, diese
eblechtbin eine zweckbestimmende Intelligenz, welche
or ein selbstbewufstes Denken sein kann, zu ihrem
bsoluten Frius voraussetzt. Und es würde dann nicht
juderlich schwer mehr gewesen sein, schon von dieJahrb. f. wiuensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

ser Seite her, außer der nebenbei näher erkannten
Verwandtschaft unseres erkennenden Denkens mit dem
schöpferischen göttlichen , auch für die Erkcnntniß
eines „denkenden Urgeistes" eine so sichere Bürg
schaft zu gewinnen , daß keine schwankende Grund
lage mehr übrig blieb und es unnötbig gewesen wäre,
das Resultat der Beweise Gottes in der Reflexion über
die Unzulänglichkeit der einzelnen Kategorien wie
derum zu Grunde gehen zu lassen: um uns hier nicht
darauf einzulassen, dafs ein noch besser und sicherer
zum Ziele führender Ausgangspunct der Menschengeist
und sein Denken selbst ist, indem die denkenden selbst
bewußten Geister in der Welt noch weniger, als die
Frösche in der Fabel den ihnen zum König gegebe
nen Klotz, ein bloßes blindes und bewußtloses Natur
sein als ihr höchstes Oberhaupt anerkennen und sich
statt einer absoluten, schon ursprünglich denkenden
und selbstbewußten Intelligenz gefallen lassen können.
Bei der Erkenntuiß der harmonischen Zweckmäßig
keit in der Welt aber ist es ferner nicht genug, bei
dem Dasein derselben nur so in Bausch und Bogen
stehen zu bleiben oder sich eigentlich nur an die Form
der Sache zu halten, daß Zwecke überhaupt angetrof
fen uud ausgeführt werden, und die Welt eine Samm
lung von allerlei Zwecken sei; sondern es kommt auch
auf den Inhalt der erkannten Zwecke, dessen Bedeu
tung und Werl li an ; und gauz besonders muß es nach
den eignen Worten des Verfs. um ,,dc« einen Grund
gedanken des göttlichen Zweckes" oder um die inhaltvollc Erkenntniß des „weltbeherrschenden Zweckes"
zu thun sein, welcher „dem denkenden Urgciste", in
welchem er begründet ist, wenn er ihn in der Welt
ausgeführt hat und fortwährend darin herrschen läßt,
auch wohl ursprünglich schon angehört haben muß.
Die höchste Frage ginge mithin auf den absoluten
Endzweck der Welt, zu welchem alle übrigen wahrge
nommenen Zwecke ohne Zweifel sich nur als Mittel
117
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zu seiner Erreichung verhalten könnten. Der Verf.
hat nun freilich eine solche metaphysische Frage,
warum und wozu denn Alles, was ist, da sei und was
der letzte Zweck von Allem, weder aufgeworfen noch
beantwortet; wir sollen uns, wie es scheint, überhaupt
nicht so hoch versteigen, sondern, da ja Alles in der
Welt so gut und schön ist, lieber wie Kinder in die
sem grofsen Garten lustwandeln und des Gegebenen
uns erfreuen. Allein Kinder philosophiren noch nicht,
und gewifs ist es, dafs die Welt auch nicht ohne ei
nen absoluten Endzweck da ist, und die Frage dar
nach, wenn man dem Subjecte dieses absoluten Zweckes
etwas näher zu kommen und in der Welt selbst etwas
klarer zu sehen wünscht, im Kapitel der Teleologie
nicht übergangen werden darf. Wir wollen selbst in
dessen es hier dahingestellt sein lassen, ob, vom Standpunete des „denkenden Urgeistes" aus betrachtet, am
Ende nicht die ganze Welt selbst und zu allererst die
Natur sich als ein blofscs Mittel für etwas noch Hö
heres darstellen würde. Die christliche Religion we
nigstens hat ein Dogma, wornach es so scheint. Uebrigens aber können wir nicht in Abrede stellen, dafs,
wenn gleich auf eine Definition des Absoluten als des
Unbedingten Verzicht geleistet wird, doch in der wei
teren Abhandlung oder in der besprochenen Sache
selbst, wie wir auch schon im ersten Artikel anerkann
ten, sich allerdings solche Prädicate, Bezeichnungen
oder Begriffsbestimmungen Gottes finden, welche auch
wir im Begriffe des denkenden Urgeistes für uiicrläfslich halten. Ja, wir würden uns unter andern mit ei
ner bedeutenden Stelle, welche uns noch am Schlüsse
der logischen Untersuchungen (S. 362) in die Augen
fällt, ziemlich einverstanden erklären können, wenn
uns, ein paar Ergänzungen abgerechnet, welche wir
dazu noch nöthig finden, nicht Ein Satz besonders
darin abhielte. Die Stelle lautet: „Die Wissenschaft
vollendet sich allein in der Voraussetzung (uud wirkli
chen Erkennt nii's; eines Geistes, dessen Gedanke Ur
sprung alles Seins ist. Was im Endlichen erstrebt
wird, ist hier erfüllt. Das Princip der Erkenntnifs und
das Princip des Seins ist Ein Princip". (Aber welches?)
„Und weil diese Idee Gottes der Welt zu Grunde
liegt, wird dieselbe Einheit in den Dingen gesucht
und wie im Bilde wiedergefunden. „Der Act des gött
lichen Wissens" (vielmehr Denkens) „ist in allen Din
gen die Substanz des Seins." " Was will und keifst
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„diese Idee Gottes", die der Welt nur „zu Gnv,
liegt"1 Ist es die Idee, welche unser Denken att
von Gott bildet, oder Gottes eigne Idee toi fe
Welt ? Ist sie das Erste , wie kann sie der Welt n
Grunde liegen, wenn sie nicht auch zugleich das
Zweite und mit ihm identisch ist? Ist sie aber diese,
wie mag sie dann etwas blofs „zu Grunde Liegest'
sein? Ist sie denn etwas Ruhendes, Unthätiges, es
blofscs Sein? Die von uns unterstrichenen Worte i«
rathen es, dafs der Verf. sich noch nicht über da
Standpuuct der Substanz, des blofsen Seins, auehis
der Idee, hinweg und zum wirklichen Begriffe Gottes
als des denkenden und denkend schaffenden, mithin dt
Subject wirklichen und thätigen Urgeistes erhoben hat,
welcher absolute Thätigkeit und Lebendigkeit isttai
als solche die von ihm geschaffene Welt dorchdriif.
Denn der blofse Name des „denkenden L'rgeists"
macht es noch nicht aus, wenn die Sache im fem/'
fehlt. Nun ist ihm zwar, wie wir schon früher siis,
im Gegensatze gegen das Resultat der BeseL« m
Dasein Gottes und die denselben beigelegte Mines blofs indirecten Beweises sehr um „das LeJtfi
thun, welches der „Begriff Gottes" durch dielfe
lieferung von „Geschlecht zu Geschlecht" hat, tot
welches Leben kann der Begriff Gottes haben, *f»es
Gott selbst fehlt? und auf welcher Seite istraÄ
Lebendigkeit des Begriffes? Dem Verf. bleftf*»
pirisch vorgefundene Welt, über welche er in sew«
Philosophiren nicht hinauskommt, das Höchste cd £
das zu Grunde Liegenbleibende, und seine Idee Gu
tes ist der Reflex, ein blofses Spiegelbild, dieser W<!t
und zumeist der Natur in derjenigen Gedankengut»«
in welcher er sie gefafst hat. Oder nach Hed'«^
Logik ausgedrückt, bleibt er stehen in der ReJleiisSphäre des Wesens und erhebt sich nicht zn Dea *B
bei Hegel der Begriff, die freie Subjectivitätnliie
nur durch deren Negativität, d. h. Thätigkeit, «h bil
dende Idee ist.
Yon solcher Beschaffenheit und Berechtigung»^
ist im Allgemeinen der Standpunct, von welche» ^
unser Gegner den Biesen der Hegel'schen Specnlati •
zu Falle zu bringen unternommen hat. Und w tff"
fährt er dabei ? Wie man es anfangen mufs, *enn Ej]
ein wirkliches philosophisches System widerlegen ""t
haben wir oben angegeben. Dafs er es nicht gell*
und seiuen ganzen Angriff vielmehr am unrechten Off
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gemacht hat, ist gezeigt worden. Hätte er den rech
en Ort getroffen, so wäre die Aufgabe gewesen, nach:uweisen, wie das Grundprincip des Systems, jenes ineapbysische, welches für das erkennende Denken zuleicb das logische Formprincip ist, in seiner Aus- und
hirchführung durch das ganze behandelte philosophiche Gebiet sich nicht bewähre und zur Erklärung
)essen, was daraus entwickelt und erklärt wird oder
rklärt werden soll, als unzureichend darstelle. Es
lätte insbesondere die Hegel'söhe Negativität selbst,
reilich aber in ihrer wahren Bedeutung richtig erfafst
nd Terstanden, als Maarsstab angelegt werden tnüsen an die aus ihr entwickelten allgemeinen Denkbelimmungen, Kategorien und besonderen logischen Beriffe. Nun ist dagegen in den logischen Untersuchunen zwar mancherlei und Einiges, was wir allerdings
chten, vorgebracht worden, alles jedoch nur von dem
igenen Standpuncte des Bekämpfers betrachtet und
,iit dem Maafse seiner eignen philosophischen Einsicht
mil Erkenntnifs gemessen. Der Grundgedanke des so
tart angelassenen Systems steht noch unerschüttert
la, schon darum, weil ihn der Gegner noch gar nicht
tufgefunden und zu fassen vermocht bat.
Wir wenden uns daher noch in Kürze zur Seite
les wirklich, aber am unrechten Orte gemachten Anxitls, und sehen, was uns hier für Schaden zugefügt
forden. Unser Gegner behauptet in seinen log. Un;rsuchungen (s. n. a. Rückblick, S. 363) und wiederolt im Jenaer Artikel, „Hegel's Dialektik verspreche
war mehr (nämlich als die formale Logik), ja das
iröfste, das sich denken lasse, sei aber unmöglich".
Vie so? Man sollte glauben, die vermeinte Uninögchkeit einer Sache werde widerlegt durch ihre Darellung und Leistung. Wir haben bisher uns darzulun bemüht, dafs die Wahrheit auf unserer Seite sei,
id zwar in einem höheren Grade, als sie sich unse111 Gegner noch aufgeschlossen hat, und haben dabei
i mit Gedanken und Begriffen zu tbun gehabt, welche
des von Natur nicht im Stiche gelassene Denken, wie
ir glauben, wohl zu fassen im Stande ist. Was liegt
1 1 i r i , d. h. in der Erkenntnifs solcher Wahrheit, Tür
