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In der Weldmnrnflschen Buchhandlung in Leipzig ist

erschienen:

Jahrbuch

der

t1011tSchen Universitäten»

\'OII

Heinrich “’uttkc,

ahndeni:chem Lehrer der Geschichte.

l. Sommerhalbjahr l842.

S. 435 Seiten. Preis ‘25 Sgr.

l

L'‚ 'l

thalt: Einleitung S. 1—44. ‚I. Academische Lehrer und Yor

xIiesung‘en für das Sommerhalbjahr 1842. S. 45—215. II. Die

Bundestagsbeschliissc .S. 216—923. III, Veränderungen und

Yofl‘iillc auf den Universitäten deutscher Zunge; zunächst wäh

renddes Winterhalbjahrs 1841—42. S. 223—301. l". Tü

bellnrische Uebersicht l) der Lehrer und Studenten. S. 302—

309, ‘l) der für das‚Sommerhalbjahr angekündigten Vorlesun

-’en. S. 310—320. V. Melzer, Desidenen der statistischen

'aclirichten über das Verhältnifs der Versorgungen zu der

f Zahl der Studirenden. S. 321—327. VI. \\'. E. Albrecht,

über Dahlmarin. S. 327—33. VII. Nachricht von der Vor

lesung des Prof. Heinrichs in Halle, „über religiöse und

politische Freiheit". S. 328—339. VIII. J. H eintze, über die

Nothwendigkeit auf den Universitäten Professuren der neueren

Sprachen zu begründen. S.339-—349. IX. L'eber aeademische

Freiheit.‘ S. 349_—391. »X. Alte Studentenlieder, gesammelt

von Hoffmann von Fallerslcben. S. .591-‘—-4‘21. XI.

Beurtheilungen‘ von Schriften: t; oratio Itabita a “'inero.

.-‚Uuiv. Lipsiensis h.'t. rectore. i]. Lehrfreiheit und Hürfreiheit,

ein Nothrtrt' d'or Universität Leipzi . 3. Selbstanuige H.

\\’uttke'3 s. Schrift über die Gründung der Bresluuer Uni

versität.

Im Verlag von C. F. 0sinnder in Tübingen ist so

eben erschienen:

Die

christliche Lehre

von der Dreieinigkeit und der

Menschwerdung Gottes

in ihrer geschichtlichen Entwicklung.

. _ Von

' Dr. F. C. Baur,

erdentl. Professor der Hang. Theologie an der Universität zu Tübingen, Ritter

des Ordens der würlcmb. Krone.

Zweiter Theil.

Das Dogma des Mittelalters.

gr. 8. XVI. 917. 4 Thlr. ‘7‘/2 Sgr. oder 7 fl. 1‘2 kr.

Der Vert‘. hat in diesem zweiten Bande die Geschichte der

genannten Dogmen, oder die christliche Lehre von Gott, durch

einen Zeitraum fortgeführt. bei welchem weniger als bei irgend

einem andern eine neue Bearbeitung eines so wichtigen Theils

der christlichen Dogmengeschichte tür überflüfsig gehalten wer

den kann.

Nicht nur haben manche Partien dieser Periode durch Be

uiitzung neu entdeckter Quellen, wie wir sie namentlich A. Mai

Gedruckt in Berlin bei J. F. Stareke.

and_V. Cousin verdanken. neue Aufhellungen erhalten, sondern

es ist überhaupt dieser Theil des \\'erkes die erste neue selbst

ständige und umfassendere Bearbeitung, welche seit einer langen

Reihe von Jahren der Geschichte des christlichen Do ma im Mit

telalter und insbesondere der scholastischen Theologte zu Theil

geworden ist.

. \\'as jedoch auch diesem Theile des Werkes seinen eigen

thiimlichen \\’erth gibt, ist nicht sowohl die materielle Bereiche

rung, welche die Geschichte durch dasselbe erhält, als vielmehr

die rundem Verf. auch hier, wie sonst, befolgte Methode, indem

er es sich zu seiner Aufgabe machte, dem Dogma überall in der

innern Bewegung seines Gedunkenezu an n. Wer sich die

Mühe nimmt, auch solche Abschnitte, wie üär Monophysitismus,

Monotheletismus, Adoptianismus, genauer zu prüfen, wird sich

überzeugen, dal‘s nur durch diese Methode die Geschichte ihr

wahres Interesse ewiunt. Ganz besonders aber war es das

Bestreben des Ver ., von diesem Sta‘ndpunct aus die so oft ver

kannte Scholustik in ihrem eigepthiirali_cheu Character_ und ihrer

großartigen Bedeutung aufzufassen. .

In meinem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Politische Geschichte Deutschlands unter

der Regierung der Kaiser Heinrich V.

und Lothar III. ‚ ‘ '

- \'o

Eduard älervnil.

Zwei Theile. „

Gr. 8. 4 Thlr. 15 Sgr.

Der erste Theil dieses ausgezeichneten Geschichtswerlu führt

den besondern Titel : „Kaiser Heinrich V.” (1841, 2Thlr),

der zweite: „Kaiser Lothar III.” (1332, 9Tb|l’- 15 Sä'-)

Leipzig, im Juli 184‘2.

F. A. Brockhaus.

Im Verlag von C. F. 0einnder in Tübingen it so

eben erschienen:

”linfelm von QIanterbutg

Eine kirchen - historische Monographie

von

G. F. Frank.

gr. 8. 16 Bogen. Preis l Thlr. oder 1 fl. 45 kr.

Anselm bildet ein wesentliches Moment in der Entwick

lungsgeschichte des kirchlichen Bewufstseius 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 Dogmengeschichte des Mittelalters einzudringen strebt,

desto mehr das Bedürfnifs fühlbar remacht, in ihm die erste Ent

faltung des Princips der Scholastik genauer kennen zu lernen.

Aber auch das Leben Anselm’s ist einer bestimmtenn Kenntuil's

würdig, nicht nur sofern seine Persönlichkeit, sondern auch sein

Wirken auf dem erzbischöflicheu Stuhl von Canterbury der reine

Spiegel des im Mittelalter herrschenden religiös-kirchlichen Gei_

stes ist. Die Monographie Aaselm's zerfällt daher von selbst in

2 Bücher, deren erstes namentlich den auch in England zur Zeit

Auselm‘s ausgebrochenen Kampf zu'isßhen Kirche und Staat dur

stellt; das zweite aber nach einer allgemeinen Einleitung über

Princip, Ursprung und Bedeutung der Sclmlastik die christliche

Speculation Anselm‘s in ihrem inneren Organismus aufzufassen

und zu entwickeln sucht.
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I.

Histoz're des langues romanes et de leur lit

te'rature depuz's leur oergz'ne jusqu’au XIVe

siäcle pur M. A. Bruce-IV/oyte. Paris

1841. 8. Tome I: XII u. 519 S. Tome II:

II u. 544 S. Tanze III: VI u. 501 S.

Das vorliegende Werk ist nach dem Avunt pro

pos (S.l—-Ill) vom Verf. ursprünglich Englisch ge

schrieben worden; da aber Hr. Bruce-Vbete seit län

gerer Zeit in Frankreich lebt und der Gegenstand sei

nes Werkes die Franzosen näher angeht als seine

Landsleute, so hat der Herr Verf. sein Werk von dem

durch seine Vergleichung der indo-europäischen Spra

chen bekannten Hrn. Eicbhoff in das Französische

übersetzen lassen. Hr. Brucc-VVhyte hatte vielePro

ben der Dichtkunst in englische Verse übersetzt; da

er diese nicht‚hat aufopfern wollen, _so entsteht der

Uebelstand, dal‘s die Einheit des Werkes durch Einmi

schung vieler englischer Verse gestört wird; für'die

des Englischen nicht kundigen Leser sind von Hrn.

Eichhofl‘ französische Uebersetzungen derselben in Prosa

hinzugefügt worden, wodurch viel Raum unnöthig ver

schwendet wird.

In der Prefface (S. V—‚IX) erweckt der Verf.

große Erwartungen von seinem Werke. Er hat, wie

er sagt, den gröfsten Theihder Werke gelesen, wel

che über den von ihm behandelten Gegenstand erschie

nen sind; aber sie haben ihm sänuntiich nicht genügt,

da sie wegen zu engen Gesichtskreises oder wegen

vorgefafster Meinungen ihrer Verfasser nur augen

blicklichen Erfolg gehabt hätten; er glaube endlich,

erhaben über alle Vorurtheile, die schwierige Aufgabe,

über die so lange hin und her gestritten werden sei,

gelöst, und den wahren Ursprung der romanischen

Sprachen entdeckt zu haben, er stelle eine Meinung

auf, die allen bisher vorgebrachten gerade entgegen

Juhrb. wissensrh. Kritik. J. 1842. II. Bd.

gesetzt:a sei. — Unterzeichneter hat vor kurzem (im Jg

nuaMefte) in diesen Jahrbüchern Ampbre’s Histoire de

In litt€rature franqaise an moyen-‚äge angezeigt. Mit

wahrer Freude griffv er nun zu dem \Ve_rkedes Hrn.

Bruce-Whyte, weil er hoffte, dafs dieses allen roma

nischen Völkern ungeführ denselben Nutzen bringen

würde, den, wie er glaubt, Hr.pAmpbre durch sein

Werk zunächst den Franzoseu bringen wird; ja er

hofl‘te nach der Ankündigung des} Hrn. Bruce-Whyte,

dafs es die Wissenschaft wesentlich weiter fördern

würde. Allein wenn schon die Vorrede neben Hoffnung

zugleich Bedenken in ihm erregte, so wurde er vollends,

schon als er nur erst einige Seiten ithuche selbst

gelesen hatte, schmühlich enttäuscht. Die \Visseu

schaft mül‘ste sich schämen, ein solches Ericugnifs als

ihr Kind anzuerkennen, so viel Mühe sich auch der

Verf. giebt, die Wissenschaft als Mutter des vom"

glückten Kindes darzustellen. Er hat sich selbst ge

täuscht: nicht die Wissenschaft hat er umarmt, sonÄ

dem eine Dirne, die er für jene gehalten, 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 z_war ziemlich

vielseitige Kenntnifs einzelner Sprechern, aber diese ist

durchaus ungenügend und ungründlich; 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 u. s. w.

sind ihm unbekannte Namen; die gelehrtesten und ‚um?

sichtigsten Sprachforscher der neueren Zeiten sindihm

(Bd. l. S. 12) Junius, Hiekes, Lye; von deutschen

Sprachforschern kennt er nur Adelung und Vater. so

sehr er sich den Anschein giebt, als sei er unbefangen

und vorurtheilsfrgzi, so zeigt sich doch überall, wie er

1
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alle Wahrscheinlichkeit, ja selbst geschichtliche Ge

wifsheit seiner vorgefaßten‘ Meinung, die überdies gar

nicht einmal neu ist, aufopfert. Diese Meinung — sie

besteht darin, ;dafs die manischen aus dqn keltischen

Sprachen hervorge'gangen seien — stellt er auf, ohne

sie eigentlich zu begründen. Denn seine Gründe nimmt

er überall von zufälligen äufseren, nicht von wesent

lichen Erscheinungen her und seine Beweisführung ist

der Art, dal‘s er eigentlich selbst das zu Beweisende

vernichtet. Ueberall vermissen wir hesonnene Prüfung

und oft genug richtiges Urtbeil. Dazu fehlt es dem

ganzen ‘Verke an strenger Ordnung und festem Plane,

11ml daher an Gleichmäßigkeit der Behandlung. Es

hat fast den Anschein, als habe Hr. Bruce-Whyte

sein ganzes Wissen — und Nichtwissen hineinpacken

’wollen. Beziehen wir das 'Gerügte besonders auf den

sprachlichen Tbeil 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 Mifsgrifl’cn und schie

fen Urtheilen. Unser hartes Urtheil wird begründet

erscheinen, wenn uns der Leser auf unserer Wande

rung durch dieses unfruchtbare Land begleiten will.

Erster Band. Clzap. I. Exposition du sujet.

— Coup d’oez‘l .mr [es kypotlzäses populat'res pour ex

pl1'quer I'origz'ne du romance. S. l— 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 ganzen Sprachstamm (Hr. Br.-\‘Vh. sagt also

selbst deutlich genug, dal‘s ci‘ 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, dal‘s man sich zu sehr gewöhnt habe, den

selben im Lateinischcn zu suchen. Ueberhaupt 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 Gothi

schon, nach der vierten endlich aus der proyencischen

Sprache. Das ganze Verfahren des Verfs. kann man

schon aus der Art kennen lernen, wie er diese vier

Ansichten widerlegt oder wenigstens zu widerlegen

meint. Die erste Ansicht, sagt er, sei ganz unstatt

haft, weil ja die romanischen Sprachen einen ganz

anderen Geist hätten, als die lateinische Sprache (es

habe „an changement radicnl de son gönie” Statt ge

funden); eine solche Umwälzung sei in der Geschichte

der Sprachen unerhört. Das Englische leitet der Verfi

daher nicht aus dem Angelsiichsischen, sondern aus

dem Altbrittischen ab, denn anders konnte er nicht,

wenn er folgerecht sein wollte. Die zweite Ansicht,

nach welcher die romanischen Sprachen aus der römi

schen Volkssprache hervorgegangen sind, sei eine sehr

unbestimmte Vermuthung, die nicht genüge, das Ent—

stehen der romanischen Sprachen zu erklären. Wie

vollkommen diese ausreicht, und wie dies die allein

richtige, ja allein mögliche Annahme ist, auseinander

zu setzen, würde hier zu weit führen; wir wollen nur

hören, wie Hr. Br.-Wb. sie widerlegt. Entweder,

sagt er, war die römische Volkssprache im Grunde

nicht verschieden von der lateinischen Schriftsprache:

dann können die vom Lateinischen grundverschiedenen

romanischen Sprachen nicht daraus entstanden sein;

oder sie war grundverschieden vom Lateinischen: dann

konnte sie zwar daraus entstehen, aber dann fragt es

sich: woher kam die römische Volkssprache’! Die

dritte oben angeführte Annahme, die allerdings zu

verwerfen ist und nur für den Wortvorrath gelten

kann, verwirft auch unser Verf. Aber mit welchen

Gründen! Diese Vermuthung, sagt er, hat sehr ge-’

Wichtige Vertreter, Tiraboschi und Muratori, allein

beide Gelehrten haben eine Hauptschwierigkeit nicht

bemerkt, nämlich, dajir wir gar keine ächten Bruch

stücke der gotlu'scllen Sprache haben. Man hat zwar

Bruchstücke von'einer Uebersetzung der Evangelien

von ‘Ulfilas, welche anscheinend zur Belehrung der

„Gothi minores, race pastorale et ignorante, mais

extrömement nombreuse” veranstaltet wurde, in der

That aber, wie man wenigstens vermuthet, um der

Nachwelt ein günstiges und übertriebenes Bild von der

gcthischen Sprache zu hinterlassen. Damit man nicht

glaube, ich thue dem Verf. Unrecht, setze ich sein'e

eigenen Worte (S. 12) her: „cette traduction futfaite

en appamnce pourl'instruction des Gothiminores . . .

mais en r6alit6, on le suppose du moins, pour trans

mettre a la post6ritä une image favorable et exag6röc

de la langue des Gotbs”. \Vabrlicb eine neue, geist
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reiche tVermuthungl Mehrere der bedeutendsten neue

ren Sprachforscher nämlich (er nennt die bereits an—

geführten, Junius, Hiekes, Lye) haben dargethan, dals

„le digne eveque” seine Umendungen, Abwandelungen,

Vergleichuugsstufen, Wortfügung u. s. w., mit einem

Worte alles Sprachlehrige aus der griechischen Spra

che entnommen hat. Hr. Br.-“’ln. ist damit natürlich

ganz einverstanden und sagt‘geradezu, es sei unmög

lich, dafs die gothische Sprache so gebildet gewesen

sein könne, wie sie bei Ulfilas erscheint. WVas folgt

nun daraus! Nach Hru. Br.-Wh’s. Schlafs: also kön

nen die romanischen Sprachen nicht aus einer Mi

schung des Lateinischen und Gothischcn entstanden

sein; diesen Schlafs könnte vman sich noch gefal

len lassen, wenn er geradezu gesagt hätte, was er

wahrscheinlich gedacht hat: die Gothen hatten gar

keine Sprache. So aber fehlt alle Folgerichtigkeit;

unser Verf. spricht der gothischen Sprache Umendung,

Vergieichungsstufen u. dgl. ab. Aus dem Lateinischen

können nach ihm die romanischen Sprachen nicht ent

standen sein, weil diesen die Umendung, Verglei

chungsstufen u. s. w. fehlen, die jenes hatte; aus dem

Gothischen können sie aber auch nicht hervorgegan

gen sein, weil dieses die genannten Biegungen nicht

hatte. So schliefst er öfters.

CMp.‘II. Systeme de Mr. Raynouard. —- Ana

lyse de .ra grammaz're romane. Reffiztation des preuves

ä l’appm' de son fiypol/rdse. S. 17—87. Die vierte

Annahme veranlafst Hrn. Br.-Wh.'zu einem beson

dern weitläufigen Abschnitte, denn sie ist „a la fois la

plus plausible, la pli1s ing€nieuse et la mieux appuy6e”.

Dennoch verwirft Ilr. Br.- Wh. auch sie. Aber wie

derum aus was für Gründen? Weil die alte provm

cische Sprache nach dem ältesten Denkmalc (die ge

rade jetzt 1000 Jahre alten Eidt'ormeln von 842 hält

er nach Baynouard für provencisch) nur als ein „jar.

gon” ohne feste Grundsätze erscheine, der den roma

mischen Sprachen unmöglich habe als Muster dienen

können, die überdies ganz Verschieden vom Provenci

schen seien.. Besser, obgleich unnöthig weitläufig ist,

was er dann im Einzelnen über die sogenannte romani

_ sehe Sprache sagt, um zu beweisen, dal's sie nicht Mittel

glied sein könne. Er geht nämlich (v. S. 30 an) die Rede

theile der proveneischen Sprache und einen Theil ihres

WVortvorrathes durch, um zu beweisen, was keines Be

weises mehr bedarf, dal's die provencischen Dichter

-tet er ahna (anima) aus goth. ahma her;

ihre Sprache nicht selbst erfunden haben und dal's die

Uebereinstimmung der romanischen Sprachen mit. der

provencischen sich nicht auf Entlehuung 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 Ray

nouardsche Ansicht konnte Hr. Br.-VVh. auf eben so

viel Reihen, wie er Seiten darauf verwendet, gründli

cher widerlegen, als‚wie er es gethan hat. Unter den

vbei dieser Gelegenheit vorgebrachten Wortableitungen

finden sich viele unhaltbare und offenbar falsche, weil

er seiner erst später ausgesprochenen neuen Ansicht

gemäl's sehr viele Wörter, die unhezweifelt und un

verkennbar lateinischen Ursprungs sind, aus dem Gä

lischen, Baskischen, Gothischen und derg‘l. zu erklä

ren sucht; so, um einiges Wenige auzufiihren, lei

boca

(bucea) aus gäl. hoch; forza (gleichs. fortia) uns

goth. forsa (oogere); ‘garda (warten) aus goth. gard

(aula); companhia (eum-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 Hauptwörtcr zum Grunde,

nach der früheren Meinung der lateinische Ablativus,

nach Anderen der Zielfall; Hr. Br.-\Vh. aber stellt

eine noch andere Meinung hierüber auf; nach ihm ha

ben nämlich die romanischen Hauptwörter den lateini

schen Besitzfall zum Grunde gelegt (S. 40 f.). Zum

Beweise führt er die Formen bovis, mentis 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 heil'st aber nur so viel: die

Formen mens, bes, caro sind erst aus Zusammenzie

hung von menls, bovs, carns entstanden, so wie die

alten Formen für den Nennfall mentis, bovis, carnis

aus Zerdehnung jener Formen entstanden sind. Meint

nun IIr. Br.-VVh. im Ernste, dal's frz. beenf, chair

vvon bovis, carnis kommen? Merkwürdig ‚ist aber, dal's

-Hr. Br.-\Vh. aufserdem auch die alte Form lacte st.

lac als Besitzfall ansieht. Solcher abenteuerlichen

Meinungen bringt der Verf. mehrere vor. Parrioida,

liomicida. u. s. w. sollen sich im Nennfalle auf dad ge

endigt haben, da doch die Endung d nur den alten
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Ablativua 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, crea

tione, religione wiederum Ablative, und zwar sollen

diese Formen von der niederen, unwissenden Geist

lichkeit eingeführt und von ihr dem Volke mitgetheilt

werden sein, da sie doch nur umgekehrt im Volke

entstanden und von den Geistlichen in ihren Schrif

'ten aufgehonnnen worden sein könnten. Das 'zur Stei-'

gerung dienende Umstandswort mas kommt nach ihm

-(S. 52) nicht vom lat. magis, sondern vom goth.

mais; plus weil‘s er wahrscheinlich nicht 'aus demGo

thiechen zu erklären, daher übergeht er es ganz mit

Stillschweigen. Das Fürwort 10 leitet ‚er nicht von il

lud ab, sondern von dem auf den Eugubinischen Ta

feln (Va 25, 28; Vb 4; Vlb 55) sich findenden ulu

'oder ulo, aus dessen Besitzfalle ului (der sich. aber

nirgends als in Hrn. Br.-\Nhfls Kopfe findet) auch lui

entstanden sein soll. Wie gleichgültig unserm Verf.

bei seiner Sprachvergleichung ‚die Bedeutung ist, sieht

man z.'B. daraus, dal‘s" er ital- ne, frz. an (inde)

a‘us dem kalt. ni, bask. ne d. h. 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 gülischen lawer, spr.

-laur oder loor, entdeckt, welches von Dav'ies durch

plura'mc' übersetzt werde! Solche Ableitungen folgen

noch in Menge; sie weiter zu verfolgen verdriel‘st uns.

Nur eins wollen wir noch anführen. ‘Das lateinische

‘Verhültnifswort ab ist nach ihm ein doppeltes W’ort,

ein eine Trennung anzeigendes aus dm‘1 entstandenes,

und eins, welches mit dein keltischen a oder ag aus

derselben Quelle geflossen sei und gerade umgekehrt

eine Vereinigung bezeichne. Er ‚kann.sich nicht er

‘klären, dal's 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

ehesten Buche Beispiele genug fänden. Er selbst führt

u. a. als Beispiel an: „Pectore trajectus --L)mcaeo

Castor ab ense”; als Beweis führt er ferner den Ge

brauch des frz. und ital. a (denn dies leitet er vom

lnt. a ab) an, welches sehr häufig die Bedeutung mit

habe. Dabei sieht er mit hohem Selbstgefühle auf

die „esprits superficiels” (S. 84) herab, die sich so

leicht durch grofse Namen täuschen lassen und diesen

Unterschied nicht erkannt haben. Dabei wollen wir

nicht läugnen, dal's in den romanischen Sprachen in

dem Verhältnifsworte a zwei Bedeutungen zusammen

geflossen sind, da es sowohl aus ad, wie aus dem

altfrz. und altprov. ab entstanden ist; letzteres aber

hat nichts mit dem lat. ab gemein, sondern ist aus

apud hervorgegangen.

Chap. III. Synläme de l’auleur. —— Division en

cinq proporüz'ons. — Premiere propou'tz'on, saus de

monstrative n'goureme, maz‘s den! la probabt'lilä ap

proclie. de l’e‘vidence. S. 88—95. Nachdem nun der

Verf. die Ansichten aller früheren Sprachforscher ver

nichtet hat, richtet er ein nehes Gebäude an der Stelle

des zertrümmerten alten auf. Hr. Br._ W‘h. hat, wie

er sagt, öfter als einmal dieses Unternehmen aufge

ben wollen - hätte er es doch gethan! — allein was

ihn zur Vollendung seines Gebäudes bewogen hat, ist

die Entdeckung einiger Handschriften, die der Auf

merksamkeit seiner Vorgänger entgangen sind. Diese

Handschriften aber sind ein'sehr schwankender Grund,

der ein so künstliches Gebäude nicht tragen kann,

und die uns in der That wenig oder nichts Neues leh

ren, was von einiger Bedeutung wäre. Seine ganze

Ansicht fafst nun Hr. Br.-Wh. in folgenden 5 Sätzen

zusammen (S. 89): l) In sehr früher Zeit haben im

südlichen und westlichen Europa verschiedene Mundar

ten einer unbekannten Muttersprache geherrscht und

das Keltische und die alten Sprachen Italiens, Spa

niens und Grofsbritanniens hervorgebracht. 2) Wäh

rend der römischen Herrschaft haben die ungebildeten

Ständeyin Italien und den Landschaften ihre ursprüng

lichen Mundarten niemals völlig aufgegeben, sondern

die lateinischen \Vörter‚ welche in die besiegten Lün

der von den Siegern eingeführt wurden, herrschten

zwar endlich vor, wurden aber bei jedem Volke dem

Geiste seiner Muttersprache gemäß verwandelt. 3) Von

der Zeit des Kaisers Trajanus an bestanden die roma

nischen Mundarten in allen Theileu des lateinischen

Europa. 4) Nach der Auflösung des römischen Rei

ches erhielten dieselben eine Menge Zumischungeu

und Veränderungen durch den Einflul‘s der Völker,

welche in das römische Reich eingedrungen waren.

(Die Fortsetzung folgt.)
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5) Seit dem Anfange des Mittelalters wirkte das

Romanische auf das Lateinische ein, welches seiner

seits wiederum auf das Romanische Einflufs ausübte,

so dal's aus dieser Wechselwirkung die heutige itali.

sehe, spanische und französische Sprache hervorgegan

gen sind. Man sieht leicht, dal‘s nur der zweite und

der fünfte Satz, die überdies an Unklarheit und Unbe

stimmtheit leiden, Neues enthalten. Aber auch den

ersten Satz, der gleichfalls sehr ungenau ausgedrückt

ist, giebt Hr. Br.-Wh. für etwas Neues aus. W'enn

wir ihm auch nicht zum .Vorwurfe machen wollen, dal‘s

er Bopp’s Werk über die Verwandtschaft der kelti

schen mit den indisch-germanischen Sprachen nicht

gekannt hat, so ist ihm‚doch nicht zu verzeihen, dals

er auch Pictets französisch geschriebenes Werk über

denselben Gegenstand nicht gekannt hat. Dann würde

er es nicht für seine Entdeckung halten,'dafs die kel

tischen Sprachen und die lateinische aus einer und

derselben Quelle geflossen sind. Den Grund für diese

Spra_chverwmdtachaft findet er in der Uebereinstim

mung der ältesten in Italien entdeckten Inschriften

(Schade, dafs uns. Hr. Br.-Wh. diese nicht entziffert,

denn er scheint sie, namentlich die eugubinischen Ta

feln, durchaus zu kennen und zu verstehen) mit den

Ueberbleibselu des alten Breton, Armorikauischen und

Baskischen und in einer von ihm gemachten Entdeckung,

_auf die er sich nicht wenig zu gute thut („on nous

pardonnera. un peu d’ägoisme en fuveur de cettc de

couverte” sagt er S. 92). Er meint nü_mlich, über das

r, welches ofienbar unterscheidendes Merkmal der Lei

deform der lateinischen Zeitwörter sei, habe noch kein

europäischer Gelehrter auch nur eine Vermuthung ge

Jaltrb. f. wissensch. Kritik J. 1842. ll. Bd.

I

iiufsert.(zur Nachricht diene ihm, dafs Bopp längst

nachgewiesen hat, dal's dieses r das rückbeziehliche

Fürwort der 3. Person, se, ist); er habe entdeckt, dal‘s

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 s

endurcr, a conserver ou a maintcnir” bedeute. Dabei

ist zu bemerken, dal's diese Endung nur in der Grund

form (im lutinitiv) der leidenden Zeitwörter bisweilen

sich findet. . ‘ . ‚

Chap. IV. Anciennea rizscrt'plz'om d'Italie. —

L’hyune arval, (es trotz (i) table_r Eugubt'n_er, Ie mo

numeut d’Avella, interpr‚e’le’r au moyeu du gallos's, du

bretou, du bqute _et du valuque S. 96—125. Den

Hauptgrund für die Urvcrwandtscbuft der keltischen

Sprachen mit der lateinischen bieten unserm Verf. die

altitalischen Inschriftet_t dar. Er will also diese im

vorliegenden Abschnitte aus den keltischen Sprachen

erläutern, und zwar versucht ei- zunächst das Lied

der arvalischcn Brüder mit Hülfc 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 aber verdun

kelt als aufgehellt. So sieht der Verf._Marmar nicht

als Namen des Murs4an, obgleich gerade Mars bei

dieser Gelegenheit anzurufen sehr pa_ssend erscheint,

wenn man die bekannte Stelle bei Cato de re rast.

l4l. vergleicht,/in welcher gleichfalls Mars angeflehot

wird, t]qu c_r Seuchen, Ungewitter und anderes Unheil

von dem Viehe und den Sauten ubweüde (Klauscu de

carmine fratrum Arvalium S. 37 li‘.)‚ und obgleich auch

die Form Marmar sich recht gut auf Mars beziehen

lüfst. Pott erklärt (Etymol._ Forsch. l, 124) Ma-rort,

zusammengezogen Mart, durch: qui n1ares vertit i. e.

bestes fugat, so dal's das s Von mus weggefallcn wäre,

jedoch ändert.er diese Ansicht (S. 222) so, dafs vort '

2
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vielmehr aus der Sanskritwurzel wri bedecken, schüt

zen, zu erklären sei, also Mannschiitzer; im oskischeh

Mamert stehe entweder m für v, oder der zweite Theil

(matt) gehöre der Wurzel mor (sterben) an, die aus

sich ein dem deutschen morden gleichkommendes Can
Isativum erzeugt habe. Mir scheint die letztere Ablei

tung die richtige zu sein, aus welcher sich auch unsere
I Form Marmar recht wohl erklären läfst; das s von

mas ist dann nicht ausgefallen, sondern als r erhalten,

und Marmar stünde dann nur für Mannart, also = ma

ribus mortem afferens, Mannmordend, ganz dem griech.

ßpcrol.oqbc entsprechend; auch Mavors lüfst sich dar

aus durch Uebergang des flüfsigen m in das gleichfalls

flüfsige v erklären (Hoefer, Beiträge zur Etymol. l.

S. 362 f.). Hr. Br.-VVh. nun erklärt Marmar durch

Zusammensetzung aus mar-mar, von denen das erste

im Breton und Armorikanischen Meer‘ bedeute (er konnte

also einfacher beim lat. mare bleiben); das zweite

mar leitet er aus dem keltischen mawr (grofs) ab, so

dafs- also marmar das grol'se Meer, das VVeltmeer be

deute (Hr. Br.-Wh. hätte diesen Sinn näher erhalten

können, wenn er marmar aus mare marimn, Meer der

Meere, erklärt hätte, wie canticus canticorum und wie

Siegmund von Birken nach diesem Vorbilde Gartgar

ten -für Hauptgarten schrieb). Auf den Zusammenhang

nimmt unserVerf. "nun weiter keine Rücksicht; er

zwingt uns aber, ihn; zu glauben, wenn er sagt (S. 98):

„est-il donc permis de donter un senl instant que

marmarait dü 61re employ6 pour indiquer un flux,

une inondation de' -la mer"? Das dem Worte Marmar

vorangehende luerve (lnerem) erklärt er eben so als

leichte Veränderung des keltischen llwgr, spr. loogr,

Wodurch nichts gewonnen wird, da dies eben auch nur

lass bedeutet.- Pleoris bringter init dem mittelalter

lichen pleura “(bei Ducange = Stück Landes) zusam

men; wahrscheinlicher ist immer noch Marini’s Erklä

rung von pleoris = plures; diese Erklärung hat Hr.

Br,-Wh. nicht gekannt, denn er tadelt nur Lanzi’s

Erklärung von pleoris durch flores. Auch die übrigen

Erklärungen einzelner Wörter aus dem Liede der arva

fischen Brüder und‘aus den eugubinischen Tafeln sind

sehr ungenügend und bringen der Wissenschaft gerin

gen oder keinen Nutzeh.- Denn meistens hat er nur

‚ das, und zwar aus dem Keltischen, erklärt, was schon

von Andern aus dem Lateinischen erklärt worden ist;

z. B. but‘ (bes) aus kelt. bu, pha (faba) aus fi'a,‘ poplo

(populus) aus_ pobl, salvo (salvus) aus salv, tuplak

(duplex) ‘aus dyplyg u. s. w. Für die Erklärung des

noch nicht von Andern Gefundenen dagegen hat er

üufserst Weniges beigebracht. Aus der Vergleichung

._ und vermeintlichen Usbereinstimmung der altitalischen

Sprachen mit den keltischen zieht er (S. 110) die Fol

gerung, dal‘s jene keine Umendung gehabt haben, da

sie in diesen fehle, obgleich für die altitalischen Mund

arten Umendungsformen genug bereits nachgewiesen

sind. Aus der in oskischer Mundart abgefafsteh avel

limischen Tafel, die er sodann durchgeht (wie fehler

haft aber die Inschrift ist, ergiebt sich nur aus der

Vergleichung mit Lepsius Inscriptiones umbricae et:

oscae; es fehlen nicht nur die ganze vordere Seite der

Tafel und die 5 letzten Zeilen der Rückseite, andern

es sind auch von 83 Wörtern, die Hr. Br.-Wh. hat,

nur 31 richtig), schliefst er wiederum (S. 123), dafs

die oskischc Sprache keine Leideform gehabt habe (dies

schliefst er also aus 83 gröfstentheils falschen und

durchaus unverstandenen Wörtern l); endlich behaup

tet er (S. 124), dafs es nur eine Abwandlung in jenen

Sprachen gegeben habe, indem alle Zeitwörter fast

auf dieselbe Weise abgewandelt würden (wir werden

weiter unten sehen, dal's er auch in den romanischen

Sprachen allen Unterschied der Abwandelung wegleug

net). Dies sind die Beweise, welche Hr. Br.-Wh. für

die Abstammung der romanischen Sprachen aus den

keltischen au'fl‘ührt. Für deutsche Sprachforscher be

darf dies kcincr weitem Erläuterung; man sieht aber

daraus, was für Schlüsse unser Verf. aus was für Vor

aussetzungen zieht.

Chap. V. Analyse de la langue bargue. — Les

dialecle: gaulor's, y compra'r [e cella'que, an! d12 nailre

de (a mäme langae-mäfe que [es düzlecles ibe'rz'ens,

que repräsenle (e barque. -— _Les caracläres et son
afii'nilä aveci le weh/z S. 126—169. Nach dem Vor

ausgegangenen dürfen 'wir nicht erwarten, von Ilrn.

Br.-Wh. neue Belehrungen über die räthselhafte bas

kischc Sprache zu erhalten. Nach seiner Vorausset

zung hat: auch in Spanien eine Tochter derselben Mut

tersprache geherrscht, aus welcher die übrigen Spra

chen des südlichen und westlichen Europa hervorge

gangen sind, und der gegenwärtige Abschnitt soll diese

enge Verwandtschaft der baskischen Sprache mit den

keltischen beweisen. Auch Unterzeichneter hegt die

Ansicht, dal's die baskische Sprache zur grofscn indisch
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germanischen Sprachfm die gehört, und dal‘s ihr früher

oder später der ihr gebührende Platz zugewiesen wer

den wird, der wohl darum so schwer zu bestimmen ist,

weil die iberische Sprache, deren Abkömmling die bas-.

kische unbezweifelt ist, sich wohl am Frühesten von

dem grofsen Sprachstamme losgetrennt hat. (Vielleicht

dürfte selbst die baskische Sprache die Verwandtschaft

der semitischen mit: den indischgermanischen Spra

chen vermitteln). Was aber Br. Br.-Wh. verbringt,

ist theils so allgemein, theils so wenig bewiesen, dafs

daraus durchaus keine Verwandtschaft zwischen dem

Baskischen und Keltischen hervorgeht. »Er beruft sich

dabei (S. 160 tf.) auf die Uebereinstimmung in den

Lauten und Buchstaben, im Gebrauche des Einzlers

(Artikels), in der Art zu zählen, im Mangel einer wirk

lichen Umendung (obgleich sich dem Baskischen eine

solche in der That eben so wenig absprechen lä[st,

wie dem Griechischen und Lateinischen) u. s. w. In

den von Hrn. Br.-Wh. angegebenen Hinsichten können

Sprachen übereinstimmen, die nur ganz entfernt ver

wandt oder selbst stammverschieden sind, während

nahe verwandte Sprachen in denselben von einander

abweichen können.

Cliap. VI. Permanence des dz'alecles 1'uda}gönes. l—

Secende et troin'äme propou'lz'on. Les peuples d’Italie,

d’Erpagne et de Genie eoutz'nuärent, son: la domina

ls'on romaz'ne, ä parler leurs z'diomee r/especlzfs. — Mols

erpagnols explz'quäs pur des meines celtl'que: S. 170—

185. Es versteht sich von selbst, dafs die alten Mund

arten Italiens und der andern Länder bei der Erobe

rung durch die Römer nicht augenblicklich untergin

gen und es unterliegt auch keinem Zweifel, dals sie

sich zum 'l‘hcile, besonders auf den Dörfern, noch

lange erhielten. Ilr. Br. -Wh. meint aber, die Römer

hätten sie nie ganz vernichten können, und wenn auch

eine Menge lateinischer Wörter in dieselben hineinge

kommen sei, so sei doch dieser Stotf dem Geiste der

alten Mundarten gemäl‘s behandelt werden. Dies heifst

also, dal's die Form der alten Sprachen blieb. Im

Gegentheile lehrt aber Nachdenken sowohl wie Erfah

rung, dal's die Form jener alten Sprachen gänzlich

untergegangen ist (bis auf die wenigen Trümmer, die

noch in den keltischen Mundarten und im Baskischen

erhalten sind), und dal's, was von ihnen noch in den

romanischen Sprachen erhalten ist, nur in einzelnen

Wörtern besteht und bestehen kann. Denn es ist in

der Geschichte immer der Fall gewesen, dal‘s das un

gebildetere Volk, selbst wenn es Sieger blieb (wie

später die Deutschen), die Sprache des gebildetern,

wenn selbst besiegten, Volkes annimmt; namentlich

aber, wenn das gebildetere Volk zugleich Sieger war,

wie hier, mul'sten 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,

dal's, so mannigfaltig auch der Stoff derselben ist, ihre

Form durchaus ächt Römisch ist. Hr. Br.-Wh. fiihrt:

hierauf (S. 174) einige Beweisstellen an, dafs die kel

tischen Mundarten wirklich länger fortbestanden haben,

allein diese sind aus so früher Zeit, dal's es vielmehr

auffallen müfste, wenn die keltischen Sprachen schon

damals nicht mehr bestanden hätten. Er hätte andere

Stellen anführen können, namentlich von Sulpicius Se

verus, 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, dats man unter

Gallisch die alte, gewifs mit Lateinischem sehr stark

vermischte Mundart versteht, welche sich hin und wie

der aut‘ dem Lande behauptet haben mochte, unter

Keltisch aber die Sprache des ehemaligen Armorica,

der jetzigen Bretagne, welche sich bis auf den heuti

gen 'l‘ag als keltische Sprache unterdem Namen Brei

zunec erhalten hat. Man sollte also doch von Hrn.

Br.-Wh. erwarten, dal's er die Uebereinstipnmung des

Breizunec mit den romanischen Sprachen darthäte,

denn diese können sich doch sein_er 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 haskische

Sprache mit der neuspanischen nahe verwandt ist

„dans sa structure et ses principes gänräraux” (S. 177).

Einen Beweis für die Uebereinstimmnng beider findet

er (S. 179) namentlich in beider Zusammensetzungsfii

higkeit (l) und in der Uebereinstimmung spanischerWör

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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menstellung trifft aber gröfstentheils Wörter, welche

die keltischen Sprachen ofi'cnhar erst aus dem Latei

nischen entlehnt haben, z. B. span. pulabra tparabola)

gal. parabl, despdsa (dispensum) bret. dispigu, fehle

(fiebilis) bret. foihl, fucsa (fossa) bret. foss, mege (me

dicus) gäl. meddyg, pedir (petere) bret. peden u. s. w.