ae Unmöglichkeit? Wir erhalten darüber auf eine
indige, das in den log. Untersuchungen mehr zcrtheilt
othaltene kurz zusammenfassende Weise eine ganz
stimmte Auskunft in dem Jenaer Artikel (Xo. 98),
) ein Ilauptpunct des Angriffes daraus gemacht wird.
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Und die volle Ladung, womit wir hier überschüttet
und niedergeschmettert werden , ist von so derbem
Schrot und Korn, dafs wir sogleich merken, woher sie
kommt, und den ächten Empiriker daran erkennen.
Die Sache ist kurz diese: „Die logischen reinen Be
griffe und Bestimmungen des Seins, welche das reine,
angeblich voraussetzungslose Denken aus sich zu ha
ben und hervorzubringen behaupte, hat es — wird dage
gen behauptet — keineswegs von sich selbst aus ; sie
stammen vielmehr alle von dem Boden der Anschauung
und sinnlichen Vorstellung, und sind von da heimlich
eingeschwärzt worden; schon das Werden, dann alle
Begriffe, worin Bewegung, welche das reine Denken
ohne Raum und Zeit dialektisch und in der Form der
Ewigkeit zu erzeugen vermeine, wie continuirliche
und discrete, extensive und intensive Gröfse, Attraction, Repulsion, Druck und Stofs des Mechanismus,
Procefs des Lebens, sind der Anschauung der räumli
chen Bewegung entnommen, welche die Voraussetzung
der voraussetzungslosen Logik ist, und ohne deren
Hülfe das reine Denken nicht von der Stelle rücken
und rettungslos dahinsterben würde, wenn es nicht von
dem bildlichen, dem unreinen Denken, von welchem es
allein lebt, das tägliche Brod empfinge". Wie doch
ein praktisch in den Dingen geübtes Auge es sogleich
durchschaut, wo Barthel Most holt. Warum ist diese
klare Entdeckung nicht schon von Andern gemacht wor
den ? Indefs was thut es 1 Die behauptete Unmöglichkeit
trifft, wie wir sehen, nicht die Sache selbst, die reinen
Begriffe in ihrer abgesonderten Gestalt, sondern nur ihr
Woher, die Quelle, aus welcher sie in das Denken kom
men, und welche nach unserem Gegner lediglich der em
pirische Boden der Anschauung ist. Wenn wir daher
nur sonst, könnte man sagen, in der Sache und ihrem
Inhalte die Wahrheit haben, kann es gleichgültig sein,
woher wir sie empfangen. Allein wir merken wohl auch,
dafs noch etwas mehr dahinter steckt, und dies in der
That die letzte Zuflucht ist, welche unser Gegner noch
nimmt, nicht sich an das Was der reinen, immateriel
len Begriffe und Deukbestimmungen, woher immer wir
sie haben mögen, und an deren inneren Zusammen
hang zu halten, sondern vielmehr nur deren Ursprung
aus dem Denken zu bestreiten: so dafs, wenn er in
seiner Voraussetzung wirklich Recht hätte, auch alle
schönen Resultate seiner Untersuchungen, seine Dcduetion und Erklärung der Kategorien aus ihrem irdi-
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Beben Ursprung, seine analytisch -synthetische und ge- eine Unmöglichkeit zu erklären
Doch was qik
uetische Methode statt .unserer Begriffsmethode , seine wir uns viel , um diese Differenz etwa noch zu ei
Gottes- und Welt-Idee u. s. w. sich ganz prächtig her hitzigen Flankengefecht zwischen einer so gerinji
ausmachen und unsere bedrängte Philosophie in der und der höchsten Meinung vom Denken werden
That in die Tasche stecken würden. Wir müssen da
lassen, wiewohl es auch hier eigentlich nur wieder
her das Gewicht dieser Behauptung noch etwas näher die Frage geht, ob Natur oder Geist die Basis aQ{^
in Erwägung ziehen, begeben uns daran aber mit dem rer Wissenschaft sein soll , und was von beiden LTröste , dafs der hier der Hegel'schen Philosophie ge
Princip herzugeben habe. Es ist der alte Streit ia
machte Vorwurf keineswegs sie allein, sondern in sei
modernen Philosophie über die Quellen unserer Erlerntnil's, und unser Gegner hat Baco und Locke, bat ai.'
nem allgemeinen Sinne mehr oder minder die philoso
phische Erkenntnifs aller grofsen Metaphysiker alter Sensualisten und Materialisten auf seiner Seite, wo
gegen wir uns schon bei den Alten auf die Platonische
und neuer Zeit ebenfalls angehe und betreffe.
Nach dieser Assertion sind also jene allgemeinen Idee und Wiedererinnerung, auf die Substanzen, i ei
Begriffe zu allererst in der Anschauung, deren Gegen che ohue Materie schon in ihrer Form, mithin im Ge
stand die empirische Einzelheit ist, und kommen von danken , ihre eigentliche Wesenheit haben, und noti
da erst , ihre „sinnliche Frische" mitbringend , in das mehr auf den Nus des Aristoteles , nach welchen t>
Denken; und ist keine Möglichkeit, dafs, wenn wir ohue Seele und ohne Nus auch keine Zeit geben »irfc
auch von dem einzelnen sinnlichen Gegenstande, von insbesondere über auf die angebornen Ideen nodale
diesem Baum oder Thier, nur erst und allein durch damit Zusammenhängende bei uusern grofsen neuem
die Sinne und die Anschauung wissen, doch die allge
Metaphysikern und noch auf vieles Andere zu t**-*-'
meinen Qualitäten an ihm , die Formbestimmungen, hätten. Unser Gegner hat, wie es scheint, ejfi?»
welche das Einzelne seinem Wesen nach erst zu dem übel vermerkt , dafs wir in Betreff seiner Aufeder Hegel'schen Philosophie von einem „unbegrafe.«
machen, was es ist, die Begriffe als solche, dem Den
ken ursprünglich, schon an sich angehören, sollte auch Mißverständnis" sprachen. Wir sind jetzt im Sa»
unser Denken, weil es eine schon gegebene Natur diesen Ausdruck zurückzunehmen, indem wiruntn*'und Aufsenwelt und iu dieser jene Begriffe auch als chen Umständen das Mifsverstäudnifs vielmehr sei bäußerlich verwirklichte zu seiner Voraussetzung hat, greiflieb finden. Seit Hutne, der nns belehrte, w f6t
nur mit Hülfe und durch die Vermittlung derselben das Recht der Erfahrung geht, und seit Kant,««*1
sie in ihrer reinen Gestalt und damit sich selbst wie in der Hauptsache doch die allgemeinen Begräe o»
der finden können. Nach dieser Annahme hat also der denkenden Ich als seine ursprünglichen Formen^Geist in seiner reinen Thätigkeit , dein Denken , keine cirte, wenn sie gleich ihren Gebrauch nur anSt&
Bewegung in sich und weifs nichts von einem Werden, der Erfahrung haben sollen, hat kein namhafter Pfr
von Veränderung und Uebergang von einer Bestimmt soph mehr das Herz gehabt, der AnschauuM &
äufsern Erfahrung als der vornehmsten und «■*•
heit in eine andere, wenn nicht die sinnliche Welt
chen Quelle unserer Erkenntnifs der Wahrheit,?*
durch die räumliche Bewegung und die sonstige Ver
änderlichkeit der Dinge in ihr das Bild davon seiner als ob das Denken nichts weiter als eine, blofs*l4a
ruhigen Spiegelfläche aufzeichnet, und iiat „die Grund- Fähigkeit des Kcflectireus und vorstellenden NaM«*'
fens des Aeufsern ausgestattete tabula rasa war*. -'■
thätigkeit aller Anschauung" in ihrem Verhältnis zum
sehr das Wort zu reden. Wenn unser Geistr *
„sogenannten reinen Denken" eine so hohe Berechti
der erste Philosoph von Reputation ist , der es ***
gung, dafs sie sicii mit der Gans oder Ente auf Er
thut,
so mag er auch für einen gründlichen b*«*0*
den vergleichen darf, wenn diese etwa einen Seraph
Sache
selbst oder durch einen der seiner Lehre m6"
schwebend im Aetber erblickt und verwunderungsvoll
sprechenden
Jünger besser sorgen, als es bisher:
ausruft: „Seht da! der will auch fliegen; Flug und
Flügel aber hat er von uns", um hinterdrein den Se
schehen ist.
raph selbst für eine Nichtigkeit, für ein Trugbild, für
(Die Fortsetzung folgt.)
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Aufserdem können wir die vorgebliche Unmogichkeit des reinen Denkens nur als blofse Behaupung und als seine Einbildung behandeln. Im Jenaer
irtikel tritt die auf diesem Empirismus beruhende
lauptan klage , welche unsere Philosophie durch jene
«hauptete Unmöglichkeit des reinen Denkens und seier Dialektik stürzen soll, völlig unerwiesen auf, als
b sich Alles von selbst verstünde, und in den iogichen Untersuchungen bildet dieser Empirismus schon
on der philosophisch ungenügenden Fassung des Unerschiedes von Denken und Sein in Abschn. III an die
;anze Grundlage und Voraussetzung. Gleichwohl mag
ler Verf. , indem er uns die erwähnte Vermischung
»der* Verwechselung des reinen Denkens mit den In
gredienzien der Anschauung Schuld giebt, dabei ausruen : „Wäre je eine Methode unkritischer verfahren als
as reine Denken"? Das reine Denken, wie unser
■egner und noch Viele sonst sich es vorzustellen be
eben, ist ohne Zweifel ein Unding und ein Unsinn,
essen Schuld indessen keineswegs uns oder Hegel,
andern denen zur Last fällt , die eine solche Fiction
nd Erfindung aufgebracht haben, weil sie doch iri'iitlwie damit zu Hantle zu kommen suchen müssen.
teigt eben selbst in die Tiefe des Geistes hinab, um
ach sein tieferes Selbstbewußtsein zu verschaffen, und
rfusset das Denken in der innersten Natur seines
Vesens oder vielmehr in der innersten Wurzel seiner
'hätigkeit, um es selbst zu finden und die ewige
inbeit des Denkens mit sich in allen seinen Unter;biedeu , und nicht blofs die Denkgeset/.e in ihrer
eulserliclikeit und äufsern Erscheinung zu haben, und
um Denken nur in seiner Verhüllung in der Aufsennd natürlichen Welt zu wissen ; aber unterlafct es bis
ah in , leerer Weise von der Sache als einer UnmügJahrb. f. wiittmch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

lichkeit zu sprechen! Bis dahin haben wir das Recht,
ebenfalls assertorisch zu verfahren und den Behaup
tungen und Versicherungen, welche uns der Empiris
mus macht, die des Gegentheils entgegen zu stellen.
Das Denken, sagen wir, ist selbst Tbätigkeit und zwar
als immaterielle Selbstthätigkeit , welche ursprünglich
nichts Anderes vor sich voraus hat , Bewegung ' durch
sich selbst in sieb ; und ohue diese Bewegung in seiner
Ursprünglichkeit gäbe es auch keine äufsere und räum
liche Bewegung. Das Denken ist immer thätig, und
es giebt kein Deuken, welches nicht irgend etwas, et
was Bestimmtes denkt. An dieser Bestimmtheit hat
jeder Gedanke, wie variirt er auch äufserlich erschei
nen mag, schon sein eigenes ursprüngliches Maafs und
Kriterium, wie seine Grenze gegen die andern im all
gemeinen Gedankengebiete. Das Denken ist aber
schon an und für sich bestimmt, so gut als irgend et
was sonst im Universum, und jede Gedankenbestimintheit hat eben damit auch, ihrer Allgemeinheit nach,
richtig oder unrichtig von uns gefaßt, und so viel es
übrigens auch zufällige Gedanken geben mag, ihre be
stimmte Stelle im allgemeinen Systeme aller Gedanken
überhaupt, und in diesem ist eine solche Einheit und
so innerer Zusammenhang, dafs mit Einer Bestimmt
heit eigentlich, wie man es auch vom wahren Kunst
werke sagt, schon alle andern mitgegeben und mitge
setzt sind. Dieses allgemeine und innere Gedankensy
stem, von welchem die äufsere Welt die Erscheinung
ist, in seiner Wahrheit, mithin nicht wie etwas Ruhen
des, sondern in der eigenen Tbätigkeit des sich durch
sich selbst bestimmenden und erfüllenden Denkens,
auch wissenschaftlich darzustellen, ist, behaupten wir,
die Aufgabe unserer jetzigen Philosophie, wie es Hegel
in seiner Logik unternahm, und nur so kann auch
„der Organismus alles Wissens" gefunden werden,
von welchem man als einer letzten Aufgabe und dem
zu erreichenden Ideal der philosophischen Wissen
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scliaft sprechen hört. — Das Denken hat es auch im
dafs die Unendlichkeit und Allgemeinheit von F
mer nur mit sich selbst und seinem eigenen Inhalte und Zeit, welche in unserem Anschauen uninittei
zu thun, und hat, auch in seiner Verhüllung, im äufser- gegenwärtig ist, empirisch für uns vorhanden seil
lich Concreten, doch als Denken nur sich selbst, den nicht über die Erfahrung hinausgehe. Für die Tfe
Gedanken, zum Gegenstande, wie schon Aristoteles giebt es Raum und Zeit nicht , sondern nur 'den i
wurste; das wahre Denken ist nur als Denken des schränkten, bestimmten Ort und das jedesmalige Ja
Denkens, der sich selbst denkende Geist. Dies ist die unmittelbare Gegenwart , wie schon bei Cic. i
sein Unterschied vom Vorstellen, welches noch etwas off. I, 4 zu lesen ist. Raum und Zeit gehören sei
Anderes, vom Vorstellenden Unterschiedenes, noch dem unendlichen, allgemeinen göttlichen Denken «II
nicht durch den Gedanken Assimilirtes, vorstellt', so an, welches Alles uinfafst und aufser welchem nid
wenig auch ein menschliches, d. b. allgemeines Vor ist, und sind, gleichwie in der geschaffenen und für *
unterschiedenen äufsern Welt die abstracten Fora
stellen ohne das Denken möglich ist. Auch kein An
schauen gäbe es ohne das Denken , das es schlechthin der Existenz oder des äufserlichen Bestehens aller Dia
zu seiner Voraussetzung hat. Die Thiere haben mit so auch für die denkenden Individuen eine noth«ois
und von ihnen selbst unzertrennliche Mitgabe und F«i
aller Schärfe ihrer Sinne keines; denn nur ein den
kendes Wesen vermag in die als empirische Einzelheit ihres eignen geistigen Lebens und Verhaltens im Eh
gegebenen Dinge sogleich das Allgemeine hinein zu liehen oder im Anschauen darum, weil sie (Raums
schauen und aus ihnen herauszuschauen. So wie das Zeit), nur zugleich objeeliv geworden und ebda
in der abstracten Weise des Nur -Allgemeinen |Ai
ursprüngliche Denken Gottes das, was es für uns An
ohne die besondere Erfüllung) gesetzt, nichts Ante
schaubares giebt, und das ganze Vcrbältnifs, in wel
sind
als jener, der Raum, das Dasein des allgeus
chem wir anschauen, erst geschaffen hat, so ist auch
Denkens
selbst, welches wir in seiner Abstractiot-*
in uns das Anschauen durch das Denken bedingt.
fortwährend mitdenken, diese aber, die lül-, sei*'
'Was Raum und Zeit betrifft, diese allgemeinen Ele
zu unterscheiden und zu setzen aufhörende (ron As
mente, in welche alles Anschauen des äufserlich Un
terschiedenen fällt, so wird das, was sie ihrem Ge- teies deshalb sehr gut mit dein nur dem Denken ■&
eben Zählen zusammengestellte) subjeetive TV- ■
dankenprineip, ihrem Begriffe nach sind, so zu sagen,
Doch genug solcher Behauptungen, welck«-*3
schon in den ersten Zügen des sich in sich bewegen
den und unterscheidenden, aber im Unterschiedenen Empirismus entgegenzusetzen hätten. Uns« 44**
und Andern wieder einigenden und sich einholenden ist, Hegel gegen den auf ihn gemachten Angn5«Na«3
Denkens gewonnen, wie auch Hegel sie als Beispiele zu nehmen. Der Bekämpfer seiner Philosoph» «i^
der reinen Quantität anführt, wenn gleich als Raum thode sagt im Jenaer Artikel, dafs er sich voim»'0
an die Encyklopädie halte. Wir sehen nach uri«"6
und Zeit, d. h. als äufsere Realitäten, erst in der Na
über diesen Gegenstand §. 8. Folgendes : ^Es ist ea ^L
turphilosophie, und als Formen der Anschauung in
ter Satz, der dem Aristoteles fälschlicherweise so»*
der Psychologie abhandelt. Kant hat über diese „aprio
rischen Formen der Sinnlichkeit", wie auch über die schrieben zu werden pflegt, als ob damit der S^
Kategorien als Urbegriffe des Verstandes, nicht zu punet seiner Philosophie ausgedrückt sein s*
viel, sondern noch zu wenig gesagt und erkannt, auch est in intellectu, quod non fuerit in sensu; Gr*"1,
den Unterschied bei jenen als Form des äufsern und lectus ipse", setzte schon Leibnitz hiwaj-^
nichts im Denken, was nicht im Sinne, in der u*
des innern Sinnes richtig in seiner Weise nngegeben.
rung gewesen. Es ist nur für einen Mifaentf* ■
Auch mit unserem Gegner kann man , nur in einem
höheren Sinne, recht gut sagen, dafs Raum und Zeit achten, wenn die specu/ative Philosophie ätn*
nicht zugeben wollte. Aber umgekehrt wd «*
erst durch die Bewegung entstehen, wenn gleich um
so behaupten : nihil est in sensu , quod non ntf«
gekehrt die äufsere und sinnliche Bewegung Raum
und Zeit zu ihrer Voraussetzung und zu ihren Bedin intellectu, — in dem ganz allgemeinen Sinne, «»
Nus und in tieferer Bestimmung der Geüt, «ie
gungen hat. Wenn er aber das Apriorische Kant's
che der Welt ist, und in dem nähern, dafs du ^
dabei wieder aufgiebt, so möge er uns erst beweisen,
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che, sittliche, religiöse Gefühl ein Gefühl und damit gen" u. s. w. und auf das, was dabei über den Ge
ine Erfahrung von solchem Inhalte ist, der seine brauch der Negation und Identität u. s. w. in Folge
Vurzel und seinen Sitz nur im Denken hat". In der der schon von vorne herein verfehlten richtigen Auf
Chat kann unser Gegner unbesorgt darüber sein, dafs fassung angegeben wird, noch besonders eingehen,
legel nicht sehr gut gewufst hätte und wir auch, wie indem wir doch daran nur zu zeigen hätten, wie mau
ich dus reine Denken zum Anschauen verhält. In- etwa dem Zauberlehrling gleich „Wort' und Werke
lem aber der Philosoph über den Ursprung des Seins und den Brauch" wohl dem Meister absehen könne,
in Denken und des Denkens im Sein überhaupt, wie ohne darum sich auch in den inneren Besitz der Sa
Liier die Herkunft und Beschaffenheit des eignen be
che und ihrer Kraft zu setzen. Eben so können wir
stimmten Denkens wohl Bescheid weil's und daher auch auch die eben dort wiederholten Bemerkungen über
m Inhalte der Anschauung die Gedanken als solche, die Bedeutung des Schlusses und der Schlufsfiguren
la er weifs, wie sie hineingekommen, auch wieder für und über den Satz, dafs alles Vernünftige ein Scblufs
»ich unterscheidet und in ihrer vom sinnlichen Beiwe Bei, (freilich wohl kein so beschränkter scholastischer
sen gereinigten freien Gestalt zu erfassen vermag, so und den letzten Principien untergeordneter, wie unser
nag ihm wobl erlaubt sein, sowohl zur Anwendung Gegner im Sinne hat) hier vorläufig übergehen, so
iuf die äufseren Dinge als zur besseren Verständi
wenig wir auch an llegel's Lehre etwas aufzugeben
gung der Lernenden, ja weil auch die durch Verstand vermögen. Ja, wir könnten unserem Gegner geradezu
and Anschauung zugleich gebildete Sprache es oft den Vorwurf machen, dafs eben der Mangel seiner,
gar nicht anders gestattet, auch in der Weise der wie anderer Philosophien, namentlich auch der Natur
Anschauung zu reden, und damit auch dem anderen, philosophie, der sei, in der Hauptsache, auf die es
noch öfter vorgekommenen Vorwurfe einer zu dürren ankommt, noch gar nicht zum Schlüsse gekommen
und trocknen blofsen Abstraction zu entgehen; nur und noch im Urtheil stehen geblieben zu sein; aber
hüte er sich, den reinen speculativen Gehalt der Sache es würde hier noch unverständlich sein. Auch wür
in den Bildern der Anschauung und Phantasie und in den wir dabei auf die bei ihm noch trennender, als
der Poesie der Sprache auch da zu verstecken oder bei Aristoteles, gelassene Kluft zwischen dem Syllo
untergehen zu lassen, wo es nicht zweifelhaft bleiben gismus selbst und den verschiedenen letzten, nicht wei
darf, dafs er selbst desselben mächtig sei. —
ter erweisbaren, Principien oder Gründen, welche im
Nachdem wir den Hauptsturm, wie wir denken, Syllogismus zu den Mittelbegriffen werden, uns einlas
abgeschlagen und hier und da selbst auch die Offen
sen müssen. Wenn für unseren Widersacher Gott
sive ergriffen haben, so weit es zur gröfseren eignen keine urthcilende und schliefsende geistige Thätigkeit
Sicherstellung, besonders durch die Vergleichung der und zwar als die absolute und ursprüngliche und alles
gegnerischen mit der eignen Erkennt nils, erforderlich übrige erkennende Schliefseu erst bedingende, wenn
schien, sehen wir zwar, dafs, um völlig fertige und nicht das absolute Subject ist, welches, indem es
reine Arbeit zu machen, uns gleichwohl noch sehr viel denkend schafft und seine besonderen Prädicate setzt,
zu thun übrig bliebe. Allein wenn wir auch bei wei
urtheilt, und an seinen von ihm gesetzten Bestimmun
terem Nachsetzen noch manche kleine Eroberung zu gen und deren absoluter Allgemeinheit seine ewige
machen vermöchten, so glauben wir doch für jetzt Realisirung und Offenbarung, wie seine Rückbeziehung
ohne Gefahr uns dieser Mühe überheben und das noch auf sich und seine innere und äufsere Vermittlung und
Uebrige seinem eignen Schicksale überlassen zu kön
Zusammenscbliefsung mit sich hat: so ist das seine
nen. So wird man z. B. nach der langen Auseinan
Sache. Ohnehin können wir die Verbreitung und Feier
dersetzung des Inwendigen der Sache nicht von uns des Witzes über „den dialektischen Umschlag" des
verlangen, dafs wir auf die ebenfalls im Jenaer Arti
eben angeführten Satzes vom Vernünftigen in den
kel kürzer zusammengefafste Untersuchung und Beur
Satz : auch „alles Unvernünftige ist ein Scblufs", jenen
teilung der „logischen Mittel" der Dialektik, „um dienenden Seelen überlassen, welche der Welt schon
vom reinen Sein zur Idee, von der voraussetzungslo- sehr spafshaft versichert haben, wie die Hegel'sche
sen Leere zur Fülle der vernünftigen Welt zu gelan- Philosophie ihr das Münchhauscnsche Kunststück, sich
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selbst beim Zopfe aus dein Sumpf zu lieben , oder
uueb das, sich selbst zu überburzeln, vormache. End
lich glauben wir uns hier wenigstens auch der Mühe
überheben zu dürfen, noch über die Phänomenologie,
über ihre Bedeutung und Stellung im oder zum System,
worauf der Jenaer Artikel ebenfalls zu sprechen kommt,
uns auf eine ausführliche Erklärung einzulassen, um
von dem dort darüber aufgestellten apriorischen Di
lemma, welches auch mit einer in der Schule selbst
Torgekommenen unrichtigen Auffassung zusammen
hängt, zu zeigen, wie durch dasselbe das, was die
Phänomenologie aposteriorisch und factisch ist, kei
neswegs erreicht und getroffen worden sei. —
Wir sind es der Sache, der von allen Seiten so
verunglimpften und verhöhnten Suche der Hegel'schen
Lehre schuldig gewesen, uns über ihren wahren Sinn
und Gehult so scharf und bestimmt zu erklären , als
wir es hier gethan oder zu thun wenigstens uns be
müht haben. Sollte es Manchen etwa bedünken, wir
hätten den Gegner, mit welchem wir hier besonders
den Kampf führten, und der auch um seiner eignen
bedeutenden Stellung willen vor Andern die Berück
sichtigung seines Angriffes in Anspruch nehmen konnte.
hin uud wieder zu wenig geschont: so haben wir uns
auch gegen Andere nicht weniger bestimmt erklärt und
ist zu bedenken, einmal, daß ohne scharte Hervorhe
bung der wesentlichen Differenzpunctc neben der Hin
weisung auf die Grundfrage aller Philosophie das Zu
reichende schwer zu gewinnen war; sodann aber, was
Nothwehr ist und welches Recht sie hat, wenn man
nach früheren verzweifelten Angriffen zuletzt noch das
Recht und die Möglichkeit des Lebens selbst sich
von Gegnern abgesprochen sieht, deren Standpunct
ihnen für das eigene auf keinen Fall wenigstens eine
höhere Berechtigung anweiset, und die Absicht der
Vernichtung sich im Unternehmen selbst offen dar
legt. Im Bewußtsein seines guten Rechts ist auch
die etwa noch unter der Bedingung zugestandene Dul
dung, dufs man sonst eich ruhig verhalte und zur
Zufriedenheit aufführe, für den Mann von Charakter
und Ehre ein noch zu hoher Preis. Es war hier in
der Hauptsache nur von dem obersten Princip der
Philosophie und den nächsten Folgen seiner verschie
denen Auffassung die Rede ; sonst aber ist das Gebiet
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dieser Wissenschaft noch grofs und weit, auch e
hen genug, dafs über den besondern äufsern Ivtt
der Parteien uud den eitlen persönlichen ínteres
welche das Reine verderben , Männer, wolche di
fern und frei nur im Dienste der Wahrheit zu ste
glauben und ein ernstes redliches Bemühen du
beurkunden, sich für ihre Arbeiten und Leiste
anerkennen und einander auch die Hand reichen t
neu , wenn sie gleich in die Mitte des geuieinsa«
Gebietes von verschiedenen Seiten und Ausgaugspn
ten her eintreten und gelungen.
Bei dem grol'sen Mißverstande, welcher Ы
noch über dem Räthsel der Hcgel'schen Lehre рк
tet hat, und bei deu Zerwürfnissen iu der Schult >