Chap. VII. Unilä du (engage en France. -

Preucer ln'aloriquel tirde: du drei! d’im-ah'lure avanl

et aprär Clmrlemagne et mrtout du rennen! de 84'2,

rau: Charles-le-Chauve S. 186—203. Wir erhalten

in diesem Abschnitte eine Weitläufige geschichtliche

Nachweisung, dafs die Könige von Frankreich seit

Chlodewig Oberlehensherrscbaft über ganz Frankreich,

auch das südliche, gehabt haben. Hieraus und aus dem

Eide.von 842, dessen Sprache aller; Franzosen habe

verständlich sein müssen, schliefst der Verf.‚ dal‘s in

Frankreich mit wenigen Anna/amen 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 ah

stammen könne („an moment de reflexion suffira pour

convaincre aos lccteurs qu’ils ont dü descendre de

l’ancienne languc de ce pays et qu’ils foumissent la

preuve 1a plus rigoureuse de la justesse de notre se

conde proposition" S. 202). Man sieht, wie stark unser

Verf. in Schlüfsen ist. Er behauptet ja gerade selbst

die Verschiedenheit des Französischen, Breizunec und

Eskuara, und woherkmnmt nun diese grol'se Verschic

denheit, wenn sie nicht von Anfang an da war! ich

glaube, der Verf. selbst kann keinen schlagendern Be

weis von der Unrichtigkeit seiner Ansieht gehen; ihm

selbst fallt aber gar nicht ein, dafs er sie selbst um:

stöfst. Sehr aufrichtig gisbt er, freilich ohne sein

Wissen und seinen Willen, zu verstehen, wie wenig

er von Sprache und Sprachen versteht (5.202): „dans

lcur genie, lcur construction, dans Ion! ce qm' conrti

tue l’ezicence d‘une Iangue, ces dialectes [die heutigen

französischen Mundarten] sont entir‘zrement diti‘6rent-s

de tout cc que nous connaissons des langues (stren

gbres. lls ne sont ni latins, ni gothiques, ni franci

ques, ni tudesques, ni saxons, et il n’y a pns la mein

dre raison de eroire qu'ils aient aus introduits par

quelque autre des hordes barbares qui ont formt? des

etablisselnents partiels et ephemeres dans ce pays”.

Clmp. VIII. Analyse de In langue ralngue. -

Esqm'sse de Nukloire der Valaques deptu's Trajan jus«

q11'tifllafiomet II. Examen du daco-roman; preuve:

tr're’es de In rt'mplicr‘16 de res fernes et de von anti.

quife‘ 1'ncouleslable S. 204-232. Man mnl's sich nicht

wenig wundern, wenn man Hrn.Bruce-\Vhyte so grt»

fses Gewicht auf das Dakoromanische legen sieht, dais

er es selbst den Schlüssel zur Lösung der von ihm

unternommenen Aufgabe nennt, und wenn eruns von

dem hohen Alterthume jener Sprache predigt, da

doch münniglich bekannt ist, dal‘s das walachische

Schriftenthum erst mit dem Jahre 1580 beginnt,

und. dal’s keine romanische Sprache so stark ge

mischt -ist, wie die walachische, indem kaum die

Hälfte ihrer Bestandtheilc Lateinisch geblieben, die

Wurzeln der zweiten Hälfte aber in fremden Sprachen

zu suchen sind (Diez rom. Gramm. 1, 65 f.). Ja im

Wörterbuche finden sich unter dem Buchstaben b nicht

mehr als 42 lateinische und etwa 105 fremde “'ör

ter, ein Mifsverhältnil‘s, das jedoch nicht bei allen

Buchstaben vorkommt (das. S. 66). Dies könnte aller

dings Ilru. Br.-\Vh.’s Ansicht bestätigen, wenn nur

jene fremden Wörter keltische oder baskische wären,

aberes sind leiderin neuerer Zeit entlehnte, vorzüg

lich slawische, sodann ungarische, griechische, alba

nische, türkische, deutsche u. s. w. Und trotz dieser

starken Mischung und trotz dem, dal‘ die römische

Herrschaft nur etwa 150 Jahre lang in Dacien festbe.

gründet war, ist doch die walachische Sprache noch

jetzt ihrem innern Wesen nach eine romanische. Un

ser Verf. zeigt nun auch gegen Raynouard, in dessen

Gebäude die walachische Sprache nicht hineiupafst,

richtig die Uebereinstimmung dieser mit den andern

romanischen Sprachen. Das ngachische soll aber nach

ihm von Anfang an aus einer gänzlichen Sprachverwir

rang entstanden sein. . ‚ ‚

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Der Kaiser Trajanus, der im Jahre 107 n. Chr.

Dacien zur römischen Landschaft machte, führte römi

sche Pflanzer aus allen Ländern des römischen Bei-.

ches dahin. Diese hatten, nach Hrn. Br.-Wh„ alle

ihre ursprüngliche Muttersprache, wiewohl stark mit

Lateinisch vermischt, beibehalten; die Sprache also,

welche sie in Dacien einführten, war ein Gemisch von

allen diesen Sprachen, in dem aber das verdorbene

Lateinische vorherrschte („un langage mixte, forme

par Ies dialectes homogenes de colons et dans lequel

le latin corrompu pr6dominait a an haut degrü” S. 210).

Was für eine Vorstellung soll man sich nun von einer

solchen Sprache machen! Nach Hrn. Br.-Wh.’s eige

nen Worten kann man sich kaum etwas anderes dar

unter denken, als die gewöhnliche römische Volksspra

ehe, die lingua romana rustica (die er doch wohl un

ter dem „latin corrompu” versteht), in der wohl man

che alte Wörter sich festgesetzt haben mochten; neh

men wir aber dies an, so ist dadurch des Verfs. Ge

büude umgestofsen. Der Verf. geht nun die einzelnen

Fälle durch, in denen das Walnchisehe mit den übri

gen romanischen Sprachen übereinstimmt, wobei wir

nur sehr wenig zu erinnern uns erlauben. Von den

unregelmäßigen Zeitwörtern hat der Verf. keine rich

tige Vorstellung. Er meint (S. 221), je mehr eine

Sprache schriftstellerisch ausgebildet werde, desto,

mehr vermehrten sich die unregelmäßigen Zeitwörter,

da man doch eher das Umgekehrte sagen könnte, in

dem die sogenannten unregelmäßigen (d. h. starken)

Zeitwörter gerade die ältesten und ursprünglichsten

sind, deren Umfhng aber mit der Zeit immer mehr he

schrünkt wird, je mehr die Sprachen nach Gleichför

Jahrb. f. winznlch. Kritik. J. 1842. 11. Bd.

1

migkeit und Einfachheit streben. Auf den Ablant, ge

rade die wichtigste und besonders im Walachischen

merkwürdige Veränderung des \Vurzelselbstlautes in

den starken Zeitwörtern hat er gar keine Rücksicht

genommen, Eine wahre Freude hat der Verf. (S. 225)

über die Zeitwörter auf isco, so dal's er sagt: „nous

sommes tenttä de neue Öcrier: „Ce n’est point dans

les archives de la litt6rature qu’il faut chercber l’hi

stoire des langues, mais dans l’ohscur patois des pü

tres et des montagnards”! Denn er behauptet, da

hierin alle romanischen Sprachen übereinstimmend vom

Lateinischen abweichen, so sei dies genügendes Zeug

nifs für den gemeinsamen nichtlateinischen Ursprung

der romanischen Sprachen! 1m Lateinischen und Grie

chischen kennt also unser in den euguhinischen Tafeln

u. s. w. so bewanderterpr. kein Zeitwert auf sco.

Zum Schlusse giebt Hr. Br.-\Vln (S. 229 fi‘.) ein ihm

von Vater mitgetheiltes Lied mit englischer dichteri

scher und französischer prosaischer Uehersetzung;

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. Eichbofl‘ zur Last fallt.

Chip. IX. Conparaa'mn des errber pre'milrfr. —

Chaque dialecle rammt s'est forme isole‘ment, aoec (e

reeours d'autres idzb1nes. Parallöle der verbes passe:

:ifi et substanth en valaque, üalien, cash'llan, pro

eeng:al et ramaunch. 114fluence de In Iangue gut/n‘que.

S. 223—261. Ein Abschnitt, von dem man, wenn man

ihn aus dem Zusammenhange herausnähme und von

dem Vorhergehenden nichts wüt‘ste, 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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\Vurzelzeitwörter ihrer Abstammug oder auch ihrer

Abwandlung nach, allein er enthält nur die Abwande

lung der Hülfszeitwörter haben und sein. Die Ab

wandelung aller romanischen Zeitwörter richtet sich

nämlich, Hrn. Blfl-W. zufolge, nach der Abwande-‘

lung, welche das Hülfszeitwort 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 fiingt

mit der l. Ps. der Gegenwart: ho, he, bei, ai, an;

diese Formen können nach ihm unmöglich aus lat. ha

beo entstanden sein, und er verurtheilt jeden Sprach

ferscher,‘ der dies behaupten will, zum Schweigen:

„nul _6tymelogiste an peu grave ne voudra le d6river

du latin” (S. 235). Man sollte doch nun erwarten,

dal's er, wenn er folgerecht wäre, diese Formen aus

den alten keltischen Sprachen herleitete. Allein leider

findet er dort keine entsprechenden Formen; er sieht

sich also gezwungen, sie au_s Mundarten herzuleiten,

die später als das Römische sind. Da kommt ihm

denn glücklicher Weise sein Hauptsprachforseber Ju

nius zu Ilülfe, der in seinem gotbischen. Wörterbuche

angiebt, dafs aus der gothischen Wurzel a die drei

‚Zeitwertsfonn8n‘ava, aga ‚und hege haben. entstanden

lsind. Hieraus nun leitet Hr. Br.-Wh. die romani

schen Formen für Gegenwart und unvollendete Ver

gangenheit ab. Die Formen der vollendeten. Gegen

wart (Praeteritum perfectum) dagegen, ital. ebbi und

ebbero, span. hube und hubieron weichen ihm doch zu

sehr vom G0thischen 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 Gothischeu gebildet sein soll, wo,

wie im Lateinischen, das Zeitwert haben häufig, mit

der Grundform eines anderen Zeitwertes verbunden,

‚die Zukunft bedeutet. So sind also die romanischen

Sprachen nach Hrn. Br.-Wh. Sprachen, deren Grund

lage keltisch, die Stämme grofseutheils lateinisch, die

Abwandlungen gröl'stentheils gothisch sind; denn H_r.

Br.-.Wh. sagt, wiederholt, dal's die Abwandelung von

haben der Bildung aller Zeitwörter zum Grunde liege

und spricht S. 261 geradezu aus, dal‘s die Zeitwöner

deutschen Bau haben: „les verhes, dans tous les dia

.le(:_tes römans, tral1issent une structure gethique ou

teutonique”. Nicht minder mit‘shandelt er, das Zeit

wort'esse: span. ser erklärt er (vielleicht nicht mit

Unrecht) aus sedere, sei aus der keltischen Mutter

sprache, ital. sei aus den eugubinischen Tafeln. Diese

Sprachverwirrung sucht er so zu erklären, dafs im

Mittelalter viele verschiedene Formen neben'einandrir

vorhanden waren, von denen die Dichter die dem Ohre

gdfiilligsten gewählt haben, wodurch die anderen aufser

Gebrauch kamen. Ueberhaupt schreibt der Verf. Ein

zelnen zu grot’sen, berechneten Einflqu auf die Bildiin'g

der Sprache zu. Wie Hr.-Wh. das nahe. Liegende

so oft übersieht und sprachliche Erscheinungen, die ih

ren offenbaren Grund im Lateinischen haben‚pdurch

weit hergeholte Ableitungen zu erklären sucht, zeigt

recht deutlich auch seine Erklärung des rücklieziehli

eben Fürwortes der 3. Ps. si oder se, wenn es zur

Bildung der Leideferm dient, eine Erscheinung, „que

les grammairiexis, il est vraie, ont not6e, mais que

per ignorance de son origine et pur leurs vegues cou

jectures sur l’agent qui sert a la former, ils ont cnve

lepprä d'un nuage imp6ntitrablc" (S. 255). Er leitet

nämlich dieses so oder si nicht blol'sdem Gebrauche,

sondern auch der Form nach, vom gothischen, angel

sächsischen uud schwedischen si, se, saei, sik ab

(S. 256)., Sapienti sat!

. Chap. X. Analyse de (a langue remauncli. Hisloire

de (a Rhäh'e et des Grimm. Examen de leur z'diome

national, formä raus l'r'lifluence der dialects tude:ques.

S. 262—316. Man sollte denken, dafs Hr. Br.-Wh.

die früher allgemein verbreitete und zum Theile noch

jetzt nicht: aufgegebene Meinung theilte, nach welcher

das Rhäteremanische vom Etruskisehcn kommt, allein

er verwirft diese Meinung und behauptet im Gegen

theile,. dal‘s das Bbütoremanische nicht die geringste

Aehnlichkeit mit: dem habe, was uns vom Etruskisehen

erhalten sei (S. 265), und dafs vielmehr die rhätero

manischen Wörter so mit keltischen übereinstimmen,

dal's das Romanische nothwendig gemeinschaftlichen

Ursprung mit dem Keltischen haben. müsse. Um dies

zu beweisen, führt er Bd. lll S. 483—486 eine Menge

rhütoromanischer “'örter (wie er behauptet, die be

stimmt ältesten) auf, dieer aus dem Keltischen er

klärt; z. B. hab (papa) von gäL pab, sora (soror)

bask. ser‚ cusrin (consobrinus) gül. cossyn, fo (focus)

bret.‘ fo, des (dersum) gül. des, brach (bracbium) gäl.

braic, begl (umbilicus) hask. beguill, sncc (saccus) gül.

sacc, cass (casa) ir.-cas, paluzz (pnlutium) gäl. palas,

-
\.



21

eastä (castellum) gäl. oestell, tuor'.(turril) gül. towr,

punt (pons) gäl. pont, mir (murus) gül. myr, cumach

(Gemach) ir. cumdach, anal (Saal) bret. aal, fneistra

(fenestra) gäl. ti'cuistr., meisa (mensa) ir. meis, baunch

(Bank) bret. bancq, leg (lectus) brat. lech, prau (pra

tum) bret. prad, früt (fructus) gäl. lfrwyth, aur (aurum)

gal. nur, cavaigl (cahallna) hret. cdval, asen (asinus)

gül. asen u. s. w., doch führt er selbst S. 486 leg und

prau unter den aus dem Lateinischen herkommenden

an. Mit seiner Meinung bringt er nun auch die Ge

schichte in Uebereinstimmung, denn nach ihm hat

Grauhünden seine Bevölkerung von Gallien aus erhal

ten, was weder wahrscheinlich ist (allerdings mag wohl

umgekehrt -.Gallitms ursprüngliche Bevölkerung durch

Graubündeu hindurch gegangen sein), noch von Hrn.

Br.-\Vh. erwiesen werden kann. Er verfolgt nun die

Geschichte des Landes mit unnölhiger Weitläufigkeit

und geht dann einzelne Theile der Sprachlehre durch,

um zugleich die Uebereiustinnnung des Rhütoromani

sehen mit den anderen romanischen Sprachen und die

Ahkunft desselben vom Keltischen darzuthun. So soll

die rhütoromanische Sprache z. B. (St 293) ursprüng

lich nur zwei ‚mit dem alten Breton übereinstimmende

Zeiten gehabt haben; die übrigen sollen durch deut

-schen Einflul‘s eingeführt werden sein. Er vergleicht

hierauf (S. 294) die Gegenwart von havair mit der

Abwandltmg von haben in der deutschen gemeinen

Mundart („neue parlons de l‘allemand vulgaire et -non

de la langne litt6raire” sagt er ausdrücklich); man er

wartet darunter vielleicht irgend eine oberdeutsche

Volksmundart, aber es folgt die schriftmül'sige Abwan

delung von haben: ich habe, du‘hast, erbat, wir ha

ben, ihr hebst, sie haben. Es würde den Leser und

uns selbst zumebr langweilen, wenn wir auch hier alle

irrigen und verfehlten Ableitungen und Deutungen des

Verfs., wie z. B. figieva (faciebam) aus dem Baski

scheu, gir (dicere, s. II]. Beiträge S. 349) aus dem

deutschen sagen_u. s. w. durchnchmen oder auch nur

namhaft machen wollten. Zu bedauern ist, dafs der

Verf-, obgleich er selbstin Graubünden gewesen ist,

die einzelnen räthoromanischen Mundarten nicht genau

und scharf sondert, obwohl er Einzelnes aus verschie

denen Mundarten beibringt.

Chap. XI. „.Corruph‘on graduelle du latz'n. — Ir

ruptz'ons der barbares. Exzktence conh'uue du romauce

dm", ägalement parlä par (es vat'rwus c! [es vm'nqueurs,
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domz'ne au neum'äne rücle, du»: toule lEurope latüie.

S. 317—345. Hr. Br.*Wh. gieht zunächst einige un

geordnete Bemerkungen über _die allmählige Verder

bung derlateinischen Wörter im Italischen, nament

lich über .die Zusammenziehung derselben und die

Ausstofsnng von Mitlaute'm Durch deutschen Einflufs

soll c vor e und i dem Laute nach zu tsch, g zu dsch

geworden und n z. B. in -tongo, rimango eingeschoben

sein (S. 322 f.), da die Deutschen in mehreren Mund

arten (in welchen!) so aussprä.ehen und denselben

Hülfsbuchstaben häufig anwendetcn (und doch hat der

\Verf. schon früher gesagt, dal‘s die Aussprache der

lateinischen Wörter überall durch den Einflufs der alt

einheimischen Sprachen geändert werden sei)! Auffal

lend ist es nun aber, dal‘s die Deutschen nach Frank

reich nicht dieselben Laute getragen haben, sondern

vielmehr ganz andere; .die Schwierigkeit, dies zu er.

klären, fühlt wohl Hr. Br.-VVh. 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-«prädomiuance des mo

nosyllabes si indispensable a an pduple a. qui Ja guerre

laissait a peine an 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 alt

eiuheimischen 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 diflicile ne trouvc son correspondant dann: ‘

aucune langue, ni classique, m' ara'entale, m1 leutoni

que”), der also nothwendig aus der Ursprache erhal

ten' sein mul‘s. Glücklicher Weise findehsicb, zur Un

terstützung dieser Ansicht, derselbe Laut nach Owen

im alten Breton. Eben so verkehrte, wenn nicht ver

kehrtere Ansichten entwickelt IIr. Br.-Wh. über den

spanischen Laut ll (S. 335); g und j nach römischer

Aussprache sollen den Spaniern unbekannt sein (S. 338).

S. 340 giebt Hr. Br.-\Vh. einige Lautübergünge ad,

aber durchaus unvollständig und grol'sentheils 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 junto

aus jungo, g zu d in seria aus signum u. s. w; mei

stens hat; er gerade die seltensten angeführt. Nach



23 ‘ 1
Bruee-“Whgte‚ Hülm're des langues rhmanes. .

Antonio‘de Nebrija nimmt er im Spanischen 12 inlau

ttend, zum Theilia auch unlautend,‘ überall stumme Buch

staben’an: b, c, eh, ‘d, f, g, p, ph, t, th, i, u („par

tout eil‘ ces lettr‘es vaporeuses se rencontraient an mi

iieu'de mots latins, elles ächappierent totalement a

l’attentien du commnn des Espagnols" S. 342); z. B.

(zu bemerken ist, dals in den spanischenb’Vörtern

eine grofse Menge Schreibfehler sind) l-lamar (ela

mare), autor (audor), eco (echo), ofrecer (oderre),

aplicar (npplicare) u. s. f.! ‘

Chap. XII. Fusion du latin et du romance. —

Influent‘e du romance rur le lalz'n du moyen-äge et

'de celui-ci .mr Ie ronwmcm Progrär et fusion der dia

‘lectes. S. 346—369. Den gröl'sten Theil dieses Ab

schnittes nehmen Beispiele von mundartlichen romani

schen Redensarten ein, die in die lateinische Schrift

sprache des Mittelalters übergegangen sind. Die un

gleich wichtigere Nachweisung, wie Formen und Aus

drücke entstanden sind, welche die romanischen Spra

chen aus dem mittelalterlichen Lateinischen aufgenom

men haben, suchen wir hier vergebens.

Chap. XIII. Tableau du mogen-äge. —- Circa»

siances faverables au develappement de (a langue vul

gaire. — Cfiarlemagne et (es cozwiler. — Premiers

exemples de romance h'lle’rat‘re. -— Les mozhes, zäle's

refirn:atetrrs du langage; prävenlz'om s'njusles ä leur

e'gurd S. 370—392. Der Verf. stellt zunächst meh

rere Belege zusammen, dal's schon vor dem Anfange

des eigentlichen Sehriftenthnms der romanischen Völ

ker einzelne Schriftsteller und Redner der Volksmund

art sich bedienten. Karl der Grel‘se soll (nach S. 379)

seine-Unterthanen in der romanischen Volksmundart

haben unterrichten lassen. Einen bestimmten Beweis

dafür bringt Hr. Br.Äth. nicht bei; vermuthlieh be

ruhet diese Angabe auf einem lrrthume oder einer Ver

wechselung mit Karl’s Fürsorge tiir die deutsche Sprache.

‘Wahrscheinlich ist es durchaus nicht, denn dann würden

wir doch wohl irgend eine Kunde von einer romanischen

Sprachlehre aus jener Zeit haben, da ohne eine solche

die Sprache nicht tiiglieh gelehrt werden konnte. Hr.

Br.-Wh. selbst giebt an einem andern Orte (S. 434) an,

dafs man vor der Mitte des 11 Jahrh. nichts einer ro

manischen Sprachlehre Aehnliches gehabt habe. Den

gröfstelx Theil dieses Abschnittes füllt eine Schilderung

der Verdienste der Mönche im Allgemeinen aus..‚ '

Chap. XIV. Premier: essais dramatiquer. «- "Gul

h'canus, drane du divüme siecle, de 1a relz'gz'euse Bel

wüluz. Babt'o, comäds'e du quatorzüme siäcle. Lexi

que Iah'n de Garland. Pot’me des R0888. -— It‘lat de

la langue lalz'ne S. 393—438. Auffallen mul's es, dal‘s

Ilr. Br.-Wh. mit der Schauspieldiehtung, der höch

sten und schwierigsten Dichtgattung überhaupt, die

sich daher überall zuletzt entwickelt, beginnt. Es sind

aber nicht Versuche der Schanspieldichtung in den ro

manischen Sprachen gemeint, sondern der Verf. spricht

von lateinisch geschriebenen Schauspielen, die gar nicht

hierher gehören, weil sie weder romanisch geschrieben,

noch in romanischen Ländern entstanden sind. Der

‚Verf. hat wohl nur die Absicht gehabt, die Verdienste

der Mönche (besonders der englischen) in glänzende

res Licht zu stellen; daher geht er das Schauspiel

Gallicanus von der sächsischen Nonne Hroswitha durch

und gicbt an und für sich verdienstvolle Auszüge da

‘von in der Ursprache. Auch das Schauspiel Babi0,

von dem er gleichfalls Proben giebt, gehört nicht hier

her, da es in England entstandenist. Dagegen über

geht der Vf. nicht nur die lateinischen in Frankreich,

namentlich in Limogcs, um die Mitte des ll. Jahrh. ent

standenen gereimten Trauerspiele (namentlich die Wun

der der heiligen Catharina u.s. w.) mit Stillschweigen,

sondern er erwähnt auch später nicht mit einem Worte

die wirklich ältesten Versuche von Schauspielen in ro

manischer Sprache, namentlich das wahrscheinlich älte

ste Gedicht dieser Art, wo noch lateinisch und provezi- ‘

cisch gemischt ist, das „Mysterium der weisen und thö

rigen Jungfrauen" aus der ersten Hälfte des ll. Jahrb.‚

wovon Rayneuard (Cheix ll. S. 139—143) eine Probe

giebt; selbst die nordfranzöslscben Mystbres,Moralitäa‚

Farces, Sotties berührt er nicht. 1Bei denlaiträiniselwn

Schauspieldichtungen bleibt aber der Verfw in diesem

Abschnitt nicht stehen, senden er theilt noch S. 428 f.

ein lateinisches Gedicht: Expansio rosarum Virg'dii

mit, für dessen Verf. er Garland hält, und welches be

weisen soll, dafs die Mönche durchaus nicht so UDge

bildet waren, wie man sich gewöhnlich vorstelle. Er

setzt dann weiter auseinander, welchen Theil die Mön.

che an der Ausbildung der romanischen Sprachen go.

nommen haben und wiederholt die schon berührte Au

sicht, dal‘s sie auf Karls des Großen Befehl Rinde

in der Velkssprache unterrichtet hätten. -

-I (Die Fortsetzung folgt.)
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tig zu machen, weil sie weder Einheit d

noch Einheit des Ortes hätten. be9ers

Handlu eu,t desgArger. Traduclr'on du conte phc'losopha'que
Th‘il “Er e eh

n . 4 ll2. Der Vf. will, wie schon in

Nibelungen bis zu Siegfrieds Ermordung biete wenigqrü der Ueberschrift gesagt ist, beweisen, dafs die ritter

An_zieh_endes dar; Siegfried erschei als ein„,an

?n jl_mfi]‘ 00jtje duns‘&s Q4ntßs”[S. 8);

er zweite Theil entschiidige für den ersten, _dotil_ge‚i‘

er von einem andern Verf. (Laehmann ist natiir}liqltg

Hrn. Br.- \Vh. eben so unbekannt, wie Grimm u."s. \‘v'.).

1m ‘(‘w'ö'?)‘ ‚gewammaieir'snassmanaereamaaae:' .

Jungen im»l2.;Jalirh. mutstanddu; Kleie! seien Mies viel

älhsr‘y nämlich a,us' dem»9. ‚(schreibe 'Mllltlbh‘) lehrte.

äht: HI. Br.»)Vh. diesergeistieibh&flhtdeokdngsetbit

gemacht? {Nicht ihm allein gehührfldieddle»üihrw; hl'

Ödt»bfl'en genug, I'einzugestelsn5‘1ial's'ihm,‘ ' als er in St.

gotüesdnfist;„dflxy“?bridlhäs -’flfrt instruitdfi'

(S. 4) gesagt haben;ßeits=äe 8plnehedem‘hlibehmgea

außerordentlicheüebnlishüeit’ünlfidiir Spritth habe,

m: sie '>in’0hbr' im’9. Jahih.i'‚gesprbdreir wudeueeiß

“Wie sie'-sieh*in=«gärii Handschriften'flnde‘t

Aber Hr. Brwah. stütitdiese’hu'ü‘ttht doch dadurabß

ddfs «vir- ein lateinischesi‘Gedleht‘v‘on unbekannteln Vf.

haben, Welches Mumtori‘inil‘das" ‘19. Jahrhl‘sotze,welches nur Bruchstück'ein‘er ‘Utabersdtzting*‘deerbü

langen oder eines 1\A‚uszug'es “aus. denselben' - sei,“ hat]

Wudertiilsioh ‚ dafs- dieser » hmmhstöl'sliehu Bew'eis' “fit

dir's “höhere Alter derizNibelung'e'n denthfomddngeh

der Erklürer‘ entgangenIseiw"Deiel’!erfalnmint, wie au

ieiöbt sieht, -Ecliehairds li1-'W'althariushmanufortisund

kann'nicht begreifen,‘ dtrlh“ der 'Stofl'*eittös"-Gedidhtiad

so ‘vie‘l- älter sein kath als das Gedioht’stälbdt‘; ‘ und"diilli

eld’ und aderseib:= ses in viarshhlödianen‘ldihäü lieh“

beitet werden kann. ‘ Dafs'ljenesfl‘latehiischeGedicht

zum Theile ganz\ andere entbältgalfl die ‘Nihe

langem-nämlich die Thatei'i Waltherslt'dlf-Aqnitdnien,

erkltnt er daraus, dato uns ->deeünfaxig der Nib'eiunl

gen,‘üelöhßr dasselbe enthalten hdbe,“t‘erloren ge%mix

gen sei;- 1" Er; giehtlnud einen‘ Auszug au{'derr°Nibelufi

(geh, der:tmlniszetnen‘geuaiier ‘s'eln könntiägl die eag}

Erobeii@ßebersetzungenlsind frei u'nd hauen“ keinen Vda

gleiolfixnitdei »Uisehriftaus, noch ‘weniger“tlie -frtt_h'#

zö‘sischeh."l Der-‘Vf. söhliefst nüh‘alxh- dea*Nibeisugbü

(S; 4t)=‚u dlfä“die“Mllihhtisdhü"‘l)ibbtuag»' s'e‘hr sie ist

und ansehe i tmtl‘ das ‘ Biiremiimi mehr ein'er Gegend

Europas. ausschließlich angehöfldl "k

‘i‘th/idjn.‘ xwu; .-‘conz‘e de5i’Yokähdw."»4-"€mri

nmyßppm =enmä Ierüomum‘ des 1Euo'apee'm ’et

p

."-' .
‘ll‘‚ll i.\

‚liebe Dichtung nicht durch die Araber nach. Euro a

Qgt’hl'iltäß sei, ‚deß ind1reiirzd_ietän Eedibtm‘iii

nicht die geringste Aehnlichkeit mit den europäischen.

Ümiditis darzuthun, giebt er einen Auszug und theil-

weise‘Uebersetzuug des arabischen Lehrgedichts Yokh

mm." "Ein belehrende; "t:'&ii&:i.r' 'ii.iiß‘ sich natüflit:h

wesentlich-.‘vön ‘einem'blofs‘etsüh‘lendea‘ß‘edicl'ite uns».

scheiden, Eu’nd‚ vdaher .hiitte.'flrttßnaWhL,-uwdsuven\die

Verschiedenheit der ß(ghl@ßllfllfltl Wrdpäibßhmduf

fassung und Darstellung deutlich machen wollte, Ge-.
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H1'stoz're des langues romanes et de leur lit

te'ralure depm's leur erz'gz'ne jusqu'au XIV‘

sz'äcle per M. A. Bruce- Fbete.

(Fortsetzung)
L

Chap. XXVI. Romans de Blandt'n et de Joufre.

'— Le.r romans communäment atlrz'buäs aux trouba

denn semdlent avm'r am composäs en Espagne. Jozgfie

et Flamenco cempare‘s ä Blandz'n et Geil/tot, väritable

raman provengal. Analyse et extrm'tr de Jogfre

S. 330—387. Ueber die Romane Giraud de Roussil

lon und Philomena will der Verf. nicht weiter sprechen,

da sie durch französische Uebersetzungen bekannt

seien. Doch behauptet er, sie seien einander so ähn

lich, dals beide von demselben Verf. seien (S. 331:

„neue pouvons hardiment assurer qu’ils sont l’oeuvre

d’un möme auteur"), da doch der letztere bestimmt

nach 1173, wahrscheinlich aber erst nach 1226 ent

standen ist (Diez S. 205), während der erstere we—

gen seines rohen Versbaues von Bayriouard wohl mit

“Recht in den Anfang des 12. Jahrh. gesetzt wird, wenn

er nicht vielleicht noch älter ist.

C/wp. XXVII. Influence provengnle en Catalo

gne‚ — Prätentions erronce‘r des Catalanr. Poäsz'es

provengales de [eure rozlr troubadours Alp/umse, Jaime

et Pierre d'Aragon. I"ormalion du dz'alecte calalon

au qualorzz'äme siäele. Vie de St. H0neral. Massen

Jordz', imitulcur de Pe'lrarque S. 388—423. Hr. Br.

Wh. widerlegt zuerst weitläufig die Ansicht mehrerer

cataloniseher Schriftsteller, dafs die catalonische Spra
‘ ehe Einflul's auf die siidfranzösisohe geübt habe, und dal‘s i

diese erst uns jener entstanden sei; sodann führt er ei

nige catalonische Dichter auf und giebt Proben aus ih

ren Werken. Zuletzt spricht er über das Zeitalter des

Dichters Messen Jordi, den er in das 15. Jahrh. setzt,

während er gewöhnlich in das 13. Jahrh. gesetzt wird.

Chap. XXVIII. Progrär lilte'raires de l‘Espagnol

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. l842. ll. Bd.‘

-— Origine et däceloppement du castillan, depuir Sun

e/le Ie Grund jusqu'ä Alp/Mime X, auteur du code

espagnol. Extraits des podu'es relzigz'euses de Berceo,

du Lueanor de Juan Manne], d'un chant de guerre

conlre les dlaures, et du Rimade de Lopez Ayala

S. 424—466. Die castilische 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. Br.-\N'h.

weiter ausführen sollen, denn er kann es wohl nur auf

das castilische j beziehen, welches sich wohl nur hier

findet, da es im Portugiesischen (wohl auch Galizi

schen) und Catalonischen zum Zischlaute geworden

ist; die Andalusier haben dafür den harten Hauchlaut

hh. Der eigentliehste Hauchlaut h dagegen ist im Ca

stilischen wie in den anderen Mundarten nur in der

Schrift vorhanden, und der Uebergang eines anlauten

den lateinischen f in h (z. B. hoja aus folium) findet

sich in den anderen Mundarten ebenso. Die zur Lip

pen- und zur Zahnreihe gehörigen Hauchlaute f und

z finden sich, so viel mir bekannt ist, in allen spani

schen und portugiesischen Mundarten (vergl. m. Bei

träge S. 75 f. ). Der Verf. thut ferner dar, dafs, was

keinem Zweifel unterliegen kann, die provencische

Dichtung der altspanisehen nicht zum Muster gedient

habe. Den Reim im Spanischen leitet er von der al—

ten Muttersprache ab; das alte Broten soll auch allein

Anklang gehabt haben, und er soll hier (S. 436) im

9. Jahrh. durch einen förmlichen Beschlqu eingeführt

werden sein. Der Verf. bespricht nun die weitere

Entwickelung der spanischen Dichturig ziemlich ober

flächlich, und giebt nirgends vollständig die \\’erke

der Dichter an, wie er z. B. von Berceo nur die Vida

de San Millan und die Milagros de Nuestra Seiner-a er

wähnt; das wichtige, in leenischer Mundart (S. m. Beitr

.S. 58) geschriebene Gedicht Alexandrc Magno von dann

Lorenzo Segura de Astorga berührt er gar nicht.

5



35 36Bruce-Whyle, szloz're der Iangye: romaner.

Chap. XXIX. 0rz'gz'ne de Ia langue d’oil. -- Ana

lyse der dialectes parlä: au nord de 1a Loire pendant

Ie onziäme et [e douzüme n'äcle. Premier cycle, Loa'r

de Guillaume-le-Conque‘ranl, L2'vre der Cräalures,

Traduclz'on des Reis 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 Provencischen 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

grol'sen Einflqu ein, indem er ihrer Einwirkung, wie

schon früher, die Einsilhigkeit der französischen Spra

che und das Vorherrschen des stummen e zuschreibt

(S. 470). Hr. Br.-Wh. geht nun die altfranzösische

Sprachlehre durch, wobei er auf‘s Neue zeigt, wie ihm

alle tiefere Einsicht in das Wesen der Sprache ab

geht, denn auch hier stellt er nur äui‘sere Erscheinun

gen oberflächlich zusammen, 0hne auf ihren innern

Grund einzugehen. Besonders die Zeitwörter machen

ihm viel zu schaden, da_sie so sehr vom Lateinischen

abweichen. Viele französische Zeitwortsformen stim

'men mit dem Provencischen überein; diese finden ihre

Erklärung nach Hrn. Br.-Wh. - im Keltischen meint

man! — nein, die französischen im Fränkischen, die

provencischen im Westgothischen, denn vom Kelti

schen weichen sie eben so ab, wie vom Lateinischen

(S. 496). Greise Schwierigkeit macht ihm ont, sie

haben; von habent kann dies, ihm zufolge, Unmöglich

he'rkommen: „1’6tymologiste le plus visionnaire et le

plus hardi, M6nage lui-mäme, ne s’est jamais imagin6,

quc haben ait pu ätre corrompu de manibrc a pro.

duire des fernes telles quc uut a la troisiöme per

sonne pluriel indicatif präsent, eng et ses flexions au

parfait passe, ousse au subjonctif, eu an participe

passe, ni quc sum ait pu pro_duire mu' ou sy cet.”

(S. 493). Hr. Br.-Wh. nun ist nicht so „visiennaire“

und „hardi” wie M6nage; er leitet ont aus dem gäli

sehen Zeitworte bod ab, welches in der 3. Ps. Mht.

ynl (spr. an!) bildet. Unglücklicher ‘Veise bedeutet

aber hod (Sskr. bhud) nicht haben, sondern sein.

l

Allein das ist unserm Verf- die geringste Schwierig

keit; „rappelons-nous”, meint er (S. 499), „quc le

Verhe possessif et le verbe substantif s’employait in

distinctement dans tous les dialectes du romance.”

Mit ouue (eusse), habuissem, wird er eben so leicht

fertig; es kommt ihm aus ders_elben „langue v6n6ra

hie" vom Zeitwert 0er, welches ein Dasein bedeutet

und in der Vergangenheit oezwn bildet.

Chap. XXX. Elämentr du frang‘aü. - Second

cycle de [a langue d’oil du d0uzz'z‘vne au quatoru'äme

siäcle. Fusion der dialecles; littäralure e'6auchäe pur

[er Ironväres, d’aprä: (es Iradilt'onr brelonner et [er

souvem'r: der croi:ader S. 505—544. Hr. Br.-\Vh.‚

giebt zunächst die Umstände an, welche zur weiteren

Entwickelung des französischen Schriftenthums beige

tragen haben. Zunächst die Eroberung England‘s

durch Wilhelm den Eroberer, indem die Trouvöres,

welche mit ihm nach England kamen, ihren Gedan

kenkreis dadurch erweiterten. Auch aus den Erzäh

lungen, die in der Bretagne einheimisch waren, schöpb

ten sie, vor Allen Marie de France; nicht wenig be

günstigten auch die Kreuzzüge die Dichtung. Ein

Verzeichnifs der nordfranzösischen Dichter und ihrer

Werke will der Hr. Verf. nicht geben, da dies nach

den vortrefllichen Arbeiten seiner Vorgänger mehr als

überflüssig sein würde (S. 518 f.). Hätte doch Hr.

Br.-Wh. überall bedacht, dal‘s seine Vorgänger weit

mehr geleistet haben, als er je zu leisten im Stande

ist! Zum Schlusse nimmt er wiederum sprachliche

Formen durch, wie sie sich vom 12.—14. Jahrh.

finden.

Der Leser, der uns bis hierher gefolgt und nicht

müde geworden ist, wird sich mit uns freuen, dal's wir

uns nun zum dritten Bande hindumhgearbeitet ha

ben, und wir versprechen ihm, ihn durch diese", 5°

schnell es bei der Menge hemmender Gegenstände mög

lich ist, hindurch zu geleiten.

Cliap. XXXI. Poäme de Charlemugne. —- Bai!

romauesque du voyage de Charlem%'lw ä Jerusalem et

ä Conslantinopla Extrm'te en der‘s anglais S. 1—37

Der Verf. giebt den Inhalt des genannten Gedi0hws

an und theilt Auszüge aus demselben mit.

CMp.XXXII. Laie et chansons des trouveäres. —

Laie de Marie de France; truduclt'on de Lan-eal. 31:5

rüe de ses fables; (e loup et l'agneau. Sormeß et

Ilymnes de T/u'baut de Champagne. Roman de 10 3088

l
i
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de Guillaume de Lorn': S. 38—93. Hr. Br.-Wh. er

hebt die Verdienste von Marie tde France mit Recht

sehr hoch; denn sie ist unstreitig eine der wichtigsten

und einflufsreichsten Schriftstellerinnen Frankreich.

Daraus, dafs sie die meisten Stoffe ihrer Gedichte aus

den Sagen der Niederbretagrie entnahm, hat man wohl

mit Recht geschlossen, dafs sie selbst dort geboren

war oder wenigstens ihre Kinderjahre verlebte. Der

Verf. giebt eine fast vollständige englische Ueberset

zung ihres Lai de Lanval, auf welche wiederum eine

prosische französische Uebersetzung folgt. Sodann be

spricht er auch ihre Fabeln, die er denen von La Fon

taine vorzieht. Die Reden, welche unter dem Namen

des heiligen Bernhard bekannt sind, spricht er diesem

ab (S. 91), ohne jedoch seine Gründe dafür anzuge

ben. Schon La Ravalliöre (Rövoluts de la langue

Franc. p. 138) hat behauptet, dal‘s der heilige Bern

hard nur Lateinisch gepredigt habe, wogegen sich je

doch Barbazan (Flont. l. p. 9) erklärt. Den wichtigen

Roman de la Rose fertigt Hr. Br.-Wh. unverhältnil‘s

mäfsig kurz ab.

Chap. XXXIII. Fabh'aux et chrom'que de France.

- Traduction de la batm'lle de Cfiarnage et Caräme,

et du Jongleur dem: l'quer. Chronique de Volle-Har

dom'n. Ame’lioratz'on de (a langue au qualor2iäme n'äcle.

Chronique de Joz'nvz'lle. Nazksance du franpazlv mo

derne S. 94—147. Man sieht leicht, wie wenig Hr.

Br.-Wh. auf Ordnung und Vollständigkeit hält. Es

ist dies der letzte Abschnitt de Werkes, welcher das

franzöische Schriftenthum behandelt, und wir sehen,

wie er vieles Wichtige übergangen und vieles minder

Wichtige oder ganz Unwicbtige unverhältnil‘smäl‘sig

weit ausgedehnt hat. An einem bestimmten Plane

scheint es ihm gänzlich g‘efeblt zu haben; denn anstatt

die Erzeugnisse des Schriftenthums nach den Gattun

gen geordnet durchzunehmen, wirft er erzählende und

Gefühlsdichtung, Dichtung und Prose durch einander,

wobei man sich nicht wundern kann, wenn er gerade

die gröl‘sten und wichtigsten erzählenden Gedichte ver

gifst und die darstellende (dramatische) Dichtung ganz

übergeht. - Der luhalt des vorliegenden Abschnittes

ist durch die Uebersehrift klar.