kam es uns besonders darauf an, das System io и
ner, wahren und reinen Gestalt, frei von derb
schleierung, welche au manchen Stellen allen!»
noch eine Ungewifsheit über den eigentlichen Sim et
ließ, heraustreten zu lassen, und wir zweifeln к.;
dafs in der alten Schule es nicht an Männern fc
welche mit unserer Auffassung einverstanden.
den Kern der ächten Lehre erkennen werden. u-es Andern anders erscheinen, würden wir ü.
diesem Schein den Grund wohl nachweisen кош ¡»
übersehen ¡st dabei nicht, daß im Firigaft &
Streits die frühere Stellung der Gegensätie «&««'
dieselbe geblieben und, während dabei &if^'
liehe Lehre sich oft bis zur UnkenntlichW reffA
dadurch jetzt die Hervorhebung solch« P«*1 ^
Seiten noth wendig geworden ist, welche й^ »^
zurücktraten. Wir können, wie gesagt, uns »«^ и
an unsere Auffassung halten , unbekümmert и •*
abweiebenden Ansichten Anderer und diejenige (W*1
welche bei ihnen etwa die Sache erhalten bat '•
wenigsten sind wir im Stunde, Das zu verirrt*
in der sogenannten Fortbildung und weiteren u"1*'
lung der Lehre in der jung-Hegel'scbenîtè*'
gekommen ist und sich laut gemacht hat. '"Sf
hen es unverholen, dafs wir nicht einer и«**_
huldigen vermögen, welche zum Theil noch ni»f '
die Phänomenologie des Selbstbewußtseins ^'^
kommen und das eigene Selbstbewufstsein I*
alleinigen Ort des sich selbst wissendeu Gott« s
men hat.
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Wir haben den Grund davon schon oben an
gegeben und den Bekennern dieser Lehre darüber
auch den Vorwurf eines Rückfalles in die, Naturphilo
sophie gemacht, nämlich in diejenige, welche ihrem
Princip nach ein pantheistischer Naturalismus ist. Es
ist zwischen beiden ohne Zweifel ein grofser Unter
schied, wie zwischen dem Begriff von Natur und Geist
selbst ; worin sie aber nach unserer Ansicht der Sache
zusammentreffen , ist die Art und Weise, wie näher
das Absolute gefafst oder worein vielmehr es gesetzt
wird, welches die eine Philosophie, von einem ursprüng
lichen und auch dem Geistigen zu Grunde liegenden
Natursein ausgebend, in die durch verschiedene Evo
lutionen stufenweise sich entwickelnde Naturtbätigkeit
oder den Naturproccfs , die andere aber eben so pantheistisch in den geistigen geschichtlichen Procefs, die
Entwicklung des Geistes und seines Selbstbewußtseins
bis zu seiner absoluten Selbstcrfassung und Freiheit,
fallen läßt, so dafs hier und dort die der Zeit nach
auseinander fallende endliche Wirklichkeit und äufsere
Erscheinung in ihrer Gcsammtheit selbst das Abso
lute und die alleinige absolute Wirklichkeit ausmacht.
Wir finden die Naturphilosophie sehr achtbar, wenn
sie die Natur sinnig und geistreich bebandelt und den
auch hier waltenden göttlichen Gedanken in seinen
Tiefen und Verborgenheiten überall gleichsam durch
fühlt und in allen Richtungen verfolgt ; aber eben das
Geistige, der Gedanke ist es, was für sich zu seiner
freien Selbständigkeit und zu seinem eigenen klaren
Selbstbewußtsein herausgehoben und nicht als das
Folgende, sondern als das der Natur schon Vorange
gangene anerkannt sein will. Wir können uns da
her auch nicht für eine Lehre erklären, welche das
Geistige in der Geschichte auch nur wie ein NaturJahrb. f. wmenscli. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Sein und Natur- Geschehen behandelt und nur in der
Weise einer durch Naturmächte bewegten Naturevo
lution zu erklären weiß und es zu etwas Dämoni
schem macht. Verwirft daher die andere Lehre der
Jüngeren eine solche Naturweise des Geistigen als
unangemessen und widersprechend dem Begriff und der
Freiheit des selbstbewußten Geistes, so versetzt sie
sich dagegen von der andern Seite auf den nämlichen
Fleck, wenn sie Gott als Geist, die Verwirklichung
und das freie selbstbewußte Färsichsein der Idee,
doch auch nur in der Geschichte, und nicht auch für
sich als Geist hat. Wie dort das Absolute ein Na
tursein der Substanz, ist die absolute Idee* hier die
ideale Substanz, welche erst in den endlichen Subjecten zu ihrer selbstbewußten Bethätigung gelangt und
damit Geist wird. Woher stammt diese Idee? Ist sie
ohne Weiteres und an und für sich, wie etwa die Pla
tonische Idee, und fehlt ihr gleich dieser die sie selbst
erst hervorbringende Negativität, so ist sie auch nichts
weiter als ein Sein, nur ein ideales ; bat sie aber durch
ihre Negativität sich selbst erst hervorgebracht, ist
sie das eigene Product ihrer Thätigkeit, so ist sie
eben damit auch Subject und Geist, der nach dem frü
her gegebenen Beweise als denkend und wissend not hwendig auch sein eigenes Selbstbewußtsein ist. Wenn
aber die geistigen Individuen selbst das Absolute oder
ein verwirklichter Theil desselben sind und uns die
Zeit und die Geschichte aus unmittelbar eigner göttli
cher Machtvollkommenheit machen, so giebt es freilich
keine Religion mehr, weil es auch keine höhere und
im Endlichen gegenwärtige und wirksame absolute
Wirklichkeit mehr anzuerkennen und anzubeten giebt,
und ihre Abschaffung ist consequent. Höchstens bleibt
Jedem der mchreru und verschiedenen göttlichen Indi
viduen sein besonderer Hausaltar für die nur in ihm
und den Andern wirkliche Idee, und etwa noch die
gegenseitige göttliche Begrüßung und Verehrung.
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Eine Gefahr ist dabei nicht gerade vorhanden; denn
die Religion wird länger bestehen als diese Lehre,
zumal diejenige, welche, selbst die geistigste und die
Lehre vom Geiste, in ihr selbst die Kraft hat, sieb
zu erhalten und zu Dem, was sie ihrem schon absoluten Princip nach ist und soll, auch im Dasein sich
mehr uud mehr zu läutern, und eben dadurch unüber
windlich ist, wie sie denn auch selbst von sich gesagt
hat, dafs Himmel und Erde, mithin die Natur, verge
hen können, ihr Wort aber nicht vergehen wird. Eine
Gefahr besteht höchstens so lange, als man die Un
wahrheit einer Lehre wohl fühlt, aber, worin sie eigent
lich steckt und ihren Grund hat, noch nicht gehörig
erkannt hat, und die dagegen aufgebotenen Mittel noch
eine Schwäche verrathen, welche der Gefahr drohen
den Lehre selbst den Schein der Wahrheit leiht. Der
Irrthum bei der eben in Frage stehenden Richtung
der Hegel'schen Philosophie, welche, statt über das
Christenthum hinaus zu sein, vielmehr hinter dem Prin
cip desselben noch zurück ist, besteht kurz ausge
drückt darin, dafs man die Jünger für den Herrn und,
wie es im Kartenspiel mitunter vorkommt, den Buben
für den König genommen hat.
Unsere Philosophie ist in der dargelegten Be
stimmtheit die Lehre vom Geiste und hat insofern das
gleiche Princip mit dem Christenthum, für welches
Gott der Geist und nicht die Natur, noch irgend ein
Naturscin ist. Ob die von ihrer Seite gegebene oder
versuchte philosophische Erklärung christlicher Dog
men mit der geschichtlich überlieferten Bedeutung der
selben und der kirchlichen Lehre und Erklärung über
einstimme oder nicht, dies näher zu untersuchen über
lassen wir den Theologen, besonders den selbst der
Philosophie kundigen. Bei dem Einflüsse aber, welchen
Ton jeher die Philosophie auf die verschiedenste Weise
je nach der Verschiedenheit der herrschenden philoso
phischen Ansichten und Systeme auf die Erklärung,
ja auf die geschichtliche Bildung und Entwicklung der
Dogmen geübt hat, kann dies wenigstens, wie auch
ein neueres Beispiel zeigt, nicht der Grund sein zu
jener Trennung, Anfeindung und Verdammung, welche
Ilegel's Philosophie so oft und so hart von der christ
lich-theologischen Seite her hat erfahren müssen. Wir
können dies nur theils einer gänzlichen Verkennung
der Hegel'schen Grundansicht, theils den Folgerungen
und Neuerungen der jüngeren Schule zuschreiben. Ist
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es der christlichen Theologie möglich, ohne alle Klosophie allein in der Welt auszukommen, so mit
sie auch für sich allein ihre Strafse ziehen; Tema«
sie dies aber nicht und kann sie mit irgend einer Philosophie sich noch vertragen, die aber beutzutoft
freilich keine Rockenstubenphilosophie mehr sein dar!,
so räumen wir ihr (jedoch ohne dabei eben nöthige Einmischung des Staats) kraft ihres eignen absoluten Pro
cips ein hohes Recht ein. Sie hat nach onserer Aosidt
an irgend eine Philosophie, welche sich mit dein Ges»
stand und Inhalt der christlichen Lehre zu thuu m\
und ihr hülfreich zu werden verspricht, blofs die einfadt
Frage zu stellen, ob von dieser Philosophie und naci
ihrer Lehre (mithin nicht in Folge eines äufseriieh m
Philosophie hinzugenommenen Glaubens) Gott als k
ursprüngliche, allein Natursein vorangehende, seMewulste und denkende Intelligenz, uud in ditttm im
als das absolute Prius und als ursprünglich leite*
diger Geist, erkannt und anerkannt werde oder Bett
Kann ihr diese Frage nicht unumwunden bejabfr*
den , so mufs eine christliche Theologie wissa, «
sie daran ist und was sie zu thun hat. Werne*
Philosophie dieses Ja zu ertheilen vermag, woHa«
weder ihr als Verdienst anrechnen , was nicht Nö
dem Wissen des Christen , sondern auch den ^
stanziellen Selbstbewufstsein des Menschen »fltät
und daher schon im natürlichen Glauben dorlSä»
angetroffen wird, noch uns deshalb um dieGmst^
Theologen bemühen, da wir so gut als sie ^i
welchen göttlichen Schatz wir an der christlichen Rtligion besitzen. Auch im Ethischen, wenn tirtW
noch uns einlassen wollten, würde es uns nicht si«9
fallen, nachzuweisen, wie das Princip unserer PÖ'
sophie völlig mit dem christlichen Moralprincip fa
einstimme: was ebenfalls zu einer Gewisses^
der Theologie an die Philosophie gemacht *»**
könnte. Etwas schwieriger freilich wird es fc ™
Philosophie, welche nichts nur auf Treu und GUal«
hinnimmt, und ist auch nur mit dem Yordrinsfl o
die innersten Tiefen möglich, die göttliche Wahret
welche im Allgemeinen jedes Bewufstsein aufir?*
eine Weise hat, auch für das erkennende Denken u
ihrer wahren und allein zutreffenden Gestalt m gf*11nen und zur absoluten Gewifsbeit zu erheben, *<"'
aufser der eignen richtigen Auffassung auch die Be
seitigung und Widerlegung der sonstigen, möghch»
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Weise als wahr sich darbietenden Formen erforderlich selbst schon alles durchgemacht hatte, was man nach
ist und auch der jetzt so geläufige Name der Idee her gegen ihn gebraueben und zur Widerlegung sei
allein nicht zureicht, da die Idee nur als solche noch nes Systems geltend machen wollte, und ist es ihm
nicht der Geist selbst als Subject ist. Schwierig wird nicht gelungen, die erkannte Wahrheit, für welche er
die Fassung des absoluten Subjects, zumal als soge
in der Reife Beines Denkens auch nur im reinen Ge
nannter absoluter Persönlichkeit, auch dadurch, dufs, danken den adäquaten philosophischen Ausdruck zu
indem das gewöhnliche ßcwufstsein irgend eine ange
linden vermochte, in einer gerne! nfufsli ehercn Weise
auch dem Vorstellen näher zu bringen oder vielmehr
messene Vorstelluug dafür sucht, wie deuu uueh aller
lei Vorstellungen davon, feinere und rohere, bei den vielleicht den unvorteilhaften Eindruck, welchen die
uns aus christlicher Liebe verdummenden Eiferern Hauptwerke durch ihre scheinbare Unverständlichkcit
bei so Vielen machten, später und anderwärts in
selbst, reichlich vorkommen, doch das blofsc Vorstel
len mit seineu nur äufsern Mitteln und Materialien schriftlichen und mündlichen weiteren Ausführungen
geradezu unzureichend ist zur adäquaten Erfassung und Erläuterungen wieder dadurch zu verwischen, dafs
Desjenigen, was in seiner Wahrheit sich auch nur im er auch im Gebiete des Anschauens und Vorstellcns
Geiste erkenneu Iäfst und seiner innersten Selbstge- von der Frische und Tüchtigkeit seines Geistes Zeugwifsheit angehört, welche es zunächst als Heiligthum nifs genug gab: so trifft ohne Zweifel auch ihn ein
des Glaubens besitzt. Und gleichwohl würde auch Theil der Schuld, deren ßüfsung, wie uns dünkt, sei
dem denkenden Vorstellen eines religiösen Bewufst- ner Philosophie in ihrem äufsern Schicksal auch kei
soins, welches eine überall wirksame Nähe, überall neswegs erspart wurde. Ist man aber auch von der
wissend uud wollend gegenwärtige Tbätigkeit Gottes andern Seite zu weit gegangen, uud ist Unrecht be
fordert, unsere Lehre viel näher liegen und mehr Be
gangen worden, so haben wir zwar nichts von Denen
friedigung gewähren als andere. Denn welchen Trost zu hoffen, wenn es deren giebt, welche nie bereuen und
hat ein der Welt blofs „zu Grunde liegender", oder nie vergeben, wissen aber, dafs es aufserdem noch
nur in der Weise eines blinden iNaturgeschehens sich eine Gerechtigkeit und Gerechtigkeitslicbe in der Welt
seihst erst entwickelnder uud diese Entwicklung höch
giebt, um bei besserer Erkenntnifs Früheres auch wie
stens mit seinem Wissen blofs begleitcudcr Gott dem . der gut zu machen. Darauf vertrauen wir. —
religiösen Bedürfnifs darzubieten ! —
Gabler.
Wir sollten meinen , dafs auch Hufs und Verfol
gung endlich einmal ihr Ende finden. Haben wir durch
LXI.
Alles, was wir hier gethan, so viel nicht zu erreichen
1. Topographie von Athen, von P. W. Forch
vermocht: nun, so Ja Ist denn, ihr Unversöhnlichen,
hammfr. Mit einem Plan der alten Stadt.
wenn ihr wollt und könnt, sie sterben und unterge
Kiel, 1841. Schwers'sche Buchhandlung. Be
hen, diese euch so verbalste, so ruchlos und gefähr
sonders abgedruckt aus den „Kieler philolo
lich scheinende Philosophie, und nehmt ihres Anwults
und Vertheidigers Worte noch als ihren Schwanenge
gischen Studien'. 102 S.
sang dazu! Auch als seinen eignen; denn er hat da 2. Commentatio de portubus Athenarum. Scripmit auch sein philosophisches Glaubensbekenntnifs ab
sit Ernestus Curtius. Addita est tabula geo
gelegt. —
graphica. Halts, 1841. 50 S.
Hegel bat einmal die Bemerkung gemacht, dafs
Nr. 1. Auf den Grund, dafs Pausanias seine Be
Spinozu's System darum wenig allgemeineren Eingang
schreibung
von Athen nach einem eben so einfachen als
habe finden können, weil darin das individuelle Sclbstbewufstscin seine Befriedigung nicht gefunden habe. zweckmäßigen Plane entworfen und dafs die Beschul
digungen, als erzähle er ohne Ordnung und richtige
Hat er nun selbst zwar Vielen diese Selbstbefriedi
gung gewährt, bei einer noch gröfseren Anzahl aber Folge, ungerecht seien, construirt Hr. Forchhammer
mit seiner Philosophie kein besseres Schicksal als eine Topographie von Athen, welche von den seit Lcake
Spinoza erfahren, Er, der, als er bedeutend auftrat, und Müller gangbaren Ansichten ziemlich abweicht.