‚0/1011. XXXIV. Naz‘ssance de lz'tte'rature z'talz'enne.

-— Etat de l’italien au tree'zz'ärne 9-iäcle dem la Sz‘cz'le

et l’Ilalr'e cenfrale. Premiers poätes: Frädän'c II.,

Manna Nina, Guido delle Colonne, Guido Guim'celle',

Erancesco d'Anz'u' etc. Poöme i'ne’dit de Bon Vexz'no.

Ecrz'vm'ns enprose: Gm'ttoned’zirezza, Bieordauo Ma

lerpim', Dino Compagm',‘elc. S. 148—206. Als Ursa

che, weshalb das italische Sehriftenthum sich später

entwickelte als das französische, führt Hr. Br.-Wh.

die gröl'sere Zerstückelung Italiens und die häufige

Unterwerfung desselben unter fremde Herrschaft an;

noch ein dritter Grund scheint mir darin zu liegen,

dal's die lateinische Sprache in Italien, ihrer eigent

lichen Heimath, als Gelehrten- und Büchersprache fester

begründet war, als if1 Frankreich, weshalb sie dort

dem selbständigen Auftreten der Volksmundart länger

hemmend entgegentrat. Mit Recht behauptet Hr. Br.

Wh., dal's die ersten Anfänge der italischen Dichtung

nicht aus Nachahmung des Provenzischen hervorgegan

gen sind. Der sicilischen Mundart und Dichtung macht

Hr. Br.-Wh. ihre frühere Ausbildung streitig, wobei

er sich auf‘die bekannte Stelle bei Dante de vulgari

eloquio beruft, die er aber (S. 154) nicht vollständig

giebt, denn auf die Worte: „eo quod quicquid poö«

tantur Itali sicilianum vocatur” folgt noch: „et eo

quod perplures doetores indigenas invenimus graviter

ceeinisse” u. s. w. (s. m. Beitr. S. 176 fl‘.). Hieraus

geht doch wohl unbezweifelt hervor, dafs von allen

italischen Mundarten die sicilische sich der frühesten

Ausbildung erfreuet, wovon auch Dante den Grund

angiebt= „quia regale solum erat Sicilia”. Allerdings

sagt Dante später, dafs die sicilische 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 Schriften

thümern. In milanischer (mailändischer) Mundart will

Hr. Br.-Wh. ein Gedicht aus dem 13. Jahrh. 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 fidele

du manuscrit, dont il a eu 1a beute de corrz'ger (er

nombremes erreurs”. Die Lesarten der Handschrift

sind aber nirgends angegeben, und das nennt der Vf.

eine treue Abschrift! Sh wie das Gedicht vorliegt,

findet sich keine Spur von milanischer Mundart darin.

Häufig findet sich x st. s; z. B. cortexia; dies ist Ei

genthümlichkeit der geuovischen Mundart, doch hat

das Ganze auch mit dieser weiter keine Aehnlichkeit.

Chap. XXXV. Dgfluence franpaz':e en Ilah'e. -
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Brunelto Latz'm' et [es Guelfes,retfie'a en Franco apre‘zr

la batat'lle de Mont‘ Apertz', amen€’rent ä (zur retour

en Italic l’influence des langues d'oc et d'oil. Prore

‚ et vers de Brunctto. Chroniques ine‘diler d'Armaunino

de Bologne et de Guido de! Carmz'ue S. 207—228.

Brunetto Latini war bekanntlich Dantes Lehrer und

wird von diesem in die Hölle unter die Verdammten

versetzt. Hr. Br.-“’h.‚ 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 an acte gratuit

de perfidie' de l’associer anx m60rtiants. C’est la seule

circonstnnce dans sa vie et dann ses derits qui fasse

naitre des deutes sur sa sincc'aritä et soupgonner des

rancunes personnelles”. Es wäre wohl der Mühe werth

gewesen, dies etwas weiter zu beleuchten. Gewifs

richtig urthcilt 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, seinen hochverebrten Lehrer unter den

Verdammten erscheinen zu lassen. Ob diese Strenge

immer gerecht war, mufs nach Verlauf von fünf Jahr

hunderten unentschieden bleiben. Wahrscheinlich ists,

dafs Parteiwnth und Zorn über erlittenes Unrecht, die

sich an vielen Stellen mit so grofser Gewalt ausspre

chen, den klaren und tiefen Geist des Dichters oft

getrübt haben mögen. Wir sind dies zu vermuthen

um so mehr berechtigt, da er uns an einigen Orten

eben so unbefangene Spuren grimmiger Rachelust

(Hölle XXXII, 97 ff.) zeigt, als ein Bewufstsein des

eigenen Werthes, das, so gerecht es auch immer an

sich sein mag, doch den Verletzten selten, am wenig

sten aber in Zeiten der Parteiung gerecht gegen An

dere macht” u. s. w. Vergl. übrigens über Brunctto

Latini und das Laster, um dessentwillen ihn Dante

in die Hölle versetzt, Philalethes Hölle, 2. Ausgabe

S.10l ff.

(Der Beschlufs folgt.)

II.

L. Schergs'n: coöpaaie- npaaoyneaii‘r u np. u

rip. nepese‚qennsxxm na monsoarscrriii nennen. n np.

(Sammlung von Sittensprüchen u. s. um, in die mon

golisclie Sprach-e übersetzt u. r. un)._| Gedruckt zu

Kaum, 1841.

Das Mongolische, einst die Sprache der Eroberer Rnfslands‚

wird in diesem Reiche immer eifriger angebaut. Aufser der

Sprachlehre des Deutschen Schmidt giebt es schon eine zweite

des Russen Kawalcwskü (1835); aufser der vortrefflichen Ohre

stomathie des Letzteren, eine dergleichen Von Popow (1836).

Die erwähnten Hülfsmittel sowohl als die von Schmidt heraus

gegebenen vollständigen Werke lehren uns zunächst nur den

ostmongclischen Dialekt kennen; allein das Westmongolische

(Kalmykische) unterscheidet sich von jenem fast nur durch grö

fsere Verweichlichung und Ausbeinung der Wörter, wie noch

kürzlich von Herren Nawrozkii in Hasen gezeigt worden ist,

so dafs es kaum einer eignen kalmykischen Sprachlehre bedarf und

die von den Knlmyken stark modificirten Wörter ein blofses Sup

plement zu einem ostmongolischen Wörterbncbe bilden könnten.

Der Verf. des vorliegenden neuesten ostmongolischen Lese

buchex (denn dieser Titel ist, wie man gleich sehen wird, pas

sender als der Titel Chrestomathie) ist Lehrer des göttlichen

“’ortes und der mongolischen Sprache an der Districtschule zu

Nertschinak im östlichen Sibirien. Hr. Schergin entfernt sich

darin von seinen Vorgängern, dafs er keine Texte mittheilt, die

von Mongolen geschrieben sind, sondern die er selbst geschrie

ben oder aus seiner russischen Muttersprache übersetzt hat.

Seine Lehrer-Praxis an den Ufern des klassischen Stromes Onon‚

der Tschinggis-Chan zuerst das Licht erblicken sah, und noch

mehr ein lange fortgesetzter Umgang mit Lama’s und Schriftge

lehrten des weiland weltstiirmenden Volkes haben gleichsam ei

nen halben Mongolen aus ihm gemacht, und er ist mit dem Ge

nius dieser Sprache so vertraut geworden, dnfs man in den

meisten Abschnitten des Büchleins nur durch den Gebrauch ge

wisser historischer Namen des Abendlandes an die wahre Ab

kunft des Verfs. erinnert wird.

Der Inhalt ist nun folgender: t) Sittenlehren (mongolisch:

ubun'-jin sorgalot), eigentlich moralische Sprüche. ‘2) Betrach

tungen beim Anblick der Sonne (naran-dur üseki'ii -jin huk-dur

saziagan-ol). 3) Betrachtungen über die Wesenheit Gottes (de

gedü nen-u bui achui -jin otuln'r—u sanugun-ol). 4) G"“Präcll

zwischen Schüler und Lehrer (rehabi-jin bakrchi 1054 Inland“),

5) Der hohe Berg (b'ndör agile/a), und 6) der Rand des Bliebe!

(gool- un küwelce), ebenfalls Betrachtungen. 7) D" Nullen des

Reisens (ajan-u lass). S) Der Herbst (unter). 9) Der Som

mermorgen (ran-u örlt'ike). 10) Die Sonne (nur-an). 11) Samm

lung von Fabeln und Erzählungen (demok-ot-_un chorjanggm').

1'2) Mongolisches Gespräch (monggoI-un keleltselres). Enthält

einige beachtenswerthe Formen und Redensarten der Volksspra

che, ist aber zu kurz und dürftig. 18) Gebete (salwan'l-ot).

14) Geistliche Lieder an den Allerhöcbsten (degre ügei degedü

Burchan -dur daglmn). 15) Liederkanon des heiligen Osterfestes

(urig/wo l’as'cka-jin daglwu noglmt).

Auch ein mongolisch-russisches Wortregister hat Hr. Scher

gin seinem Werke angehängt. Sch.
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Ha'stor're des langues romunes et de leur h'tie'r‘u

ture depur's leur on'gine jusqu’au XIV‘ sc'&ole

pur M. A. Bruce-H’layte.

(Sehlufs.) 5 ' ‚.‚__lf

Chap. XXXVI. Divirzc Comödr'e de Dante. —

Dante Abglum, cräaleur de l’idz'ome poä!1'que z'lalz'en.

Ration: paar croire qu'il eomuu‘seail le grec. Mols

de son poäme exph'quär pur [e breton et l'armoricain.

Nul poöle ancieu ou moderne n’a mieu.z tz're' parh' de

l'anoez'alion des 1'däer; ses vers appelä: r'milalffi. On

ne raurm'l juger la Divz'ne Come'die en se bornant aux

dpi.vodea; beaule‘s el‚dtffauls qm' In dirh'nguenl. Fairn

selä de l‘opüu'0n ge‘närole que ca poäme n’a m' acta'on

m' häro: S. 229—280. Dafs Dante Griechisch verstan

den habe, schliefst Hr. Br.-Wh. daraus, dal‘s sich in

der göttlichen Komödie Bilder finden, welche Dante aus

Homeros entlehnt haben soll; doch sind diese so allge

mein dichterisch, dal's sie ein Dichter sehr leicht unab

hängig vom andern erfinden konnte, denn „es winken)

eich die Geister aller Zeiten”. Wir wollen darum nicht

bestreiten„ dal's Dante Griechisch verstanden habe, was

uns im Garnen ziemlich gleichgültig scheint, nur hat

es I‘[I- Br.-“’h. nicht bewiesen. Besser hätte er ge

than, etwas über Dantes Leben zu sagen, aus welchem

erst seine Werke klar werden. Was es mit Hrn. Br.

Wh.’s Erklärung italischer Wörter aus dem Keltischen

auf sich habe, wissen wir schon. ' _

Chap. XXXVII. Po€sr'es lyrz'qnes de Dante.Examen et lraduch'on de plun'eurs canzom' et sonne!»

de Dante; ualure des sentimenls gut l'auänestl. On ne

peu! (e regarder comme 1m poöle äroh'que; accord de

ses oder mr Beatrice aeec son Paradis. ' th'enrr son

nst: lm' um! faussement allribmfs. — Poe'wie: Iyro'que:

de Cr'no de Pisloa'e S. 281—337. Mit Unrecht macht

llr. Br.-“h Dante den Namen eines Minnedichters

streitig; mehrere seiner Klinggediehte (Sonette) gehö

Jahrb. f. viumscli. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

 

ren zu dem Zartesten und lnhigstdn, wasulie Minne

dichtung je. hervorgebracht hat, und beWeisen, dal‘s

Dante wahrhaft liebte. Schon das eine Klinggedicht,

welches Hr. Br.-Wh. selbst S. 284 mittheilt („Tanto

gentile e tanto onesta pure") reicht hin, dies zu bewei

sen. in der Voraussetzung aber, dal's Dante in seinen

kleinem Gedichten nhr in kühnen Bildern spreche, nur

sittliche Zwecke vor Augen habe (S. 292 ff), spricht

Br. Br.-Wh. ihm manche reine Liebesgedichte ab.

Chap. XXXVIII. Pe'trarque et Laure. - Poe

n'e: de Pe‘lrarque e! leur contradictiom. Natura de

m passion pour Laure. Se: motif: paar lus' donner

1m verm‘r platom'que; ses artifice: pour :äduire son

Meute; preuves de son noch. Sun repentz'r et :on

amendement; son oraz'son jimäbre pur I‘m Bananen

lure. Motg'flr de Pälrurque paar las're Zu fama'lle de

Laure. Le: uea'lleure: autoritär coatemporaz'ne: et sub

se'quenler, ä l’exceplr'on de I'abbä de Sade, s’accordent

ä la reeonnailre summe 1a fille de Paul de Sade, feil

0074fiflllä pur Lomir Peruzzi, biographe im'dil de Pe‘

trarque. Rains: paar douler de l'aulhenlicz'te' de la

note sur Laure dans le Virgile de Pötrarque, et pour

eroz're qu’elle ee'eul e! mourut .t'dn: :e murier. Bemer—

ques mr l'hypotkäae de Iabbä de Seele qut' ne'cesrileraü

1a mpprern'on d‘une clause importanle dem (e testa

ment du pere de Laure 51338—396. Dieser Abschnitt

enthält sehr viel Neues, nur Schade, dafs es nicht wahr

ist. Hr. Br.-“'h. zeigt hier auffallend, wie stark er in

Vermuthungen ist, welche die frühem Ansichten um

stürzen, aber, da sie auf Sand gebauet sind, in sich

selbst zusammenstürzen. lm Ganzen sieht man schon

aus der Ueherschrift den Inhalt. Lanra soll nicht die

Tochter Audiberts de Noves, Gemahlin Hugos de Sade

gewesen sein, wodurch allein Petrarca’s Liebe und

Verhältnifs zu Laure erklärlich wird, sondern sie ist

nach ihm Tochterl’auls de Sade (dessen Schwieger

tochter sie war) und unverheirathct gestorben; als Pe

6
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traten sie kennen gelernt habe, ‚sei ie 12 Jahre nlt begründetes urpstofsen und durch unbegründete Ver

gewesen; seine Liebe zu ihr sei heinäw€gs rein und hinthnngen ersetzen will. Der Abb6 de Sade hat:

heilig geblieben u. s. w. Dies Alles deutet er nur ganz ‚ (Memoires pour la. vie de Petrarque Th. I, S. 127 i’f.,

falsch yerstandenen Stellgn bei Petrur_ca heraus. h}ur »Notes S. 9 Ff.) unwiderleglich dargethan (Hr. Br.-\Vh.

‚;ii. Beispiä Seit’fi'ielqt‘» (s. 351)s „Ude ifii_iispg‚smsn,labgr sj>'r‚icht s. 337 selbstgefiilii'g von am „rpisqnne'r

des chagrins, ou quelque entre chose pouvaient _bleii__„1_fl&flt6 maladrcits de l’abb6 de Sade”), wer Petrarca’s
deranger leurs entrevues, mais ni in däfense expre‘sse,"thälilv‘fl Wül‘, und Sßiflßvll'ieinung ist daher nicht blol's

ni in crainte de commettre une ind6licatesse en'esca- ' von Fernow, sondern auch neuerlich von Thomas

l'aidiint 5ä"‘6iiiimbfi,'iie“‘iioriväiei1t"säiiiiaiLaure de ses ”'Cariifflieil' (in seinem 1841"ih‘ Löiidon"eraiiflridnenizii

Visites”‚ »; Beweises .' -l ru; w . ' ‘ ..\‘ -.- ‘ Leben“ Petrarca’s), der aufser dem Abbä de Sfldß' jede

‚'|.: „Laue! dmhm' umrtd-ev'iwuan vuglia;.'‚ " ‘- ' | andere Quelle, die Belehrung versprach, fleifsig be

_, ' i E ben 'mer5“ CM'l-‚de‘ Ii.vßmd‚' ’ '| vml nutzt hat, angenommen und sie ist überhaupt die all

Onde u chi: ne|l min. cnr u'eda monarpp_ _\_;

San importuno aum' piü ch’i’nan so°‘h'o".
Ä. ÄIA_ . v‚ l _ ‚ .‘ O

' (Son. C_XCIX) ‚
1.1 ‚ 4 ' ' « ‘

UT;. ‚1'! -‚ .. ---r gemeine geworden, die unser Verf. trotz aller Bemü

i'‚:‚ hungen nicht nmstol'sen wird (ein guter Theil seiner
4.; . ‚_‚ -= ‚ M-1'P"If :_w ' _ _ i..—»-‘ ’ Ansichten ist übrigens nicht neu, sondern rührt lheils

’_2'4"‘9” w. f"”_"* ‘ _."33'°. 'l "‘f‘.’ f“”."‘ - . .-:‘ . .' von Vellntello, theils von Andern her). Es würde uns

Salm freitare rl mit: cqla'o dt’lll‘tl I ' . _ .\ ' . . l; .t f.h “t . fe ‚ . H ‘ .

Per mm turbar '_.l M_m_so_ wenn: ‚.‚ ‚I ‚.. I ‚. . ‚l. ne wer u ren, wo en Wll‘ 'rner‚mlt rn. Br..

„; Nanmm pü„ ü „um m‚häi‚ib"o\ ü fien0, : - .. .1l. Wh. über Petrarea und Laure streiten, da‘fest jeder

-"-.‚‘\ E „(„m d;‘‚pefgmw\ba „-,:„„ „„gk,ä‚‘*g I i.l \-' \ Satz Veranlassung dazu geben könnte.=‘Wir eilen

‘ -:w\' l .m-„ = -». -w -‚ -w rr.=. also dem Ende zu. ‘ ‘\

vAus solchen Stellen zieht He. Bn »Wh. solche Schlüs_sei “ .\‘.‘ Chap. XXXIX. Canzz'onere de Pe'trargue. — Be

Und wir können-„dem Leser die: Versicherung geben, marque gdnärale sur [es canzom', [es sonnets et [es

dal‘s das Angeführte bei weitem nicht der <glünzeudste autrer por'imes italz'em de Pätrarque, tous priva‘s d'ori

ßeweis von des Verfg‚3-\Soburfginn i5f‚ndfgf. immer weiß gz‘nah'tä et im'tär der poöles anlärieurs. Fondements

über das Ziel hinnustrifl't, es:sclbiat aberilmher everß de n'a» haute renommäe dans la sensibililä de von coeur

fehlt. Es ist wirklich unginublich, was er‘-sich hier et l’adm'rable rzbhesse de son style. Paralläle de Pä=

zusammendichtet. -S. =3‚56 fi'.\\giebt ß„ ‚sich selbst» .Qiu trargue et de Dante com1ne poötes Iyrique: S. 397—412. ‘

elendeflllühe,izu‘ bdweisen,=-ihlh Laure, wirklich w*on- -‘ Chap. XL. Africa de Pätrarque. — Analyse du

Petrarca verführt wordbmsei.ßDie Beweise, weiche poöme lah'n de l’Afiica, de :es beautär et de ces de'-‘

Hr. Br.-\Vh.-beibringt, dal‘s Laure eine geborene Seile faule comme epope'e. Raisons qm" ont forcä Panteur ä

sei, sind ganz ungenügend;‘much die‚Lebensbeschrei-‘ dz_'fll«5rerl l’examen de 1a prore et der ver: de Bad-3

bung Petrarca’s von Luigi Peruzzi, welche Hr.>Br.- cace. -—- C0ncluslbn de l'ouvrage S. 413—477.

VVh. handschriftlich gefunden hat, und hier mittheilt, Der Inhalt dieser letzten beiden Abschnitte (es

sagt nur, dafs sie zur Familie Sade gehört habe; auch folgen nur noch Piäees ;'ush‚'ficatives) ist durch die

er hat seine Nachrichten nicht von Petrarcn selbst, U‘eberschrift hinlänglich angegeben; der Gehalt ist un

ohgleich seinBru'der, Simone Peruzzi, Petrarcu’s vera gefähr derselbe wie der der übrigen Abschnitte des

trauter Freund gewoaen sein soll=(buigi Peruzzi ist l‘Verkes. Ueber Boccuccic schweigt der Verf. (auch

auch weit jünger als Petrarc'a),« sondern er hat sie das älteste portugiesische Schrifteuthum hat er ganz

meistens nur aus Petrurca’s Gedichten gesammelt und mit Stillschweigen übergangen), weil er noch Hand

e'rnige von Hörensugen; übrigens konnte unser 1Verf. schriftliches zu erlangen hofit, welches neues Licht

dieser Lebensgeschichte, der ie'r so viel Gewicht bei; auf ‘ihn werfen soll. Wir wollen wünschen, dal‘s Hr.

legt, wenigstens darin glauben, dafs sie Laurn‘ai Al-‘ Br.-\Vh. keindm Irrlichte folgen, noehvoii dem Scheine

ter, als‚Pctraroa‚.ie kennen lernte, auf=-ungefiihrdß dieses'Lichtes ‘ geblendet werden möge. Wir bedau

Jahre ungiebt, wrtslauch gewifs-richtigi ist. ‚Wir kön-‘ er‘n übrigens aufrichtig, dafs durch das vorliegende

man. es nur für Sticht, etwas Neues, sei esi wahr oder Werk die Gesundheit des Hrn. Verfs. gelitten hat;

faltch, beizührisgenz halten‚-wennflr. Bn-Wh. Fest- (S. 475) und Wünschen um seiner selbst und um der

0 1
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Wissenschaft willen, dal‘s er seine Gesundheit nicht

noch'mehr durch ähnliche Arbeiten untergraben möge,

die doch der Wissenschaft so wenig Nutzen bringen

würden, wie die gegenwärtige, so gut diese auch ge

meint sein mag.

Ueber die Ausstattung eines in Paris erschiene

nen Werkes ist nichts zu sagen nöthig; doch finden

sich im vorliegenden Werke weit mehr Druckfehler,

als man sonst in französischen Werken zu finden ge

wohnt ist.

August F uchs.

111.

Das Wesen des Chrz'stenthums von Ludwzg

Feuerba eh. Leipzfig, 1841. bez'0tto IV:‚'gand.

45_0 S.

Der \Vendepuuct, durch welchen unsere Zeit die

bessere und schönere Zukunft herbeiführen soll, ist

wohl unstreitig der lebendige Uebergang von der Er

kenntnil's des göttlichen Wesens in der Allgemeinheit

der Substanz zu der Erkenntnil's des göttlichen VVe

sens in der Bestimmtheit des Subjects. Die alte Zeit

begann die Aufgabe der Menschenbildung mit der Wür

digung der göttlichen Kraft, welche dem Subjeet ver

lieben ist; allein diese Vi’ürdignng entfaltete sich zuerst

nur in der Kraft des unmittelbaren Gefühls, der posi

tiven Voraussetzung. Wir können dieses Stadium als

die Zeit der naiven Würdigung des Subjects in seiner

Göttlichkeit bezeichnen. Die religiöse Entfaltung die—

ses Stadiums feiert ihre Verklärung im A. Testament.

Gott ist das absolute Subject für das Gefühl des lie

brüers, die Quelle aller Religion.‘ Der Erstgebome in

der Volksfamilie, an dessen Stelle der Levit tritt, ist

das historische Subjeet als Mittler des göttlichen Le

bens für das grcfse Lebensgebiet der Substanz, in wel

ches mehr oder minder auch das Volk, welches einer

solchen Vermittelung bedarf, verflochten ist. Der Pro

phet ist das geniale Subject, der Gotterwühlte, wel

cher die Mängel des historischen Subjects durch un

mittelbar empfangene Offenbarungen ergänzt. Der

König endlich ist das symbolische Subject, welcher die

Vereinigung aller subjehtiven Entfaltungen des göttli—

chen Lebens repräsentirt. Der Grundgedanke dieser

\Veihuug hervorragender Persönlichkeiten in dem all

gemeinen Leben, der Substanz ist dieser, dafs das

allgemeine Leben =seine Göttliehkeitmir in der Bezie

hung auf das'persönliehe haben finden, und nur ver

mittelst det Unterordnung unter ilie ewige Ordnung

im Gebiete des persönlichen Lebens entfalten kann.

Der Name des’Hcirn, der ewigen. absölutenl’ersön

lichkeit, mtfl‘s die gan'ze80höpfnn‘g als ein Gebilde! und

Gebiets seines NVo'rtes 'verklären. «Der ‚hoheprie‘ster‘

liebe Sinn des Priesters alleidkann [dem isra'elitischen
Volke das Vertrauen der Begnadigung, den vTiwästwder

Versöhnung vermitteln. Nur ‚durch die Auserwählten

kann die Olfenbar'ung neues Lieht, neue Kraft, neuen\

Segen des göttlichen Lebens »hiuüberleiten in die

Menge. “Nur in demKönigeersoheint das christologi

sehe Bild de'sgöttlichenbebens‘, du's Bild»des Medsias,

des Gottfnensehenfin der=ginz8n Fülle seiner -Züge.

Die Substanz deslhebens‘ gewinnt also den Glanz und

Segen des göttlichen Lebens durch die vermittelnden

Mittelpuncte des Subjectiv‘en, und die geweihten; end

lichenSnbjeete selber weisen als {Radien auf.dentheli

len, alles erhellend“ Mitte'lpunct des tiefsten Lebens

grundes, den. Herrn. I Der Gegensatz' desSubjeets gegen

die Substanz wird -altd ausgeÄProchen in seiner ganzen

Kraft. Und dodh'wird er; innerhalb der reinen Theo

kratie nicht zum WViderspruch gesteigert. Der Herr

in der Bestimmtheit der ewigen‘ Persönlichkeit ist als

solcher doch inseiuer Welt allgegenwärtig bis in den

Abgrund hinab (Psalm 139). Der Erstgeborne wird

seines Priesterrechts beraubt, weil er sich verschuldet

hat, (Genes. 49) und einstweilen ist das Recht also

an alle Stämme Israels heimgefallen, weil die prie

sterliche Anlage allen wesentlich ist. Die prophetische

Berufung beruht auf einer geistigen Verfassung der

Gemüther, welche im gan'zon Volke latent ist, daher ‚

kann Saul unter die Propheten gerathen, und momen

tan weissagen. Das Recht des Richters und Königs

wird so mannigfach übertragen von den Unwürdigen

auf die Würdigueh, dal's es offenbar werden muls: die

höchste königliche Autorität beruht in dem Willen

Jehovas, unter den Menschen wird keiner absolut legi

timer König, weil die königliche Anlage, nämlich das

Gewissen, die Naturbestimmung des Menschen zu der

ethisch freien Selbstbestimmung, dieser königliche Lc.

bensstoff, ohne den es keine freien\Unterthanen, und

folglich auch keine Könige sondern nur Despoten geben

könnte, in allen vorhanden ist. Maria hat: dieses Grund

gesetz der 'l‘heokratie ausgesprochen in ihrem Lobge
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sang (Luc. l, 52) mit den Worten: er stößt die Ge.

waltigen vom Stuhl, und erhehet die Niedrigen. Allein

diese rein theokratisehe Würdigung der Göttlichkeit

des Subjects in Israel verdirbt alhnälig zur hierarchi

schen in der Geschichte des Volks. Nun stellen sich

die Gegensätze als Widersprüche dar. Aus der Er

wühltheit des großen 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 im Volke mit der Anmaßung, er sei

der einige Mittler des göttlichen Lebens, bis za dem

Grade, dafs 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 Los

reil‘sung von der Substanz.

Das Christenthum hat 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 geschafiea, d. h. als bestimmte

Momente, W'esensbeziehungen 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, (dadrwp, aip:r’;wp, ärge

vsalömroc) d. h. ohne genealogische Legitimität, allein

durch den Geist des Lebens zum Hohepriester gemacht

(Behr. 7.); die Christen alle miteinander bedürfen wei

terhin keines vermittelnden Pricsterthums, 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 Priesterthum,

und nach der Erklärung des Paulus sind die Apostel

nicht Herren über ihren Glauben, sondern Gehülfen

ihrer Freude. \Vobl bilden sich leitende Organe, und

organische Ordnungen in der Fülle des neutestament

lichen Lebens, diese ganze, geweihte Substanz hat die

unendlich feine Bestimmtheit und Bewut'stheit des sub

jectiven Lebens, allein die Gemeine ist an allen Be

stimmungen des Subjects in ihrer Mitte durch die

Ebenbiirtigkeit des Lebens, durch ihr 'l‘heilhaben an

demselben königlich-priesterlichen Geiste mit bethei

ligt. Jede hat Theil an dem königlichen Leben seines

Herrn, denn er ist frei in der heiligen Selbstbestim

mung durch die Liebe Christi in seinem Herzen, er

hat diesen göttlichen Stoff in sich, aus dem das wahre

Königthum sich bildet. Eben so hat jeder Tbeil an

dem priesterlichen Leben Christi, er ist rein in der

kindlich frohen Hingebung an Gott durch die Gemein

schaft des Geistes Christi; die Quelle des wahren Prie

sterthums strömt also auch in seinem Herzen. Und

überall, wo das in der wahnvollen Steigerung des Wi

derspruchs vergötterte Subject ihnen diese “'iirda

absprechen, und rauben will, wo die versteckte alttesta

mentliche Autorität des Subjects sie in das Verhültnil's

der sklavisch geknechteten Substanz zurückführen will,

da stehen alsbald diese Individuen in dem herrlichen

Bewufstsein der Könige und Priester da (Act. 4, 19.

Galat. 1.). In der Kraft dieser Gleichheit, welche der

Geist Gottes stiftet, hat sich das Christenthum von

den Autoritäten und von den Satzungen des Juden

thums frei machen können. Das war die Erhabenheit

der ersten Gemeine, dafs sie den Gegensatz zwischen

dem christlichen Subject und der christlichen Substanz

in seiner Reinheit als die lebendigste W'echselwirkun5

in der Einheit, ja als das Bewufstsein, die Entfaltung,

das Leben der Einheit darstellen konnte. Es ist im

kennt, wie tief die Christenheit in ihrer äußern unend.

lichen Abschwächung durch die schnelle Ausbreitung

vermittelst der großen Wassertaufe, die den Völkern

ertheilt wurde, von diesem idealen Höhepuncte herab

gekommen ist. Um die Völker zu erziehen, trat das

Christenthum wieder mit demüthiger Herablassung auf

die alttestameutliche, theokratische Stufe zurück, doch

mit Festhaltung seines neutestamentlichen Bewufstseing

und Ziels. Dieses Bewußtsein suchte aber die sich

später entwickelnde Hierarchie, die Verkehrung der

Theokratie, auszulöschen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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l' Das o;ganüche Szi’bj'äqi, selqfieä sichiin dem'evan

geli's'lchen‘ Presbyterium und Eiiiskopat darstellte, wollte

nun das historische‘f es '_ königliche in der neutesta

inehtlichdn2g_aitj \nnd.'gehiale‘ Subjedt zugleich sein, ja

e's"&öiitii die'ahsol‘u'te _Sdbjiäctiiität 'qmtenm ‘ im es.

rus,‘ und an? Gemeine [als die‚__schlechthin von ihm
abhängige, ani's‘einle Verinitteludg gebundene, der Ver

klärung du'rchr_seine Fuiic_tiorien schlechterdings_bedürfl

tige , " nicht‘ ebenbüitigeü,isondern ‚ specitisch geringere

Shb_stahz ‚behandelan S_b ‚finden wir die Hierarchie auf

ihrem Höhepuiicte im Mittelalter gestellt, und so steht

‚sie:0ini ihren, Prütensiohen "noch jetzt. Sie behauptet

vermittelst derl‘a'bsol'uten Legitimität des historischen

Rechtes dufi:hfdie Tradition 'd‘;‘i Handauflegungl allei

„';g‘„' inhi1berih und Y6i1_'gm&i;a des christlichen Geistes‚
zu ‚sein, Ibderf'vielin'ehr‚Verleiherin nur des Lebens.

Sie,will nur dai€‘liebi:b verleihen, nicht den Geist,

Heim ‚wenn sie, dem Laien‘‚ den Geist verliräh,'_ so vvürde

sie" um zum ‘Priester'machen; der Geist Gottes'ist

Quelßeben. (J0bQ 4, l4lj.‘ Sie will aber dieses vermit

telhdi: 'Siglijec‘tj lqj'voneiiabtßr' ausschliefsliclrk‘cit sein,
daruiiii‚verlengnet sie das ursbrünglic/be historische

Recht; ‚der‘Kö‘nige imd ih'ni die: Freiheitl‘de's Staas

‚tes‘; {dä'3‘l‘ßiecm deslgenialenrSübjects, des propheti

sehen,l |und_mit ihm/dick Reformation, vielmehr'nodli

den Äntlieil.'des christlichen Ydlkes_ an“der’Sübjectivi

des' gdtt|nenschliclien Lebens, 'Diö'H‘ierarchie hat

freilich. nidht’hinderdkönneri,'ddis sich neben ihr das

ü]5}6}igdhe ' ‘Sübje1bt“iri christlicher Kraft ' entfaltet hat,

iind &6'6b‘ so1'das"geniale. Die Idee 'gdes Adels _näm.

lich'llia't ihrj‚e verkläriinlg'f erhalten durch die gebealogiä

sqlib Beziehung d‚ää '1%|eb'ens Jesu auf David und 'Abra

im“; .* es. ist eihe‘stiirke christliche voraussetzung, dafs

"‘ni‘äa.‘ f. wi:iseris‘ch.‘ m‘a-t. 1. 18'42. n:aa:’ w ‘ ‘- '

i:

' ..=Juli-11842_ . . = .: _ . .'‚‘ . .‘

ie h e K ‚i k.t

 

esJüberall von Gott gepflanzte gentile, historische Li

nien innerhalb der allgemeinen Substanz des Menschen

lebens gebe, mit einem besondern göttlichen Beruf zum

bürgerlichen Regiment; an diese Voraussetzung ge.

lehnt erstarkte das _Königthum gegenüber dem Prie

sterthüm. Und eben so erstarkte demselben gegenüber

der Protestantismus der Reformation in der ewigen

Voraussetzung des christlichen Geinüths, dal's der Geist

Gottes wehe wo er will, 'und_ sich an die Succession

der Handauflegung nicht binde, dal‘s Gott‘sich vielmehr

durch seine Erwählten, die religiösen Genien in christ

licher Ergriffenheit, als durch die Erwählten' verwelts

lichter'Conclaven und Capitel o'ffenbare, und dal‘s die

Kirche sichtbarer sei in Luther z. B. als in Alexander

dem Vl., der’ insofern die Unsichtbarkeit der Kirche

am stärksten dargestellt hat, als man an ihm nicht

das'Gerin’gste'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 Lebensge

fühl, worin sie die Christenheit stehen liefs, oder viel
mehr zu lerhalten'suchte,‘die Stellung des sich über

die Substanz erhebenden Sübjects.'‚ Der König war

Fürst ohne Ahnung da_vori, dal's die Bedingung seines

königlichen \Valtens nicht nur‘ in dem göttlichen Auf

tra'g an sich, sondern ’ai1bh'in dessen Wirkung, in der

königlichfriaien Unterordnung"liege, womit das'Volk

sein Regime'nt feiere als die objectivc, verkltirte Macht

seines eignen Rechtsgetiihls.v Der Richter safs auf

seinem Stuhl, ohne zu fühlen,‘dafs das böse Gewissen

des! ihm gegenüberstehenden ‚armen Sünders mit zu
der geistigenvSphäre seiner Anerkennung gehöre, die

ibn‚’vdn"einiam‘ menschlichen Rächer unterscheide, und

zu einem Verwalter der Gerechtigkeit Gottes mache.

Dais der Priester das Volk segnete, ohne anzuerken

nen, dafs ihm eiri‘Wehen des priesterlichen Geistes

(Phristi aus‚‘dem Volke begegne, versteht sich am Mei-‘
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sten. Allein das Neue Testament: konnte heiml sieg

reiche Kraft nicht verleugnen. Die Reformation stellte

die Idee des allgemeinen Priesterthums wieder her, und

der‘fEinßeit'gkel! des hiötq‘ischen, Subj.@ts‚geg@übbr

wuüe die 0hristliehkeitile'r Substanz der Gorhei'le am

stärksten und einseitigsten betont in der reformirton

Kirche, während die Episkopalkirche in England in der

fneilich aoclusischen Gegensatzen.schwankendcn Bea.

hauptung. des._legiti;uen„ap (IIQSUOOOSSIOII gebundiien,

clerikalischen. _Episkopats_ ‘ und seiner die Laien ‚ über

ragenden_geistlichen Grade eine papistische 'Wnr'ief

ih seinem Organismus, bewahrte, welche immer“von'

Seuem die_ von ‘ ihr"aufgenominne rein evangelische
Heilsl_ehre beschränken, ‘H'undw alterirta_n müfste, (wegen

des. innerxi Widerspruchsiz'wischen: der Lebre‘ von der

Rechtfertigung des „Christen ‚durch ' den GlaubenChristdm, und der levitischen Bedingtheit der Geistes;

mittheilung'pin. der Kirche durch die‘lfirmehing des

Priesters. So wie aber in religiöser Weise durch die

protestantische l(ir.che die Chrisflichkeit der Substanz

hervorgehoben wurde im.thagenshth gegen die Christ

lichkeit des historischen Subjeets, so fing gleichzeitig

auch die neuere Philosophie ad, die Göttlichkeit der

Substanz geltend zu machen. ' Spinoza bildet hier auf

dem philosophischen Gebiete den_bestimmtenWende

punot. Er betrachtete die Substanz im. allgemeinsten

Sinne im Lichte der_ldexilifät„ als 4| eine Offenbarung

des göttlichen Denkens. Diese Betrachtung. war noth

wendig; 'sein Mängel lag darin, dal's auf seinem

“(egal nicht bis dahin fortschritt, das unendliCbe Selbst

bewufstsein in dem ‚unendlichen Denken Gottes, und

somit die unendlich feine und: ewige Wesensbastimmt

heit Gottes, die absolute Persönlichkeit in ihrem Ge

gensatz gegen die Welt zu. erkennen. Seine philoso

phischen Anregungen aber wirkten später zusammen

mit den protestantischen religiösen Ideen, und so kam

die Zeit, WO die Substanz vdrrherrlicht wurde, wo die

Gleichheit aller Menscheii, namentlich aller Christen

verkündigt wurde bis zur stärksten, ja zur krankhaf

testen und feindlichsteb Spannung gegen das subjective

Leben. - Man, wollte die höchste Herrlichkeit der Sub

äiisfläbflutqh ihre-völligeLosreifsung von dom‚'Subje‘et

darstellen, verfiel aber dadurch nothwendigin rasen,

Erhebungen des. ‚ schlechthip individuellen Subjects,

Auf dem religiösen Gebiet ging dieyqunkbz_rfte ‚Bewe1

gung durch (Ich Rationalismus ‚in den Indifferentisinus

‘ ter kleine, individuelle Päpste.

tliniiher, im Separatjsmus wieder der Pol, den man

geflohen hatte, im Extrem zur Erscheinung kam, lau

Auf dem politische!)

1G€hiet suchte"mam eqdl_ich_ die durch das, Subject ge
=setste Ungleichheit idivder abstracteu Gleichheit i'm

vernichten, indem man anfing, die hervorragenden

_ Köpfe in der Schreckensherrschaft der Revolution ab

zuschlagen, allein jetztpntwickelte sich die Brut unend:

lieh vieler kleinen Despoten, aus ihrer Mitte trat
das'rieseni‘sta'rke despötische Subje6t hervor, in ‚welä

chem der Schwindel der Substanz zuui‘Seh‘win’del des

Subjects wurde. Aufphilosophischem Gebiete entstand

der_ fvulgärc.Panlthßiqmus, der, um die Identität aller

Dinge zu verberrlichen, den ‚Unterschied, diej3estiinmt
heitin der logischen Grundlegun‘g der 'Welf leugnetel'

und bis zur Yerleugnung deszGegenigatzes' (fett, an

Welt fortschritt, {der die besonders..gern eined
Tun ‚nannte‚_wdenv Menschen eine ‚Potenzirung Jdes:

Afl’en, und in Leopold Schefers. bekanntem Gedicht?

den Gänsebraten und Goethe und das Gdhieblflmcheri

cbnfus zusammenstellte 'als‘ltlittel' der Erkäahntnil's des

Göttlichen, um _so überall duröh„Vtirywiscliung der" Un:'

terschiede zur Erkenntnifs der Dinge zukommen. Man

war ‚also ‚auf ‚dem Wege, auiaqderii religiösen‚Lclaengi
gebiet einen chaotischen Träumerhaüfen,hus deml'poli-'

tisi:hen eine flül'sige kochendanfsprlidelnde Menschen;

inasse, aus dem philosophischen eine unendlich monoJ

'tone, zitternde Gallerte mit Schimmer des Göttlif

eben, d. h. aus der Identität ‚die Einerleiheit,‘ und so

aus der Welt eine. absolute Finsteriiifs ‚machen;
indem man verkannte, dafs‚rdas Subject‚das Licht der

Substanz, dafs die Persönlichkeit Gottesild'as Licht

der Schöpfung ist, die.‚Persönlichkeit Chris‘tijvdas‘Licht/g

der Menschenwelt,dds historische Shbjecthdds Licht:

der bestehenden Qrdnung,.das organische Sdbjpct das

Licht der Kirche, das religiös-‚geniale ‚endlich dad

Licht der reformatorischen Belwegunghi So ist der

neue \Vendepuuot nothwendig 4 geworden, die Erkennt.
nifs des Isubjects' .als des. verklärenden Mittelpunctes

der Substanz. lhidelr Politik stellte Gottes Walten

durch“ die grofse Wendung iii.‚den‚13efreiungskriegen
das ‚historischesubject seiner'ÄI-Vl’altung wieder her.

Auf! dem“ religiösen ‚Gebiete: ’äiibtw man _daä organi.
sehe selbstbewufst‘sein der Glä‚übigiair, Idie kirchp wie_

der. In oder Philospphie ward das‚Subjeot jedenfalls
wer-kündigt vong Hegeljrzob_esl_zlur reifen Geburt geÄ
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kommen,dasdah wir" einetdreilen dahingestellt; jedem

falls möchte/die'iß‘ebnrt als eiue’voneitige, von-dem

Mütterhlute der substana sehr rvm"hüllta au=lbetraehten

seine Mit Gefilsheit-‘ßber'l‘itl‘st sich viohl sa‘gedg dafs

diejenigen aus der Schule ’He‘gdlb,“welche jetzt den

VulgaräPantheismus, dbr‘das Glhubensbekenntnil‘s der

(milmdnistisdheh‘Haddwerltbbunehen gewürdenifl‘, ald

‘ ihr Hinausgegangens'eh ääber den MeisterK:elrhtrniren,l

sich ’nur mit dcn‘ -Adc'idedtidbg ‘li1it den '_blutigelt "Muti

' terhüllen jener hermdtrageh, dasie einen Grund

geanka der"8chula‚ -den"Begrid' der Negation, wel-‘

eher als Begründdngi‘dt's unendlich feinen Unterschieds

auf die unendlich feihe“yß'elbstbb'stinhnudg, -imd ’ddrell

diese auf die ewige Klarheit des gättliohdn Selbstbe-v

wufstseihs jedenfalls hinweist, verkannt habeni Wäh-'

rend diese nun noch nicht Von dem'nlten Mifsv'erstando

los geworden sind, -deneinel Pol als' ’den'abgesagt'eu'

Feind des andern zu betrachten, und"verlte'nnm, daf!i

selbst in der Wechselwirkung der Pole ein Anklang

von dem Leben desG_sistes ist, des Bewul‘stseins, das

sich selber anschaut, Während sie die Göttlichkeit der

Substanz in der absoluten vVerwerfung des Subjects

finden wollen, stellt sich ihnen dasen’tgegengesetztb

Extrem in denen gegenüber, die die Lehre von deni

Suhjecte wieder kastenm'dfsig auszubilden' und zu treid

ben geneigt sind. H""“1" "

Unsere Zeit hat also einen zwicfnchen Kampf, zu:

erst mit denen, Welche das Extrem "des ersten Stadiums,

dann mit denen l‘ welche das Extrem des zweiten Sta4

diums der geistigen Weltanschauung nicht verlassen

wollen. Die Curie ist im Grunde curialistischcr'als

je; sie scheint es schnell‘lmachen zu wollen", ‘um‘ die

Idee der freien Nationalkirchen hervorzurufen, welche

in leuchtender Herrlichkeit im' Hintergrunds unserer
Zeit steht. Man sehnt sich auch in derv evangelischen

Kirche nach dem organischen Subject, der Darstellung

des grofsen Selbstbewul‘stseins der Kirdheia dem 'Epis

kopat. Und gewifs lülbt sich hier eithangel nicht

verkennen; ein Superintendcnt stellt das verkümmefld

Episko}mt dar; er ist ein Aktenhischef, dem in s'einer

staatlichen Bestellung die feierliche“0fldidation des

Geistes der Gemeine abgeht. Wir dürfen-aber inder

evangelischen Kirche nie vergessen, dafs die Ordina

tion der Kirche Christi sich von Golgatha herscbreiht,

von einer Stätte der Schmach aufser dem Lager der.

legitimen Gemeine (Behr. 13, I3.) und nur aus der

Feuerddel, dar Wesen des=0hrüterttkumd 54.

Kraft des triuuiphirenden Geistes Christi entsprungen

ist, dal‘s derApostel Paulus, vwelchen:anelrr gearbeitet

hat,alsallennderp‘hpozitel, seincBerufung aus einer

Vision herleitete, und dieselbe giawifsv nicht vor dem

Forum des curialistischen Episkopats hätte legitimiren

können. =’«Wennman aber die von den Gemeinau- einer

evangelischen 5Ländeskirche Verordneten nusammenbe'

rufen' würde, um‘über die Bischöfe den. Segen des

Herrn zu erflehen‚ wie ihn die Gemeine zu Antiochicn

herabrief über'Barnabas und Saulhs (Act. 13, 2,3.)‚ so

würde dadurch die historischeullöheound' organische

Kraft des Seibstbewufstbeins der Kirche in einem evan

gelischen Episkopat-wieder herig_esüellt werden. Auch

auf dem politischen Gebiet gicbt‘lsich nochidic -.alte

krankhaft» Verstimmung des Subjeets gegen die Sah.

stand zu erkennen. Gehören nicht die Proletarier zu

dem Fleischwnd Blut ‚der Monarchie! Warum können

sich denni wieder=Stlnnhm vernehmenlassen,v wie diesei

unsre Feinde, Feinde ' der Ordmuig sind alle die, die

nichlo'lmöen.' Ist es'micht eine grofse Schwäche des

organischenStaatsprincips, wenn es nicht alle Kräfte

des Stantsleblsns im organische Theile seiner Gesammtß

erscheinung verwandeltfund einen "l‘bell denSiifte

müi'sig in Afterbildung ‘au dem kranken Raume sich

eine dem Bau:he feindliche Gestalt schofl‘en1läl'st’l

Wenn erst die Uommdnen mit der ganzen Kraft chrish

lieh bürgetlicher Wirksamkeit die geistig Unmündigen

in organiären'de Pflege nehmen, so ist den‘communistia

sühen‘Ten‘deltflen im‘Grunde vorgebeugt. ‘-Möehte man

'so-die christliche Kündigung des menschlich Bestinlen

il'i dem bohren 'l‘empelbau der christliebbiirgerliohen

S'ooiet'dt vollenden, Wie diese Bändigung- symbolisch

verkündigt ist in der Erscheinung derdie Pfeiler tra

genden steinernen Bestien in unsern'nlten,herriichen

ßomen. Eine traurige ‘-Erscheinuhg bildet auf dem

Gebiete ries4kirchlieheh Lebens das Zurtickschlagen

des christlichen Lebensgeflihts in confess‘iunelle Schrotf

heiten; hier wird‘voft'die Union verleugnet, die-Commu

nion ”versagt-5 also" die'- Excommunicatiod vollzogen,

während doch; der gemeinsame Glaubensgelst, wie man

sagt, bereits-‘in"'einemmeichen Maße Uvorhanden ist,

während nur noch" die einende al?orlnell=nicht"lkonnte

gefunden werden. Auf der andern Seite erreicht die ,

Verigötterung der von dem Lichte des Subjects ver

lassenen Substanz den höchsten Grad. Man will die

bürgerliche Gesellschaft communistisch organis‘iren, da
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mit aliaynfdinn' ganzen» Schatz ‚des göttlichen Segens

den reichsten :Antbeil gewinnen. . Die neibeit des Be—

sitzes soll dargestellt werden ‚in, der:gosetzlicben Güter

5enieinschnft,. als' oh nicht durch diese jedes.Stneben

des’Subjedts im'sei‘ner‚individuellen,“aus der unendli

chen Fülle Gottes 'auf eine besondre:\Yeim' schöpfen.

den Kraft durchaus-apbrochen, und.tlas Individuum

aus einem genialen zu einem durch den.eisnrnen.So

cietäts-Organismus absolut bewirten gemachtswiirde‘.

Man will die Freiheit der Liebe durch Weibcrgemcin

schaft verwirklichen, als ob nicht die christlich gehih

' dete Ehe das Asyl der freien Liebe Wäre, ihre Sicher

stellung gegen den despothchen Andrang brutaler Lüste.

Man verlangt das Regiment der meisten Stimmen ‚in

der ‘gahzenAbstraetheit des Abstünmüugssystbms,‘.flfld

verkennt bei dieser numerischen Seh‘dtsung der Mensch

heit die.:ganzc Unendlichkeit ihrer dynamischen Ver

bültnisse, alle Segnungen, die dem organischen; dem

genialen, dem historischen vSubjecte für die arme Menge

der St'umneudcn, welche sichivon den bethörendsten

Stimmführern um meisten bestimmen lassen, anvertraut

sind. „So: venkiindigt man die abstracte Gleichheit der

Substanz auf dem politischen Gebiet. Mit diesem

bürgerlichen Communismus aber läuft, der theologisch

ganz parallel, und sie sind Blutsverwandte. Es bildet

sich jetzt eine kritische Schule auß‚ die uns von der

Erkenntnil'a; Gottes durch das Mediumder Gerclu'chl‘e

ganzheruntcrhringen will anti die ausschließliche Er

kenntnifsflottes durch das Medium der Mlurgerc/u'clth.

‚ Aus‚demSteinensollen wir Gott noch erkennen, und

etwa aus dem verklärten Steine, dem Crystall verhält

nifsmäfsig am meisten; aber nicht aus den Ofi'enba-‚

rungen Gottesdnreh die Menstvhurherzen,‘und‚.gcrad9

aus dcn‚‘Oli'enbarungen durch das heilige;Mcnschen

berz am wenigsten. Aber auch aus dem Reichthum

der naturgeacbichtlichen Medien werfen sie die ganze

Sternwelt. hinaus, als ein hedeutungslpses Blatt des

Daseins. Freilicb sie führen uns doch aus dem Um

kreise. des Menschlichen auf das Centrum zurück, auf

da_smenschliche Wissen; hier endlich ist das Heilig

_flutmder Gottheit. Sie verschließen-uns aber nicbt\

dur‚alle historischen Lebensticfen der Menschheit, son

(Die Fortsetzung folgt.)

dem auch die-‚psychologischemLeh0nstiefen'dersflben,

die Oli'enbarungen Gottes im Genrilthw Nicht in der

Vergangenheit, nicht in der. Zukunft der Geschichte,

nicht in der Höhe der Schöpfung, nicht in der Tiefe

des Gemüthes: nur indem abstracten‚ und durch die

Ahstraction vertinstertsn Mittelpuncte des;menschlichen

Lebens, dem Wissen, sollen wir den Geist: Gottes

finden, als oh nicht der Geist schlechterdings seinem

Wesen gemäß nach allemSeiten hinübergmifen, müfste

aus der Gegenwart in die Unendlichkeit, um sein \Ve‘

sen zu offenbaren. „Man sagt: ‚von allen tbeckrati

sehen Geschichten der „altenZeit ist nichts gewifs,

weil jede Thatsache durch das-‚Medium der subjceth

ven Auflassung. geht, und durch dieselbe modificirt

wird, Allerdings kann man die-histofische Wahrheit

nicht durch notarielle Protocolld einfangen, undles ist

nichts Historisches als abstract objet:tive Notiz ge

wil‘s, spudern_nur durch die Beglaubigung„des Geistes.

Allein was folgt daraus? Nicht der Mangel der Thst_

sächlichkeit in den Geschichten, sondern der Mangel

des verwandten Geistes in demSkeptiker. »‚ Ein Deser

teur glaubt nicht an. die Heldenthaten des altenFritz;

wird er,si‘ch deswegen zum Kritiker der G68011501120.

des siebenjährigen Krieges eignen? Eine ron_d_er PI°-'

stitution sich ernährende Person wird nicht„an die wun

derbare Gemütbserneuerung der Maria Magdalene glau

ben; dürfte man sich,aber ihrer, Argumentation über

die evangelische Geschichte wohl hingeben? „Wer es

glaubt, ‚dem ist das Heilige nah”; dieser Satz lüist

sich umkehren: wemdus Heilige nah ist, der wird

auch an seine Thatsädnlichkßit glauben. Man kann

also im Allgemeinen feststellen: 1nil;„dfl?v Göttlichkßit

der subjectiven Welt, der theokratischen Odenbarung

und Gemeine Gottes. verliert-‚Smart auch die Göttlich

keit der substantiellen \Velt„ Es,giebt1freilich snlce

manische Charaktere, die ‚sich. mehr dem Pole der

substantiellen Betrachtung ‚zuneigen, während die da

vidischen vorherrschend in der Anschauung des Sub

jects in seiner historischen Lebensfiille verweilen; aber

diese gesunden Gegensätze, der Auffassung verneinen

einander ebenso wenig, wie-Subjeot und Substank®iflr

ande_r verneinen können. - ’
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Das Wesen des Christenthums von L u dw z'g

Fe u e r b a c h.

(Fortsetzung)

Nachdem nun so die theologische Kritik in ihrer

communistischen Richtung aufs Aeul'serste gekommen

ist, hat sich endlich unter andern in dem Werke Feu

erbacbs, Welches wir anzuzeigen haben, die Religions

philosophie in derselben Tendenz- auf die änfserste

Grenze gestellt, auf einen Standpunct, wo die Offen

barungsnpedien Himmel und Gemüth, Christus und alle

Heiligen, Vergangenheit und Zukunft als unbrauchbar

aus dem Gebiete der Erkenntnifs hinausgeworfen wer

den, WO die Abneigung gegen das Subject bis zur

fanatischen Bekämpfung der Lehre von der Persön

lichkeit Gottes, und des Christenthum fortgeht, und

nichts zurückbleibt, als die ganz abstracte Versiche

rung, die menschliche Gattung sei göttlich, sie sei die

Gottheit in ihren “’esenspriidicaten, wo aber auch der

Inhalt dieser Gattung so dürftig aufgefal'st wird, dafs

nichts übrig bleibt, als die Psychologie des Verfs., so

dafs hier ganz besonders in der extremsten Vergötte

rang der Substanz das individuelle Subject in ganz

mafsloser Anmafsung wieder hervorspringt, und die

Dialektik, welche das Unendliche construiren will,

auf eine schauerliche Weise zu der überall sich selbst

vernichtenden Dialektik des ausschließlich individuel

len Verstandes zu werden droht.

Die Schrift des Verfs. ist nach der Vorrede (S.

VIII) eine Tendenzschrift; ihr Zweck ist „Beförde.

rang der pneumatischen Wasser/wütende, Belehrung

über den Gebrauch und Nutzen des kalten Wassers

der natürlichen Vernunft”. Er erklärt am Schlusse

der Vorrede diejenigen, welche die Illusion (er meint

das Christenthum), seitdem sie als Illusion erkannt sei,

häfslich finden, für würdig, die heilige Wassertaufe zu

empfangen. Es handelt sich also darum, die Empfang

Jahrb‚ f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

lieben zu der Gegentaufe des Christenth‘ums, oder zu

der Taufe auf das Antichristenthum zu berufen. Im

Mittelalter suchten einmal slavischc Volkshaafen an

der Ostsee, denen man das Christenthum aufgenöthigt

hatte, sich von den vermeintlich magischen \Virkuu

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 \Vasserbade der

natürlichen Vernunft ladet der Vf. ein. W'arum aber?

Weil ihn das Christenthum noch gefal'st hat wider sei

nen Willen, weil seine Lüfte auf ihn einwirken, wie

ein quälender B'ann, 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 Diagnm das Christen

thum; von einer Ansicht kann man.ruhig scheiden,

man hat dann eben nur eine andre, von der Linie des

Verstandes selbst kann man sich entfernen, und-ge

rüth 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, rubig gehen sebn”, es geht ihm auf eine nun

für ihn unerträgliche Weise nach, seine Ruhe ist: hin -

der Abstol‘s führt nicht zur Gelassenheit, sondern zum

Grimm der Feindschaft, nicht zum Nichtehristcnthum,

nicht zum Unellristenthum, sondern'1qum Antichristen

thum; zu einem feindlichen Gegensatz, der nicht ruht

und rastet, und auf eine verzehrende Weise in dem

aus dieser objectiven, hohen Vernunftsphäre der neuen

Menschheit hinausstürzenden Subjecte fortwirkt. Von

einem solchen tiefen Groll und Unfri‚eden ist das vor

liegende VVerk durchzogen: Das „incurable“ Festhal

ten der „modernen Frömmler, Dichter und Schöngeist

1er“ an dem „Supranaturalismus“ Wild S.X als Vene

rie bezeichnet.

vDer Verf. betrachtet nicht nur das Christenthum

8
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als eine Illusion, sondern auch die Religion. als die

Basis desselben. Bis in diesen tiefsten Grund hinein

will er seine Unhaltbarkeit aufdecken. Und doch kann

er die Religion und das Christenthum nicht schlechthin

' für unvernünftig erklären, weil er damit die ganze

r

Entwickelung der Menschheit verdammen würde. Der

Wendepunct zwischen der alten und neuen Zeit ist die

Entdeckung, dal‘s die Religion eine Illusion, ‘ein pa

thologischer Geisteszustand sei. Aus dieser Voraus

setzung ergiebt sich die Eintheilung des Buches. Zu

erst wird die Religion in ihrer Uebcreinstimmung mit:

dem Wesen des Menschen, dann im zweiten Theile in

ihrem Widerspruch mit demselben betrachtet. Es ist

schon von Andern bemerkt worden, dafs das Werk

durch diese Anlage mit vielen Wiederholungen behaf

tet sei, und dadurch oft sehr langweilig werde. In der

'1‘hat, wie das Wetterleuchten in der Nacht den Schlaf

nicht verhindert, so kann das Fulguriren eines ausge

zeichneten Talentes in schönen Lichtblitzen, und eines

ergrimmten Gemüthes in lodernden Strahlen des Zorns

dennoch die allgemeine Wirkung des Tagesmangels,

des Ideenmangels in dem Buche, also die einschläfernde

Wirkung nicht aufhalten. Wir dürften daher unsern

Lesern dasselbe Leid bereiten, wenn wir dem Gedan

kengange des st. diplomatisch folgten. Eine sonore

tere Ordnung wird sich hoffentlich als logisch bewäh

ren; zuerst nämlich sollen die Widersprüche des Wer

kes gegen die Reformation, dann die gegen das Chri

stenthum, darauf die Widersprüche gegen die Religion,

weiterhin die gegen die Philosophie, und zuletzt die

Widersprüche gegen Hrn. Feuerbach selbst bespro

chen werden.

Der Vf. erzielt seine Resultate vor allen Dingen

dadurch, dal's er Christenthum und Katholicismus, Ka

tholicismus und mittelalterliches Mönchschristenthuni

miteinander identificirt. Das Christenthnm in seiner

lebendigen Tiefe und Entwickelung, in seiner reforma

torischen Kraft erkennt er nicht an. Die Reformation

oder der Protestantismus ist ihm eine Abweichung von

dem wahren Christenthum. Sofern er also an dem

Christenthum irgendwie noch unbemrfst betheiligt ist,

ist seine Ansicht papistisch. „Wo der Glaube an die

Mutter Gottes sinkt, sagt er (S. 83), da sinkt auch der

Glaube an den Sohn Gottes und den Gott Vater. Der

Vater ist nur da eine Wahrheit, wo ‘die Mutter eine

Wahrheit ist. Die Liebe ist an und für sich weibli

I

chen Geschlechts und Wesens. -— — Der Protestan

tismus hat die Mutter Gottes auf die Seite gesetzt,

aber das zuriickgesetzte Weib hat sich dafür schwer

an ihm gerochen. Die Waffen, die er gegen die Mut

ter Gottes gebraucht, haben sich gegen ihn selbst,

gegen den Sohn Gottes, gegen die gesammte Dreiei

nigkeit gekehrt. -- — Der dreieinige Gott ist ein Gott

des Katholicismus”. Der Vf. hat in seinem Interesse

an andern Stellen darnach gerungen, die 'muhameda

nische Auffassung der christlichen Trinität, nach wel

cher Maria. anstatt des heil. Geistes die dritte Person

in der Gottheit sein soll, zu der kirklichen Trinitiits

lehre zu machen (S. 81). Er hat gezeigt, dafs er das

Christenthum in dieser Grundlchre so verstehn will,

um es polemisch fassen zu können. Auch hier stützt

sich seine Behauptung, der Protestantismus habe an

gefangen, die 'I‘rinitiit aufzugeben, indem er die Mut

ter Gottes aufgegeben, auf die bezeichnete Vorausset

zung. Er ignorirt hier also erstlich, dal's die erste

Kirche die Dreieinigkeit im apostolischen Symbolum

feierte, ohne irgendwie der Mutter Gottes als solcher

zu gedenken, zweitens dal's die nestorianische Kirche

durchaus trinitarisch und katholisch durch die meisten

Jahrhunderte der Kirche bestanden hat, obschon sie

gerade von der Verwerfung der Mutter Gottes ausging,

drittens dal's die altevangelische Kirche mit völliger

Beseitigung des Mariendienstes gerade in besonders

hohem Mafse die Lehre von der Trinitiit cultivirt hat,

viertens, dafs die neuere Theologie die 'l‘rinität in

reicher, lebendiger Erkenntnifs explicirte, ohne da

bei irgend wie aut' „die Mutter Gottes” zurückgehn

zu müssen. Weiterhin demonstrirt er die Identität

des Christenthums und des Mönchthums (S. 212 ff.)

(Die Fortsetzung folgt.) ‘ i

IV.

Dante Alz'glzierz"s Unterweisung über Wellecbb'

pfung und Wellordnung diesseits und jenseits. Ein

Beitrag zum Versiiindnz'sse der göttlichen Komödie.

Von C. F. G öscliel. Berlin, 1842. Ensh'nsclze Buch—

handlung (F. Müller). _

Dante Alighieri‘s Wanderung steht von Anfang an unter der

Leitung von Oben, wie jeder menschliche Lebenslauf. Diese

höhere Leitung bewährt sich auch daran, dafs die Lebensreise

zunächst an der Hand eines heidnischen Dichters, ja zum Theil

in der Gesollschaft der ersten Dichter und Philosophen des klug:

sischen Alterthums, später im Geleite eines Heidenchristen fort.
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Poösien, das Amoroso Convito, nach Platon's Liebes-Symposion

genannt hat, so hätte auch vorstehender neuer Commentar nach

der Seite, die er an der göttlichen Komödie hervorhcbt, von

Platon‘s Timäun den Titel entlehnen können; denn er ist haupt

sächlich bestimmt, an einzelnen Stellen des großen Gedichts die

gesummtc Weltanschauung seines Urhebers, seine theologischen,

kosmologischen und anthropologischen Vorstellungen in das Licht

zu setzen. Dante Alighieri ist aber nicht allein ein christlicher

Phädan, ein christlicher Er und ein christlicher 1imäur, son

dem auch ein christlicher Platon: denn Platon und Dante sind

nicht allein Philosophen, sondern auch Dichter: in beiden vollen

det sich ihre Philosophie an der Pot‘sie, ihre Poesie an der Phi

losophie: beide suchen das Verhiiltnifs dieser und jener \\'elt,

des lntelligibelu und Sensibeln, des vo'qrdv und aisii-qzöv. Auch

darauf ist das Absehen der obigen kleinen Schrift gerichtet,

wiew0hl dieselbe auf eine Parallele mit Platon sich nicht cin

gelussen hat. Aber so unverkennbar auch letztere ist, so kann

doch damit nicht geleugnet werden, dal‘s das Studium des Dich

ters nach der Seite der Philosophie und ihrer Methode zunächst

auf Aristoteles fußt: sein nächster Vormanu ist Thema! 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

hültnifs des großen Dichters zu seinen großen Vorgängern an

den einzelnen Lehren und der gesammten Auflassung kennen zu

lernen. Die vorliegende Schrift berücksichtigt deshalb nicht

allein die Lebrsiitze 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 W'eg, die

Methode des “'anderers zum Bewufstscin Zu bringen.

Eben darum möchten wir zur Einführung dieser Schrift, wel

che durch das Studium Dante's auch die Philosophie und Poäsiß

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 Vi‘rstiindigung in

Anspruch nehmen: wir entnehmen sie aus dem XXV. Gesangs

des Purgatoriums und aus dem XXIX. Gesangs des Paradieses.

schreitet, und zuletzt successiv unter dem Vorgange zweier

christlicher Frauen sich vollendet. Hiermit ist schob äußerlich

angedeutet, dafs Dante’s Poesie als Philosophie, seine Philosophie

als Philosophie der Mythologie und der Ofl'enbaruug, als Ent

wickelung der Natuhßeligion zur Religion des Geistes sich

erweiset. Wenn nun in dessen Folge des Dichters christliche

Philosophie auch der heidnischen Mythologie ihre computente

Stelle anzuweiscn versucht, und von der heidnischen Weisheit

so wenig ubstrahirt, daß sie vielmehr überall darauf zurückg;ht,

wenn der Dichter selbst als der Geringere einerseits an Aeucus,

andererseits an St. Paulus, als seine Vorgänger, sich anschließt,

so wird es uns auch vergönnt sein, bei Einführung der obigen

Schrift, welche der Philosophie des Dichters gewidmet ist, das

Verhültniß seiner Lehre und Methode, seiner Richtung und sei

ner Persönlichkeit zum klassischen Altenhumc, womit sich auch

die vorliegenden Abhandlungen beschäftigen, noch bestimmter

und individueller zu verfolgen. Zunächst könnten wir unsern Dich

ter den christlichen Phädon nennen, denn das höchste Ziel seines

Dichten: und Denkens ist die Unsterblichkeit der Seele, der indivi

duellen Seele, welche dem Geiste, wie die Flamme dem Feuer,

nacht‘olgt. Noch bestimmter könnten wir ihn als den christli

chen Er bezeichnen, dessen Erzählungen aus Platons Munde

auch der Aeneide, nämlich dem sechsten Gesangs derselben zum

Grunde liegen: denn Er wandert auch durch ein Inferno und

durch ein Purgatorium und darüber hinaus. Und wenn schon

Platon am Schlusse der Bücher vom Staate, am Schlussc des

Mythus vom Er hinzufügen konnte, dato diese Kunde von der

l\'icdcrfahrt und Auferstehung des Pamphyliers nicht allein für

uns aufbcbalten und vor dem Untergangc bewahrt w'orden sei,

sondern auch uns zu bewahren und von dem Untergangs zu

erretten vermöge, so wir den Glauben daran gewinnen möchten,

um über den Lethe zu gelangen, die Seele zu reinigen und das

unsterbliche Leben zu empfahcn: wie vielmehr wird dies von

der göttlichen Komödie gelten müssen, in welcher die christliche

Wahrheit selbst, als evangelische Glaubenserkenutniß, eine neue

Gestalt gewonnen hat, und hiermit zur wahrhaftigen Poäsic ge

worden, zu vollkommener Gewifshcit gelangt ist! Dante Alighieri

ist aber nicht allein der christlich-verklärte Er, sondern auch

ein christlicher Timüiu, denn seine Philosophie erstreckt sich

über die gesammte Wellrchöpfung, welche mit der Menschen

1chüyfung schließt, und über die Weltordnung, diesseits und

jenseits, welche in der Erlösung und Verklärung gipfelt. Und

wenn schon Platon um Schlaue des Timäur die Welt als ein

einiges Ganzes, als Eines Schöpfers eingebornes Werk, als die

sichtbare Erscheinung des unsichtbaren Wesens Gottes, als die

äußere 0fl‘enbarnng des göttlichen Gedankens zu fassen vermag:

wie viel tiefer und reicher, wie viel zuverliißiger und wahrhaf

tiger sind die Einblicke in den innern Zusammenhang dieser

und jener Welt, als einer einigen, — die uns der christliche

Timüus in der divina cummedia erötl‘uet!

Quel ehe Tinten dell’ animc urgomentu

Nun e' simile a cib ehe qui xi rede.

Parad. IV. 49. 50.

“'ie der Dichter selbst seinen eigenen Commcntnr über seine

Aristoteles (de unim. ll. 2. de gen. an. II. 3.) unterscheidet

bekanntlich vier Stufen, oder Potenzen der Seele, die ernährende,

ernpfinrlende, sich bewegende, und die denkende: er scheint aber

auch im Menschen nicht allein mehrere Seclenzust'zinde, sondern

auch 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. “'ie ihm der Dichter in der Hauptsache,

aber nicht ohne Fortschritt folgt, ersehen wir zunächst aus sei

nem — Symposien, nämlich aus dem Conrilo, II. 2. 3. Im Con

vito bemerken wir sogleich den Vorschritt, dal‘s der Dichter jene

vier Stufen der Seele auf drei zurückführt. im Menschen fußt

er sie schon hier nicht als verschiedene Seelen, sondern nur als

verschiedene Seeleuvermögen. In der divina Commedia geht

-’
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die anthropologische Lehre noch bestimmter dahin, dal's die

Seele des Leibes dem Geiste sich aneignet, un‘ alma solo.

Purg. XX '. 74. Für diese \\'ahrheit‚ welche wir, nament

lich auch gegen Avcrrocs, im ‘25sten Gesangs des Purga

toriums an dem Menschen selbst von seinem ersten Keime an

objectiv in methodischer Gliederung sich entwickeln sehen, hat

der Dichter schon früher, worauf auch die obige Schrift S. 135

aufmerksam macht, und zwar am Eingangs 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 Vordersiitzc von der Einheit der natürlichen

Seele mit der Vernünftigcn, worauf der Dichter so viel Gewicht

legt, führen sogleich zu weiteren Ergebnissen, welche die Ge

sammtanschauung des Dichters näher bezeichnen. Das Erste ist,

dafs die Seele das Leben ist, und dal's das Leben darin besteht,

dal‘s es sich selbst und den Leib erhält, dnfs es sich selbst und

den Leib entwickelt und forlbewegl, dafs es sich und Anderes

empfindet. Aber eben darum erweisct sich die Seele und alles

Leben als die dem Geisle immanente Eigenschaft, welche nach

dem Begriffe dem Leibe nicht inwohut, sondern 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 \\'irklichkeit, hiermit Unsterblichkeit zu. Im wei

teren Verlaufe ergiebt sich auch das Verhültnifs des Leibes zu

dem Ganzen als dem Geiste immanent. lind nun erscheinen

Leib und Seele zumal als Momente des Gels/es, die er aus sich

entlassen kann, die ihm aber eigentlich angehören, und am Men

schen, als dem blcisterstiicke der Schöpfung, wirklich verbunden

gefunden werden. So kommt schon Dante‘s Realismus zu der

Lehre von dem Monismu: des Gedankens, welchen schon Platon

als zbc_u.o: povo1svhg, als slzdn toü “401,105 ilsoö aial)1,rö; bezeichnet.

Der Gedanke iste, durch den, solo intendcndo, die Engel das

Weltall bewegen und beleben. Damit beginnt Dante die erste

Canzonc des Gastmals.

Eben darum weifs unser Dichter auch‘die ganze Welt auf

drei Pastoren zurückzuführen: mit dieser Lehre beginnt nament

lich die vorliegende Erörterung und der ‘19stc Paradiescsgesanm

Diese drei Factoren sind die Potenz, die Verbindung der Po

ren: mit dem Art, und der reine Art. Unter der Polen: ist das,

was noch nicht ist, non aus, aber doch sein kann, hiermit die

Materie, der Leib, unter jener Verbindung der Potenz mit dem

Acte ist die Vermittelung des Seins mit dem Nichtscin, das Sein

im Nichtseiendcn, näher das Leben oder die Seele des Leibes,

unter dem reinen Acta das Sein in ihm selbst, mithin das Be

wufslsein, das Sein des Seins oder die Seele des Geistes zuver

stehen. Hiermit treten allerdings die Seele des Leibes und die

Seele des Geistes wie Thicr 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 Leib und

Natur-Seele erweisen ich auch im Macrocosmos als Momente,

die der Geist aus sich entläfst, die äußere \\’elt zu bilden, aber

eigentlich an ihm selbst hat, um sie aus der äufsercn Welt, wel

cher auch der Mensch diesseits angehört, wieder zurückzuneh

men und zur intelligibclu Welt zu verklären. Hiermit ist zugleich

das Priucip zur näheren Entwickelung des Verhältnisses zwi

scheu der diesseitigen und jenseitigen Welt gefunden; alles

Aeyfsere, alles Disseitige entspricht einem inneren, einem jen

seitigen Zustande: alles Jenseitige, alles Ewige hat im Diessei

tigct;, im Zeitlichen seinen Schatten. Darauf beruht alle Poi'sie,

welche das Unsichtbare zur Erscheinung bringt, und die Er

scheinung zu höherer Bedeutung verklärt: darauf beruht auch

alle Philosophie, welche wesentlich in der Zucht der Kategoriecn,

in der Methode ihrer Entwickelung besteht: jede niedere Kate

gorie entspricht einer höheren, jede höhere "hat in der niederen

ihren Schatten. Ulme diese Methode wird alle Philosophie zu

eisern leeren Spiele unwirklichcr und willkührlichcr Gedanken,

das sich im Kreise dreht, ohne Von der Stelle zu kommen: ohne

jenen l’oralleliunus zwischen dem Zeitlichen und Ewigen wird

alle Poä'n'e zu eitelcr Tüudelei, welche wohl die Zeit vertrei

ben, aber nicht erfüllen kann. Zu solcher luftigen Poösie, an

welcher das Echanffement die Begeisterung ersetzen mufs, zu

solcher zuchtlosen unmethodischen Philosophie, an welcher die

Priitcnsiou den mangelnden Fortschritt vertreten m‘nfs, liefert

leider auch unsere Zeit. der Beispiele mehrere. Auch in dieser

Beziehung ist die göttliche Komödie nach dem Inhalte und der

Methode ein heilsamcs Vorbild für unsere Zeiten: denn Dante's

Philosophie dreht sich nicht im Kreis herum auf dürrer Haidc,

sie führt vielmehr zu schöner frischer Weide — mittelst der

ihr immanenten Poin'c. Darauf reflectirt auch die vorliegende

neueste Schrift. ——

Wir schliefsen hiermit diese Anzeige: es galt hauptsächlich,

auf einige Kategorieen aufmerksam zu machen, welche freilich,

formell wie sie zunächst sind, des Dichters lebensvoller Philo

sophie nicht entsprechen, und auch zur Einführung und Empfeln

lung des ihr gewidmeten Commcntars nicht geeignet zu sein schei

nen. Nichtsdestoweniger enthalten diese trockenen Lincamcntc

die Grundlage eben dieser lobenssaftigeu Philosophie, und die

Handhabe ihrer Entwickelung: in eben diesem Sinne bietet die

kleine Schrift, welcher wir hiermit ihren Empfehlungsbrief schrei

ben, einen Schlüssel zum Weiteren Verständnisse solches Den

kens und Dichtcns. Der Schlüssel ist freilich Weder von Gold,

noch von Silber, Wie Peln' Schlüssel-Paar, (Purg. IX. 1l7. 118.),

welches die innersten Hallen des Tempels zu crscbliefsen be

stimmt ist; aber ehe man dahin kommt, ist manches Schlofs zu

öffnen, und dazu kann jener Schlüssel dienen: er soll eben nur

die ägfserslen Pforten der Erkenntnit's öffnen. Das Büchlein

führt dann weiter, nämlich aus den abtracteu Kategorien von

Hell und Dunkel, (Parad. II. MS.) oder von Sein und Nichtsein

(Parad. XXIX. ‘22.) in die coucrete Welt, diesseits und jeueits.

C. F. Gös0bel.
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.ΜΜΕι. |”. υίεσοπασΙΙ. Κο·ί!ί&. Ι. !842. Π. Βά.
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οπο: άἰοεο νοτοπεεοαππποπ ίει!ιοπ, επ ΠΠΚ ειπο!ι «Πο

Βο!ιππριππε, άοι· Ρποιοετππτἰειηπε εοἰ πω· οἰπο Απποἱι

οιιπππ νοπ τΙοιπι ννπ!ιι·οπ .0|ιι·ΜοπΗιππι. Μι ποΠοπ

άιοεο Βο!ιππριππ$πιο!ι€σνοκοπ νοι·ίο!8·οπ. Μειπ ιιιπΕε

εο!ι‹ιπ δικιο επί άοπδοΒοιι ω· ενιι·|ψοΒοπ ίἱοεοΙιἱ_οΜο

νοτιἱο!ι€ ΒοΙοἱεϊοΕ ιιιι)ιοπ,ι πω άοι·._ οΙιι·ιεΙ:Ποποπ Κιι·ο!ιο

άοπ τοἴοτιπο€οτἱεοΙιοπ Φιεθω °άοπ- εἰο ἰπ οΠοπ .Πι!ιι·Ιιππε

άοι·ιοπ Βοιιι;Εππάοι, ππερι·οοποπ επ |ώπιιοπ. Απάει!!οπά

απο: πιτ οφ, ιιπά οΙπ Βοποπι νοπ άοι· 8ι·οπιοπΙοεοπ ΨΥΞΗ

πω άοε Υίε., άπ.ΐε οι (δ. 820) πω· ντιπ πνοή Βοοι·πιιιοιι.

τοπ .άοε αιι·ιεΙοπήιμπιε ι·οιΙοτ, πιιο!ιάοιπ οι ϋποιιι!! Βο

ΒιιπρϊοΕπειά, πω· άοεκοΗιοΙἰοἱεπιπε (Μο ΟοιιΪοεεἱρπ άοι·

εἱοποπ βπρι·ππιοπτο) εοἱ άπο @πιο Πιι·ιετοπΗιπιπ. -

Ππε.Ή7οεοπ πάρει ΟΙιιάετοιιΗιπιπε «πιει πιιο!ι άοπι

νι. οιποπ οπιεοπἰοάποπ ννιάοι·επι·πο!ι ἱπ πω.. άοπ ινε.

άοι·ερι·ιιο!ι άοε (Ποιάιοπε ιιπά άοι· Βἱοπο (δ. 860). πω.

εοι· ννιάοι·ερι·πο!ι, “πιο οι, εοἱ εο!ιοπ ιπ άοπι πϋο!ιειοπ

δειτε άοε θΙιτιε1οπΙππιπε οπΗιοΠοπ, πι άοιπ Βιιιι: απο

ιει..άιο ΒἱοΒο,.. ,,1)ιο βιοπο ἱετ_πιιι· οἰπ Ρπιππωι, Ποπ;

ειπε Βποιοοι. Ή'πε ω οπο: άἱοεοε Βιιἱήοοι: ἰπι Ππτοι·

εοπἰοά νοπ @ο πωπω Ππά Μι πιπΓε άοο!ι ποτΙιννοπάἱΒ·

εσ Έι·πεοπ, ευ ππι:οι·εσποι·άοπ. . [Πιο ΝοΙΙιπιοπάἰ8Κοἰτ Με

Πιι£οτεο!ιοἰάπ_π£ πάτο που ειπΐΒο!ιοΙιοιι, νοππ οε πιιιέςο

Κο!ιι·Ε ΜοΓεο: άἱοάεἱοΙιο Μ: (ΜΗ, άἰο Βιο!ιο άπε πΙιεο-·

πιω Ψοεοπ. 8ο Βοιώιπο άἱο Μο!ιο «Πο δτοΙΙππ8 άι::

8πιιειπππ. Ιπ άοιπ 8πωι,,οοπ ίε!:.άιο Ποιο' ιεΒ άπο

διάήοοι: άπε Βιιιι!ιοΙ., πιπτοπνοΙοποε άοι: (Ποιάιονοι·ετοοΜ; Με οπιιιιωι άπο ΜΜΜ, άπο οι·εΙ: άιιε μπι:

ειο!ι άιιπΙ:Ιο Βιι!ι]οοτ οι:!ιοΙΙΙ. ]πι Ρι·ιλάιοιιτ ΙιοτΙιὲιτἰΒο

ἰοΙι άἰο ΜοΙιο, ιπι Βιιιήοοί: άοπ θ!πιψοπ. Βἱο Μο!ιο

ΠΠΚ ιιἱοΜ @Ποιο ιποἱιιοπ θοϊετ Με: Μι Ιιιεεο οἱιιοπ

Ριπή Π” πιοἱπο ΒἱοΒἱοεἱ8ἱεοἱτ οίΐοιι” ἰπάοπι ὶο!ι άρια

'Με δππ_ιοοι άοπ!:ο ἱιπ Ππιοι·εο!ιιοά νοπι Ρ:Μιοπ1". 1)οι·

νε ι·πιεοππΜ: νι·οϋοι·, ππι ειπε άοιπ Βιιιιο: 8ο" Μ άἱο`

Μάιο, οἰποπ οιοδοπεπίπ παπι ΙΛοωοειΒΚοιι πιιά Μοἰ›ο,_

Ι)ππΚοι ιιπ_ά πιω Ιιοιοπειιιλιτἰπποπ. πει ενοι!οιι Βοἰπ

ίἶιοινἰοΜ άοι·ειπΐ Ιοεοπ, _ «Ιοί-ε άοι· δρι·ιιο!ι Ι δώ. 4,; Ιδ.