951

Forchhammer , Topographie von Athen.

Dieser neue Bau ist mit vielem Scharfsinne und der
dem Hrn. Vf. eigenen Lebendigkeit, nber auch mit einer
Kühnheit aufgeführt, welche geeignet ist, eine bedeu
tende Opposition hervorzurufen. Dies ist indefs kein
Grund, warum wir die Darstellung des Hrn. F. nicht
an uns herankommen lassen und erwägen sollten. Je
mehr derselbe auf den Reiz der Erkenntnifs des Wah
ren setzt, desto mehr sind wir verpflichtet, seine Lei
stung zu untersuchen, wenngleich die unumwundene
Erklärung, mit welcher er seine Topographie einführt,
den Beurtheiler in eine unangenehme Lage zu verset
zen droht. Aber das neue Gebäude der athenischen
Topographie ausführlich in allen seinen Consequenzen
zu betrachten, versagt sich Ref. aus dem Grunde, weil
dasselbe in einer grofsen Hypothese wurzelt, zu deren
Begründung wir uns vergeblich nach geeigneten Hülfsmitteln uniseben.
Der erste Angriff des Hrn. F. ist gegen die gang
bare Ansicht von der Themistokleischen Ausdehnung
der Stadt gerichtet. Die Grenzen der Ringmauer wer
den anders abgesteckt, wobei der Hr. Vf. von der Rehauptung ausgeht, dafs die Grundmauern einer Stadtbe
festigung, welche sich vom Museion über den Pnyxberg,
den sog. Nymphenhügel und die angrenzenden Höhen
bis in die Gegend des Dipylon hinziehen, nicht der alten
Stadtmauer des Thcmistokles gehören, sondern aus
einer späteren Zeit stammen und zwar aus der Zeit
des Vulerianus (S. 100). Einen Reweis dafür will Hr.
F. in der Beschaffenheit dieser Ueberrcste finden, deren
regelmäfsige Rauart mit der Reschreibuug des Thukydides (l. 90. 93.) nicht übereinstimme.
Die weitere
Ausdehnung der Themistokleischen Mauer an dieser
Seite sucht er aber vorzüglich durch die Angabe des
Scholiasten des Thukydides zu begründen, der das
jenige Stück der Ringmauer, welches zwischen der nörd
lichen langen und der phalerischen Mauer lag, auf das
MaaTs von 17 Stadien setzt; ein Maafs, welches in
keinem Verhältnis zu der Ausdehnung der über die
Hügel gezogenen Mauerfundamente steht. Dieser An
gabe, an deren Richtigkeit Hr. F. nicht zweifelt, zu
Liebe zieht er die Ringmauer im Westen und Süden
weit über die bisher angenommenen Grenzen hinaus,
schliefst damit das Museion und die Hügel um die Pnyx

ein, nnd glaubt, dafs diejenigen Reste, welche i
nordwestlich am Fufse dieser Hügel findet, und wel
Lcake für einen Theil der Ausbeugung der langen Ma
hält, zu diesem Diatelchisma gehören. Diese Aud
nung der Ringmauer zwischen der nördlichen lanj
und der phalerischen sucht endlich Hr. F. noch dg
die vorhandenen Spuren von Wohnungen auf den i
liehen Pnyxabhängen zu erhärten (S. 15).
Die Gründe, welche den Hrn. Vf. zu dieser]
sieht vermochten, sind aber nichts weniger als n
geud. Was den ersten Puuct betrifft, dafs die l'di
reste von Grundmauern auf der gedachten Hügelrd
nicht aus der Zeit des Themistokles sein können.
folgt aus der von Thukydides beschriebenen Eile a
Themistokleischen Raues noch nicht, dafs nicht an a
zelnen Stellen die Grundmauern fleifsiger gebaut wordh
sind. Hr. F. sucht zwar auch einer solchen Eins
duug zu begegnen, allein ohne triftige Gründe und ; :
blofsen Versicherungen. Darüber bat er den Gn&
satz, welchen das Alterthum bei Refestigunsrswtrta
zu verfolgen pflegte, gänzlich unberücksichtigt gelasrs
Die Athener werden den Fingerzeig der Natur ui
hier nicht verlassen haben. Die Mauer war ton B»
stokles bereits hier über die Hügelreihe hinw::.'
gen. An dieser Stelle liefsen sie die Grundinwü*
hen und führten die Mauer vollständig dam%^
Das semor/TJ des Thukydides brauchen wir a«tf »ört
lich zu nehmen. Den Umfang der Stallt Ku» "c
Athener an den übrigen Seiten allenthalben vatNfe*
haben; aber an eine gröfsere Ausdehnung det^1
an der südwestlichen Seite haben sie gewifs hei ^'
Eile, mit welcher der Bau unternommen «rie, m&
gedacht. Ferner hätte Hr. F. nachweisen ioll» ^
die Reste des Unterbaues, welche er zu seinem D1**
cbisma zieht, nicht von derselben Rauart seien,*"'
über das Museion gezogeneu Grundmauern. o"""haltbar aber ist die Ansicht, dafs man in der lapM
des Scholiasten des Thukydides einen ße*e/s W;t
lüsse für die weitere Ausdehnung der iwisches '•
beiden langen Mauern befindlichen Ringmauer. Dk
Gedankenlosigkeit des Scholiasten liegt auf in HaJ
und ist bereits von Henr. Stephan« «¥*f
worden (Thucyd. ed. Poppo. T. III. Vol. IL P■»
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Thukydides sagt, der Umfang des Piraeeus mit der
luoychia betrage 60 Stadien. Indem nun der Scholiast
iese 60 Stadien auf den ganzen Umfang der Stadt
Hein überträgt, zieht er davon die 43 Stadien der be
achten Ringmauern ab und gewinnt für das Diateiliisma das unerhörte Maafs von 17 Stadien. Was sol
in wir aber dazu sagen, dafs Hr. F., während er die
iiigabc des Scholiasten in Schutz nimmt, die erzielten
7 Stadien mit seiner Construction dennoch nicht berusb ringt, und diils er den Umstund ganz unberücksich¡gt läfst, dafs bei der Ausdehnung, welche er seinem
)iateichisina giebt, die langen Mauern ein Stück von
lirer Länge (jede wenigstens zwei Stadien) verlieren
vürden? Was endlich die Spuren von Wohnungen auf
ten westlichen Puyxabhängen betrifft, so beweisen sol;lic noch nicht, dafs dieser Thcil innerhalb der Stadt
ug. Die angezogene Stelle aus Acscbines c. Timarch.
). 10 liifst vielmehr mit allem Recht auf die Luge die
ser Wohnungen aufserhalb der Stadtmauern schliefsen.
Aus allem geht hervor, dafs die Behauptungen des
Hrn. F. die von ihm statuirte Ausdehnung der Stadt an
dieser Seite nicht erzwingen. Es waren freilich noch
einige andere Beweggründe vorhanden, welche den Hrn.
Vf. zu der bedeutenden Ausdehnung der Stadt im Westen
führten, wie wir bald sehen werden.
Wenn Hr. F. sich an dieser Seite über die Spuren
alter Mauern hinwegsetzte, so war vorauszusehen, dafs
er im Süden, wo die Mauern gänzlich verschwunden
sind, noch freier sich bewegen werde. Hier setzt er die
Enneakrunos oder Kallirrhoc und das Stadium innerhalb
der Stadtmauern, weil kein Schriftsteller einer Mauer
zwischen der Akropolis und diesen Puncten erwähne,
Jahrb. f. teissemch. Kritik. J. 1842. IL Bd.

zweitens weil es nicht glaublich sei, dafs die von Pau
san, erwähnten Tempel aufserhalb der Stadt gelegen
Laben, endlich weil aus den Worten des Vitruv. II. 8.
und des Plin. H. N. XXXV. 14. welche diesen Theil
der Mauer den gegeu den Hymettos hingewandten und
nicht den gegen den Ilissos gelegenen nennen, hervor
gehe, dafs die Mauern jenseits des Ilissos gelegen ha
ben ! Er zieht daher die Mauer in einem Halbzirkel um
alle die Reste alter Tempel, welche jenseits 'des Ilissos
liegen, herum und rückt dafür die Mauer im Osten be
deutend näher an die Akropolis, was er sich allerdings
mit einem Schein von Recht erlauben konnte, da auch
dort keine sicheren Spuren der alten Mauern zu finden
sind. Die groTsere Entfernung der Ringmauer vom
Lykabettos ist dasjenige, womit man sich am ersten
vereinigen könnte. Sonst aber ist es auffallend, dafs
Hr. F. die lauten Zeugnisse dem Schweigen des Pansanias unterordnet. Nach der Erzählung des platoni
schen Axiochos liegt die südliche Mauer diesseits des
Ilissos ; zw ¡sehen, dieser Mauer und dem Iliseos ist ein
itepfcorofr Hieraus erhellt, dafs die Kallirrhoe aufser
halb der Mauer lag. Gleichwohl soll die Unechtheit
des Dialogs einen Beweis liefern, dafs auch die topo
graphischen Andeutungen darin falsch sind. Hr. F.
geht so weit, dafs er sagt, die topographische Unkünde in diesem Dialog sei ein Grund mehr, densel
ben einem späteren Fälscher, der vielleicht Athen nie
gesehen hat, zuzuschreiben. Dieses Urthcil unterzeich
nen wir nicht. Dafs der Vf. des Axiochos mit der
Topographie von Athen vertraut war, zeigt die Uebereinstimmung seiner Erzählung mit den Andeutungen
im Pbaedros des Piaton (227. 230), worauf schon O.
Müller (de munimentis Athen, p. 15) hingewiesen hat.
Diesen Punct aber fertigt Hr. F. mit den unerwiesenen Worten ab (S. 96): „dafs der Altar des Boreas
innerhalb der Stadtmauer war, ist nicht im Wider
spruch mit dem Anfang des Phaedros".
120

955

Forchhammer, Topographie von Athen.