θ



67 68Feuerbacli, das Wesen der Christthuuu.

6 bei»: dyais‘i; äsrl durch die Auslassung des Ar_tikels fi _

Subject und Prädicat ganz in Eins verschmelzt, und

dal's sogar eine Art von Umwechseluug von Sub

ject und Prädi_cat Statt findet, indem es weiter„heifetz

6 'a€vaiv äy rfiaiydiiry, h ‘rcii den? p.s'Vsr. Es lag wbhl

nicht auf dem Wege Hrn. Feuerbaehs, auf diese Be
stimmtheiten näher einzugehen. Er hat den Satz ini

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-i

gestellt zu werden. Also die Liebe wird dadurch verd

dunkelt, dafs sie in dem Subjeet ist. Zur reinen Sub

stanz der Liebe gehört es nach dieser Darstellung,

dal's sie subjectlos sei, nicht. mit der Fini-zternifs 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 ers0heint»die Liebe befreit von dem Dunkel
l 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 Naturziirtlichkeit in den Tbieren nur als das

Echo der wirklichen Liebe im Gebiete des creatürlichen

Lebens bezeichnen. Sie werden die Zumutbung, 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 Naturaulage 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 \Nesens‚ sich in dem Unendlichen

selber anzuschauen und sodann sich ihm mitzut/heilen

und hinzugeben. Der Vf. nennt diese Persönlichkeit

das Dunkle; das Bewafstseiu, welches die Substanz

mit; der spiegelhellen Klarheit des Logos durchdringt,

also das Licht der Welt ist ihm die Finsternifs der

Welt, der Ahriman; dagegen soll die der Subjectivi»

tat, der Klarheit, der Beziehung des Lebens auf sich

selbst, also des Geistes beraubte Substanz, die von

dem Vulgar-Pantheismus fingirte absolut monotone,

im Scheine der Göttlichkeit glitzernde Gallerte oder

Weltmolluske das Licht der Welt bilden. Sontwll

würde er im Seeleuchten, in dem Sehimmern der See

' aufopfere.

u;oll_uslcea die herrlichste Offenbarung der Gottheit

sehen, Wo aber inder vollendeten Persönlichkeit des

Vollkommenen Menschen die Persönlichkeit Gottes ihre

vollendete Ofenbaruug, Selbstanschnuuug und Selbst

mitthellung feiert,_da wäre für ihn die dickste-Finster

uil‘s über dem Ucean der Substanz. Wir könnten hier

unsre Recension schliefsen, denn das Buch ist durch

diese Darlegung der ungeheuren Selbstverfinsterung,

in die ei‘durch einen so entschiedenen Angrlif‘auf ein

christliches Grundprinoip gerathen ist, gewürdigt. Al

lein es handelt sich hier um dem Nachweis‚ wie dieser

Obscurantismus das Buch durchzieht und trägt. Der

Vf. geht zu der Exposition über, wie aus jenem Satze:

Gott ist die Liede, der “’idersprueh zwischen Glau

ben und Leben sich entfalte. „Der Begriff eines per

sönlichen, für sich seienden Wesens ist nichts weniger

als identisch mit dem Begrill“ der Liebe; es ist viel

mehr audhetth aufser und ohne die Liebe. Es ist

daher nothwendig, dal‘s ich bald den Gedanken der

Liebe verliere, bald wieder den Gedanken des Sub.‘

jeets, bald der Gottheit der Liebe die Persönlichkeit

Gottes, bald wieder der Persönlichkeit Gottes die Liebe

Die Geschichte des Christeuthums hat die

sen Widerspruch hinlänglich constatirt. Der Katholi

eismus besonders feierte die Liebe als die wesentliche

Gottheit so begeistert, (lztfs ihm in dieser Liebe ganz

die Persönlichkeit Gottes verschwand. Aber zugleich

opferte er wieder in einer und derselben Seele der

Majestät des Glaubens die Liebe auf. Der Glaube

hält sich an die Selbständigkeit Gottes; die Liebe

hebt sie auf. -- —- Die Liebe des Glaubens ist nur

eine rhetorische Figur, eine poetische Fictioh des

Glaubens —- der betrunkene, der sich selbst betäubende

Glaube. Kommt der Glaube wieder zu sich, so ist

auch die Liebe dahin”. Weiterhin sagt der Vf., die

ser theoretische Widerspruch habe sich denn auch

praktisch bethütigt. Die Bibel verdamme durch den

Glauben, sie begnadige durch die Liebe. „Also auch

hier schon eine Liebe, die verflucht, eine unzuverlii.

feige Liebe, die mir keine Garantie giebt, dafs sie sich

nicht als Lieblosigkeit bewährt; denn anerkenne ich

nicht die Glaubensartikel‚ so bin ich anfser‘halb des Reichs

und Gebiets der Liebe gefallen, ein Gegenstand des

-Fluchs, der Hölle, des Zornes Gottes, dem die Exi

sten: der Ungläubigen ein Aerger, ein Dorn im Auge

ist. Die christliche Liebe hat nicht die Hölle übe;

‚
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wunden, weil sie nicht den Glauben überwunden. ‘1h'e

Liebe ist an sich ungläubig, der Glaube aber lieblos".

Es ist consequent, wenn der Vf. behauptet, die Greuel

thaten der christlichen Reiigioflsgt:schldhte‚ des Ketzer

hesscs seien dem Christenthume selber entsprechend,

aber auch widersprechend, denn das Ghristenthum

sanotionire zugleich die Handlungen, die aus der Liebe,

lind die Handlungen, diese: M‘Glnubes ehe Liebe

kommen. Es ist 'nugenscheiniich,'idafs nach dieser

Voraussetzung das Christenthum von Vorne herein an

einer so entschimimm Deppeiherzigkeit und Doppel

sinnigkeit gelitten hätte, dafs es in jedeui Jahrhundert

als ohnmächtig hätte erscheinen, und sich'selbst ver

liebten müssern Ja der Vf. spricht den Widerspruch,

der im Christenthum liegen soll, so stark aus, dnfs

- man annehmen müt‘ste, die Mensohheit pur excellence

Sei 1'8- Jahrhunderte hindurch als eine 'Wahnsinnige

durch die Zeit gegangen, Wenn nia'n nicht lieber einen

Gedunkentaumel in seinem Systeme als die Grundlage

so kühner Positionen betrachten Will. H0t er denn

aber gar keine Ahnung davon, dal‘s der Gla'u'be und

die Liebe ihre ewige Identität feiern in der Treue?

Oder ist die Treue überall niehtsi Istaber die Treue

nichts, so ist auch die Wahrheit nichts, so giebt es

keine lebendige Consuquenz,lcteidö Conseqnenz des Lo

bens, sondern „der Unsinn siegt”. Die Liebe setzt ja

in dem Gebiete des sich entwickelnden geistigen Le

bens nothwendig den Glauben voraus, häuslich die Ans

ticipntion der liebenden Erkennlm'fi durch die liebende7

Ahnung und vaern'cht, hervorgerufen durch die Zeß

eben des der subjeetiven Gemüthstantfhltung begegnen.

den verwandten Gable: und Lebens. Und worauf anders

ist der Glaube gerichtet, als auf'l‘hatsaehen der Liebe!

Aber der Glaube verdammt, sagt Feuefbmh. Nein,

sagt die Bibel, der Glaube macht selig. Er spricht

freilich das Urtheil aus, die Ungläubigen seien ver

dammt, aber damit verkündigt er nur eine Thntsache,

den Zustand der Unseligkcit und innern Zerrissenheit,

welcher eine nothwendige Folge davdn ist, dal's das

ungläubige Subjeet sich aus dem Lichtreich der Liebe,

der reinen, hellen Lebensheziehungen im Reiche der

Persönlioükeit: verbadnt, dafs es die feine, scharfe!

4 Grundnorxn seiner Subjectivitüt in eine „Spottgebirrt

von Dreck und Feuer", in die göttlich glitzernde, un

persönliche Substanz niederdrücken will. Freilich nicht

bloi's das ungläubige Suhject Verdammt sich selber,

Fnerbocli, dd: P Wenn der " 05rhteulhnnn
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sonderntuch das absolute Subje0t> verdammt in rich

terlicher"\Veise, aber nichtidtir‘ciden-1Glauben,'son-v

deirn gerade durch die Liebe. Die Liebe ist es, welche

die scharfen Normen'des Lebens gezogen hat als die

Schönhbitslinien des ’Liabens; jene Normen welche die

wirkliche Welt von dem Sehtaraii‘edlanflß unterschei»

den, und in der Natur=ihieu stärksten Ausdruck in den

Giften finden, die die ideale Strenge‘der‘Mnterie Sym‘

bolisoh zu v'erkiindsn bestimmt sind, Wütend fli€ in dßl'

geistigen Welt: durch die tragisch“! Flüßhmhähglli!”

die Hoheit und ewige Persönliebkbit des Ldbehß whir-‘

men. Wenn aber so die Lieb: in dt!l‘ Vflbiillüflg (IG!

GBl’60hfigkßit als die verdmmcüde‘Ridhtlä’ln illlftl'itti

so ist es gerade nur der Gldulw‚' dßl' diß Ve?dflmm""

aufhebt, indem er die Richterin auch in der Verhüllung

als Retterin erkennt, und sich ihr hingiebt. Diese!

Glaube in der Identität mit: der Liebe als Treue bei:

in dem Hasen Christi das Kreuzesleid' Al5 das Ge*

rieht Mm disWolt erkannt, in dem Gericht‘aber'eie

Minus bvsrursi. und dadurr.h die W'slt‘geretteti = Der

Vf. hätte auch hier wenigstens elnigermufson ssfl die

wirkiiohe Gemhiehte der Kirche Rücksicht nehmen sel-J

len, so hätte er erfahren, (let‘s slie‘die greifan Greuel=
thaten des Ketzerhaaeee von den edelsten (iilaubdns-v

beiden der Kirche nicht derldt, sondern ”duldet wer»

den sind. ‘ Wir dürfen aber dem Vf. auch nicht einmal

die Behauptung zugeben, dal‘s der Sätz: Gott ist die

Liebe das eigentliche 'Grundprincip' des Chrisünthums

sei. Derselbe Apostel, welcher diesen Satz ausgespr‘o#2

eben, bezeichnet als das eigentliche Krite'rium, nach

Welchen! man Christlichke‘it: und Antichristonthum dm

teneheiden solle, die Lehre, dal‘s Chi‘istus (der Gott#

ms'ns'ch) iri’s Fleisch gekontmen sei, also die Einheit:

der Gottheit und Menschheit in dem" Gottmenschen

(Job. 4," 3.). Diese 'Medsch'tverddng ist: nun aber die

concrete, im Christenthum nur Vollendung gekommne

Manifestation jenes ewigen‘Wesensverhältnisses, diii's1

cm die Liebe in. Die Liebh"ist der Geist in der

Üfienbarudg, der Geist ist die Liebe in der Beginn."

dung des Lebens. Die Selbstsnschsuiing Gottes, ‘wbl-'

ehe mit seinem Wesen Eins ist, hat ihre Wirklichkeit

und Kraft in dem Weseddes Sohnes. Das Leben

des Sohnes ist das Leben des Vaters in dem Gegen

satze 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 'uber 1nin:i;haban„gi»f. den‘ 'Shhll‚bezißht‚wilt‚-IOI

Mildebdizsänmzh'lehelnnncht «len Sohn -z‘um 1Alles

wibmnden .Mittelpwwte sein?et Selbatdimharnng-in

' au w‚eu„u„n giebt; smh‚selbememnen in dem Sehnd.

' Das/istldie‚Herrlibiikcit:_desfiiaisiu Gottes, defäler' in

dfl'L'iflbßvßl’flüßfiß{„flflfl aber ist dieH0rrlhhkeili der

Liebe; dafs Isie1imihrßr_ Hingebmg dennoch . fltmh dem

.frei,in“d‘riql;„sglbcr:pßrßü „bleibt- Der hüiiißß

Geist? UiQHt.„ßllfi=:h;p‚_l‚igebe Gottes” alle‚Eimnengung

des w‚dtlieh‚llnreine;, ‚des ‚'l‘rüben' .hinnub-g die Liebe

aber hält ‚ dieinhBM;in‚: ihrer Unreidgkeit mit". den

starken ‚Armen .dßr‚.-Gerecbtigkeit nm‘scbluugen. . ‚SO!

beki'unpftdet Yf‚idaq‚Sllhjeet‚ er bekämpft, es sogar

8‘ßh in seinelnzorstßn‚. dunklen Anschein, in derfl‘hielrv-v

Welt. Die;Thierg müssen ihm{bgnttaleu werden,.nls sie.

Wirklich sind, um sein System_‚ dutßbzuführen.. Er be„

h“"l’tßtn'diß religiöse V-q:sgebqng (nach der christlichen

Anfl‘iififllllkg); beziehesich wesentlich nun auf den Men-'

Qh'ßnlis- 131), „selbst unter denMenßefieh eisentlleh

mm auf die‚rel(gafäsq;‚ .„G‚m ist _der Heiland aller

Menschen, . scnaernqß ‚aber_ ner, ulngeni'. Sie gpß

hört,„wie v„die ßelkiim-; nur dem Menschen an’—- 'sie

soll den, wesenllx'clgee'‚Unterschied des Menschen» vom:

Thierg„ausdtüßk°n (allerdings also ausdrücken, ‚ drist

das _T‚biep im, Menschen -„negir.t sei,_‚was_ ihm preeiir zur

sein scheint),.' dep“_Maß&eherz der Gewglt ‚'depNntuw,

mächte entreifseng'. Jonas‚im ‚Leibe des Fisches, Da«

nie_l‚in der Löwengrnbp; sind Beispiele,_‚wie die Votseq

“915413141 (religiösen):anßhen Yßm Tbiw. .witßmhei

die... Wenn‚daher„die:ilersehws‚ ‚welche in dßmFans'‚

und Erekwn:kerusen der‚'llhier.e "sich äußert, und-ven

den. Ärmeln „Lehrirtlichcn. Naturforsßbem‚ s.o. sel1r‚ br->

VW wird„‚ eine :Wahnhflt. 'pt; so .ist ‚die Vorsehung

demßib% die Ye=rehuns„dßrlielision ‚sinß;laüse‚ und.

1ypqu„srqg„„vys jnhmn‚fortr so ist aneh_.der Löwe

49%A”flmk'5a;smirtwucb der Löwe in ‚der(bekann-.

tm‚1N9vellv..fleeifieethß‚ ß° lßiml die bienßsßrien.‘liler

QM end‚A.eßev.ßr‚ dmrbüse‚-‚ und ‚die Thim. in der

YKe1t._ des.‚st„ ‚ sind: ‚qinmal ‘ gan‘z‚ determinirte Bestien;

de;„Lü_wq ‚mit;sgineanreifswerkzengen ist so ‚geistlcs:

Wiist:'yie da‚s Sphwgigläi.denn auch die letzten Reflexe,

4fl;‘.;gdlen Subjectiv‚igät„i.vermittelst deren sich die.

Menschhgit‚'jnl_‚llerfl‘hierhgit spiegplt„ müssen hinabge-‚

l‚:u‘r ': i. r. um:

drückti‚derden' älwder ',;Eiflstorbifs” ‚ Ideein die '‚unehdlielre “Mondäoni'e‘ der Substanm \-‚.Warum

Mußtßlßd:ll€ln Yf..md ga'ncwerhorgenrbleibcnvdnl‘s in

der erwähnten Auflassung" ir'i-Buebb Daniel ‚die Thiew

weltvtverklärt wird in ihren Beziehungen zu demMen-i‘

sahen, und (anporgerückt in des Reich der:ldßalitüt‚

wäiu.’end fer, ‚indem ihm der .WICMIÄEIIQU.UMCNCII€Od

dea'Mem'clwn von"Tkhne ein Dorn int‚«den Mens<:hen

.in.„des Gebiet ‚der cunerbittlichen‘ Frefswelrkzeuge nie-l

derziebt. ;Der Fisch des ‘Jonad .hnt mich nach der Bi

bel seine Frefswerkzenge gebraneht,‘ dann nach;der

Bibel ist auch-notdleinflntelschiedi zwischen den wüst

bestiazlis(zhen5 .vonr.allean‚Anscheine der. Suhjectlflßt

entäußerte», s'und„zwisßben den ‘ nobeln, mit Anklängen

des Menschlichen. geschmückten, daher symbolischen

Thier‘en. ‚Wie in eilten Meinenteniderjßeliginn der Yen

last der Menschheit ein Wdiioh‘armird, Wflhllßi€‚ sieh,

y9n_gder Erkermtniß Gotth in,dzr‚Gegollidkte‘redwi„

ren.iass.en wollte; auf die ausschließliche Erkehnthiis

Qottes_verüiltel;t derNMurgese‘fiüäklh' Wenn sie „Weide-t

beruhfg‘l" auf-dem grünemßßsen eines van ahrimam

sehen Weltlinßtqtuisnien. umgebnen Diesseits ohne-len.

seits‘sieh‚lagernwollte, 'WQDUYGiO -vernttlxeilt würde)

ihre; epische Welt ’fiir‘ das 1Wllüßlreßeha,gen an. einem

Heute 'ohne;Erinnemng‚ undHofl'nung, an einem soban<

len,: geistlosenlleute _auf:‚ugeben„ dus.'ergiebt sich bei.

spielsweise'ans ‚der’l‘heorie ‚von den Sucra‘nienten, wie

sie den V_f. aufstellt, _ „Das-Wruser‚. sagt er (S. 378),:

ist-.»idus»veinfachste Gnadem eder.» Arzneimittel gegen:

die Kraukheitender‚Seele‚ wie des Leibes. »Aber das

Wasser Wirkt nur, wenn es eft,jwenn es regelmiü'sig

gebraucht: wird. Die -Ttmfealsein einmaliger Aet ist

entweder einganz nutz'lhses undhellfleiungsloses, oder

wenn mit ihr.reale Wirkungen verknüpft “werden,v ein.

ahergläubifiches Institut 1 Ein vernünftiges, ehrwürdi

geßxlllstitut iet.'sie dagegen, wenn in, ihr die moralische

und physische Heilkraft des Wassers, dieNutnr über-r

haupthversinnlicht und gefeiert wird”« S'onach wäre

also doch nicht. in dem Ka'flxolicismns‘, welcher auf die

Hinläilglichkeitder einmaligen Taufe-ein Gewicht legt,

sondern mehr 'wenigsten's in der \Viedrirtüufenäi das

flehte. .Christenthuth erschienen Der Vf. verlangt eine

Y\’iedertiiuferei ohne Ende. ' ."

.‘‚.' |‚.
'‚..lu. JI. .Nf.l.‘l eh .„/"‚ n '.’ '_ .-’‚ -.* ’

. . ‘ . _ (Die Fortsetzung folgt.) „ _ ‚ . _
wn " - -'-m. '-"„‘ nun :'|-n ‚:l . -...r ‚ —:‘ . ':! .‘ |.. 1 ‘ »r. ' ' 'r. u.\.:- ‚ H '‚ -. . "Z

‚ . ‚ - . _"__——‘ . - - . u | I:

um ..: . ‚'11; I.‘J "Ji1lü'b‘llXfl .‘ ‚n ‚'.li -- .1 - _. o :‚ ' .. ' ' . ‘ . 2 |__ . . 'Idl‘i '‚ . J r. . -'.‘ ...
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‘ 111 .1.
fl‘lli'il'1iii." w |- r-- " -il -u.'n —— ‚Hin: . H' r. . ‚‘

iDas „Wesen des Chn'atentkuma von Laden}

-"Feuerbaclo. .rin:ui

.03; . -.' .‚‘‚‘‚ ii').i "-:Sl

w.ria--nu..u h-Ji.c-’ '„

r. -'! um ‘x: einer. „'

„ (FQEP?FFEPS:I..‚1‚ ..\ .-- '-;.|.. r „

—- ."Duü. die‚Tnnfe wellßssenosird’ vermittelst den Was.

sfl‘abts"erdüsesewifsmicht‚wfiillis‚ . Das Wem:

ist ‚die :Subßtsnz=ia ‚ihremliflufs.-inihmr Ili‚ngsbuvs an

die die,%.trägh: „Das \Vassßrhtlgl

ih‘i!l@i°hflßlä ein 9Mmh®srzßrosefs„iu v‚welchem.sich

pngni„‚lpbheit,iu dem ;0bjeqtivpn ‚\N‚esender Natur; auf

äöst?f.‘-'‚Allerfliflßli.wird ‚dßß.leibliclw Leb9u durch s‚<fihe

-liins_sbsvs.sn.@mMmsmrnflcbeuiü fallend-de

9mtmmßss Lebens bü15ißbt‚ 199 sriliemkraukhat'tan

Sümmv»sen ‚ oft„ßnf ‚v‘underhrre..Weiml‚ sebeilt-..--.Uml

.nm‚ dßl.Gßmüitll idflbßl:‘ißtsf:flq‚.ißt115966 ‚leiblicbeiil‘llr

J:iwhms= wsleiph - eine. Erfrischung. des - Uebens t im

.Geistw Aber dies int desh‚<immer.nnr .dic ‚a;aun

Iaqu‚ nicht die tüchhfchq._; Die wath.thebung‚ist

‚(in Hinsßb.ußs des .sündim; nsoi.flimhqalhrmaäy

‚die historis_e‚h -.ggiäliche.Gemeinseliat't.'des .quqg ‚Chri

stiaz.usd diese, Hingesz ‚ist mit_ein‚sm‚ Act, .‚dam.d‘w

'-'1‘ß"f°| ‚‘lmtelltaßls- Symel- Qßl‘t!‘ Ms..Yerwivklicbnns

‚bis‚fifl die „Sinnlichkeit hinein, _besi%ißlt .y Indiqu

stirbttman nur einmal... kann: anneile

—ßßtwfl.wwlßm ‚Wer .alsq getauft lßt‚.<tlß‚l' soll frei

lißh Wlpql_l‚iflltßll Atlßßu in ‚täglicher Babe„,ersiafm’f„

und so». was. 26r‚ sich - dem. am tügliqh_,milt,.dp;p,ßg

fülll ‚ QW“0F‘M..EWGMIIQ an, ‚Gott ‘ ins Wasser wer

fßll; allein‚die‚(isiueine ‚kann tun diesem stillen Bap

’.tismuß ‚keinmNntlz .lelmqm Liel‘ße sie die zweite

;'l‘ßufe.sflltea‚ so stalhwsie damit 1139361‘fite in Frage,

‚d- b- sie stellte in Fsrage:die. Wahrheit ‚der 1lliweppg.

‚Und insofqrn ‚ist. die.‚Wipdqnytii.uferqi,_ welche, der

.Yfl. emnfi.ehlt„ nichts ‚anders‚als die Unehrli<ahkeit .sisr

„Ichheit”, ‚welche die \\’assertaufe immer’wiedierzu

„Wasser. mß‘=bl- .1Ehem so abstruse . .wie. die. Tut» des

C.st‚ ist du Abendmahl weh-seinenMem»wße

Jahrb. f. wisseuu'lt. Kriu'k. J. 1842. II. Bd.

-—- ii‘‚i "‘

—:_-_—i

.
‚..‚

1842.' ‘

‘ 9..»‘=L :ß .'!‘l.l flul
 

n -. und =ilox‘“ ib '19d0'ä‘1/ i‘ d ‚wie "'H

n lnßmi‘ 3‚' ' aal“ lczitz'i i'lkg

an!» :;onoi‘=g-ül will .1-ni=Ili i‘l nmlna".'dfi monio v.-.'.i

galüi.nhfli'fb nanoigül "in "'J |'\ lt ein-nid.:ä

- i>. ei‘u ‚x.::.iadul< 19b c“.id:ü) nmh

.|‘l ' 1 ‘ ‚ I- 1 ‚ 1 u. l l . .‚ - ‚ "1).. .!.i

-Saoramäpt „des Wassers: bedarf. einer.Ersämpa .(378).

D!!! Warm„als.sin»asiversalrslwbenselenwnt. ‚eis

nmtnar am. unem- Unspnt sei-‚der. Nstm.wlshge

Wim mit.‚simiPflenwn .wut 'iäbima ‚semril‚l‚.lislm- Ja

sbr Wasmtsub.beuseu rair-.snr‚mtrnidiv Macht der

wisse Naturlernfts. Wasser .«ish =5tofinfl!r es

türlicbsr Qlßisbbsit ‚und.Freibrit‚ fleg:firi93°l-thsstdk

im. Zeitsiters‚ ;„Abßr-.wiaMenssäea=rntsr/idlsiiias m

auch. wm.denßflmm und.iiäbissssit w‚.s‚m- n-‚Wi'

;mflnbßxzanch W'fß DMU"!fQYMFW"°WB%ÜWÜF

alliße=w„‚fniern----‚Die wabels dieses speseJ-lr‘sr

sahde wird lwßlll» und.Brvd.-T.‚Wsiu med»ßretb sind

ibm.Matsfiemshlfist\sn„ßa.mlim “eh. ‚Messebes

. producte. Wenn wir im_Wgsqey_kliiyp„

.vmas mishts abnsttur‚wßa qdelär9emirflurdhBrod

und Wein; dieNaturs°rma5flebimwenigstens,Geisti

am 9lm:ß9n :Mmcl@n MigzJYn‘meflkgM

!€b"'a „am?‚#efi-JVMÄUÄQFHNH‘M-„ar TilWlfi“‘ki3lf

Ä% Wwnüv wimäatssknttmsbstsa.so.hstrmsir

‚im. Weins m Wdts„:#ilßi‚.übsrmtürlishe;iirafmdnl

fiGsistes‚<yei-‚ ärssfitsdm .MM.eryehe refl- „‚Se a sat

_‘Iisl‘ßlt ..ii!h .dmaer: -Midbaeiswblzmasißieslisisr

sie Men%9hresrirtßsshwis sie schwfimlmt

im.‚4m Mal des»;Winzsse mit». ‘.4°F.YKRBSQEÄÜP

Idenßäek°tsmEß. saM.abw‚asrfeismvssflea indem

m.-FP‘ln Irinkes.seblsslnigin. i;al)sslfimniwl ."«.‘

mieisd»ißider..Tb%es.w“:fiv !i9ki°flll%ä°lüifißß

am sisi.salee.ßmmiesessseiafi‚ Allerdinss.bsitat

.r== ihr ‚mtw admiflhtw®x mihr_thst‚.iso

um „neuemwwsm ..nnz-wleaeesiss '

.Alisndmßlilß. .ist‚itreili°bmslia Yerüäw5 ‚Nlfiflufilßril‘

ahw=ifißarreue °i9gs .EsiPaßsvbshß!siiib€il@ß

1911 einem Mll9‘eß°k '!#LÄFIYQ di"9°fl8l’ißliß

.ühe.dss.Na‘ursrnth«fln.ä*bin%is {lerifis'ißtrßä

‚!9rlvrm:..zves m Bäh°.tss W.dtwhivhta‚voeßsl

.se‘hwad f‚d.etFeiss ßss.brbwittbvilsss‚ - gäew

.fluss'vßsmfßsfl sann a‚.ua.wa‚ wßWr
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gesunken in die trivialen Niederu;gen;.ier Ke' ke} (flott (88)g 2lgo die Religion ist das Verhalten des

_und den: Bäckerbude. Allein ga se6 n5ist l: en30hetr z ’seihe'in Wesen, als zu einem andern

so herabgekommen zu der Anbetung technologische; "; Wesen. Das göttliche Wesen ist nichts anders, als

K" ste‚ b i welcher di tbolischen beter der - d menschli e Wesen, oder besser: das Wesen des

5ä hilim hoi dlar flsteheflal{ ii:)e !erin I‘M scßa ' einfl}, den; schranjienl‘des

über einem idyllischen Philister. Die__llegionen“iigsw indiniduellen Menschen, verobjectivirt d. h. angeschaut

Subjects floh er als Regionen der Finsternifs; esst in, und verehrt als ein anders, von ihm unterschiednes,

dem Gebiete der Substanz, wie sie von dem Slibjdßt'el eignes‘ Wesen, — alle Bestimmungen des göttlichen

fi"ü"'z’di"löiiiliöben

-ei‘-T“z‘uä.‘F‘äeiäddfi“hohen‘-Mybwrien“dbs"Libflfii“"fliifr

ist“voii‘ikeinem ‘Vtadsölrlfifli‘g‘s'tddeßiihd’lüoü"keimti- Häl

‘1igiirigin:“ihni weiter am Beie;’sbbdmfvonildeiüh„ßlut

ider -Pfliinze,- und"vdn"flw Plüsüflä‘liä‘“Pfllihzä,-"ka

"elled‘laein th'l%*-Deiüär"Ekisfeää”gee}ifelt“wiid“. "‘l'n

1a- *Pim‚ ‘ ‘iiiend Säbräihöütb’ kaimä'wdwhl’4 aus'm

Me=“del"i’eilitigeil «Bill ut'bd,“’äuäh‘bidlilälid’ vielleicht

am AehM -ae#swaglnmg hu‘i'hgeüd ein'e‘ifi'h‘dhh‘nßl

im?!“ -mmw Neuenblähäen bemedlitug»hm@möea

41l%üim= Odmhiudieii°äblibii zwanizy*mwhlbnseuüee

'iü‘üi‘bgls’dh“‘är<fl's, % räehmä näherlzaiiiheruiig‚»‘iiiall

Übris'iteb‘liät "iü ’il1red’Qh‘30löälsdliöd’fl’bhhit "v6i‘biß

1ee‘neu‘emes fet‘tiiläogib«h€"fltsä-WW mte‘%emeih

Mrgescfiiounieüdii‘»mmäifisfli 11‘1H"-->\'—' """"“""‘l

b‘"‘“Bäli"Widets‘iiiiiölif Welchen7‘ru‘fveiiaiflcanueea

-itniai‘wm i;efuaawhäeienynawaaauba ’h‘dlih =seinet- Ü!!!

-mllt ge‘eihNadm‘kßngibm wias@ifnsrehmem käiü

'llläo" I‘a{r?ch*keine-mwsiibn\gerälieviweiuen ‚ß ‘d'efl

1äeid"8'eilaflen‘-näölr“iiöi"lll‘äiüüii'g‘ldlas‘ Wanne in’ aei

atlbfsl%fi4Ciühdl"iä " ‘ "l‘enghis'eü ‘Wes'öüä =g€hrl" mi=

mm ran -lißifet"€äfS.‘fifl'fi.)äfii"pifiütä‘dädäiä,-“iilä‘klih

säge" "er1MM*snßiwealnshlnueä M6hsößßifliy_

JJ-“-“fli “n’enng üt”diä”li‘lifiäälqüj"diä sphglnad; an

%äüsönnä&aWe@iem eau*g@m‘wi -u‘—‘b4r 'b'ni’piiil

nahes} geiaawpne‘maseu“ mm in"eigr€ii"dzhf;iindöii

-aßd,_*gmnxyonee_‘eougf ' it“‘üuä ’dii"’did"Wdlihfcit

°s;ä_isai*eageßn*stmg i_ilid"Wefll?nfiß“ilbnil"ßr"kainü"niöbi's

’ahaüwgzhw‘äk, anweäv‘jee'vemrwtamm Wien

%r.«*l1“i‘€üöü {5Ü'fleni”liiöfi:äöliläh ‘8iib imeanneaa

"8lt«i?ääiiiää ’hJeliäßa eeäsl,na& *iji_ili lEüxfililliinään,"dh'a

'ä‘wiämiim, 'ü“iieldlibl eiifitliel‘lfiälnbn'ilei"lllliti“tlläii&

Wir,"‘illz‘iiigätäii;Wäibd"binfi-ääi:"—' ‘f’f’W'fbligiö‘s’e

”Mäiiißh‘iärfl’ allle nhgeg‘ am! essicu‘diähp iii"ilil Wg

‘M‘äefiße'; him" diil"“iläii“libiäiffigliiiöhöli’%ä‘äicfi“tli!

'h‘idhtg’"niifliiü S‘blidihb’ ‚ist"iblil' tl‘ds

”man. «ass‘*wlliinen9“vykaah_ sei‘‚‘bra gl’me’1eal

seiin e«gä, <&inwväe=ilnua ilfit'öinllib we'm‘enh,

m- WT‘Eömüf"-Wmä 'siiid"däruiii”irieiis&libliö"fiäätiifih»iiiiääii’(26.

Ihm \Vfi .‘räth»nus dieser -‘Mßht 'gdin äts‘ übehull \ die

Prädicate Gottes umzusetzen in Pl:üficilfievdflfliöl;t

lichkeit des Menschen, um das Wahre zu finden. So

nach „beifst z. B. den Satz (Gott liebt den Menschen—

auf"de'dtiwhä dus=llöeliste isodin Liebe ueä M&nschen”.—

‘„Gott leidet füsinnere,iheim 1uüfiieütiiöli =- Leiden' mr

‘Aud‘re ist:-göttlibih'i--Ff„besl‘söhui Gottes Tät einem

3a’ls 'das g‘littll'c‘lie H-d‘tzl,‘ flüi’siizli dl‘s"g‘litbiidr‘öä'Weäefl

%agmtaiiancne‚‚emeüiisse‘nmi'; Q ,;neeaingtui

fit»qu ‚ist wie! münckeddei 'Giauz hier? 'Piiaiitasie".

’;;Bas-'W6rfl‘@dtdes ! ; ist: 2 "dier 'Göifliöhkdih ‘ des ' wertes"

‘ll."s.l'Wßf'»=-'i "Ü'eer: Vill:'dieäe"Äüsitiht in folgendeh

WVbhä'*beginudäm ;‚‘K'eid"Wesen-' kannl in seinen Gä

lfllhlen,‘ le‘stelhiflgön, =Gediinken'seine NaturVe'rleuä

"flehäJ‘l'Wtß'szes ‘auch Ä setzt, ‘ es; Ei!th 1inir‘mr’ sich selbst.

‘J»al ! vDas"»‘lr’lkitäll lre.t= seinen Gdtf,"sein höchstes Wesen

in ‘bt‘dki9dbit. ’1‘Pi‘eisest Du die Herrliehkeit Gottes, so

jpiei‘nest' ’ Edle Herrlichkeit" des eignen -\Nesem” -‘—

(Swfl)e*Audßoldhsn Prämi3sen Con9truirt der Vf.

ini&zfluä.i übhdism'ist „Wodureh‘die' Wahrheit der

‘Übligiiinzä'm meisten‘beg‘riindetwerden‘ soll, *da'dur'ah .

lgei'l't'de‘lünit‘d'fihr“ Wahre? Wesen; die‘yvuhre Bedeutung,

raus'iLeilen -dea: mea„mwm Verhältniß zä „einem

1Wes'enw säü;‘ihf’genoliimenv Indem sie ldus Wesen

Mmseüm-‘m einem andern," de1fi Menschen entge
«äia‘tllge's'e't2ted’“Wieseni inneht,: setzt sie sich-Mit dem

'Men’sbh'en',‘ "mit Iflet' V‘btnmfi, ‘niitß der‘Ethil'r, ‘ mit sich

'3316:3“ih” Wideisprnoh.“ “Alllö‘ ‘ ihle‘ Lehren Verkehren

-sieii ih-‘dh’r' Gegefi‘1heil; alle im Begiifld werden=sieh

einen äüfhebende"WVidersprüehm _-Em'- solcher segne

as:%i Mm der Begrifl' der-Evidenz emm.- ‘eu‘d

„wenn! Mais ‘Gleube, ’ eämn, ‚‘Geuesrä',+niein b‘ns

"Qibni'ü‘th , ‘=lteiemgeez ' nein ;Ä"er"'soll' mm: uiur ‚ein ge.

'@lhdbtds",ng"ei‘dliltes,‚gedachtes, sondern ein-vomgefülrl

‘tü;"'lgiailädlitehg“ d‘.“li."‘iiiliel‘lidheix Sein unterschiednä,
l'i‘l2‘fil'0'gJ Srb‘idllhtibehu'üö'er: ei1rvo‘mä Gedächhein‘ ”Merl

eadaaursmWeemeaaäa:m!‚mm@‚semr „Die
‚i'll .il f.hil ‚l. ‚-.‘‚iu'\_ „‘.‚|-.>- u ."__ f."l‘.
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Existenz Gottes hat- dasWe'ten einer empirischen Exiä

ste'nz,: obne‘doch-die Wahneishemderselben- zu haben.

Sie ist an sich eine Erfuhrungssabhe,‘ und doch in der

Wirklichkeit kein Gegenstu'nd der Erfahrung. ‚Sie forl

dert den Menschenselbst auf, siein-1lerWiikliuhkeit

aufzusuchen; sie:sohwün'gerbihn_mit sinnlichen Versteh

lungenmnoh l’rütensianen; ’wbrdeni diese:daher nicht

befriedigt, findet er vielmehr-die'Erfahrungim \Vider

sprach mit diesen Vorstellungen, so ist er vollkon'nnen

berechtigt, diese Existenz zu leugnen (8.272).” Wie

abbaistnmi- diese grdfse l_lhidioii entstanden, welche

mir-Religion nennt! Der. Vf.iss3t.(2ß)r „DieBeligion

ist dts1vel'haltell-xlle'fl dMensehen zu; seinem" eignen

Wesen -—‚ darin liegt ihre WVabrheit#- aber ausei

neni Wesen nichtals dem seinigen, sondern als einem

andern, sparten, von ihm"unterschit:dnen, ja entgegen

gesetzte‘n Wesen -w- darin liegt die Unwahrheit, darin

die Schranke, darin das böse Wesen der Religion’?.

Darauf will der Vf. zeigen; wie diese Illusion aus dein

praktischen Standpun0tc der Religion hervorgebe. „ihr

Zweck ist das Heil.-.Aber nicht weltliches, irdisches.

Die Lust, die Freude expandirt den Menschen, das Un

glück, der Schmerz contruhirt und coneentrirt ihn —

im Schmer28 verneint der Mensch die Realität der

Welt—«— er versinkt in sich selbst, imsein Gemüth.

Dieses in sich, versunkene, auf ‘sich nur concentrirte,

inT-sieh n'urtsich beruhigende, die WVelt verheiraends,

gegen die “’elt, \die Natur überhaupt idealistische,' in

Beziehung auflien Menschen realistische, nur auf sein

Ilbththiges, inneres Heilsbedürfnifs betogene Wesen

oder Glänüth, ist r-r-G0H". Also das Gemüth, als

krankhafte Stimmung des Herzens ist das eigentliche

Rrincip.jener illusorischen Gestalt der Religion, welche

einen‘existiI-‘ßllden Gott voraussetztur Das Gemüth trägt

die‘ Schuld, dafs die Religion als solche existirt. „So

sehe-dem objeetivw Gemüthe, dem Herzen desnntür

hohen „der iselbstbewullsten.liiensclren das Leiden wi

dersprififii, Weil in ihm 116I‚Tl'i6b zur Selbstthiitigkeit,

zur Kraftbdl'bfll'ütß der „vorherrschende ist, so sehr

entspricht ‚dem ‚subjccla'vcn,‘ nur einwäi-t: gekefirlen,

weüxhsueu, zur eqf‘ss'cIo commolm'rtsn Herzen, das

il1,wdblll Gemüthß ‚du-‚beidem Leiden ist eine Selbst

negation, aber eine selbstthbjeetirte,‘fidtenr Gemüthe

wohlthätige — die Anschauung eines leidenden Gottes

daher die höchste Selbstbejahung, die höchste WVollust

des leidenden Herzens" (S. 67). Diese seltsaini: Theo
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rie des »Gemiiths findet man ausfiihdichfl:fliederiu{

dein Anhang S. 381 fl'. —-üH:ier heißt es: '„das‚Herz

im \Vidersprnch mit der Nato? ist 'Gfll'llüth’Qi-WM

das kranke,- ‚dss leidende,*mit der.Natnr‘=ürfdllßlß‚

inibder\hielt entzweite Herz, das mystischen dumltle‚

weits'hheuedlere’?;f‚ Wir wollen nun bei diesem Letzten

zuerst ‚stehen' bleiben, und-‚sehen, T;wie:gunlder Xi ‚die

Quelle der Religion beschreibt. Istseine Defiditioudes

Gemüthes dielwriehtigeß. Istlder gemütkliclae Memel: < der

mit der Natur zet’faääne{ wellscheue ?‘ Die herrschende

Voraussetzung ‘ widerspricht Q die'sußnhahme. h Und mit;

Recht; ._Nsr.die Verlegenheit, worin‘ sich der-.V.f. bs‚

fünd,'fün'idas„büse.Wesen der Beligbn”; einen psy‚

chologisehemGrund zu finden, liefe ihn so-fwillkütliolb

unglückselig definiren.l :Dim;mtanschlichmlßtäflßi<eitl

worin.».sich das Gemüth iankilnligt‘v ‚ist. das .Mulhstl.