Wenn aber hier nichts zu ändern war an der Leake'scbcn Richtung der Mauer, so widerstrebt eben so
der Theil einer Neuerung, welchem gegenüber das
Stadion liegt. Diese Gegend hiefs "A^pcu, und Ste
phanos Byz. sagt ausdrücklich von derselben, dafs sie
vor der Stadt lag. Hierüber sagt Hr. F.: „in Erwä
gung aller Gründe (?) zweifle ich auch niebt, dafs
diese Glosse nur ein Schlufs aus dem Namen ist, der
aus alter Zeit beibehalten wurde, nachdem diese Ge
gend längst aufgebort hatte auf dem Lande zu sein.
Finden wir doch auch die Dionysien auf dem Lande
später in der Stadt im Kolyttos gefeiert". Zu einem
solchen Urtheil aber ist hier kein Grund vorhanden.
Denn wenn das Stadion in vielen Städten innerhalb
der Ringmauern war, so folgt noch nicht, dafs dies
überall der Full sein muíste. Es war auch nicht ein
mal bei allen von Hrn. F. angeführten Städten der
Fall. Und was die letzten Worte anlangt, so ist
nicht nachzuweisen, dafs der Demos Kolyttos erst
in späterer Zeit (d. h. in der Zeit des Demosthenes)
die ländlichen Dionysien mitfeierte. Aber Pausanias
erwähnt keines Thorcs zwischen dem Odeion und der
Enneakrunos. Hr. F. setzt hinzu, weil keines da war.
Wenn letzteres wahr wäre, so würde auch dem Kynosarges und dem Lykeion, von denen wir eben so
sicher wissen, dafs sie aufserbalb der Stadt lagen,
durch das Schweigen des Pausanias Gefahr drohen,
in die Mauern mit eingeschlossen zu werden. Aber die
ses Schweigen des Pausanias glaubt Hr. F. gerecht
fertigt, wenn er sagt (S. 98): „So hater die Beschrei
bung der Stadt vollendet und geht jetzt durch das
Dipylon, um auch von den Tempeln, Heiligthümern der
Heroen und Gräbern aufserbalb der Stadt zu reden;
dadurch deutlich bezeichnend, dafs er bisher die innere
Stadt beschrieben. Nur das Kynosarges und Lykeion
lagen unter den von ihm genannten Gegenständen
aufserbalb der Stadtmauer, aber so nahe, dafs man
es leicht erklärlich findet, dafs er dies nicht besonders
hervorhebt" (!). Ganz auf ähnliche Weise sucht Hr.
F. das Schweigen des Pausanias von seinem Uebertritt
über den Ilissos zu rechtfertigen (S. 47).
Die Construction der südlichen Ringmauer schrumpft
so auf das Moment einer unhaltbaren Conjectur zu
sammen. Indessen ist dies bei weitem nicht so einflufsreich auf die neue Topographie, als das Schick
sal der Mauer im Westen. Dort braucht Hr. F. eine
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gröfsere Ausdehnung, theils um für den in das pu
sehe Thor eintretenden Pausanias eine längere Sir
theils um für die Deinen Melite und Kolyttos ei«
wenn auch nicht den passendsten, Raum zu gewime
Dafs Pausanias durch das piräische Thor, в
zwar durch das zwischen der Pnyx und dem Mo»:
gelegene, in die Stadt ging, postulirt Hr. F. als Tu
sache. ,,Der beste Beweis freilich für dies , wie í
jedes Einzelne, sagt der Hr. Vf. , liegt in dem L
sutnmeuhange des Ganzen unserer Topographie". Da
ist freilich höchst mifslich. Denn fragt man, wares
das Ganze dieser Topographie sich so gestaltet )&
und nicht anders, so liegt der Grund davon eben иг
in dem Streben, alle schroffen Uebergänge in der I
Zählung des Pausanias um jeden Preis zu vermesst
Dieses Streben hat aber gerade das gerechteste iL*
trauen gegen das neue Gebäude zur Folge. Da:
wer wird glauben können, dafs Pausanias, der ad
dem Wesen solcher Memoiren auch sonst sieiaÄ
die motivirtesten Uebergänge erlaubt, gerade и áet
Attika auf eine so strenge Folgerichtigkeif od Ord
nung in der Darstellung gehalten habe , « tie ta
Hr. F. nachrühmt? Bezeichnend ist in dieaiar
eicht des Pausanias eigenes Geständnifs (III, 11 !)'•
8 ôè èv TQ ooYYpaf'üi u.oi tq 'Ax&ffit ¿Ttavópftceai 'фв,
JIT) xa itávta [is è<ps£îjç, ta 8з ¡láXiara á£ia [мдаЬXeSáfievov dit' aùtuv elprpuévai. — Nach diesem Gn¡3¿
salz ist es gar nicht zu verlangen, dafs in Rutista
auf Localität überall eine ununterbrochene Oras
befolgt sei. Es kann daher nicht fehlen, dafs es et
dem wohlwollenden Streben des Hrn. F. mifslich aus
sieht. Wenn wir dem Pausanias von dem piräischa
Thorc zwischen der Pnyx und dem Museion nach den
jenseits des Ilissos gelegenen Tboren sehr wohl foJjetf
können, so treffen wir, mit ihm zurückgekehrt юса
dem Kerameikns, auf unüberwindliche Schwierigen.
Das Thor, durch welches Pausanias emgeralrt wird,
zieht einen langen Schweif von falschen Positionen
nach sieb. An die von Leake construirte neue Agora
hat zwar Ref. nie geglaubt, aber eine Agora als ebzigen Marktplatz zwischen der Pnyx und der Актереlis anzunehmen, scheint uns noch unmöglicher. Hier
ist Hr. F. gezwungen, fast die gesammte Nomcnclata
der athenischen Topographie auf Einen Punct austaschütten, ohne angeben zu können, wie dieses alles
Platz findet. Aber hier war doch eine Agora; Apoll»
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doros (Harpocrat. v. irav8i;u.05 'A^ppoofo]) nennt sie die
dp^ata. Wenn diese Stelle sich blofs auf den alten
Versammlungsplatz des Volkes bezieht, wofür später
die Pnyx verwendet wurde (S.40), so verlieren wir
das Zeugnifs, dafs hier ein Marktplatz war. Bezieht
sich aber diese Stelle auf den alten Markt von Athen,
so ist natürlich anzunehmen, dafs er nicht lange aus
reichte, und dafs er mit der Zeit eine gröfsere Aus
dehnung im Norden der Akropolis erhielt, wo das Ter
rain den Bedürfnissen eines Marktplatzes besser ent
sprach. Hr. F. postulirt also einen für alle Zeiten
ausreichenden Markt zwischen der Pnyx und der Akro
polis, und der Beweis liegt wieder nur in dem ganzen
Zusammenhange der neuen Topographie, welcher sei
nen Grund in der wohlwollenden Absicht für Pausanias hat. Es wäre daher vergebliche Mühe, die An
ordnung des Hrn. F. weiter zu verfolgen. Bei jeder
Position würden wir dieselben Worte wiederholen
müssen: der Beweis liegt nur in. dem ganzen Zusam
menhange der neuen Topographie.
Wenn wir uns demnach in Beziehung auf die
neue Lehre von der Topographie von Athen zu den
Nichtüberzcugten zählen müssen , so können wir es
nicht unterdrücken, dafs die scharfsinnige Abhandlung
des Hrn. F. vielfach anregend wirken und zu neuen
Untersuchungen auffordern dürfte. Betrachten wir
aber den Thatbestand der bisherigen Forschungen,
60 möchte es wohl nicht schwer sein einzusehen, dafs
wir noch nicht in den Stand gesetzt sind, auf dem
zerrissenen Gebiete der athenischen Topographie festen
Boden zu gewinnen.
Nr. 2. Man liest diese kleine Schrift mit um so
mehr Vergnügen, als sie nicht das Gepräge einer
künstlichen Erudition zur Schau trägt, sondern einen
interessanten Punct aus der Topographie von Athen
mit Unbefangenheit und Klarheit beleuchtet. Es gilt
einer richtigem Ansicht von dem Piräeus und seinen
Häfen. Die piräische Halbinsel umfafste nicht nur
die äulserste Spitze, welche durch einen Isthmus zu
gänglich ist, sondern zugleich das östlich von dem
uiunychischen Hafen hervorspringende Stück Landes.
Die Hügelkette, welche sich auf letzterem erhebt,
nannte man bisher die phalerische, obgleich nicht
nachzuweisen, dafs etwas von dem phalerischcn De
mos mit in die piräische Befestigung eingeschlossen
war. Die munychische Burg suchte man auf der
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äulsersten piräischen Halbinsel. Aus derselben Stelle
bei Strabon, aus welcher man die Lage der Munychia deducirte, sucht nun Hr. C. nachzuweisen, dafs
der sogenannte phalerische Hafen die Munychia selbst
sei. Damit läfst sich der Xocpoc /epoov^ofCwv und das
örcoirartooct 8& aitep Xijiivee tpsis in vollkommene Uebereinstimmung bringen. Seltsam ist der Ausdruck bei
Strabon, u,ixp<i) 81 orojiup tyjv efcoSov tya>v. Hr C. hat
Becht, wenn er dies nicht von einem Isthmus ver
steht. Er glaubt, dieses oropiov auf dem sog. plmleriseben Hügel gefunden zu haben. Indefs scheint uns
diese Vermuthung sehr zweifelhaft. Wir glauben viel
mehr, dafs hievon wohl vergeblich eine genügende Er
klärung versucht werden dürfte. Aber aufser den
Stellen der Allen, welche man sonst für die Lage
der Munychia auf der äufsersten Halbinsel anführte,
scheint auch die öfter wiederkehrende Formel 6 Ilapaieu? xal >j Mouvu^'a oder 6 Ileipaisbs £uv Moovoxi'a für
die Richtigkeit der von Hrn. C. entwickelten Ansicht
zu sprechen. Die einzige Schwierigkeit, welche sich
hier erhebt, liegt darin, dafs so der phalerische Hafen
mit in die Themistokleische Befestigung eingeschlos
sen und von seinem Demos abgeschlossen erscheint.
Aber der Hafen Pbanari ist gewiis das alte imvziov
der Athener nicht , welches vielmehr an dem Bogen,
den der Sinus Phalericus bildet, zu suchen sein wird.
Denn Pausanias (I, 1. 2) sagt ausdrücklich, das pha
lerische liziveiov lag Athen am nächsten, und dies ist
auch der seit Themistokles in Verfall gekommene pha
lerische Hafen. Aber Pausanias nennt doch als drit
ten Hafen der Athener Xtpsva ,iirl «DaXvjpq). Dies
scheint wirklich der sog. Pbanari zu sein und einer
von den drei aötocpueij Xifiive?, welche den Themisto
kles bestimmten, deu Piräeus zu befestigen. Der De
mos Phaleron mufs sich weiter gegen das Vorgebirge
Kolias zu erstreckt haben, wie denn auch Stepb. Byz.
v. KwXtac sagt: axpa rjtoi $aX7jpot dxvq. Wenn nun
Pausanias bemerkt: dres^st 8£ otocSioos efxoatv axpa
KtuXia'j, so hat er offenbar nicht von dem Demos Pha
leron aus gerechnet, sondern von dem seit Themisto
kles befestigten dritten Hafen i-l <l>aXi)p<p, d. i. dem
heutigen Hafen Pbanari. Dafs der heutige Name Pba
nari aus <I)a'Xn]pa corrumpirt sei, wie Korais (ad Strab.
IV, p. 177) will, ist problematisch. Von dem Ge
brauch dieses Hafens werden wir freilich nicht weiter
unterrichtet. Allein theils Pausanias, tbeils Strabon,
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dem zufolge drei Häfen unter der Munycbia liegen, hatte Attika von diesem Worte überhaupt seinen X
lassen nicht: zweifeln, dafs dies der dritte Themisto- men; denn, wie Piaton (im Kritias 111) sich ausdrüd
kleische Hafen war. Hiermit haben wir zugleich un rcäoa ebrö ttj? aXX^s ^irsipoo fiaxpa TrpoTiivooua il;
ser Urtbeil über die Richtigkeit der von Hrn. C. auf Tiikz-joi ofov axpa xstrau Aber dies hindert nicht, ir
gestellten Erklärung der Thukydideischen Stelle ([>. 44) speciell von der Spitze der piräisclien Halbinsel i
ausgesprochen. Es ist unglaublich, dafs unter den gebrauchen, wie denn auch das Vorgebirge Kolias a
drei Häfen dort die drei Abtheiluugen des einzigen pi- eine dx-rij von Phaleron betrachtet werden kann. I»
räischen Hafens verstanden sein sollten. Auch sieht Verinuthung des Hrn. C. hat daher viel für sich, wem
es mit diesen drei Abtheiluugen noch nicht so sieber gleich noch andere Beweisstellen wünschenswert!) r,
aus. Sicher sind nur Zea uud Kantbaros. Beide hat- Ten. Uebrigens sehen wir nicht ein, warum vir die»
ten bedeutende Arsenale, wie aus den attischen See Spitze nicht ihren ursprünglichen Namen Ils-oaulij n
urkunden hervorgeht, wo aufser Munycbia diese Sta- rückgeben sollten. Denn wenn es beifst üstpaisü; u
pelplätze genannt werden. Der dritte Hafcnplatz soll Mouvogia, so ist ja doch diese äufserste Halbinsel n
Aphrodision sein. Dies vermuthet man aus einer Stelle gleich bezeichnet. Der Begriff des Namens IIs'.ot.e' ;. k
bei dem Scholiasten des Aristoph. Pux. 144. risipatsu? der Hr. Vf. S. 7 ff. entwickelt, führt von selbst imi
Da sich der Hr. Vf. in der piräiseben Topogra
Xtpiva; tpeis sr/_ei rcavta« xXeioxou«* eis p.kv 6 Kav&opou
Xi[«)v oimo xaXoujtsvos dito tivö; fjpwoo Kavöapou, sv <p phie als einen so glücklichen iz^jr^ erweiset. •»
ta vewpia- st~a "zb 'A<ppo3iaiov • etta xuxXip xoü Atiaivoi können wir andere kleine Anomalien , welche aut a
aroal Trevxe
iv Kav8opq> Xipivi. Diesem Hauptsache keinen Eintlufs ausüben, unberückskLtf
lassen. Aber mit der etymologischen Behandlung te
Berichte zufolge weiset Hr. C. den drei angenomme
nen Uafcu buchten Kantbaros, Aphrodision, Zea, ihre Namens Mouvogia (S. 26) kann sich Ref. denn üo
örtliche Lage nach. Ihm ist der innerste Busen, den durchaus nicht einverstanden erklären. Hr. C. leil«
Lenke fälschlich für den Kantbaros hielt, der von diesen Namen von MENONTXIA (MENS, •*■*»
Xenopb. (Hell. II, 40) erwähnte xaxpi; ?.tar]y , welcher j^ioj) ab, weil die munychische Artemis Mondgöttii se.
zur Aufnahme von Schiffen unbrauchbar gewesen sein Allein die Artemis kann ja Mondgöttin sein, obue «'•'
dieser Begriff in dem ihr gegebenen Beinamen •'*'■
soll. Die äufserste Bucht in der Richtung des Vorge
birges Alkimos glaubt er den Kantbaros nennen zu Man vergleiche nur die Artemis Brauronii k lät
dürfen , wobei er sich theils auf den Fundort der Sec- sehr wahrscheinlich, dafs auch hier diu Oit^nre
urkunden, theils auf eine Stelle des Plutarchos (Pboc. durch die Namendeutung bedingt war. Hfl **m"
28) stützt. Da nun auf den Kantbaros der Reihe nach wohl ursprünglich Mouvi^i'a von Mg-jvi^o; (Tgl. Mciia
tö 'Aspooiowv folgt, so bleibt ihm für den Hafen Zea Liberal. XIV in Westerm. edit. Moto-rpora.), und Spu
nur der innerste Busen zwischen dem Aphrodision und ren dieser Orthographie finden sich nicht nur in ia
dem Vorgebirge Ectiouea offen. Diese Anordnung hat Codd. Suid. v. "Epßapo;, sondern auch iu den attiseben
Hr. C. sehr gut motivirt, wenn wir gleich eingestehen Seelirkunden (XI c. 32, XVI b, 8. Vgl. Keil Anal, tfcmüssen, dafs der Beweis von der ehemaligen Unbrauch- et onomatol. p. 234). Es war natürlich das i durch «
barkeit des xu»9&? Xip.iqv noch zu führen ist. Es liegt o zu «rsetzen, um auch der zweiten Hälfte des Nm"*
im Gegeiitheil die Vermuthung nahe, dafs dieser xw- einen Sinn unterzulegen. Denn die Alten gcnefl w
co-: Xipjv die dritte Hafenabtbeilung bildete, neben Erklärung jeder Sylbe aus. Wenn so Mo»"}!"1 e?;
Zea und Kantbaros, und dafs wir bei Aphrodision an mologisch gedeutet werden soll, so knnu maß sicu
keine solche zu denken haben.
Durch Auffindung der Munycbia ist die äufserste
Halbinsel namenlos geworden. Hr. C. macht bei an
derer Gelegenheit aufmerksam auf eine Stelle bei Lykurgos c. Leoer. 148. 178, woruus er schliefst, dafs
dieser Tueil vorzugsweise obroj genannt wurde. Zwar