Muthen ist ein Ltühsact, an>!1blshetd adle'Brkenntmifs

betheiligt ist, daher du's-d‘l’ont1 uenmu(lmr-H und W0li

eher {eben ' sowohhdbsn 1Willennsngnhbrt, daher das

YVort: zunisllzen. DmMaßen istAo‘;sienig 'weltscheu,

dal's es vielmehr ganz besbndetsdamhtt’findet‘, w0

der Bergmanm-mit ahnender Kühnheit, mit kühner

Ahnung, in energüclaem Wermut/ten. den:|Scbstz im \

Grunde des Berges vomussetzt,‘ undfrisch seinen Stolr

len anlegt.3 ‚Das Gemüth ist die :Grundlage "für des

Muthen des Menschen in alle: Art, .d. h. für seine frei

digen Willensbliclre, womit e‘r in' dem objeetüen:h&

ben das =s‘einem Innern entsprechedtle,dhm verwandt,

hülfreieh segnend zu Hülfexkom:hende, ja' ihm 'angd

hörige Leben voraussetzt. ‚Das Gefühl„ist "die Sphäre

allerlEindrücke‚ welche dsminnere haben in seiner

Unmittelbarkeit in passivem Verhalten lerfiihrt. ‘Das

-Gemüth naher ist der entgegengesetzte Pol desselben

unmittelbaren Grundleb0m‚»das Herz in. allen seinen

notiven Regungen,_.w'omites draulseni-in der objectiven

Welt da_s Wahre„dus.Gute‚ ‚das ‚Göttlichmvorau5

setzt; Darum ist;es die‚Grundlqgc, die Mutter alle!

Gestalten des Muthes5. der_llluth eben ist‚das Herr,

das kühn in die i\lek„tritt „mit der.Zuversicht, ‘ drau

[sen im Objeetiven‚vterde der Gott.seines' Lebens ihm

treu begegnen, und mitihm.fifiiB-f \Yie‚selllte;diakränlt

liebe, .weltscheue‚ Nonne, ‚welche » ‚der ‚.infi‚ mithdedm Ne

men des Gemüthes bezeichnet, ail‘dieedloß Töchter

und die tupfem, zum Tbeil -s(albst=übernpüthig: freudigen

Söhne gebären, welche offenbar vom Gemüth ausgehn:

Demuth und Grol'srnuth, Sanftmuth und Heldenmuth,
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Fmrbaela, da: Wesen‘der Clzrs'rtmlliumr.

Freimhflh""undl"ßoohmnthfi< 'Nabli= dieser Berichtigung

flügin'lldrdin‘gs' did"Güfliiih-1lai' Princip der Religion ‘

heifsen, inltme'dtliclb der ReligionrlinlBeziehnng auf ihre

ethisiithatters ist eineflatnmnhge desMenstzhcri,

tian er in seinem Kern gottesfreudig ist, und überall

auch iii tier“'elt und in andern Menschen auf das

ihmädrvrahdte»göttliehe Leben „muthet’h Und nicht
WahflyßridieseiAnli’as'sung. ist nichtmshichöir.chi Wohl

ab’c: ist dies die AuflassungllrnäFehetbhchä; =Er setzt

tths die kranke Weltschiru, ‘diefiV0’ihßt der Selbstm

gation,i der. Selbstqui'zlerei -—-'-1' dieseri"grauen Mönch,

diesen, rasenden Fiddr, diesen leben‘sfeindlichen Abri

mmt setzt e'r' na»n “das Herz der Welt, nämlich in

dus'Herz' der Menschheit, und iafst- von diesem duale

len Quell.aus die schwarzen Finsternisse des bösen

TVescns, mit dem dleReligion behaftet sein soll, sich er

giel'sen über die Menschheit, überdie"Eide'a Wie hat ihn

hier die Consdqnenz, du Ohristenthmh als krank in

seinem tiefsten Ursprung darzustellen, {verleitet zu einer

schirmrlieheh Anklage “des Lebens in seinem Kern,

des Menst!beniterzsäns in.seiuer wesentiichen Naturaund

ursprünglichen Anlage selbst! \Nie hoch steht Augu

stin; dessen Lehre von der»Erbsiinde er an einer Stelle

seines Werkes ‚mit den Worten charakterisirt: der

"Angustin‘ianiamns wäre nur dann eine W‘ahrheit, wenn

der Mensch den Teufel In. seinem Gott'hätte -»-'=Wi0

‘hei:h steht vdieser-trüb der‘ Versichrung, die Sünde sei

sticht Substanz, ‘ über der'Feuerbachschen Lehre vom

Uebcl, welche das lnnmste des Lebens, das Gemüth,

das in sich ebncei1tri‘rte Herz als eine mit krankhafter

'Wi:ltscheu die Selbstveraio‘htung suchende, dunkle

Macht bezeichnet! ‚ ‚ »

fl“ Was das 'Wesen der aus dieser Quelle hervorge

rhendenißeli‘gion anlnngt, somüfstesie'i‘n einer solchen

1Be'scbatfenhüteben so wie ihre Tochter, das Christen

1bum, durch den -töiltlichen, inneren Widerspruch ge

lähmt, überall in der weltwals das? ohnnriichtigste,

‚muthloseste ‘ We's‘en aufgetretenßsein. Wir würden

uns bei einer solchen Do|apelherzigkcit der Religion

nimmer erklären können, wie es ihr nur habe gelingen

können, durch die Zeiten unsterblich fortzuschleichen,

geschweige-denn die Zeiten zu beherrschen,-wiesie

‘dtrihrar Inneren Zerrissenheit jemals dann habe kom

lmen können, irgend eine Kapelle, geschweige dann die

:I"| : . “ i ‚ ..'( ‚_

..:i'llii .. . '‚ .2: ..I.'L '. , ..;.(11". ‚ I ji|'‚

. ' . .‚ . . 4' . (Die Fortsetzung folgt.)

hohen Dome zu bauen. Um'daü 0bjechdiii Rciigioni

das Wesen Gottes, und seine Existenz wollen wir-Her,

wo von seinem Widerspruch gegen ‘dic'Religion ii'd

Rede ist, nicht mit dem Vf. streiten, du dieser Gegen

stand bei der Frage nach seiner Stellung zu der Phi‚

losophie wieder zur Sprache kommen inufs. Nur soll

gezeigt werden, in welcher Dunkelheifi er uns seine

Gottheit, die menschliche Gsttung gelassen hat. au

Vf. hat leider durch seine Darstellung einige VVahß

heiten verunstaltet, deren Erkenntnil'e und Würdigung

durchaus an der Zeit ist ‚l und die Kraftseines Bu*

ches liegt besonders darin, dafs es von der Substanz

dieser Wahrheiten, wenn auch inentsöhieduer Veruw

staltung derselben, durchzogen ist. 1‘Es ist nämlich

noch nicht genug erwogen, dato Gott n‘ur1in Ghristo,

d. h. im Gottmenschen, in seiner ewigen Beziehunghuf

den Menschen und die Menschheit erkannt werden kann,

dato alle positiven Prädicate Gottes anthropomorphisch

sind, und sein müssen, dal's der Mensch Gott anders

nicht erkennen kann als durch Wesensmrwandtwhaft,

dal's also Alles das in ihm selbersioh regen und kei

men mufs, was er irgend in Gott setzt und erkennt,

dein jede menschliche Erkenntnifs Gottes‘ durch das

Medium der menschlichen Auti’assung hindurchgehn,

und hier menschliche Gestalt annehmen mute. Dies

wäre denn auch die Rechtfertigung der alttestalnentli

eben religiösen Ausdrucksweise, und die Basis titr das

Dogma von der Menschwerdung Gottes in Christa.

Daraus folgt dann aber auch, dal‘s Gott den Reich

.thum seines Wesens in der Menschheit entfaltet. In

Christo wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig,'xund

Christus gehört wesentlich der Menschheit an als ihr

Haupt und bese'elendes, heiligendes Lebensprincip 5' in's

er hat, das hat die Menschheit durch "die Verhütng

seines Geistes. So ist uns denn Gott unaassprechliäh

nahe, und offenbart in allem wesentlich undewigM.ens'eh

liehen in der That sein eignes Wesen. =Diahem«nhnh

mag man denn auch staunen über den Ginas. edi

ner‘ Fülle, wie sie sich durch die Menschheit ergiefst,

wie sich z. B. derSohn Gottes risfleetirt in der ‚gütt‚

liehen Natür der Herzens, der-Abglanz Gottes in dem

entzückenden r Glanz der Phantasie, das Wort Gottes

in der Göttlichkeit des 'V\’ortes. ‘- ‘1"‘” ‚noiin;„„

. _ _,. „ 1„ ".il -- JII . ._-,iiibidii.iüfl

ni ‚'—l’ ‚i'-d '‚"l" 1‘Jtl iit

" .i. i'.nuüi 71 V„‚_,v‚



π

ι·ι·ιιιίι· ιιἱ ιι;ι·ιιιΜιιι| 6216” ιικιιιι°μ :Μάι πωπω"

Με 3·ιιι·ιι·ια ·ι·τιιιιιιι ιιιιιι ,ι·ιει!3ιιΠ·ι·ιιιιι ιι ·ιει···:)ι ιτ·: .ι ·

.ιιιιιιΜΜιιιΣι·άθ Ώ·Μ'32ΙΒ ωδι .λ·ιώ·ι·πιιΐ·ι

ι:2.ιιυ!) :ΠΊ

» ΣΒ

φ1υ Μ" ·ι·ι!ι "ι 2Πιιιι ιιοψίιιισπ ,Ι·ι·ιίι

Αν ιιιιι κι” Ν» ιιιιιι·ιιΠιιιΗ ιιο80ιι·ιιιιιιι ·ισπ·ιι(ι ιιι ιιιιιέλ α: ι

. .. . π _ η - " ι · - . .

Σα» ιιἰ ΕΜΗ .Η .οι ιιιι·ι Η .ιιι:ιιιο.ιωοιι·ιιια ειΠ·ιι-·.· ·· ·:2·ιι£ ΙΙιιΕ.ιι ω” εϊι: ε·›·ι·ιιι·ινι· Νάσια ·ιιίτι!·ινι (ΜΜΜ) " ιισιι:ιι!

·ιιιιτ ιι-Νό :Πιο ιι|3°"··ι ΚΠ2α"";"Ί ιι' Υξ·ιι!:ι. · 9·. ι κι) ·ιΩ!ιέιι. :ι·ι. ΔιΕι·ιι! 2Πιι·ι ι Μια .Ϊ ιιιι· ΜΜΜ· /

ε!1ι8ἔ·ιειίἑθ:ι.|;ῇ,·ι'·|ὲ'0:οειιΗιΒ›.Βι [ιιι|(:ι..--0‹1ι€·›Βιι-›;Κ ιι13 ΠΈΜϊΝι ιΒ.

› ι ' . ι ' " · ι° '
_ ω? ΜΨιἱἱι $:ι·ιωι) ω Η κι σ” (δή "ε·ι' ·

ώ ειιψιι·3ιιι:ιμ,| πω, ω 'ιιι! ε·:ι-ΪΪ›ἔ1ιιιιι0ιἴιΙυἩ ιιιιιιΙ› 2·ΦΒιιιΙ

δι Η! πιώ Μι ιιιιοικ ·μιιιιιιιιι!·ιιιιιΡ. ο·ιιΙΓ·ιέϊι Ήιιιι.ιθ ιιιει·ιιίι

ηπα 2·ιοιι κιτ ι .Μινι ιι ειιιι·ι ε :Μη ιι·ι πω· σ. Μι .Ι

.ΒιιιωΜεικιιιι. Μ. !ι'ΙΜΜΗΜιι Απ» #59.9ιιιιι'ει

ει; Βιιισ.ο Ρ[18$8 !.|€ι)ή ·ι·ι!ι Μι·ΝΙ ,ιι·ειι!·ιιι κι ιἐιἱιἐι·ι€ι!ι`

«πω» ωιι!·ι>. ιιοἱΒιἈ·ιΙἔ'_ό;ΒΩἐἑιὅιιϊιιι· :Μ "Με

ι ·ι·›Ώ ·ιΜι2=ιιιιιιιιμ πμ ].ι·ι τι ι .ιιιιείδ

«κι . Η .9ιιιιιΣιι.ιώιιιιιι ·ιιι·ιειΒιιι!τιιιι ει.
Με” ΒΡΪἙ.ΒΨΨΧΕιΒΒἙΡΙζΨΒΨιΨΗ ·1ιιιιι ΝιιιιιοΕ·

-ι9ιϊωιι·ιιιει. ·>3ι.:ιιιι!ι..··ιιι .ιιιβιιιικιιι ιε·ιιο.%Ρειιι ·

@ιι :ιειιιιΒιιιιιι:ΗΜ·πιιιιι9ιιι···ει>ι ·ι·ιιι€9Ριι·

ιϋἱ|ἑιἡἱ%Βιιι·ιιι. 488 Β1:ιιιιιιιιιιι ει 999- 9Ριι€ΦΙΦ99

ι·πφωι.κ98Βιι (Μ. 0 Ρ 3ικειιιιιιι ω-ιιιιι

ΡΜ, ιιι..ιιιιι=ι,ιιιι.ι. ιι,ιιιιι·ι 4=ι1ιιιιι.ιι
Αιιιιιι·» ιιιιιι.ιιιι·. ἔἰἔἔδ"ἔ'ιβἔ'ζ: ιΜιιτι·ι!ι ειι.ιιοιιι=ιει·

.Ψει.ιιιθε9ιειιιιιιιιιιιιιιιιε Διειιιιιι· Μ" 99%

“τα Βιιιιβ.Με ιι.ιιιιιιιιιιιιιι 4ιειιΜιιιιιιιιιέ4ιιιβειι€ιιιιιει ιιιιιιοι.ιι ιιιιιι-. 'Η.9ειΡυ"ιιψιι.Ξέι

ζιιι·9ειιιιιιιιιΜκιιιιΣι ιιιιιιιιιιιιιψι. ·ι·ιει.ι···ιιΜι·.

 

η .
ιιππ ιι·ιιιι

_ ΗΒιιιΕιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι% :Με _θιιιιιι·εισ<Με

ω» 8ιι"Μιειιι Μι _ι=-Βιιιιιιιιιιιιε·ιωιιιι 89%»

ω”Βιι.ιι .ιιιιιιΜειι.·ιιιιιιειιι·ΙΜ .Μι·42. Μ·

"Μι ,ειωι·ιειιι€τι€έει..91ιιιιιιει°'ι€ἔ· Μ·

ιι. τι. ..ετιιιιψειιιιιιιιιι!ι Μειι€ιιιιικι

ι ει .ιιιιιιιιιιι.ιΜειωιιι==ιι· πι» 89949

ιδ.ιιιιιι.Μ. Ωωειιιιτ ω!ίι·'ιιι92ι€. #99

. ιιιΜ98ι··ιιι·ιιιιιιιΜ.ιδι·9Β.ιιΞει.Ρ99εριέ'θ_ι

°··-ΠΡ(Βιέ'"Ρβ Μ· .Ψιει>ικέει ωι··ιιιι ·ιιιι.1.ι··ιι.ιι·

. . % ΡΨΨη 'ξ

·ἐ-ο¦ιι›ιιϊςἰξ8. @ψ

ιΈ Μ.

Μ» σιιειι.ιι·ιιιιιι €ειιιι··ι·ι,.ιειιιιιι κι] 98% Μ·
ι

Έειι.ιιΡι5% 9.ιι·ιιΡΦ ΜΗιιιιιιΜιι8%9Βιι ιΥ·ι·ιοιιι

· Μ · ειι·..ι9·ιιιΜιεϊκιιιιΜιιιιιιι=ι !ι€:.·ιιι·ι)ῖῦΥ~ιιει

.?ειζιιιιιιΒιι,ιε Μ.ει·Μει.9ιΕιιιιι.ειιιί.ιε ,ειιιι··ι9

4ιιιιιϊειιιι!ει· ι34ιειι.ε·ειιι.9ε:·ιιιιιιιιιεει ιΣιι·ΜΕ.εειι·

Αιιι·ιΒιιιιιιιιιιιΧιιιω98.ι!ιιιιι··(Μιιιιιι ιιιιιιιι ι1ιιι!·

_ .. Μ· ιε19·ιιιιιι··ιιι·ε!ι·ιιιιιιιιιι·Μ·ιείε999ει .Μι 9ει·ιιιι·

ΐ9ιιι πιιι€·ω·ιιι ΡΜΙΚιιιιιωιε Μι πρωι. ε€ι· ει·

Αικ1ιιιιιιιιι Ειιέιιειιί%Ζω··ι και ιιΜ)·ι..9%ζΞι. Μ·

ιιιιι··ιιιι.Μ.ι·. Μ .Μ ιιειωι··ιιιισειΑιιιιι

ε8%9ει ιἔἔΕΪιιἘ'ἶἔμΒΪ"ιἴΩ.ΔΙΒΨ· 038 .9ϋιι!μ ?

ιιιιιιι-ιιιΜ..ε··ιιιφι€4.Βιιιιιιιιι?ειάι ιιικ.9.€· Ριι·ιιιιι·

πω». κ. Μειωσα . ιΗι-ειειι. .ι. Με. ιι. Μ. ' '

οτικ

 

ΝΠ» ·ι·ιιΠι 1.ί:1Ξι

.· ωε·ιενιιιιΠ πιο: ,ιιιιιιιιιιθ ιιοιΙοιιιι:ντιειιιι

Πειιμιο Η ω .ϊ.!οιιιιι .κι

 

.Μι Ι·ιοΒιιι ε'ι:ιιι·-Μ

 

·ιιΙ·ι!·ι·ν πάω: “Μια ι!·ιιε-·ι·.ιι "Η     

ἔἱξἔι,ι'*Ξἱ”)ι<! μ» κι ιι·ι·ί'ι:ιιπι ι ιιιι·ιε·ι·:ιιιιι ιιππ: .ιτ.: ·ιιΛ

›ΗΈἰἘΊᾶιΗΞ,ΒιΣἔΐ ῖΙιι;ἐιἶἐιι=ιἔ!ιιἐ·Ξιἐε;ἑιιιρι==ι .ιιιιιιιἔι 39·

.ει ι .κι Μι ιι .. ιι· ··ι··τιιιι @με ..κκ

.ι$- βσι1ιιιι .Μι..ιιιιιιι·ειειιι.Αιιιιιιιι@να Β·>ιιιιι=ι·

ιιιιιιιι.4ι=ι ιΙ9·ιω981ιιιιι- @κι7ιιιιιιιιΜφ,ιιι€θειι=.€4=

ειιιιιιιιι ΙἔΨΘἙἔΨΪἘΡΙἱΒι.ὸΙ,ἔξ#ι:ᾶἱΨ Βιιιι>ΜιΒιιο5ιιιιιΜ8ιιει»

Μ» ιιιιιι.ιιιιιι ιιιιι.ιιιι.ιι ιιιιιιι.ιιιιιι ιιιι,ιιιιιειωιισ·

Μ $ιιΜικιιι..ιιειιιιιιιι-:. Μι 94 Ψιιιιιιιιι Μ”

ιιιιιιι=ι.Β·ιιιιιιιι$ΦΜ.80ικ Μ» ιι-ιωι-ιιιιιιι.=ι=

ιιιιι=ιιΒιιιοιιιιε Μ.) 'οι ΒιιιιιΙΒΜιι.ιι ιιιιι!ειιι. =ιιϋι·=

.9ιιιιιιιι!ιθιιι..ιειν.ιΡιιιιιι·ι ι.ιω ιι θιωνιιιιιιι;1ιιΦ

ιιιιιΒιιιιιιιιιιι..ει ιι€.ιιιιιι.ιιιιιιΒιιιι ι09ιἶιῖιιι .989ι4ιε

σειιιιιιιιιιωΜ ,ιιιιιι6.ιει:Ηι ιιιΦ..·ιι·π30%ιΦιιι

21ο” ΙΜιτι·ιι··ιιι ιιιιιιιιειιιιιΜιε!9 9·ιιιιιω?ι,ιωιι€ Μι ιιι4°·°ε€€›`-Μ φ ε?ικ·ι- ιΜιιιιιι5ι€6

Μιι.. Με ιιιιιι€ιι ΒιιιιιιιιιΜιιιι Με Ψ-ιιιιιι99Μ

Μ· 36%ι€Ριι€ι..9%.Ειιιιιιιι ει”εισιωιεΒιιιιιι..ΪεπΦε

ιιιιιιιε ιιιιι!ι99.ιιιιιιιιιιιιιι.ιιιιι·α(Φε Ήδι!!ιιιπθ*Ε

ιιιιιειιιψ ιιΒιιιιιιιι·ιικΜ_ειιιοι 'Ϊ.°Ήι ιέηΝ Μ·

1ιιιιιι:ε δειιι, Με: θοάιιοΒΙεοιιι @ΟΝ '(ιι$ρήιιιιιιι:

ρι;ιιι απ' ει Με; ιιιγιιιιιιι·ϊ _ιι Μπι ιὶ_ἰο Ϊἰἔιἰειόιι Με.. - . .- Η ι.ιβι ιι ι Μπ ·--ια.ιΛι ιι - ι: .. .ιι ψΐΙΠ

.ΕιιΜιε!ι .ιιιι= .Βιιιιι.ΒιιιιιΒί.9%ιιιιιιιιιιιιιιι Μπι

ςΙειιιιι_ιιμο)ι πιο ιι @μια Ει·ιιιιιιιμοιι. ΤΕΒ Μ|.ιιΒιέι· ιμι
. · .ι ιι. 9 ^ .μου Η ω” ι .194ΡιιΗ.. Η . :ι Ή,··ι 6 α _οι ·· ·

·Βιιιι.4ιτι.·ι·ε..ιιιιιιιι!ιιιιι989%.ιιιιε..Με .ιιιι.ιιιιι·

2ειιΔοοιι_ ω ιιιιιιιει;!ι 'οιιομ .Ειιιιιιιοικ ιιιιΒ·_'ει·ἰ`ιι! ειι,Ριιιι”ε,
ι. η'. ι-Νι.ι,ιοΙΜ.. ι ω» ιΜ.:3 ,ι `-Α-ι-.μ ι ιιιθΐ “Α”

ειπε μι! _ _ιιοι·οιι. @Ματ Με ι;ινι Βιιιιιιι είπω
Μι Ωω .ιιι.ι ιι. .ου ιιοι.ω. _. ι . ·· > Μ.» ), ξ-_ιη

$?·98.5ιτι ιιιιιιιιιιιι-.ιι.Βιι Η Μ( :Μι Ψ ΨδεΙ:0ιιΜι

.ιι ιιι=ιιι<ι '
ι_ _ . . ._ .ι_ ,

_ ιι;.ιι.ιιι ι·ι··ι·ε..ιιιιιι οι·εωιιιι π" €6ΡΒ99·

.9·ει··ω·ιιειιιιι99π ιεΙΡει.-ι12%·ιιιιιη·.ι.ο ιιιιε ειιι

.ε==οιο····ιιι.ιιι.ιω η Φ κι ιεΒιιΜιιΜ
«τι

·ιι··ι › .

Μ!! ιι ;ἐ·ιιἰιιιιιι95ιιἑ?ΪιΒ.ιι·ἱἑ Μ· 99ΐ9ιιτέ 'ἑἈιιΜΗι# @Ψ

.ει.999.Ριιιιει8%·ιΕε ιιιιΉιωηιοΨ6.40ι Μαΐ·

.ε··ι·ιιιιιιιι. .. . ιΜι ΞιέΜειδ..Ψι9%Βιιι4 Ψ'ιϊωπ ψ

Μ. ιιαΙ'ί.ιιέι· ' '

°'”ιι& ιωιι;ΐοιι

με ξ .ι · ι ι···'

μια 'ει·ΚοιιιιΕ,

'ΜΑ

ιιιιιιιιέΜιι!β== ισ
.. ι >.ι ' ἔι°κ . ι;.1.1ι 'έ " # ι·κ;ι;!@η ΡιιιιΡῇἔἐιἔἔὅιιἶΑΡοΙΪιΙιἴι· ,ιιι Μπι 1ιι3°ΒέΒ' Ίί:'ι:δί.ιέε: Θ;

ι ι .ιΔ. ΩΓ Διζ ι ιΙ "ι ι ι Ί”. ¦ ^""' - Ε·

εσιιιιπ.ιιι··:ι.ιιιιι.ιιιιΡειειι·ιιι·ε ει. Μ· 8·ιΐι··ιωι·
-- - _ .- ν' ·πιι·ι~ιι.· -.

.ιιι€4ει·ι ειιιιιιιι·ιωωι..99ε ΐΐ=·ιιι..ιιιι .995·ι!επι π·
λ'

11,.

ΒἔτεΡιιἱἰβΙιμῇιἴιιιῇιιιιἐ ιιΉίι·ιι.οιείΒάοιοΒ- -
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dert, wegfallen mufs in der voll et“, E enn}yif€ä: €!en@chyhge;dur das ganze Buch hindurch in einem

wie kann in dieser abstractcn Einförmiäkeit es mensc - 'so ehgeh 'Kren'se uniherflattert, und immer wieder auf

liehen Wesens, welche nichts weiteres als absolutm

Y schlos_ nhoit und ' rnifs bede!ten‚ mül‘ste, 0117

.&E- äittlfhe[Wekn edfleini‘iDi‘hhetäe in.5

sternifs lagert sich dann über das --Verhältnifswde

menschlichen Gattung zum Universum. Wie _yerhji_li

sich nach einer Ansighffdie Gottheit,“ w_elchemer ver

‚.. _ _ „...‚„..'kündet zum Umversum? In wzqf'erlo ist? der dmssmtnge
"ääkolt‘ßi"sb“lh’ql ”"dfl"jl‘l’al‘ er;_‘die‚lleglsehdffiasis"Üi‘l0h'iffS’f ‘liiqlif jede Theöäe, 'Wdlbh'e"u‘us"‘irl die ‚Gräfi

' ich 136r Südli’dhkia'if'b‘dniit’"ih‘it’liri_äfämfßiiyüfdtsein mfi>h

’lt'ahels'"fädhdii’ef -gekercpnalhg;aaae‘rztquaz ;1*ugw;m

<’elnblkleide‘„"enge; "düii_ißfä mgmäwstjaßw "vöiiß'e‘r

-"e&saabznehqeag.menqebhigiiei.’ eganafig=‚ mgim:& am
'iit:hfl<ät“_fii1"’thfiltllifä 'Il‚zu' ‘de’üi‘ ‘gr;meii" Gbud;täiüpäl

‘i]‘_äs"Wältdlläl“- worin;(des’Gei‘st“"gel"13iieqdiiehen seiii'e

"Äll‘göl;äii\‘öäit ;'+etmmgrg ' miircu‚>= w einen am

‘htiiklibh’iiätj aä ist et g'gß'g-‘mä l;afi,‘ "nicht mir‘ld' 30

"‘Öil}ii'fish fi€it;j;‘ dubhihr'bhää‘texi‘llgühfkhfi er si_c}h’ dmh
jl‘ndiiltiid'iiiil’ill‘iifls‘tht'‚ 0‘fl’6h‘lfdräü ‘‚"We‚i1' ‘dasi Indiylidd‘i1d1

'Pei_sö‘n ist,“ein‚Geistestveäetifätvelehes in 'iler Kräft'deb

‚'tr‘ev‘v‘li‘r‘stäaihs“ den‘ G‘t;i"sf,’ aal daä "_Aj11“ nagt" um; ‘elnilh’,

’ä_ädlä:ülln ' eufhehmen,wei'nijürgen "der Eiiigkt‘lit‘”"e;f' eicl‘i‘qeßi1qq'khnö? Ha1‚rä"iiai-aefr Vr;_ mal: den

lgie„ir;iitia däi;‘Pdi‘s‘önliölikei‘t ilbiai-‘ä‘ll'eürüekgeviieseil‘."Ahäh

' es 2'jy‘e‘i,
oas'o‘p ‚ ‘ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ . _

"‘üäi"Vtfi|‘ „M“ das“ fihifösdfihrsi;h6 qäi;9m*üßei ‘s‘e;‚.

äigääaä wen‘u„bam.r;eausgestoßen n; äe 1105.

‘sarre;"-“;;Waar ich" däfi‘Üüt‘erfli;hikäd auä‘qoejgmirei‘na
ä? mir" k'einexi‘S‘l'htl’ "z'ii‘1denltenlflei' htirt‘iini‘f

‘eiii’älia‘rilihhjeet‘ziii sein}“_‘_z‘leiiizi Jär' 'Üqieihi‘hzäd Irl’eih

l%äee:e(' ‘7;2&‘ä„ ügi‚ik}‚miazp": ‘fsßr.häüiiiai t;blf_#üa‘ 1*' sann

‘a"i»„‘ "äfa‘l‘ze 'Ei*_ ‘%i_b"ß "sdlbiei 'liinein" in ia:e‚sejs' äßbarji’e
_Slehlvhvfelflgf :er‚ fo'ftfiihrt’ä‘Ü‘üd „ hierin Un

‚t.e'rs!ehie ‘ in"ädllii setze, ‚%u‘€fb€g'rfiiuß,‘ iniäfisi \-i‘=‚rg‘ßgeä

”ä?änaitäß'ääiafääaieää ärä ‚ iii‘ä Wap;1ige"fi&;‘a‘N6:hq;gsü.

‚ 'äigliqit‘i'äi'ääa'ä' Dänl:?r'ih '“5äi‚j‘weiib ’1iiä;iiii@üä*aß _v„i.
_l ' ‘ni6h2 iiiid‚efs ’ ‘ is_‘t"':i{lä "die ' religiöse

 
'\ ‘: . :‚ " L-' - --‘.t= ‚I w. ‘ren hat 15dm'lWlde,rsfirgach g'egetzbmij:

' " .| lum-htmz'v J um) ‚:'-. „'‚1 m„ ‘‚l

.0 Q.
(p‚E‘m

eo

' ' "‘ ' '|‚F..Ä‘ .‚"t%l.‘ ä'‚‘„f.vw'-* -‚'‚1

llusio _i1“ch“lleri w:ie'd}ziholtdstäxif‘Erlilurixn en'‚seiiner

‘äei.nl_=l1fis&'äiltüata Reell ät“dää' Ünl‘rsclkle‘deis ivga'ä,

‘ää'äiat ‘5b r"&u’ h’ dif‘ ltäaliißt"dgs ‘Üe'qlrprix‘iöi “ä ‘‚si;lbät.
" l= "33‘159 fiH'M ||‘:h .1 1m (w |huw mu’.l..w |. ‘

Äql1 | eise hat er d uc den QI/g'ßllfll0llßlle e n

I‚4 -_‚= 11m ‚\'‚; -' ‚ m 1" ' (‚z'‚ „um , 1::‚1/‚4

i: n‚snefv d Erkäp ‘tnifs'zersbhnltten‚ und daraus

l! H".)fll e'Jn .‘..' .u _

er zerkmc1m lä

he
° ?'- x '. l"»‘ I ‚I; 'l

321"r€hich’€f%ohl‚ du s s'e’in‘lädnhiii

dieselbe Stelle iurückkommt. Wenn z. B. Gott in sei

ner Allgem ' heit, im Ge nsatz gegen‘die Wal} _nx_1rn e
dii reiiäiös-älnafimßVe l geni'ländliclfihg &s „gött

Verstundes” ist, wo ist das Object dieses Ver

’t‘gR(%8 dann geblieben? Was bleibt „der Phantasie in

.ib.tem.9_lellss=lfiir ihre‚Aesßbßwuus‚ 13292 ihr;.d_‘e Bild

Gott_es genommen ist als eine Illusion? Was bietet sich

‘am =;,gb1uibuen Hü“ldll“"diil“fiil sein unkandlieheä"ßh

dürfnifs zu lieben, wenn der Sohn Üüibd,"ih“derh es

sich auf dem Standpunctexder}}eligion selber wieder ‘

faud,flihm ‘nun nuf dem! S‘tnndpnnote‚ der Philo_sophie

‘a1‘3 eine 'patholpfiis‘fbhfi lllü'äibn ‘g'efiq'minei. ”ist?” Der

‘I‘n‚t a0n"Gageimigz; der"‚d‚fis L6be'n, ‘uhd’iili; Selbst.

'beyv‘ufs‘tseih ’ Gottes‘idenf'ul'ur'i‘d “ulid' dds‘ illi<'ilit“ifes “Le

’h‘ö_xis_‘ li'nid die Qubnä dileflßrlää’iuflnil's" ‚bildet, überifli,

xin eilen Gestälteh'laü 'e‘grifl’enf Er‘htazeichiietkä I'll)

‘alyä‘Äu‘fgdhga‘ seiliies:ä3iiehes;"‚niiöllzünteiseii; dal's der

“Gegensatz. deä_‘Göttlicllbli dd|d Mexigs'clllidhäh ‚ein'illu‘s'g

'iiächefi‘hisif 'Da’rausf filigt‘,f ‘Ja1ä"ä:ighääih ‘ d‘z‘is 'Mensch
liebe ni eht‘ mehr erkähnft' “vifä‘rdiäd k‘äx|iii,' ‘ denn "dieP ens'eli

'll6he 'wiid"als eoi‘ch‘ee‘üu‘; üeästiandiicb“in"aeia Geged

jä,ifli"21eä‘Gättlit;h@‘f andrärg'iäifä"eigs’ ‚Göttliche nicht,
denn dziii ’Gtiltliöhd’idtl'nlii‘z'erlteilh'bdr' im G&gädmt'z

Illes"Meiisdhliehen.‚ "‘‚iÜ'til'l‘e'xi" äb.il"tä;:g’kn_äatbn;ürs inan

's'ieli‘nbel'ufreil'ich hi'dhf ivi‘_€i ‘Husä‘iiäh 'ilenken,'"die auf

'i:ihan_deri lbsh‘mleh, “dildftiinahder 'sel|lecliterdian bis: _ih

'de‘n Tod ‘ii&= iren‘w9llen; denh ‘s‘chbri' 465 dein Gegen.
qs‘a:lzz‘I‘lle‘iffl’blii,‘ welches: d‚dch ‘üi,ä*alläädiehäre‘ ‘undhiie

idrigs‘tell3asis‘ {alles ’g‘e’ig’enhlfit'il'i‘eh'en L€lie‘rls ist; ‚ergießt;

“sich; ‘w‘iö semfaw „'nmsw d‘q; Gegensätzen _2ür Wahr.

heit ‘Ldblänä gehört,'" ‘ui1ä “wie ivqni{g [der ‘ Gegensdtz

‘dip'‚‘fwaß‘re "identiiat‘_ ähä:öiiliäd_t, 'wmj’er‘ sie" vielmehr
‘censt'itiii‘rt', ‘dai jä‘deh ‚eihe‚"Po‘lvleul'‚ du; fmi'gäte Weis'e

‘ L“ '—„ ' ./ :.‚. . " ‘ ‚'„i

‘m dem andern vernpnttelät‘ ‘der tiefsten: Webhselheme_

j1iüng 'e1ithit_l€e_h ist; ' ‚Die "P51aüjm‘ ab'<;‘ä ist "ihrem ‘w-q
‘s_en’ 'nhfc‘h v‘d‘elri’Lall«.je'iri'einste‘ Rede'i,‘ ' d‘us‘ libedäll’ers‘ehei

„(innig ‘symbal ä&ä“ßqwuräisqiüs; ‘öa‘äi ‚im Liebe, "öder

"der Trinitüt ; "j‘fiiäb‘ ‘ 'ßs" Geiäge's’." "Weiteiliixi ’liehti flei

Vfi“äiibgi‘jaen ‚vege‘fiäari"id"@gr"Li@üämit!;;;sö lange

‘diö Diebe“ man wenn, \z‘uin‘ Wb‘sän“seibst erhe

“b‘eh‚ wn‘d_‚‘ “w i‘mlg‘c‘ 1‘aü‚ä‘n“ 'im\ ‘Iillxirörgruiide ' de‘if man

als Shhjäbtl"lhä"äiibli f‘6hiifi‘lebö“nb&h_“ etw'ix's m ‘äi'ch

iEE,‘€in"ileblqääs‘ilh taaeues; a:s“uäaabhisxuesjvveea‚
‘ ‚"‘H,’ ‚ i: ' C l"i‘ll "l i \. > . '

dessen “vo'n “'ydex‘l ‚Liebe°qn'terscheidhäre ünd Wirklich
‘ „v(' . .L. .\. ..\\.1 .‚\'a\„. s‘\ \ .‘1‘L‘.’l
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—ueruesieam-„Per‚önnenrees„ daii‚ßliiie"eerüeteiar

11n‘d Ungüiubigen ihieh‘«ergbtze-= das" Phen‘mnv des reli

-gi6sbh mmmüq8; n}r.:l „Wabist Äalsd' der"wahr‘e„

rhiird 'i‘ext incnrh'aßtio‘n "als 61m- T6x6»dhrbiebb

iebieehtivbtg; bhmBeisetü, oiline’ Difsz von“ genä

1uber ‚emjmhsm'cßewmaeizxvna' we‘s Ist‚lianme

man ' weiter? fräg€rr,1‘eihe‘-‘illiebel » v'einefl)i'17"<u-enz: in

isleh?'selbhrwersnnkän‚iblelbtflßlst sie'=nieht Fliervollen

11€te Egoismus? »Und‘“wasist eine Substanz," 'die"däs

Subjbet; “die illdhtd’Vlärlr‘hlhubä ”ihres untärst:hiedloeen

-1Vddenä {vonfsich allse'töl‘st‘; i Ämter der-"Beschuldigan

'e9' seißin -li'eblosed Ullg*iuisrd Ist ilas-hi't2ht +-«=nder

-'wtilre‘dzis"niclit-5‘deWälte A!liiimaü= und“ zeta: in einem

‘8ßgüseiliüph man" dnri (um; Wie lei- - ihm— einst . in

‚‘Zei-ouefers Sy€(eüil hi6‘ '1uäödädllt "werden? Die: Grund

lege =aueifliebenaigewGegensätze -'ist1 die-Trinitüt.

"Audi‘hiiär'dh 1dl!r Urqeältä d€ll Lebens negirt der.“

den =Gegensalzwj;iler9dhir'ergreitridasHerz; weil der

‘thrd‘ Vater m göttlicheni‘lSoh‘nes des menschliche

im": ist, ‘d‘er- ‘Sabü‘ ‘delbst ‘ nichts ise=nls ‚das gamma

-1!eie,l=ans sich an göttliches'Wesenl gegenständliche,

’mcinä‘dhlielle‘ Hieb-z"; ' Und Was “ist “dieses ‘Hen, wenn

'öh %i-dt'Woii'lselnenx phtholegistzhen Delinelsehen»-durch

-tne Pldldsbpflel'befreiti'nvtlrden ist? lst"es „wurde:

Isniimie-Gemütnskiysmllj in 1 welobem’där‘unendliche Geist

*%lhli“sbieädt‘j*nüd’liefl sichlselberivers‘eii’kit hat in die

’»ßiearmre\diesas'ieeisrese nun-aß 'Difl‘erenz werfe,

m‘hhaw; Mieses ‚wni seinem religiösen Heriel‘eid

lliefheitli’ ‘Iieri - ßb‘ullo ‘v'ielmehr “der in “dich- ‘ selber' " ver

sserl1algin&wieilkmulw‘ßieslv Bde Kaebä‘id-Meklni,’ ein

8tis'l ‘tlinlinmedanibeh‘en difl‘erenzlosen' Gottes,

-agt’ manuellen/Weltraum, anlr' fi0i‘mehr dieses

'Filtul‘n“ ’Qelbe'i". _ Nür"iri’ einer For‘niel’sbheinb der Vf

‘M”Üägdhtintiä“ nh& mit—.ihn-‘die‘1Mögiiehkeit der

\ lßl‘keli'dtitiß ‚ deahieh -"Au ’ wollen. i”,‘,’Der“‘Untersehietl

‘Nisbflüi'dflifl„uneddliiahirn und‘endiichen »esw wdl.

Ineilüa‘eem‘lde'hyperpbyseeees‚specmnmensqun‚

=iah nichtb‘a‘ls ld6r Unterschied‘is’iv’lschen deni Gbis'td'dn

“sich? 11a? Mellige'dz' am eine; ‘hb'gestmdert’ v‘cn‘ ‚den

‚senden. der=lddinidülitmä'hnd’ dem *'seiner‘Shllran

-nennöenemm' llndtv'iduurh"; “Allein ‚einer Untei

schied ist kein realer, w'äir‘nel-‘fiw; ‘mäi senrww, die

den Unterschied bildet, überall nur als einen angel_‚

betrachtet hat, von welchem die Intelligenz an sich

befreit werden mul's, nicht aber als die Bestimmtheit;

welche eine Definition dieses Subjects innerhalb der

‚mei'bde'h,‘ '@as ‘FV&W:2 ‘des ‘0hrlätentkihnb. 86

ddt'e‘ der‘ell'geineinen Intelligenz ist, abgesehen davon,

‘d‘al's‘ ändrerseits wieder ‘di‘e Intelligenz an sich durch

M ‘Phyeischenl Begrifl' der Gattung umsehränkt Ä bleibt.

‘W‘as’llbiaP-id dem aut'ge‘stellten Gegensatz den Unter

-e&hiea=lbilnen<sen‚ ist’ ein eigentlicher Widerspruch.

‘Äut”der' einen Seitehimlioh steht nimm/‚ganz, auf

“der andern die Shhrairk‘e, als relative Urifühigkeit,‘ jede

‘ii1 ihrer Fülle aufzunehmen..‘—-Den belebenden Gegen

'sntz: ‘Goit/m't ;und 1’1emc/t/set't, hat er fallen lassen;

'de‘n tödtlit:hen“Gegensätz'‚" den Widerspruch: unbä

':bhränkfe Memchhez't‚ sind besehfe'inkle Menschheit hat:

-’er dnfiirerkoren; s<‚' '-bliaibt‘ihhl ‚ein Schein von Demi
-princi}rlinrgier Wechielm'rhmg zwischen der' Vermth

-und der Schranke, Baim'nt/ieit Inder Uhfiihigkizk't. 'Ads

(diesein‘Unteeschiede aber kann sieh‘ auch1 nur so viel

-Erll‘enu‘tnifslebtewentwickeln, wie aus‘der Schule eines

ll‘l_ensehtan‘‚i der seinen Rabe‘n ‘sprecheh-lehrti Daher

h’at derVerf.‘ denn nutzln“seinen Unterschied; weil’ er

kein rWirktiehes Denkprincip war, niriht‘i‘n Bewegung

‘"gesct'zt,"er 'cit'irt’ihrr’übtärallhur beiläufig, während er

"doeh’, 1‘vennf' derselbe * wirklich ‘Benkprlnei'pwgewese'n

‘villt'el“ldlernndgedunke sein ganzes Werk hätte biz

‘seelen‘ihllissehf"DeriMangel' des Denkprincips hat:

düiin*adeh übdrall in Wldersprueh"gebrabht mit

"der" sPec‘ülntiVeiz Religionsphilosophie; undhat ihn ge

‘nöthigfl' sich"imnier'Wiedfl-aüf den Standpuncit der

"Behahptnng zurückzuziehen; und du‘s Licht der Argu

'm'eirtältiün' durch an Feuer ‘leid:a‘usr:llaftlicher“ Verdi

”bltefix'fi'g‘e‘dm' er‘s'etze'nrl ‘ '-’ “ -"-' ' -‘|\

«es nenne-äberniem ausbleiben, "dal's an Verf.

mü'mninn»Qoh'seiberlinlwmeespmh gäre'thed mufi:te,

I'da‘eH-ilidflnit‘lallen’ ei‚jeenven"nianiteuner 'Erkendt

-me= Rdfoa‘iiidtioh‘lund’Glltistemüdm,‘ Religion und Phi

=mepnäwüe 'ilr“‘Widersprueh‘gesetzt hätte. Es m

"diülf' d6lW‘ileferedhehf‘elne'ilienge solcher sdbjectiven

‘\Vidl:i‘sjüüblae’-aüf a_nir Zuge durch das Buch ehtgegeh

'geinang‘1, nah-er 'w‘nn ‘sich'biai"der Mittäeilung' dersel

'Böliiddfihhiid n‘ur ’anf eine Auswahl beschränken müs

“seli3"uhl"th wgn; wie „n Hr."Feuerbzich wieder s'edn

’eigene€‘Wörkrzerstöfl.‘h Der ’V’e‘rt‘. behauptet '. VIlI,

’de‘r einst‘-iibernatürliche und übermenschliche Inhalt

‘desChii‘s’tdnthn‘ms scili'uriglst’'1>5flig‚r mmrnnm und an.

; threpemorphisirt. Dann sagt er aber gleich weiter,

unsrer Zeit und Theologie spuke immer noch das über

"iniänschliche und übernatürliche Wesen des alten Chri

stentbums wenigstens als ein Gespenst im Kopfe. Was



87 88Feuer6ad‚'dm Wem des Clrültfl(M.

noob'alshitbornatürlich in den Köpfen der Zeit spukt,

wie sollte das in.der ‚Zeit völlig naturalisirt heißen

können? S. 2 engt der Verf., die Religion im Allge

meinen als identisch mit dem Wesen, des Menschen

sei identisch mit dem Selbstbpvqufitsein, mit dem Be

wufstsein des Menschen vom-seinem Wesen. S, 19

dagegen heil‘st es: die Religion ist die erste, und zwar

indirecte Selbsterkenntnifi der Männchen. ‚Die, Beli

gioa..geht daher überall der Philosophie voran, und

S. 36 ist gar diese Religion, welche vorhin identisch

mit dem Selbsthewufstsein des Menschen war, die

Entzweiung des Menschen mit’siohr — S. S sagt der

Verf.: Endlichkeit ;und Nivbtigkeit sind identisch.

Endlichkeit ist nur ein Euphemismus für Nichtigkeit.

Dagegen S. 22: Wer sich schont endlich‚zprv sein,

scheut sich zu existiren. Alle reale Existenz, d„_b.

alleExistenz, die wirklich, re vom, Existenz ist, die

ist qualitative, bestimmte, und deswegen endliche Exi

stenz. 8.11 heißt es: Wa:_ das Wesen bejaht, ka1‚qn

der Verstand nicht verneinen; ‘ sonst wäre der Ver

stand, dierrtbeilskraft nißllt mehr der: Verstand„die

Urtheilsk;aft diese: bestimmteu‚„sondern irgqnd.einps

andern Wesens. Dagegen S. 39 :‚ Nur_ durch den Ver

stand hat derMßflißh die Kraft, van sich‚selbst, d.h.

Jvon seinem 'wbjeclz'ven Wesen zu abstrahirep u. s. w.,

den Gegenstand an und für sich s_e.l‚bst, ohne Bezie

hung auf den Menschen, zu betrachten. S. 39 ist der

Verstand das reine, 0fi'ecllosp Licht der Intelligenz;

nach S. 43 verdanken wir dem ‚VersMgde;_erfl/ßgesg'qsßa;r

das Dasein veiner Botanik, einer Zoologie u. s. w.

„Der Verstand, heißt es, betrachtet mit demselbqn

Enthusiasmus‚qlen Floh, die.Laus, als das Ebenbild

Gottes, den Menschen." Woher hat, dann der „apq

1hiscke” Verstand seinen Elit/insl'aamur? Und wenn ‚er

einmal ohne Enthusiasmus nicht operiren kann, sollte

‚er dann nicht fühlen müswn‚;daf: er sehr pur‚lk‚eiüph

wäre für die Laus, wenn er der» Menschen nicht ‚mehr

Enthusiasmus widmen wollte, ads„ihpl Der‚sqhößferi

sehe Verstand, der aber bei dem Verf, Änicht‚n_nit in

Betracht kommt, hat,pr jedenfalls„'und zwar aus

‚einer die dynamischen Unterschiede _zqürdigendep Un

partlreüic/ihed den Menschen mit etwas,mehr Enthu

-.n
>"

'=‘ ‚ (Der säumen folgt.)
v . ' l .‘l'

siesmfls gebildet, als dyn- Floh; also gerada;eu‚ Ver

1Mnd,aurdeu Verstande. des ungeheuren Unterreliz'e

‚da. ‚DeuVerf. sßgtS. 60: der Mittelpunct der christ

liehen -‚ Religion sei der Glaube 1‚an den aus Liebe

„Mensch gewordenen Gott, dann aber (S. 214) erklärt

er,wieden du Möh'nhMßl3mufs geradezu aus dem

.Chriüenthumabgeldtet werden; es war eine nothwen

dige Folge V.en dem Glauben an, den Himmel, welchen

‚das Chüstenflmm den, Meuwheu _Yer‚hiefs. . Wo das

himmlische Leben eine Wahrheit ‚ist, dajist das irdische

Leben eine Lüge, wn„Allcs die Phantasie, die Wirk

‚liehkeit nichts. Und doch ist die, Menschwerdung, wie

er Vorhin 1versicherte‚ der Mittelpunkt des Christen

thums-‚-‚-.S. ‚73 siehtdie_ iBehauptung; der religiöse

1Vlenseh_ sondern sich ‚nur ab von der Welt, ‚weil Gott

selbst ein von der-Welt abgeWndertes Wesen sei;

_dßgegan 5,14: Gott der Vater ist der abgerollde.rle

Gott; im.Sohne ist er erst Gegensth der Religi0ß

Dort also, war der Vater schon der den relißiösen

Menschen _bestimmenddGegemtand‚ hifl" litt-‚.98: .eli’st

‘der Sohn. ‚ ‚5.80 stellt. er ‚die rel-. Ansicht um. der-n

‚m Person in der Trinität so dar: „Die Christen„hat

.m in‚_Gofl;ßheu Vater und ßobm .dis siqh‚initlivßis

{ster Liebe umfingen„ mitjcflßr'ilitflnßlßel;lelfllißi wel

.che,nur die Nßtßvetwaüdtflchßf‚teelll'flöfst";;ßflgqggp

s. 87 ‚wie folgt: „Der Gott aber‚denMiulegjseniohts

anderes, als der.kall_e Veyrl_and über dem Herzen. ,I_fir

‘ia. das‚unsinnii_ßbe. ‚gestaltlose‚ unfafßbarss‚ bildlqu

„Wesen, ‚das abstrwte‚-‚negativß .Wesvn-ZirNscll; S‚ 81

der;‚S‚ohn‚- Gottes in der christlichen„Trinifliitßlßbrß=

„das milde;„=swttß Wesen, „das ‚weibliche. .Ge_miith

Gyottesf’;,rßdy S, 102 ist ‚er; „(lief Weisheit, ‚die \Vis

.srnmhaft„ der Verstand ides_.Vetm‚‘f .WJß ‚steilsrdiß

.,ser Widerspruch.,ist, ergießt sich ags„dqp extremen

: Stellung, ‚in. welche. der„Verf- .iibcrsil :thsud„u!l.d

Gemüth gegeneinander Wfl-‘ Es .smiß Mus.dm

‚auf hingewiessn‚. defs„flnrlßesritf‚ deri‚läsrsiinlißlilwit

„bei dem: Verf- ‚sßr. ‚flieht in’s Klare -:srbranht‚istn ß!

isngt freili‘ill‘ sehr richtig. (-S-„l24.).= ladet Bersönliali

.keit' ‚Gottes . feiert der..Mensrb die - Unbemetüxlifilßdh

‚Unsterblichkeit. ;Uaahbiinsisiwlk (Unbessbritnkthritißßl

ner eisenßn‚Perßöniißbkeit-”u im ..i-„l w. ‚am...

' .‘-:hiid ll'llll'lr'1'lh i Il‘ill l

|"i.r ‘ h a. ' „l nur ‚ilnl l-‚il'im‘m: ‘

‚-'=..‘in lnlvm-1 ti-w .

i‘\i"il

I I l - l.' .
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. 1 "‘u"|Ih fl\i “n -‚ oxlclo‘u \
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_.. Femerbac/r. :

. y l‚ (Schlut‘s.)

‘ ‘ Es ist aberlwah'r in einem anderen Sinne, als dem sei

nigen. Seine Unklarheit über die Persönlichkeit ergicbt

sich aus folgenden Worten: Das Bedürfnifs eines persön

lichen Gottes hat überhaupt darin seinen Grund, dal‘s der

persönliche Mensch erst in der Persönlichkeit bei sie/t

ankommt, erst_in ihr Sich fiddct. Substanz, reiner Geist,

blofse yernunt‘t genügt ihm nicht, d. h. drückt nicht

17m selbst aus. Dais der reine Geist gerade das \Ve

son der Persönlichkeit bilde, und das bei sich ankom

men_ der Persönlichkeit in der Shbstanz, vielmehr das

in ihr sich finden ausspreche, ist hier ganz verkannt

werden. Nun aber widerspricht der Verf. bei dieser Ge

legenheit sich selber, indemer S. 123 die Behauptung

bestreitet: ein unpersönlicher Gott ist kein Gott, und

S. 125 räth, den.Begritf des persönlichen Gottes mit:

dem Begriff der Persönlichkeit überhaupt zu vertau

schen. ‚Dort soll Gott nicht persönlich sein, hier soll

die (allgemeine) Persönlichkeit nicht Gott sein. S. 145

sagt der _Vcrf.: „die lsraeliten ölfneten der Natur nur

die ‚gastriscben Sinne (ob er die Psalmen gelesen ha.

b8“ "lag, z- B- den achtent); nur im Gaumen fanden

sie Gesellm30k Im der Natur, nur im Cenusse des

Manna wurden sie ihres Gottes inne.” Darüber stra

fen ihn seine eigenen werte S. 380: „O wenn du je

solchen Mangel, solches Unglück (dcgl}lungerg) „

lchtcst, wie würdest du segnen und preisen die natür

liche Qualität des Brotes und Weines, die dir wieder

deine Menschheit,deinen _Verstgmd gegeben‚ Heilig

sei uns darum_ das Brot, heilig dep“’cin!” Doch

wenn den Israeliten das Brot der Hülfe_ein Wunder.

brot war, das ist ein anderer Fall, da ist’s eine gastri«

sehe Stimmung, wie dann aucb_der Verf. ein anderes

Mal das Tischgehet ein „Mastgebet“ nennt ‚(5.158),

Jd/u'b. wirsemch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

‘ Juli 1‘842.

;S

ohne sich zu besinnen, dal‘s es seine Schlufstcndenz ist,

eine Andacht, welche demgclu'di‘s eine Martanrlaclrt wäre,

einzuführen. 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 ieh‚anschuuc, vor dem

demütbigei ich mich, dem weihe ich das Herrlicblt0,

was ich habe, mein Herz, meine Intelligenz zum Opfer.

Auch der Naturforsclier Füllt vor der Natur auf die

Kniee nieder.” Dagegen S. 159: „Der Mensch, der

sich nicht die Vorstellung der Welt uns dem Kopfe

schlägt, die Vorstellung, dals Alles hier nur vermittelt

ist u. s. w., ein solcher Mensch betet nicht; er arbei

tet nur.” „Gott als Gott, beifst es S. 75, ist nichts

anderes als das Bewufstsein der Denkkraft, der Kraft

von allen Andern zu abstr_abiren." „Gott als Gott,

heißt es dagegen, S. 189 ist noch das verschlossene,

verborgene Gemütb.” Und umgekehrt wieder lautet

der Widerspruch so: „In Gott verschweigt noch das

Gemütb, was ihm auf dem Herzen liegt, -— es seufzt

nur — aber in Christus ist alle Seclcnangst verschwun

den”; wenn man diese Aeul‘scrung zusammenuimmt mit

den Worten: „Gott als Gott ist der lubcgriti‘ aller

menschlichen Vellkonnncnbcit, Uhristus der Inbegriff

alles menschlichenßlendcs. -‚ - Die Tbrüuen sind

die sinnlichen Glanzpunkte- des christlich-religiösen

Gemütbs.” Der Verf. macht S. 2ll 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 lu

dividuum. Sollte er wirklich so schlecht über das

Christehtbum ‚berichtet sein? Wir wollen den kundi

gen Leser nur an die Lehre von den Churismen und

von dem Organismus des Leibes Chriin in den Pau

linischen Briefen erinnern. An diese falsche Beschul

digung knüpft er ‚die andere (ziemlich widersprechende)

an, das Christentbum aus überschwänglicher Subjccti.

12
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vität wisse nichts von der Gattung, in welcher allein ‚

“sich zusammensinken, das Denkprincip also immer‚ die Lösung, die Rechtfertigung, die Versöhnung und

Heilung der Sünden und Mängel der Individuen lie

gen (S. 2&1). :\Vie gedankenloswirft er das hin, nach-.‚

dem er gläiclr vorher.die, das Christenthum rechtferti-s

genden Worte ausgesprochen: „Der Andre ist mir

gegenüber der Repräsentant der Gattung, der Stell

vertreter der Andern irn_ Plural, ja sein Urlhez'l kann

im gelten, als das Urlhez'l der zahllosen 1llenge.”

„Mache der Schwärmer sich Schüler, wie Sand am

Meere; der Sand ist Sand; die Perle sei mein, Du 0

vernünftiger Freund!” Dieses Distichon der „über

schwänglichen Subjectivität” 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 wie sehr ge

rade die überschwängliche Subjectivitüt den Begriff

der Gattung in’s Licht gestellt hat, den man aus der

unendlichen Menge nicht herauszufinden vermochte.

Der Verf. s'childert S. 213 den Gott der Christen so:

„Gott ist die absolute Subjectivität, die von der Welt

abgeschiedene, überweltliehe, von der Materie befreite,

von dem Gattungsleben u. s.w. abgesonderte'8ubjec

tivit'zit.” Dann aber S. 233: „Auch die Christen den

ken sich sehr verschiedenartig ihren Himmel, und eben

so versehiedenartigihren Gott. So haben die from

men christlichen Deutschthümler einen „deutschen

Gott" u. s. w.” Auf der S. 312 leistet der Verf. auf

den Unterschied, die Duplicität, und somit auf das

Denkprincip, welches 1er oben selber als nothwendig

bezeichnet hat, förmlich Verzicht: „Es fehlt, sagt er,

die einfache Sprache der Wahrheit, es liegt die Du

plicität des ’re‘ligiösen BeWufstseins zum Grunde; es

ist nicht die Identität des menschlichen Wesens mit:

sich selbst, sondern die Identität des göttlichen und

menschlichen 'Wesens ausgesprochen. ‘Ist eher in der

That das göttliche und menschliche Wesen identisch,

wozu noch Zwei? Der gerade, einfache, wahre, sach

gemäfsc Ausdruck ist: Das götllühe W'esen ist gar

nicht: anders als das menschliche Wesen selbst.” _So

nach ist es‘ auch falsch, von der Göttlichkeit oder

Gottheit des Menschen zu reden. Man mul's suchen,

zwischen Individualität und Menschheit einen Gegen

satz‘ herauszubringen, ohne irgendwo das' Prädicat

„göttlich“ zu _'flschldi'chen. Da. aber das allgemeine

Individuum d0‘ch‘nichm ander‘s wäre, als die Erschei

‚

nung der Gattung, so würde diese Dillerenz immer in

wieder schwinden. Sonach scheint der Verf. nicht fa

hig, zu philosophireq, so_ lange er auf das Denkprin

cip Verzicht leistet. '-' tEs hat ’ dich dieser. Verzichtlei

stung schrecklich an ihm gerächt. Wie ein indischer

Fakir sich selber zerfleischt mit einem Eisen zu Eh

ren seiner Gottheit, so mifshandel2„d_er Verf. sich sel

ber mit den Waden seiner Dialektik zu Ehren der

menschlichen Gattung, welche er einerseits von ihrem

realen Gedachtsein im Geiste Gottes, andererseits von

ihrer überschwänglichen Subjectivität losmachen, und

dadurch, in so weit sie da ist, als den in allen Indivi

duen eigenthümlich begrenzten Götzen, als den „Gott

in so weit" verherrlichen will. ’ ‘ ‘

Dr. Lange, in Zürich.

V.

Dante Allghz'ers”s lyrische Gedichte. Uehersetzt

und erklärt von Karl Ludwig Ka n negz'efs er

und Karl 1Vs'tte. Zweite vermehrte und ver

besserte Auflage. ‚1. Thez'l XIX S.“ 252 S.

2. Thell LXXXII S. 240 S.. Lestlg, 1842.

Bei F. A. Brockhaus.

Dante Alighieri’s lyrische Gedichte. in deutscher

Sprache mit kritischen und erläuternden Anmerkungen,

mit literärischen Nachweisungen und lehrreichen Pa.

rallelen zum Zweitenmale aus den fleißigen Händen

zweier gründlicher Kenner hervorgehen zu sehen, ist

eine nicht geringe Freude für alle DanteKenner und

Dante-Freunde. Unter die letzteren rechnet sich auch

der Referent. Die vorliegende zweite Aißgabe ist:

durch zwei Balladen, durch funfzehn Sonette, durch

das Glaubensbekenntnifs des Dichters und durch die .

sieben Bufspsalmen, durch den poetischeh Briefwech#

sel zwischen Johannes de Virgilio und Dante Alighieri,

und zum Schlul‘s durch den von Dr. Heyse aufgefun

denen Brief Dante’s an den Marchese Maroello‘lllale

spina, so wie nicht minder durch neue kritische For

schungen und Entdeckungen, durch die Fortschritte

der Uebersetzung, durch tiefer in den Sinn und die

Gedankent‘dge eindringende Erläuterungen Vermehrt,

bereichert, verbessert. Aber je mehr man bekommt

je mehr verlangt man: so verlangt uns nun auch nach
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dem Originaltexte, dessen Redactian‘=hafl'anflich recht

bald nachfolgen wird. "Wir möchten die Zugabe eines

vollständigen und berichtigten Textes um so mehr in

Anspruch nehmen? als sonst der in der ersten Aus

gabe beigefügte Originaltext in der zweiten ver

mehrten Ausgabe empfindlich vermifst werden würde.

Und wer besitzt auch von allen hier mitgetheilten

Usbersetzungen die Originalien vollständig?

Sehen wir nun aber auf das, was uns gegeben ist,

so finden wir am Anfange die Gedichte aus der cita

nnova, welche früher v. Oeynhausen, später Karl Förster

ebenfalls übersetzt haben. Eine Vergleichung dieser

drei aufeinander folgenden Uebersetzungen, wozu noch

einige hier mitgetheilte Nebenversuche kommen, würde

von mannigfachem Interesse sein. -- Auf diese Lieder

neuen Lebens folgen zwanzig Canzonen, unter welchen

sich die für das Ccnvito bestimmten vierzehn befinden.

Den Cauzonen folgen ll Balladen, 55 Sonette, 3 Epi

gramme, die Bufspsalme und das Ghabensbekenntnifs.

Den Schlufs machen des Johannes da Virgilio zwei

poi'atische Episteln und Dante’s Eklcgen zur Antwort,

aus lateinischen Hexametern in füntfül'sige Jamben über

setzt. Der zweite Band enthält dann den literarisch

k-ritis0hen Apparat nebst den erläuternden Anmer

kungen. -

Der Inhalt ist-10 reich, dal's'wir unsere Anzeige

wenigsten zum gröfseren- Theile einerseits auf das

Allgemeinem und NVichtigere beschränken müssen,

andererseits aber auch zu einer kurzen Uebersicht der

Lebensentwickelung des grofsen, ja des gröfsten Dich

ters zu benutzen wünschen. .

Es ist schon früher ausgeführt worden, und "’itle

hat das besondere Verdienst, darauf aufmerksam ge-‘

macht zu haben, dafs Dante’s inneres Leben, wie jedes

volle Menschenleben, in seiner successivcn Entwickm

lang eine Trilogie bildet. Die m'm m‘rom enthält nach

ihrer nächsten, buchstäblichen Bedeutung das Jugentb

leben, die erste Liebe, nach ihrem tieferen Inhalte,

oder, wie Dante sich ausdrückt, nach ihrem allegori

schen Sinne, das unmittelbare, unentzweiteGlaubensleben

in der ersten Fülle und Frische kindlichen Vertrauens,

das der Wahrheit seiner Ueberzeugung 'gewifs ist. Das

Convito gehört der ‘nvteiten Lebens-Periode an. Der

Tod bricht herein, Beatrice’s Heimgang greift in das

_ diesseitige Leben und erschüttert es in allen seinen

Iyrinhu Gediehte.\ 94

Fugeh.=# 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.

bangen: der ersten Liebe, welche darum doch bleibt,

schlicfst sich aber eine zweite Liebe an, welche darum

keine andere ist, dem 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 als die Vermittelung des unmittelbaren

Glaubens ist der tiefere Inhalt, -'der allegorische Sinn

der zweiten Lebensperiodc. Die erste Bedeutung hat

eben sowohl ihre Wirklichkeit, als die zweite ihre

Wahrheit hat. Es ist uns nicht wenig erfreulich, dafs

jetzt auch Wille, welcher früher fündie zweite Pe

riode nur den allegorischen Sinn anerkannte, das ihm

zum Grunde liegende buchstäbliche ‘Verständnifs der

zweiten Liebe anerkennt, Bd. II. S. 42, worauf wir

sogleich wieder zurückkommen werden. -Der zweiten

Lebensperiode folgt die dritte, in welcher sich diegauzö

frische Unmittelbarkeit des Glauben! nieder herstellt

Ihr ist die dim'n'a commedr'a gewidmet: es ist die Pe‘

riode der eigenen Erlebung, der inneren Erfahrung„

ohne welche alles Wissen noch ein ärgßeres ist: ' das

Wissen wird erst durch die eigene Erfahrung, «durch

die wirkliche Erlebung immanent. ‚w-A '- ""
_

„
..

-‘.i.'- '.l
Li n' vedrä cib ehe tencm per fade,

Neu dimonruta, ma fia per se‘ nolo,

4 glu'su de! Vor prima ehe l'uom ende. . . | i

Parad. II. 43—45.

V. ‘-J .- 1"“

Es versteht sich von selbst, dal's diese drei Lebens

periode'n nicht abstract von einander geschieden sind,

indem vielmehr in jeder auch die Moinente der ande

ren Entwickelnngsstufen sich regen. Witte hat auch

wirklich historisch nachzuweisen gesucht ,‘* dal‘s der

letzte Abschnitt der Vita nuova über die"Zeit des

Convite hinausfdllt— und unmittelbar an die göttliche

Komödie sich anschliel'st. II. S. 5'—-9.x Demohnge

achtet dürfen wir die Vita nucva nachdhren Haupt

bestandtheilen als des Dichters Jugendsehrift betrach—

ten: der Dichter führt uns hier selbst in die Werk

stätte der Poäsie: wir schon die Gedichte nach Ill
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remlnh1ilte entstehen' kund nach ihrer Form sich=g'e‘.

stalten„ w.n::im l.1 'l' 1-.„ -.‘ ‘ ‘

‚Für =die-: zweite Leberisperiodc sind die dmfirüng.

lich»für-das. Gnnvito bestimmt gewesencml4 Ganzen'ini

besonders ‚wichtig, von.welchen nur die‘ dreiwrsteh

im Convito' ihren Auto-Emmth geheim-haben. ‘Id

der Vita.nuervwgeht jedem Gedicht seine innere und

äußere Verarilmsnng voraus: im Convito geht desGe

dicht, als schbmfdntig,'fseinbrBrkliirting voraus. ‚Aber

nur dreiiCan‘zoneni'listi;eine solche ‚ausführliche von

\ ' d

. .::..| r,.„ ÄV‚‘ " {i

-\Vort zu Wortifortlaufcüdeinennthgau Theil ge.‚

werden: eilf Cänzondn- sind ohne Commani gebliebe‘n:

ja sie konnten ‚selbst. die unbekth gelte'n„ -Esi5t ein

besondere's-‚Vetdiqnst Witte’s, an‘s den vorhandean

Canzonen, 'theils neehAnleitung.der-im Oonvito selbst

enthaltenen Einweisungen, theils: nach; den nmnitteb

bar min-den. .I'Inndßßhriften hervoßgegnngenen ältesten

'Sammlungen.der Cmunen (Bd. II. S. XXXII flg.) die

übrigen ll‘ßanzoneniherausgefunded zu: haben. j Au

die auf diesem Wege'wieder hergestelltedelgeorrlnung

müs'sen.wir uns ‚daher für jetzt halten. Es sprechen

dafür. nichtiallein viele äufsere, zum.v Theil zwingende

Gründe, sondern ‚auch die Gründe der. inneren Kritik,

welche aus dem Zusammenhangs des sucoessiwen Ge

danke'nverlsut'ee sichergehen. Diese Sueoessionnähfl

zu verfolgen, ist-die besondere Absicht:de'r gegenWüh

tigen; Anzeige. w ' 1 . '‚ - .>. Ii : t ' "o

.Vorerst müssen wibjpdoch wiederholen,.dafs, wie

in der ersten Periodm.Bealrice eine.wirkliche, leibhaf

tige Erscheinung ist, so auch in der zweiten Periode

die zweite Geliebte ‚keine leere Phantasie sein kann:

vielmehr liegt der Bedeutung-mder der' Allegorie zu

nächst ein wirklicher Gegenstand zumGruhde, wovon

WAWQI=t‚ das dieVsita, nuovn und das Convitovml

‚ihlfienthiilt,g-Zengnifs nblegt:. denn es trägt‘dßs Gepräge

‚d!!! -°hiflßfiWen„“iuhrheit„ Hiermit -ltllllmt auch ‚des

‚Dichters Theorie _üher den Litern!- Sinn überein, wely

einen ,e‚r;‚incUebereinstimmung ‚nicht allein mit. der Phi:

lqrpphie;seiner Zeit, sondern mit der gegenwärtigen

Rhilgsgpi:ie;„ seine Wirklichkeit ,und\Vnhrheit flir_ sich

!Pßpstehtii DiejV_algheit jeder Erscheinung ist übel!

dal'sgsie,nicht ‚blpi‘s ein; Bedeutung ‚hat für A“'

dereesmde .eush! entsich. selbst wirklish -iund 898°“.

-.l'l‘r"l ‘ ‘

i. 1".Ibll ‘Iii""i.';d ‘bill ;‘.'‚1 "..'l :

‚i q; ’_ ;I-|J ' »_ =_i |-;'l|‚; ““) i‘‚'

fil)a 1..

Dante. Aligkz'e‘rz' ’ s -

(Did Fortsetzung folgt.) ‚:'

. r. .‚ . .

\
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‚ländlieh= ;ist.'-? . Erethierduttzh wird: die Bedeutung selbst

gegenständlich, jan sich seiend: glatte gegenständliche

Grundlage würe‚sie eben mm Einbildung. @.Eb'en diem

Princig hielt ‚die Orthodoxie ‚des Mittelalters -nnmesh

lieh, auch«in Anwendung zeuf die Tintsuchen»der Oden

barung exegetiseh fest. ‚‘SO gehört es auch noch zu

dem Lileml‚ Sinn der zweiten Liebe, wenn Dante im

Convito II.; 9. überdas Verhält:iifs der, ersten zu der

zweiten Liebe seine, innerste Lebenserfahrung, in Worte

zu_ fassen sucht. Nach seiner'Selbstbeobuehtung wer

den _beide Liebesverhältnisse ‚nur dadurch eompatibel,

dafs die erste Liebe, welche/indisch getrennt ist, einer

anderen Sphäre angehört, als zur Zeit die zweite.

Der, allegorischeSinn davon ist aber allerdings dieser,

dal's mit der Reqhtt'ertignng der zweiten noch diesseits

gültigen Liebe gegen die erste in das Jenseits ver-_

setzte, Liebe auch .die‚Pbilosophie, als die discursive

Vermittelung der Wahrheit für dieses ‚Leben, im Vor.

hhltniese zu der intuitiren Gewifsheit ihre Rechtferti.

gung erhält.‚ Das Erste ist demnach, dafswir auch

in ‚der. 1 zweiten Liebe ein. wirkliches, gegenständliches

Verhältnis erkennen: sonst wäre jener, Kampf zweier '

Mächte nicht erklärlich, ‚welcher-nur durch das gesunde

Verhältnifs beider Neigungen gegeneinander zu einem

Friedensabschlusse kommt. Das Zweite ist, dufs un-'

ter dieser zweiten Liebe Anur‚ein,einziges Liebesver

hältnils‚z_u Verstehen ist: Liebschaften gehören nicht

in diesen Kreis: haben ‚ sie den Dichter berührt, so
können vsie_doeh diese Sphäre nicht stören. Das Drittel

ist‚.id‚a[s diese zweite Liebe „eben so wenig als die

Philosophie an sich zu den fa1sp z'magz'm' gehören kann,

deren der Dichter im ‚' irdischen Paradiese geziehen

wird-w— Ja, wir glmrben' .illßb_8ll diesem irdischen.l’n

radiese _ nächst der ersten Geliebten„— Beatric‚e‚——

auch die zweite Geliebte wiede! zu finden, wievyohl wir

hier die Gründe nicht {entwickeln können, Weshalb wir

in,der donna sol‚etla des_irdischen Paradieses, Welche

nls corqducürabe ‚deprsz pqrsi den,Erdenpilgr:r seiner

Beatrice entgegenfühfl,_urgd erst ganz zuletzt — Illu

tyeldq gensnnt wird, die d_mmn geMile des neuen Le-,

bens‚un‚d ‚des ‚Gags_tmads, -—' ‚belle gr'ovane;_e savia, ed‚ '

apparaj(a;qusp per volonlu d’Amore. aoca'o che 1a m‘a

vüß 8i ripw‚;-.-‚ wieder zu erkennen. . :

-< ‚
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und erklärt von Karl Ludwig Kuhn eg a'efs er

und Karl Wa't te.

(Fortsetzungh - ‚\"\

Es wäre jetzt nur noch Eins übrig. Die Compa

tibilitüt beider successiver Liehesvcrhältnisse hat uns

der Liebhaber selbst erklärt, um der Anschuldigung

einer levezza d’unimo (Conv. III. l.) zu entgehen. Aber

wie ist die zweite Liebe mit der gleichzeitigen Ehe in

ein erträgliches, in ein sittliches 'Verhältnil's zu brin

gen? Darauf antwortet der Dichte'r je in der ersten

Zeile der beiden ersten Cunzjonen: die Antwort liegt

in den “’orteni z'nfena'flzdo und menlc: die Erklärung

folgt lll; 3. Die weitere Ausführung müssen wir für

jetzt schuldig bleiben.

' Sehen wir nun auf die Succession der zweiten Le

bensperiode nach Anleitung der Canzonen des Gast

mahls, so finden wir in der ersten Cnnzoue:

T’ai, ehe intendcndo il Isrzo viel grenzte,

Die ihr durch D enken regt den dritten Himmel!

den Kampf zwischen der ersten frischen Jugendliebe,

die ihren Gegenstand nicht mehr auf der Erde findet,

und einer zweiten gegenwärtigen Lichese;scheinung,

die zwar auch nicht von der Erde stammt, aber doch

so zu ihr hernieder gehet, wie jene aufwärts ging.

Der tiefere Sinn ist, dafs der durch den Todesrifs

schwer geprüfte Glaube gegen das Denken auk‘ärhpft,

wie dieses gegen ihn. In der zweiten Cauzone:

Amor, ehe ncllc mrn_te mi ragion_a‚

Liebe, die mir im Gtillt denk-cm! :nspritld: ‚

erkennen wir den Sieg der zweiten Liebe gegen die

erste, so doch, dal's diese für jene Welt, aber nicht

erst für die Zukunft, sondern schon jelzl_ für_ den Him

mel dem Erdeupilger bleibt. Der tiefere Sind ist, dal‘s

das Bedürfnil‘s der Vermittelung gegen die Unmittel

barkeit des Glaubens das Feld behält, ohne dem Inhalte

zu‚ schaden. ln- der dritten Cunzone treten

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

Uebersetzt
L: dahi rine d'Arnr,sllffio seh‘n,

Diest Lieber-Reime, die ich pflegte,

für jetzt in den Hintergrund. Die Geliebte hat sich

ihm entzogen: die Philosophie ergiebt sich nicht so

schnell: sie bleibt noch draußen stehen: das innerste '

VErständuifs will sich nicht erschließen. Solche Wech

sel hat der Liebende schon in der ersten Liebe erfahren.

In dieser Zwischenzeit. scheinbarer Entfremdung hält

er sich recht nach der Weise der Liebe an die Per

sonen, die der entfernten Geliebten am nächsten stellen_:

er wendet sich zur gentilezza, Adeligkeit. Die Can

zone lehrt, dal's der Adel nicht wesentlich, nicht aus

' schließlich von—denGelmrt 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 andern Glie

dern desselbigen Geschlechts bevorzugt, kann nur in

demjenigen Elemente wurzeln, welches den Adel des

Geschlechts begründet und dieses selbst vor anderen

Geschlechtern bevorzugt. : Nun ist: aber der Geist des

Menschen nicht geboren, nicht durch Fortpflanzung mit

getheilt, sondern errcdafl‘en, unmittelbar von Gott er

schafiea. An dies'e Lehre des Kreatlanimms, welcher den

Traducianis‘mns, die Fortpflahzubg, nunnach Leib und

Seele gelten läl'st, knüpft.sioh nun auch die Theorie

‚des Dichters vom Adel, wozu der Keim nicht durch

die For‘tptlanzung mitgetbeilt, sondern, ohne an die na

türliche Abstammung gebunden zu sein, von Gott un

mittelbar jedom Embryo eingetaucht wird, wohl aber

durch Geburt und Erziehung gepflegt werden kann.

Dieser Keim ist der Adel, welcher zur Tugend (Tüch

tigkeit) Kraft verleiht, aber auch nur durch Tugend

erhalten und bewahrt werdemkadn. Eben darum ma‘s

nach dieser Theorie der Adel von Glied zu Glied neu

werden: außerdem wird er mit dem Alter verkiimmert

und verkürzt. Eben dai‘dm ist aber auch jeder neue

Adel dem ältesten gleich, wenn dieser auch neu wird,

13
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und überlegen, wenn er nicht neu wird. Tiefer kapn

hier diese wichtige Lehre nicht Kverfolgt!werden;is"ie ‘i

wurzelt, wie gesagt, in den allgemeinen Principiqn

des Dichters über das Yerhiiltnils des Tradueia,nisu;ua

zum Krea}ianfimfl! in,gd‘gr Sphä‚e ‘_ilgs M)nschen’ge-E

schlechte. Hier müssen wir nur bemerken, dal‘s in der

vorliegenden Schrift dem Dichter, dem Philosophen,

dem Bürger, dem Menschen zugleich Unrecht geschieht,

eine V’flw6dhslüri'g'subjectiv edler Gesin

nung mit der objectiven Bedeutung des Adelsstandes

(Bd. II. S. 79) Schuld gegeben wird. Wie kein Mensch

darum schon ein Dichter, ein Arzt, ein Künstler ist,

.weil er die'entschiedensten Anlagen dazu hat, so ist

auch kein Mensch darum schon adelig, weil er es

werden kann, weil einer, wie der andere, in dem ihm

anerschaffenen Geiste aus Gott den Keim dazu empfan

gen hat.» Eben darum können auch die historischen

Quellen des Adels allein, welche auf der Fortpflanzung

und Erbschaft beruhen, und in Geburt und Grundbe

sitz wurzeln, ohne jene wesentliche Bedingung den

Adel nicht erhalten. VVi'min Geburt und Besitz we

sentliche, mithin ausschließliche Bedingung des Adels,

so wäre die indische Kastenverfassung das Ideal des

Ständeunterscbieds.— Hierher gehört auch die Parallele

im Purg. VII. 121—123. "

Bade volle risurge per h' rami '

L’umana probilate: e questo vuole

Quei, ehe du 1a, pershg du lus' si chinmt'. v \

Sie zeigt durch die Wiederholung, wie sehr diese

Lehre dem Dichter am Hehenlag: sie nennt zugleich

-die Absicht Gottes, auf dal's 1sraöl sich nicht rühme

wider den Herrn. So wenig verwechselt aber Dante

Gesinnung und Stand, dal's er vielmehr einerseits den

nominellen Stand und die Stan_desehre‚ andererseits den

.Keim dazu und dessen Verwirklichung “genau unter

scheidet. Er befindet sich eben deshalb wo nicht mit

jedem Rechtsphilosophen,ddch mit der Reehtsphiloso

phie in Uebereinstimmüug, so wie er dann auch die

mystische Seite der Standesnuterschiede nicht ver

leugnet. — Doch wir.müssen abbrechen: wir sind nur

der von dem Dichter.selbst eingeleiteten Digression

«gefolgt: wir wünschten nicht alleinihn, sondern auch

seine Lehre gegen einen Dantisten und Juristen zu

gleich zu vertreten. " - . . ' ‚

« Aber wir fanden den Dichter im Umgange mit

einer Gefährtin der Geliebten, mit einer Freundin

l

fier‚__liöchlten_ Geistesthätigkeit, der Philosophie, nach

welcher, 'so beginnt schon das Gonvito, alle Menschen

streben.