Schwenk's Erklärung {ioovovo)aa beruhigenUebrigeus können wir dem Hrn. Vf. zu der u'"santen topographischen Exposition nur Glück vuas
und hoffen wir von ihm noch mehr Aufschlüsse ül>« l
pographische Puncte von Griechenland zu erha»ecJohannes Frani-

Systematischer Index
zum

Jahrgang 1842 der Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik.

/• Philosophie.
Aristo tclis de imputatione actionum doctrina. Scripsit
Afzelius. — Febr. S. 225. — Michelet
. Snellmann, Versuch einer speculativen Entwickelung der
Idee der Persönlichkeit. — Febr. S. 225. — Michelet.
. Die Posanne des jüngsten Gerichts über Hegel den' Atheisten
u. s- w. — Miirz S. 4ü9. — Hinrichs.
. S challer, Geschichte der Naturphilosophie. Erster TheiL —
April S. 461. — Harms.
Mi II, Observation» on the attempted application of pantheistic prinriples to the theory of the Gospel. — Mai S. 761.
— Bonmann.
Guhrauer, Quaestiones criticae ad Leibnitii opera philosophica pertinentes. — Nor. S. 7b9 — Erdmann.
. Trendelenburg, logische Untersuchungen (Zweiter Artikel)
— Nor. S. 641. - Gabler.
. Trendelenburg, logische Untersuchungen (Dritter Artikel)
— Dez. S. 905 — Gabler.

//.

Theologie.

. De Justini Martyris scriptis et doctrina. Scripsit Otto.
Jan. S. 81. — Reuter. —
!. Justin der Märtyrer. Eine kirchen- und dogmengeschichtliche Monographie von Semisch. Erster Theil. — Jan. S. bl.
Reuter.
\. B aum garten - Crusius, Kompendium der christlichen
Dogmengeschichte. Erste Hälfte. — Febr. S. 267. — Reuter.
i. Ilagenbach, Lehrbuch der Dogmengeschichte. — Febr.
S. 207. — Reuter.
i. Kliefoth, Einleitung in die Dogmengeschichte. — Febr.
S. 267. — Reuterli. Vatke, die menschliche Freiheit in ihrem Verhältnils zur
Sünde und zur gottlichen Gnade. — März S. 321. — Rosen
kranz.
7. De fontibus , indole et dignitate librorum, quos de historia
ecclesiastica scripserunt TheodorusLector et Er ag rius.
Auetore Üangers. — April S. 595. — Reuter.

8. Hagenbach, Lehrbuch der Dogmengeschichte. — April
S. 543. — Moll.
9. B. Kau er, Kritik der evangelischen Geschichte der Syn
optiker. Erster und zweiter Band. — Juni S. 851. — Planck.
10. Chlebus, über das Verhultnifs der bischöflichen Kirche
ron England zur ursprünglichen apostolischen. — Juni S. 921.
— Marheineke.
11. Darlegung der im rorigen Jahrhundert wegen Einführung*
der englischen Kirchenverfassung in Preufaen gepflogenen Un
terhandlungen. — Juni S. 921. — Marheineke.
12. Short statement of Proceedings relating to the Establish
ment of a Kishopric of the united Chureh of England and Ireland in Jerusalem. — Juni S. 921 — Marheineke.
13. Feuerbach, das Wesen des Christen tluiins. — Juli S. 45.
— Lange.
14. Möhler's Patrologie. Erster Band. — Juli S. 143. —
Reuter.
15. Koose, Ecclesiastica. — Aug. S. 305. — Chlebus.
16. ' Galle, Charakteristik Melanchthon's. — Sept. S. 463. —
Reuter.
17. König, die Lehre Ton Christi Höllenfahrt. — Sept. S 333.
— Gosche 1.
18. Kurtz, die Astronomie und die Bibel. — Oct S. 519. —
G ö s c h e 1.
19. v. Schaden, über den Begriff der Kirche und seine prak
tischen Folgerungen. — Okt. S. 619. — Schmidt.
20. Herrmann, Geschichte der protestantischen Dogmatik
ron Melanchthon bis Schleiermacher. — Dez. S. 620.
— Reuter.

///. Jurisprudenz.
1. L aspey res, Geschichte und heutige Verfassung der katho
lischen Kirche Preufsens. Erster Theil. — Jan. S. 35. —
Wasserschicben.
3. r. Jägern aun, Handbuch der gerichtlichen Untersuchungs
kunde. 2ter Band. — Febr. S. 177. — Abegg.
3. Hey de mann, die Elemente der Joachimschen Constitution
rom Jahre 1527. — April S. 577. — Duncker.

III
4. Leo, Rectitudines singularum personarum, — Mai S. 791. —
J. Grimm.
5. W i 1 d a, Geschichte des deutschen Strafrechts. Erster Band. —
— Sept. S. 350. — Koppe.

IV. Staats- und Kameralwissenschaften.
1. Alis ii ii, The principles of population. — Jan. S. 94. —
II e u s i n g e r.
2. Dufau, Traite de statistique. — Jan. S. 94. — Ileusinger.
3. Ferrario, Statistica medica di Milano. — Jan. S. 94. —
Heusinger.
4. Gavarret, Principes generaux de statistique medicale. —
Jan. S. 94. — Heusinger.
5. Journal of the Statistical society of London. — Jan. S. 94. —
Heu singer.
6. D'Omalius d'Halloy, Notions elementaires de Statistique.
— Jan. S. 94. — Heusinger.
7. Hoffmann, die Befugnils zum Gewerbebetriebe. — April
S. 518. — v. P ritt witz.
8. Cieszkowsky, du Credit et de Ja Circulation. — Juni
S. 945. — Baumstark.
9. List, das nationale System der politischen Oekonomie.
Erster Theil. — Juli S. 111. — Baumstark.
10. B ü 1 o w - C u m m e ro w , Preufsen, seine Verfassung u s. w.
— Aug. S. 161. — Baumstark.
11. Hoffmann, das Verhältnifs der Staatsgewalt zu den Vor
stellungen ihrer Untergebenen. — Okt. S. 532. — v. H e n nin g.

V. Geschichte, Biographien und Kriegswissenschqft.

13. Wright, Biographia Britannica literaria. — Sept. S .
Leo.
14. Wright, Some hislorical doubts relating io the bi .■
pher Asser. — Sept. S. 401. — Leo.
15. Wuttke, über Friedrich's des Grofsen Besitze:.:'
fung von Schlesien n. s- w. Erster Theil. Erste Abtheilm: ■
Sept. S. 374. — Kries.
16. R u b i n o , über römische Verfafsung und Geschick
Ersten Theils erster Band. — Oct. S. 4SI. — Schomü
17. Varnhagenv. Ense, Denkwürdigkeiten und vem*a
Schriften. Sechster Band. — Nov. S. 745.— Rötschtr

VI. Philologie.
A.

Orientalische Philologie.

1. De Siebold, Isagoge in Bibliothecam Japonicam. - la
S. 116. —Schott?
2. Kalidasae Meghaduta et Cringaratilaka ex
Gildemeisteri. — Febr. S. 244. — Kuhn.
3. Gildemeister, die falsche Sanskritphilologie. - Ftif
S. 244. Kuhn. 4. Bopp, über die Verwandtschaft der malayisch-polyi«sehen Sprachen mit den indisch-europäischen. — Miniti
— Bopp.
5. Borrow, the Zincali; or an aecount of ths Gvpsio .:'
Spain. — März S. 367. — Diefenbach.
6. Stanislaus Julien, Examen critique de <ptl\m fi.de Chinois relatives a l'lnde. — März S. 350. - Stint
7. Kirschii Chrestomathia Syriaca cum Lexico de» d
Bernstein. — März S. 451. — U hie mann.
8. Schmidt, Tibetisch-deutsches Wörterbuch. -Man 5*1
— Schott.
9. Lao-tseu tao-te-king; trad. par Julien - Ifril
S. 507. — Schott.
10. Bopp, über die Verwandtschaft der malayisckfdriesin«
Sprachen mit den indisch- europäischen. — Mii S• W- ~
Diefenbach.
11. Casalis, Etudes sur la langue Sechuana. -JnaiS.9li.
— Schott. .
12. Schergin, Sammlung von Sittensprüchen in's Mos;»!iii*
übersetzt. — Juli S 39. — Schott.
13. Callery, Dictionnaire encyclopedique de la lug«« ßf
noise. Nov. S. 694. — Schott.
14. Julien, Exercices pratiques d'analyse et de srottK *
noise. — Nov. S. 791.

1. Büttner, Geschichte der politischen Hetärien in Athen.
— Jan. S. 121. — Hermann.
2. Jacob i, Codex epistolaris Joannis regis Bohemiae. —
Jan. S. 149. — Glückselig.
3. Scheibe, die oligarchische Umwälzung zu Athen am Ende
des peloponnesischen Kriegs. — Jan. S 121. — Hermann.
4. C hr istian W olfs eigene Lebensbeschreibung. Herausge
geben von Wutke. — Jan. S. 14. — Guhrauer.
5. Klose, Leben des Prinzen Karl, aus dem Hause Stuart.
— Februar S. 187. — Leo.
6. Stalin, Wirtembergische Geschichte. Erster Theil. — März
S. 468. — Leo.
7. Perrier, la Syrie sous le gouvernement de Mehemet-Ali.
— April S. 025. — Lebrecht.
Ii. Griechische Philologie.
8. Carlyle, on Heroes, Hero-worship and the Heroic in Histury. — Mai S. 731. — Carriere.
9. Rüdenbeck, Tagebuch aus Friedrichs des Grofsen 1. Xenophontis opera omnia. Vol. II. Contwens de St
ent* Commentarios. Ed. K u h n e r. — Jan. S. M- "
Regentenleben. — Aug. S. 273. — P'reufs.
Pop po.
10. v. P a r r o t, über Sprache, Abstammung, Geschichte, Mytho
logie und bürgerliche Verhältnifse der Liven, Latten, Festen. 2. Köpke, de hypomnematis Graecis. — Mai S- 6.9. Neue Ausgabe — Sept. S. 411. — Hansen.
C. Z.
11. Schott, die deutschen Kolonien in Piemont. — Sept. S. 3. Marciani Periplus. Ed Hoffmann. — Mai S. 6«■'
321. —Leo.
Dittrich.
12. Wal h alias Genossen, geschildert durch König Ludwig I. 4. Antisthenis fragmenta. Ed. Winckelmaan. - °*
Ton Bayern. — Sept. S. 329. — Preufs.
S. 60». — Osann.

VI
5.

Curtius, De portubus Athenarum. — Dez. S. 950. —
Franz. —
6. Forchhammer, Topographie von Athen. — Dez. S. |950.
— Franz.
C.

Römische Philologie.

1. Lorenz, comnicntationis de dictatoribai Latinis et municipalibus particula prior. — April S. 560. — C. Z.
2. A. \V. Z u in ii t. De Julii Caesaris Coloniis. — Mai S. 750.
— C. Z.
3. Ciceronia de legibus libri tres. Rec. Bakius. — Aug.
S. 245. — C. Z u m p t.
4. Döderlein, Emcndationcs historiarum Taciti. — Aug.
S. 175. — C. Z.
5. D r o g a n , Schulbuch der lateinischen Sprache. — Aug.
S. 303. — M.
6. Rutil ins Claudius Namatianus, trad. par Collombet.
— Aug. S. 203. — A. W. Zumpt.
7. Herrn anni dissertatio de primo carmine Horatii. —
Sept. S. 359. — Hertz.
8. Hermanni dissertatio de L. At;tii libris didascalicon.
— Sept. S. 359. — Hertz.
9. Ravii variarum lectionum ad Ciceronis orationes über
alter. — Sept. S. 438. — C. Z.
10. Merck.lin, de Junio Gracchano commentatio. — 'Nor.
S. 793. — Hertz.
D. Moderne Philologie.
1. Ampere, histoire de la formation de la langue francaise. —
Jan. S. 1. — Fuchs.
2. Keller, Li romans dou Chevalier au leon. — Mai S. 797.
— Leo
3. Populär treatises on science written during the middle ages
». in Anglo-saxon, Anglo-norman, and English. Ed. by Wrihg.t.
— Mai S. 782. — Leo.
4. Bio n delli, Atlante linguistico d'Europa. Vol. 1. — Juni
S. 823. — Diefeubach.
5. Fallot, Recherches sur les formes grammaticales de la
langue frantjaise au XRIe siede. — Juni S. 837. — Schnaken
burg.
6. Bruce Wight, Histoire des langues romanes etc. — Juli
S. 1. — Fuchs
7. Monumens de la litterature romane publies par GatienArnonlt. Tom. I. — Sept. S. 422. — Wolf.
8. Leo, die malbergische Glosse der lexSalica. — Sept. S. 361.
— Oiefenbach.
9. Fuchs, zur Geschichte und Beurtheilung der Fremdwörter
im Deutschen. — Not. S. 798. — Oiefenbach.

VII.

Kunstkritik und Archäologie.

1. Spanische Dramen übersetzt von Dohrn. Erster Theil. —
Febr. S. 161. — Stahr.
2. Prutz, der Göttinger Dichterbund. — Febr. S.217. — Rosen
kranz.
3. Prutz, Gedichte. — Febr. S. 173. — Carriere.

4. M. Angelo B uo narrot t i's siimmtlichc Gedichte, her
ausgegeben von Regis. — März S. 473. — Carriere.
5. A Luve story. By a Bushman. — März S. 334. — H. I..
6. Laube, der Prätendent. — März S. 479. — E. S.
7. Neugriechische Volks- und Freiheitslieder. — April S. 604.
— Kind.
8. Lajard, Memoire sur deux bas-reliefs Mithriaques. — Mai
S. 662. — A. W. Zumpt.
9. Th Mundt, Thomas Münzer. Ein deutscher Roman.
Juni S. 801. — Jung.
10. Dante Alighieri's lyrische Gedichte. Uebersetzt und
erklärt von Kannegiefser und Witte. Zweite Auflage. —
— Juli S. 92. — Göschel.
11. Gö'schel, Dante Ali ghi eri's Unterweisung über Welt
schöpfung und Weltordnung. — Juli S. 60. — Göschel.
12. Keil, Analecta epigraphica. — Aug. S. 269. — Franz.
13. 'Hanusch, die Wissenschaft des slavischen Mythus. —
Sept. S. 367. — Stuhr.
14. Wackernagel, deutsches Lesebuch. — Sept. S. 383.
— Sommer.
15. Victor Hugo, theätre. — Erster Artikel. — Oct.. S. 540.
— Rapp.
16. Wagen er, Handbuch heidnischer deutscher Alterthümer.
— Oct. S. 590. — Lisch.
17. Victor Hugo, theätre. — (Zweiter Artikel). — Nov. S.
697. — Rapp.
18. Sämmtliche Cid - Romanzen übersetzt von Duttenhofe r.
— Dez. S. 601. — Stahr.
19. Wilson, Ariana antiqua. An aecount of the antiquities
of Afghanistan. — Dez. S. 833. — Benfey.

VIIL

Mathematik, Astronomie, Geographie,
Physik, [Chemie.

1. Botta, voyage dans l'Yemen. — Jan. S. 78. — Lebrecht.
2. Aldenhoven, ltineraire descriptif de l'Attique. — Febr.
S. 216. - >
3. The Itinerary of Benjamin of Tudcla. Ed. byAsher.
— Febr. S. 196. — Michaels.
4. B es sei, astronomische Untersuchungen. Erster Band. —
Febr. S. 300. — Besscl.
5. Hügel, Kaschmir und das Reich der Siek. Erster und
zweiter Theil. — Febr. S. 259. — M e i n i c k e.
6. Griesbach, Reise durch Rumelien. — März S. 405. —
— Kind.
7. Davis, Sketches of China. — April S. 609.— Walter.
8. Ohm, der Geist der mathematischen Analysis. Erste Ab
handlung. — Aug. S. 209. — Kummer.
9. Lindner, Skythien und die Skythen des Herodot. —
Aug. S. 217. — Bobrik.
10. Brandis, Mittheilnngen über Griechenland. — Oct. S- 509— Kind.
11. Neigebaur u. Aldenhoven, Handbuch für Reisende
in Griechenland. — Oct. S. 633. — Kind
12. t. Gräfe, die Gasquellen Süd-Italiens und Deutschlands.
— Dest S. 889. — M ü h ry.

vu
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IX. Mineralogie, Botanik und Zoologie.
1. Göppert, die Gattungen der fossilen Pilanzen verglichen
mit denen der Jetztwelt. — März S. 396.
2. Posteis et Ruprecht, illustrationes algarum etc. —
März S. 355. — Schultz.
3. Munter, allgemeine Zoologie oder Physik der organischen
Körper. — Mai S. 670. -'•' Stein.
4. Otto, Monstrorum sexcentorum descriptio anatomica. —
Juni S. 934. — Gurlt.
5. Vaucher, Histoire physiologique des plantes d'Europe. —
Sept S. 397. — Schauer.
6 v. Marti us, die Kartoffelepidemie der letzten Jahre. —
Nov. S, 777. — Schultz.

•

X Physiologie und Medizin.
1. Gaste, Du calcul applique ä la medicine. — Jan. S. 94.
— Heusinger.
.9. Friedberg, die angeborenen Herzkrankheiten des Men
schen. — Febr. S. 223. — Mayer.
3 1 se n s e e, Die Geschichte der Medizin. Erster Theil. — März
S. 460.

4. Harnisch, über die Zulässigkeit des homöopathischen h\f
Verfahrens. — Mai S. 707. — Schultz.
5. Noack und Trinks, Handbuch der homöopathischen An
neimittellehre. — Mai S. 707. — Schultz
6. II äse r, historisch- pathologische Untersuchungen. —As;
S. 297. — Mühry.
7,. L o t z e , allgemeine Pathologie und Therapie. — Not. S.U
8. Bidder nnd Volk mann, die Selbständigkeit des syt
pathischcn Nervensystems. — Dez. S. 899. — Schult!,

XI.
1.

Vermischte».

Jahn, Specimen epigraphicum in memoriam Olai Kelle
rn an ni. — April S. §71. — Zumpt.
2. Gott hold, die Gymnasien gegen die Berliner evsngelisA'
Kirchenzeitung vertheidigt — Mai S. 753. — Schmied':
3. Pambour,a practica! treatise on locomotive engioei. Mai S. 785. —Min ding.
4. Pambour, theorie de la machine ä vapeur. I. Band. Mai S. 785. — Minding.
5. Discours prononcls ä Tinstallation de Mr. Miekievici
de M. Zündel et de M. Secretan a l'acadenie de La«
sänne. — Aug. S. 318. — C. Z.
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