Hatte nun der Liebhaber in eben dieser dritten

Canzohe die Zeit der Entfernung seiner Geliebten ddrch

den Umgang mit ihrer nächsten Schwester ausgefüllt,

so bricht gleich darauf in der vierten Canzone:

10 Icnlo u' d'amar la grau posmnza,

Ich fühle so der Liebe große Otmar/Lt: 1

die Lz'ebesklage nur um so stärker hervor: er kann _e

nicht länger verhalten, dal‘s ihm dennoch das inner

ste, vertrauteste Verhültnifs noch mangelt: die'Ge

liebte will sich ihm nicht ganz mittheilent Diese Lie

heshlage wächst in der fünften Cunzone:

E'm'increlte di' ms u' malalnente:

Mir (hat es um mich selbst w schmerzlich leid:

zum unverhaltenen Jammer. Das anhaltende Leiden

hat nach der Erfahrung diese Folge, dal's der Leidende

mit sich selbst, als mit; einem Andern, Mitleid hat.

Es ist ein innerer Herzensgram, welcher ich in sich

selbst reflectirt und verzehrt, und nur in der Erinne

rung des früheren Liebesglückes, im Andenken an die

Sonne, die einst so hell' aufging, einigen Trost sucht.

Jetzt steht die Sonne hinter dichten Wolken. In der

sechsten Canzone:

Con' nel min parlar voglx'o euer uspro,

So rau/1. will ich in meinem Worte werden:

steigt der Jammer zum Liehe:zorne, zur Empörung:

er schilt den Liebesgott, den grausamen, der einst

auch Dido tödtete, er droht selbst der Geliebten. Diese

Canzone ist als die sechsle_im Convito selbst voraus

verkündigt. Die siebente Canzonc:

Amor, tu vedi hell ehe queula dumm,

1 Du sichert, Liebe, wohl, darf: diese Frau:

gebt allmählig aus den bittersten Vorwürfen über die

erfahrene Härte und Kälte zu Bitten um Erbarmen

über, die unmittelbar an Gott gerichtet werden. Sehn

süchtig flehet das in'nerste Herz zu Dem, der vor der

Zeit und=vor allem-creatiirlichen Leben, vor dem sicht

baren Lichte war.k Es gilt auch in der Philosophie,

wie in der Liebe, dafs sich das Ziel nicht unmittelbar

erstürmen läfst: es mufs erbeten sein. Er flchct und

bittet, ob er den Stein 81‘Wt210118, ob er die schneidende

lVinterkälte erwärme. Nun folgt die achte Canzone:

Je am: benuto al punto della rote

Gekommen bin ich zu dem Punct der Rades:

und mit ihr kommt der Dichter äufserlich in den streng

sten Winter: aber so kalt es draufseng ist, dal‘s alles

J
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zu Stein erstarrt, inwendig glüht es doch fort:=und

auch nicht ein Liebesgedanke verläfst den beladenen

Geist, der zäher als Stein an dem Bilde von Stein

festhnftet. Hiermit-‚sind wir unwillkührlich gleich im

Anfange des Gesanges— an Pygmnlions Marmorbild

säule erinnert. -— Darauf folgt die Schilderung des

\Yinterfrostea. Zuletzt fragt er die Canzone', was aus

ihm werden solle ;im Frühlings, wenn aus. allen:llidt

mein Liebe zur Erde hernieder regnet, dar-schon zur

‚Zeit des Frostes alle Liebe in ihn allein sich sein

.me_le.‚iDie Antwort ist: _

Sammle quelle ch'e‘ d'un'uom di marmo;

Se in pargoiet!u fia per euer: an marmo.

.::n‘ . :.. . l

Die Uebersetzung lautet:

Verwandelt bin ich dann zum Bild von Stein,

U"enn Jene statt den Herzens ziert ein Stein.

Auch der Commentar versteht diese Antwort so, als

würde der Liebende bis zum künftigen Frühlingc nicht

mehr bestehen, sondern schon früher zu Stein erstar

ren, wenn die Geliebte noch länger ein Herz von Stein

behalte. Näher ist.der Sinn wohldieser: der Gegen

stand der Liebe hat mehr Macht über den Liebenden

als die Jahreszeit: dieselbe Liebe, die ihn zu dem

Gegenstande seiner Sehnsucht zieht, wird ihn daher

auch ohne Rücksicht auf andere Einflüsse von Aufsen

dem Gegenstande seiner Liebe selbst ähnlich machen:

bleibt nun dieserGegenstand nach wie vor von Mar

mor, so wird auchdas» liebewürmste Herz am Ende

zu Marmor werden. -— Eben diese Eigenschaft der

Liebe hat der Dichter schon früher im Conv. 111.-].

und unter Berufung auf Aristoteles (Eth. IX. l.) aus

drücklich anerkannt. Wer wütete auch nicht,_ dafs

wirkliche Eheleute nach und nach einander auch ünfser

lieh ähnlich werden! Darum mais auch Dante’s Herz

entweder zu Marmor erstarren, oder — das Marmor

herz der Geliebten zum Leben und Lieben erwachen. —

Das ist die Alternative, womit dießanzone schliefst.

Nach unserm Erachtenist die Anspielung auf den My

tbus von Pygmalion (Ovid Metam. X. 244—294) nicht

zu verkennen: in dcr Einweisung auf Pygmalions Lie

besgeschichte--liegt zugleich die Hoffnung auf einen

eben so günstigen Ausgang„ -— “’ie vertraut Dante

mit Ovid’s Metamorphosen war, kann keinem Dante

freuude entgehen. — An Pygmalions Bildsüule erin

nertc sch0D die erste Strophe. Dort reimte pietra mit:

pietra: die Geliebte wurde als immagine di pietra be-"
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zeichnet. Am Schlusse reimet marmo mit marmo: der

Geliebten wird ein Herz von Marmor zugeschrieben. -

Aber wie dem auch s_ein möchte, der allegorische Sinn

ist unstreitig dieser, dafs die Philosophie, wenn sie

nicht durchdringt, auch das wärmste Herz des Glau

bens und der Liebeversteinert. -Die Hoffnung ist,

'.dafs der Stein doch noch weich und lebendig werde.

WVer-erinnerte sich hierbei nicht der fast zu oft wie

derholten Sentenz Baco’s von -Verulamt — Philoso

phin obiter libata n Deo abducit, penitus hausta ad

eundem reducit. —— Eben darum scheint uns aber auch

der Sinn der Canzone, der in ihrem Ende wie in sei

'ner Spitze gipfelt, im genauen Zusammenhangs mit

dem Vorwurfe zu stehen, welchen Dante von seiner

ersten Geliebten Angesichts der zweiten im irdischen

Paradiese erhält, wenn dort Beatrice seine Gedanken

mit den petrificirenden Wassern der Else vergleicht,

und seinen VerstandderVersteinexflng zeiht: Purg.

XXXIII. 67. 68. 69. 73. 74. Der Vorwurf trifft wie

der nicht die Philo‘sophie an'sich, sondern das Ver

halten zu derselben. -—- In dem vorliegenden Commen

tare wird übrigens auf eine andere Parallele aufmerk

sam gemacht, welche das 42. Sonett insofern enthält,

als dieses in gleicher Weise den Frühling beschreibt,

wie hier der WVinter geschildert ist. Auf unsern Win

tergesang folgt demnächst in der neunten Canzonc:

Amor, dacche' convien pur, ch’io mi doglia:

Mir ziemt es, Liebe, (In/i: ich schmerzlich klage:

ein Gebzrgsgesang, montanina canzone. Die Liebe

begleitet ihn auch in das Alpenthal, aus welchem der

Arno hervorkommt: er findet hier, wie in Florenz, an

demselben Flasse der Liebe Uebermacht:

Lunge i! qual eempre (Amor) wpra me sei forte.

Die zweite Liebe quillt aus derselben Quelle, und strömt

in desselben Flusses Bette, wie die erste. Jetzt finden

wir den Sänger der Liebe in fügsamer Ergebung, in

stiller Beugung und Geduld: er ist weich geworden:

er sendet sein Lied nach Florenz, damit seine Lands

leute sehen mögen, wie ihn die Liebcsschusucht mürbe

gemacht und entwaffnet hat. Wie sollte er jetzt noch

der Stadt gefährlich sein, die ihn verbannt hat! — Mit

eben dieser Canzone bringt gegenwärtig ihr Common

tntor einen neu aufgefundenen Brief Dante’s an Maro

ello Malaspina (Bd. ll. S. 235 flg.) in Verbindung.

Dieser Brief berichtet dem Freunde von einer über

mächtigen Liebesleidenschaft, welche den aus dem
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ινοιιιοιιου οιιι:ΐοι·ιιιοιι Βἰοιιιοι· Ρισωιοιι ου ιιοιι θοοιιι

ιιοιι Με Αι·υο υιιοι·ι·οοοιιι υιιιι οιιωνυιιιιμ Μι; πιο: Μια

8οιιοιιι‹ι: ιυΒ·ιοιοιι οιιιοι· ιιιιι·υυί ιιοοϋιιιιοιιοιι Βοιιοδο.

Ριιοιοεοοι· ινιιω Βιιιυιιι σου” ιιι ιιιοεουι Ρυιιιιο ιιιο

ιιιοιοι·ιοοιιο Ει·ιιιιιι·υιι8· υιιοοι·οι· (ιιιυιοιιο, υιιιι ιιι τιοι·

ι)υ.ιιιοιιο «Πο ΒοιιοΒο Με Μα” Κοιυιιιιου ευ ιιυιιοιι.

ΑουΓεοι·ιιοιι ιιιιιισιι οιιοι·ιιιιιμ ιιιο (ιιιιιιουο υιιιι ο" Βου

νιοι Ποιιοι·οιυπιιιιυιοιιιιοο: πισω· νιουιι ιιοι· Βι·ιοι' »Μαιου

ιιυι·ιιυο ΒοιτοιιιιιιιιΓο οιιιοικιιουοιι Μοωθιιιιτι οιιιιιιιιι, ννοιιιι

σεων Βιοιιοοι·οιυ οιιοιι ιιιιτ ευ πιου ιιιιοιιιι€οιι Αιιι'οοιιιυιι

Βου οοιιιοο ιιοιιοιιο, ευ ιιοιι ιιιιοοιιιιοΒιιιι 8οιιοι·ι, οο ιιοτ

ιιιοεοε Βοιιουυωιο ιιιιι υιιεοι·οι· Ουιιιουο ιιιοιιιο ιυ ω»,

ιι:οιοιιο ουεουοοιιοιυιιοιι ιιιοιιΕ νου οιιιοι· πουοπ Μαιο

ιιιιιιιιοι€, οοιιιιοι·υ ιυι 2υοουιυιοιιιιυυο;ο υιιτ ιιου νοι·ιιυο

Βοιιουιιου υιιιι ιιιιοιιιοιοοιιτιοιι ι.ιωουι οιιιοι· υυιι ιιοι·οοι

ιιοιι ιΐοιιςιιιιι; ιιοε Ποι·οοιιο 8οινιιιιιιοι: ιοΕ. Με ιιοιιυιο

ιιυοιι οοιιοι ιιι ιιιοοοιιι Βιονιο ιιιοοοιιιο ι*οι·ιιο.υιοιιιιο Μιο

8οι·ιο 8οι”υυειου ννοι:ιιοιιι 8ο νιοι οι Βονι·ιΓο, σου ιιιιο

Μου ιιιο Εηοοοι:ιι€ ιιι οιιιο ιοιιοΒοριιοΒιο δοιιιιουοιιτ

υυειιι·ϋοια. ΑΜ ‹ιιοοο Βι·δοδασι€ ίοιει εοΒιοιοιι ινἰοιιοι·

ιιι ιιοι· ιοιιιιιοιι οιιιιιοιιο:

Ιου ιιιφΜαιο οιοιιιο, Με μα· πάτα

Πει· ρωωωω (Σουι, οι» πιο· :.υι·ιϊοι·.είοΜ.·

οιυ Καιιφ/ ινιιιοι·οιι·οιιοιιιιοι· θοιιιιιιο, ειοιι εοδοιιοοιιιΒ·

ι·οιιιιοΒουιιοι· σωωιιου. ι)υο ω" ιιι Μου οιιιοι·

8οιιο νοιιι Ηοιυιννοιι, ιιιιοιι ιιοι· υιιιιοι·ιι νοιιι ιυιοιιοεννοιι

οιι8οιοοιιτοιι. νου ιιοι· Ύο.ιοι·ειοιι€, νου ο" Μαιο, νου

ιιοι· Ριιιιοοοιιιιιο ιιιιιιιοονοι·ννιοεου, ν·οι·ιιιιι€τ ω· ι)ιοιι

Ιου ιιιιοιι πιο: Βουιιοιιι: οι· νοτιοιιΒι ιυΒιοιοιι υιιοιι Μάιο

υυιι ιδι·ιιουιιτυιίο. Μ» (ιιιυυιιο Μ: ιιιοιιτ ιιιοιιι· ιοιουοιε,

ννοιιιο·ιιιουο οιιιιιοι·υτ; υυιι ιιιο ΡιιιιοωΡιιω οι!! οιοιι ουοιι

ιιιοιιτ οι·οοιιου: ιιιο νιιιωωοι. υιι‹ι ιιιο Μάιο οιιιιι ιιιιιι

ιυΒιιοιοιι υιιοι·ι·οιοιιιιιιι·. δοιιιο Βοιιυουοιιτ οι: ιιιι·οιι

οιΡω οι·ι·οιοιιτι οι· ιιι·οτοοιιι·ι @μου Μου ιιιιι8οι·ιιΆυί

οοιιυιι, ιιιιιυ8ιο; ι'υιτοιισιοι· ιιιιι ιιου ροοοο. 8ο ουιιιιω

οι· οοιιι μου υιιτ €ιοιιι ιιυι·οοιι Βοιοιιιο, ου οιιοιι. ΜΗ

σιοπι οιιιιοιι Βιοιιο:·

4121003 οι: ΜΜΜ πιο οπου Μ! :ίσιο

Πίο ιιιι πιο. ΗἰιιιιυοΙ, πω, ω” Παει: ι·οδιιΙ: ·

ιο8ι οιοιι ιιοι· ιΔιοιιοιιιιο Μαιου Με πιειι: Βιιιοιι: οι· Βιτ

υπ ου ιιουι θοτιο πιο: Μάιο, πιω" εοιιιο ΜΜΜ νουι

Ηιιιιυιοι ιιοι·ιιιι ειυοοοιιοιι ιϋ.Γειτ, υιιιι ιιιιιιιιι οιιο νου

Μπομπ. δοιιιο οι· ιιιοιι€ ιιυοιι πιω Ποιο ‹ιοι· (ιιοιιοιιιοιι

ιιοινο8ου ιώιιιιου! Ευ οι ιιοι·οοιιιο Ποπ «κι Ποιο πω·

οιιοι· «πιο ιοιυιο που ιιιι ιιοσιοι·ι·οιοιιου Μυιισιο «Με ι)ιοιι

ω” ·δοννοι·ιιου Μ, υπο ννοιιιιτ:οιι οοιιιιυ·ιιοιοοο=Πουιοιιτ

οοιιιιοιοτι ιι . - -. ι ,. ·`ι·ι ι·

· Ήσκιου· Με ιιιιωιιο 'Ι δοιοΪο "Πιο «απο ·ν ·ι··'» ' Η

ΑΜ πιιοοοο (ιοιιοτ οι·οοιιοιιιι ιιι πιο: ιινιοιιιου Όιιιι2ουο:

Ροποίασ.·ιι' ήπια νία! :που πιο ιιικία!ο,

0ιωιει :πιειι βίοοο 8ο" ικι·ιασιοιι Μι: . = η

Βιοιοιι οιιιοι· Βοιιννοιιιο, :Πο «Με Ρι·ϋιιιιιιεο-Ήιιιιοιι οι»

ιευικιιετ, διοιοιι πιο: Ρι·ιιιιυνιιι·ιι> Ήσκιου Ριου «Με

ιιοι·ιουιι νοι·ιιυο μιά, οιιιο υννοιιοΈ'τουιιιιιιι υπο Πάουε

Ηιι πιειι· (ιιοιιοιποιι. Μι ·ιτοιιυοιι- οοιιου οιιιο ου ιιοι·

(ιουιιιοιουι _ιοτιτ ιιοιιιιιιι ιιιο πννοιιΕοι οιοιιοιιοι: ιιοΒΒιιι

ιιι·ιο: οιο οι ννιοιιιο Τι·ιιιιιιιιιιυ πιω Εἰοὐο:ειοι·ιιοο, ιιουι

πιο: οποιοι» ειυθ·οιιοι·ι, οο ιιιο Βουιοιτοι·ιιι ιιοι· Τα·

ιςειιά, ιιι νοι·υοο ιιιοοΒιιιι, Ευ :μοι ιιιυιοοιι·ει υ' ιιι νοι·Ηι

ιιιιιιοι·ο.. ιιι ιιιοοοι· θυιι·ιοιιο οι·ι·οιοιιι: ιιιο Βοιιιιιιυιιει:

ιιιι·οιι (ιιιριοι: υιιιι ιιιο Ποιιοι·οοιιυυε πινω Πιο ω”

ιιοιιιι ποιου: ιιιο Ποιιοι·οοιουιι8 ·ιιοι· οι·ετοιι Λυπευιιο Μι:

ιιοιιι ναι. ιιιοιιτ Βοιιιιδι:Ξ οι· πιο Πιο δοιιννιοι·ιει€οιτ οι

ιιου υουοιι νοι·ευοιιιι ιιιοιι€ 8·οοοιιουτ: Μ: οι·ιιιιιιου ιιιοι·

οιιιο δι·ιιυιιιιοιι υουο ι.ιιιιο.ι·ιιοιιυυε. Αιιοι· που οι υιιιοι·

ιιιοοοι· Βοέ;8ι“ιιιίΜα ιυ νοι·οιοιιοιιι πιο υιιιοι·οοιιοιιιοι: οιο

οιοιι· νοιι ιιοι· €ειιΜοπο ο‹ιοι· πωιιιιιωω διο ιιιιιιιιιτ υυιι

Βιοιι€ οιιιι“ιιιιιδιιοιι: οἰο ιιιοιιτ υιιιιοι·ιι "οι, απο οιο οπι

.Ριιιι·ιΒουι- υικι πιο ιιιο'ο οιιιιιιιιιιδοιι: οιο ιιιιιιοτ ιιιιι: ιιοι·

'Γυοοιιιι -οινοι οουοουιι·ιιιοιιο Κι·οιιιο. πιω" οιιοιι ιιιοειο

ΙιοεΒιικιι·ιο. ιιιιιιοιι οι: ιυ υιιοοι·ιι .ιιιιιι·ιιιιοιιοι·υ 08%.

8. 39-42) .Με ι`ι·ιιιιοι·οι· Σου οιυο υυοιιιιιι·ιιοιιοι·ο Ειπ

ννιοικοιιιυ8. Βιι.ιι. ΕΛΒΟ. 8ο νιοιιιοετ ου 'Ροδο, @Η

απο ι.ιο88ιιιιιι·ιο ιιιοιιι που· οιιιο Ρωιιυοιο, εοοιιοι·υ οιιιο

0οιιιιωιυ, οιυο νοι·ιιοιιιι ιιοι· υιιιοιιιιοιι °Ριιιιοοοριιιο-ιοι,

ννοιοιιοι· ειοΒιοιοιι πιοι·ιιιιι” ιιι ιιοι· ιιι·οιποιιυτοιι θιιυιοιιο:

Τα απ” Μια” οι Μου· ιιιί σου ακουω

[Ναί :Διακ :ικά πιτ :απο απο Πο". 8σιιουιικοιι:

Λέει .υιιιιοι·ο ΤυΒοιιιιου υιο νοι·ιιοτιιιιιοιι ι”οιοου; Μι

Ρι·υυοιι, «πο οιοιι οιιοιιιιιιιο ιιιι θοιοιεο πιο: 0ιοιιοιιιοιι,

ιιι ιιοιιι υιιιιιι·οιιιο ιιοι· Ριιιιοιιηιιι.ιο ιιοιιιιιιοιι. ιΣο πιο

ιιωι·ιωι ιιιιιιιοι· ιιιιιιοι·, ιιυιο ιιιυι “Άπω υιιοιι ει”

υ'οΙΙοιι οι·ιοι·ιιοπ οπο: οιιιιο 'ι"ι·ουο ιιοιι ινιιιοιιο

ιιι ω· ΖυοΜ οι οιυοιι ιιοιυο Τι·ουο ιιοε θοιιιιυικοιιο,

οιιιιο ιιιο ΤυΒοιιιι ιιου ιιοι·ιουε ιιυοιι ιιοιυο 'ι'υΒουιι

(ΤΠοιιιιδιιοιτ) Με Ειιιουιιιιιιιονοι·υιοδοιιο, ιυ οι·νωι·ιοιι.

οιιυο Τιιδοιιιι- ιιοιιιο ιυιοιιο: οιιυο ιιιοιιο ι:οιυο Ει·ικοιιυι

πιο, ιιιο ιιυοιι ιιἰοιιιο υιιιιοι·ιι οι οιο Με ιιιιιυιετο να·

ιιιι.ιιιιιΓο οπο: δυιι_ιοοιο πυιιι 0ι5ωιο. -

οι" Βοοοιιιιιίο οπο; · · ·' '- ι ο·
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Βασι2ο ΑΖιΖ>&ι”ετἰ°8 @ΜΜΜ θεάο”οΜε. σώπω!:8

·· Μπά ει·Ηάπ ω” 'Πω-Ι Μισής ΙΩιππο8ι”ο/σει·

απ:ΡΙΩπ! Π*Π2°αζ '· " ` ' Δ γ Σ.: "

- _ '°'ι'ΙυΊ -'._ ¦ ..ή Ό η -

ω! Μπ:.Α Η:(8ΕΙ""β')

ι .Ματ Κοιιιιιιοιι ιιοΙοΕιοι·.Έιι8·ωάσιμότει ιΙειιι Μια".

8οιιιιοιι,γιιιιο!ι ειιωιωωιω ·ν6ι·ΙειιιΒ·6ιιόοιι, ιιιι.οΙι μια»

ιιιιτετειιιιειι ΙΙοι·ιοιι .Με Βιο!ιιοι·ε ειι€εοεοιι. Ήιιάστοτ

ειιιιΙ ιΙιεεε ι]ι·ώ! ει.. ειιιιι πωσ «Πει ]ιιιιες Μιά ΜΜΜ,

ιιιιιΙ εισαι Μάι ΜιιΠει·, ΤοοΜετ Μιά Βιιιιο!ιιι: ειιο εἰιιιὶ

πιο ι·ειιοιιιι πω! άοο!ι νοι·Ιιιιιιιιι, ιιιιιιΙΒϋοιιϋ8,- ΜΜεΙιιι·ιιι,

ιιι Ζοι·ιιεει:ιιοιι ΚΙειιιοι·ιι.. [Πιτ Πιο!ι1:οι·.ιιοιιιιΕ ειο εοΠιει:

Βι·Μιιι·ιι, Ι.ιιι·Ε!ιοιπει, 'Γιιιιιροι·ιιιιιιμ Ύνει·ιιιιι ωΙΠοιινιι·

ειο ιιιι‹Ιοι·ε ιιοιιιιοιι? Ζω· ΡιιιΙοεορ!ιιο @Μιά ιιὶοΙιτε·εο

εεΙιι· Με Ζιιο!ιτ, Ρωιιιωι ιιιιτΙ .ΜειειΓε. ·1)ιοπο Ρι·ιιιιειι

εοΙιεἱιιοιι ιιιΒΙοιο!ι ιιιιιι ιΙι·οι οιιι·ιει!ιο!ιοιι 'Ι'ιι€.ΞειιιΙοιι πι

οιιιειιι·οοιιιιιι, .ϋνειοΒε Μι·ειιι-Φ:ι· 8ΜΗιο|τειι. Κοιιιϋάιο

Ι:ειιιιοιι !ει·ιιοιι.:.ιιιε Ζιιο!ιτ Με .Βοοιι€ει «Μπι (ΐιε!ιοι·ειιιιιο

ιΙεε θΙειιιΒοιιε ιιππ! ΜιιόΙιοΙιοιι νειάι·ιιιωιιε, ΠΠ: νιωθει

«ιω- Ιμιο!ιο, σιποιο!ιο ΒιιιιιΕιιι·οιιτ ιιιιιιιι·ει!ιι. Με Μίωδικοϋ

ιὶοι· Ποδιιιιιι8, Με: ννιιι·τοιι ιιικϊ|ιαι·ιιοιιιωιιιι.ε δε, ω»

ωϋοΙιτειι αΙιιι·ιιι "πάω νἰει· ΜΜΒο!ιοιι'Ι'ιιδοιιιιοιι ωι

ν·ιοιικ. οι·ξειιιιοτι.. Πι «Με Ι)ι·Μιιιιει ιἱἱο Ήιιι·εοΜιδΒοΗ, ιιι

@ω- -Βιι.ι·Βιιοπιι. ιδου Με, τητα" ΜιιΗι, ιΙοκι Μισο

ΕῖηιιοΙιτ.ἱιεοιιετ,_ἱιιιιἰοτ Τοπιριιιιιιιιιιι Φο Βιιιτειδιωι. ω

ννοι·ι1οιι ιιιιιιιιιιιιοσιινιιο.!ν;26.27.. ιςιιιικΜιι, ΙιωΒΙιεπει,

"Μι ωιιιροι·επιπι 8εεώιἰωτ1.ιιιιιΙ 8οιιιιιωτ. Εε.ίο!ι!τ πι:

@επι νιοι· ινοΙΗΜιειι ΤιιμιιιΙοιιιιιιι·.ιιοο!ι ιΙΞειν.ιοι·ω, Μπι

μοι. ιΠε ΨαιΜΜ σοΗιε!·. .Παει ιοΜι!ιοι· Με ΡωοεοΡ|ιΙει

πω; ποιο!ιοι· ειιο!ι ι!ει·ϊΠιο!.ιΕοι· ἱιι Ι.άο!ιοεεοΙιιιειιοΙιτ Βου:

@η ι·οι·οἱιιἱεοιι ΜΜΒιετ. ΑΙΜ· οικιιι ιΙιιι·ιιιιι· ιΙιιι·ίιο πω:

ΜοΒο ειιιΒιφιιο_Ει·ΚΜιιιιι€ Πεε.ι·ιιι!ιεοΙΙιαΠοιι κιωιιωιω

ω ΒΒΕιἰοιΙἱ8ειιὰΜεοἰπι. ιΙΜε Με ΙΙΒ8θ8θιΒ Με. ιιι ιΙοιιι @αιι

ωο”μπο ει·νιΜιιι1οιι Πειιωιιδειι ευι·ϋιιΜιιειώιοιι δειιοι€ιι

«_ήη:ι. ΑΜΠ ιιι ω 86ιτ!ἰο!ιειι ΚοιιιΜιαοι·80Μιιιοιι ι1ιο

1αΙιι·6. Ϊ. ιυί"επει·Ιι. Κή!"9. ]. Ι842. Π. Μ!.

·. αυτ: ιἰ-Ϊ

 

ω; ι . ' · ι ι· '· .·..ι.· . . ..

ιιωι ιιιι‹Ι ι·ἰοι· Ρι·ιιιιοιι,.2Νεπιβιοπ, διοι·ιιστ πια!ιι·εειΙιι.ρω

πιει. !ειΙαπωΙσ .2ειιι4!ιιιΜκι...θωιι·ΡΝιοεορΒιο; Με ω»

ννοΜιοιί: ει: ιιιι!ινηιιψαρόιφ1_.ΜΦι;ωφεφ ρἱιι_Ζφῷο|ιειιὐ

@Η Μι· Με ιιιξ8 Μπι ΜΗΜ01ΜΜ..ΜΜΒΜπ ΒΜιεππ2

Μ· Μ·Μ. πω!.ΜΡπεΒι.-..ΒΒ89.ΔιθΧΜικΜΜ.Μια

ιιιιο!ι εΙιεεε θειιιιοιιο επι ι!ριΜοι·ιρη!;Βιι βω!ρι._εις 88η"

ιιι8Ιειο!ι ποιου. ι!ιο]ιιιιιδοιιθ .ιι!ιοι·η ᾶ`οιΞιι1'Β.!εΙΧ ω( μι”

εἱοἱιοι· ήιιι], @ο και `ιιιι οοιιήτιι 2,7. Ι. Π. Ι. “Μ”

ΧοιῇειΒ ωιἐωιιιιιιιεὲε° κα' πιο· ιιιι6°1ιωιΑ:€Με ιε1-ειε 'ο.151;

.-....., ι%ιω εωικ `ειιειέώιε ειιι5ω. Τ06ιωι1ι Μι:
' νε'.' #ι|ἶ .| ;..| η· · . Μ.: ··ιι ω" Ε.

ΙΙΙ. 15. Μωρή 2νιιιΐιέΙ ἑοεἱιιἰιςῇ: '- Ψ' ' ·- Η":

ΧΒοΧΜ Μῖνοοἔ'›ιἐ7Ιο Δι.8·ιειαεω,"°Μ ":·' --=·-#| ιΜιι

Πω· 8σ.·Μεοπ ι·ο813 πιίι· Μι Ποι·ιοπ Ι·ιϊ|ιιιεκ Πωλ. : Π' ῖ·”ιἔ

Βοι· δοΙιιιιοι·ι ω ΒἰοΗεὲὲ6ΪιιιΒὶΪοΒΈ` δνδΈΜ*84Βιι”ΜΙΒ πι·

ννιιΒι·Ιιώτι Μ: ΨΧΜΙιεἰΉἱετ,· ιΜΐ'ιέ Τι186"ΦΗω"' Βο!·ιϋιιἰ

_ Με. ΒιικοιιΜιιιΐε πω! -ειι!θθοειιιιιιιιι$ ΡἱιἱΒεόρΒἰε-ιιιιδ

Ρώιιιο, ·Μάι!ιο πιει 0ιιιιιΒο 'πέιιιιιιιιιιιι 86ΜιωμώΙΙιι

ΒιοΒιι Με! τό, ΜΜΜ: "Γιιὲοιιά υπό ΒοἱΙΒΜιἐἱτ νουΒιιιάσίς

..ω πω: Ζι€οιοιιΈ)ιάΡιιειθ-Μιιοδί. ΊΒπιιιιιιτόπιιίἶιεἰοἱι

Με 8οιιϋιιΙιειΕ ιιισΒιιιι Με ΉιιιυμιιιΡαο8νιοιιέ'οιι. Μ)Ιο

Ψιιι·ιοΙ-ΜΙοι· ΠιιιιιΒιιιιι! Η ειΒει·· «Πο ιιισθι·ιΒ·ο @Μπι

ειιο!ιι. ω· θοιπ,«αιετι!ποιήοιι Βιισάοιι €ιοΒοτι !ιιιιιιι: ιιιιιἱ

ΩωΙιΪ·ἱετ Με θ'ιοικιΠει· (ἔσω ΗΒΗ· να »Μι (ΜΒΜ

Ειιιιιθη ιιιιο!ι θοΙυ;Μι!ι·Βιιμ 6οο!ι›ΑιΙἘ6εἔ)ο!ι'-ἐι Με τιμο

πιεδἰιι. · Ουτε· Γέινπι·ίι, ιιιιιδΡιίι1Βιωσηιιιοει #Ψιδιιδιίι

που απ: πιω ·οιιτϋι·σο!ισιι άιιί ` ιΠο Η·οΠ*ριιιΜι ·Ρειι·ωΙΙσιοιι

Νιού όοιιμθᾶιἱπιιιιἘιιιοὑΒὲωιιιιισΙιοιι, ιιω·ωιωι ΒΙσιο!ιδ

πιω ·ει·εο!ιἱοιιοιιειι .ΜΜΜ .,5Βασι2οΦΑΙι€Μυθι ΠΜάιιέ!

”·ισέ€επιιέ; :7δωι ἱ-Ψοἰὐιοἄϋῇῇιὑσἔ ·0:0ιδνΨΝΙονάάιπαιθ,· «Μαι

,μ·ειϊκ από |εσιασάιΒ' δ. Ι39Πέ·. Βόειιιιίτιιό!!.0 Μιιιιι6ιι ειίιπΙα

πω· «Μι-ε ειιιοΙι Μιὰ «Ια ΡΜεό!ιιιιϋιιι0ι^ ΑΦΜ (ἰιὶΐετιιὶ

ΧΧΧ.. 60 .- πι· ε» ιΙιοώ·κειτο8οι·ϊό 80ιωι-ι, όσέώιιθοΙΦ

ειιιι·ει:ιιιι «Μπι Βιιτεί: -ήοΗ·άΈι·ν·άπό6Κ Μι2,· ιπιιΕΙιοι·ιιιιιιί

ι·ειο!ιοιι Μιιιιιι (Ειιο.Ϊ |θ,ΩΦ.) ιιιΜ·4ΙΜιΌοιΙ:ΒΒιι:ΈΔιιβωι18

Μ!. ΙΧΙ.ι.582Μ5%)ι ιιιιιιιιιΒιι6αΙΜι. ιιιιΜ!. ε. ..Χανια ΜοΙΝο
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\ - patte.

sich mit solchem schmutzigen die, Qcfinh_zi_t ‚aal bei ‚welchem der Dichter nur als Aufwärter die“"r , . s . _

verbinden können! Ein schönerL b g?oüh‘rt um" einer am zollte, Engelspeim und Engelbrod darzureicheu.

schönen Seele. Dies ist der Hauptgedanke der Schlafa

ne: iebs, Schön ' d Tuge stehen im -

m&liein ßunili '

sich in Dante’s Gedichten die sprechendstenl’arallaian.

Eine solche unverkennbare Parallele hat Witte in derr

achten Ballade: i- - =

._Mder.ne .wr!.äenm.skveieeieu_„ ‚ s

Der Herr, Madonna, den ihr trug! im Auge:

richtig gefunden; die audere'liegt noch nähen wir

finden sie im zwölften Sonette der vita nuovad

r ’ll'l

Ainbr, e 'l cor gerlli! sono und vom: .

- -Ein aflh Herz' ull Liele sind ein Ding. "' v -

Merkwürdig, und doch noch nicht'genügehd‘bemerkt
‚ ‘ ‘‚4

ist die Parade ini Inf. v. 100a ‚ ‚

Außer, Ch'ol, cor gentil rnlla s'bpprendef vSie deutet darauf, dal's auc die sündigeddebe qu

edlen Funken der Liebe zur uterlage hat, ur_1delieri_
darum doppeltsüudig wird. Siev warnet. vor der Sicher

heit, wozu das Bewnistseh verführt, dafs die Liebe

gut; ist: »v ‚ g. „. \_- _‚ \

Amor, ehe rote icor leggiadfi inneren. ' ‚

Die vierte Parallele finden wir am Schlusse des Con

vito, nach welchem Liebe und Philosophie nur in einer

ofl'eneo, edlen Seele,:W0hflng.machen. Der Schlafs

des letzten Tractats würde, ehe’h anr in der weiteren

Ausführung dieser Wahrheit bestanden haben. Wie

in unserer Ganzerte_dießdhönheitnu'r mit der Tugend

sich verbinden mag, sobeifshes am Ende des Couvito:

Filosofia non voige 10 sgnardo suo dolcissimo all' altra

Ihre Wurzel ist nel.sectetis'siho dellu Divina

munter im “M)Gei"0 Gottes, welcher war, ehe denn

aio„Zeit war: so lasen wir in der.6. Canzone. Und

das ist eben der höchste Preis-da: menschlichen Er

kenntnifs‚ undi»'ihre Stammesairtheit‘ mit dem christli

lichen Glauben, llttf&\‚€lß aus der Weirker'l Galle:

stammt. Unverkennbar deutet hiermit der Dichter

noch einmal auf das Bibelwort, welches er schon frü

her III. ‘15. wörtlich. übersetzt hat (Spr. 8, 27—30.)

und Melches auch _in der divinn comtnedia fortlebt.

Vergl. Dante Alz'glzierz": Unlerwedmng über Well

rcliöpfimg und Weltordnung S. 87; l‘27.

Wir sind jetzt amßnde der 14 Canzonen des Gast

-

Das erste Wort des Convito war: Aller Menschen Ziel

und Streben ist zu reinen. Das erste Wort der Cum

ade}; K hfr&zui_fin n jzod_en fiar‘der QM, _welchqr Hihmid undbewegt. Der Schlafs ist die \\’urzel alles \Vissens‚

die Weisheit Gatter, welche vor der Welt war und

ü:r Werkmeister Gottes bei der Schöpfung der Welt.

Die Philosophie erweiset sich nur _als die Lust der

filemchen an der Wer's/zeit Gottes, und die \\’eisheit

Gottes ist es, welche auf Gottes Erdboden ihr Spiü

treibt," und selbst spricht: „1l1eine Laut ist bei den

filenrchenkindern‘ä Darum sahen \w‘ir auch in' ihrem

Gefolge alle Tugenden voraufgeheu. -—

Hiermit können wir die Hauptaufgabe unsrer An

zeige schließen: wir meinen die von Witte zusammen

gestellte Folgeordnung der zum Gastmale bestimmten

Canzonen auch an dem innern Zusammenhangs we

nigstens im Allgemeinen nachgewiesen zu haben.

\Yir haben zugleich gesehu, wie die Philosophie

ihren treusten Jünger eben nicht verzärtelt oder ver

zieht, sondern vielmehr in -.eiue sehr strenge Schule

nimmt, aber wie sie sich ihm doch trotz aller Herbe

und Kälte von Schritt zu Schritt mehr nähert, wie er

treuiich ausharrt und nicht nachläl'st, sich um sie zu

bewerben, wie sie eine Botschaft nach der andern vor

aus sendet, wie alle diese Vorboten ein gutes Zeug

uil's von der Gebieterin ablegen. Die Botschaften

mehren sich, die Königin ziehet heran. Aber die in

timste Vereinigung, die Immanenz des Wissens erfolgt

doch nicht eher, bis der Erkenntnifs die Erfahrung,

dem Wissen das Leben, dem Glauben das innere

Schauen des Geistes hinzutritt. Jetzt— jetzt folgt

des Dichters drille LebenSperiode: aber diese gehört

in den gegenwärtigen Liederkreis nur so weit, als alle

drei Lebenskreise coucentrisch sind, und in einander

scheinen. Wir hätten uns daher nur noch zu den übri

gen Gedichten dieses Kreises zu wenden. Diese ver

fallen indessen gröfsteutheils den schon bezeichneten

allgemeinen Kategorien. In dem vorliegenden Com

menture wird auch hin und wieder das Verhältnil‘s die.

ser einzelnen und vereinzelten Gedichte zu den drei

Hauptschriften Dante's nachgewiesen: es bleibt jedoch

noch mehr zu thun übrig: aufdas Einzelne können

wir hier nicht eingehen. ‘
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. '. -Dafs die neu übersetzteh sieben Btg/ipsalmen und

das CredoDante nicht zum Uebersetzer und Verf. ha

ben stillen, ist uns noch nicht, vollständig klar gewor

den. So leicht trennen wir uns' nicht von der Autori.

‘ ti'rt der Ueberliefernng: wir meinen in dies'en .Terzinen

dieselbe Luft zu athmen.: aber freilich ist ‚der Abend

herangekommen: die Sonne sinkt. — Zu den' Aus;

drücken, die an Stellen der .divinaconpmedia erinnern,

gehört, anlser den im Üommcntare nachgewiesenen, im

l. Psalm der Vers 15. in pih non posso:denu eben-.410

heifst es im Purg. X.1139. undin der 9. Canzone des

Gastmals Vs.'38. So erinnert auch der Anfang des

2. Psalms an Purg. XXIX. 3. und im Credo der

16. Vers . .

_‘ .‚ ‚ Elqu cib, che r'ode, rede _e reale

_an Parad. X. 4. -.5. .- .

‚;'.'-- Eine sehr dankenswerths Zugabe ist endlich die

Uebersetzung des politischen Bficfw00hsels..zwischen

‚Johannes de Virgih'o und Dante- Zu wünschen wäre

nur gewesen, dafs das Versmaafs des lateinischen Tex

tes beibehalten werden wäre: jedenfalls ist es zu wün

schen, dafs der Originalth selbst baldmöglichst mit

getheilt.» werden möchte. _ Wir haben diese Reliquien

aus der Correspondenz des Dichters nicht biete als

eingokkten- und Beweisstück zur näheren Bestimmung

des Alters.der göttlichen Komödie zu betrachten: wir

enkcnne'n darin auch bedeutende.lüge zu1dem' Lebens

bilde eines groisen Menschen. Die Briefe sind. aus

den letzten Jahren Dante’s, sie sind in Ravenna 50

schrieben, wo er auch unter dem 'gastlichen Schutze

seines Gönners Guido da Polenta sein Leben bflth’lßflr

sen hat. Es ist. erfreulich, den ernsten fast morosen

Mann, den strengen Eiferer ‚im interesse der Kirche

und des Staats, den von der Vaterstadt verbannteu,

von seinen Angehörigen getrennten, alternden Dichter,

Beatrice‘s Walther in dem letzten Abschnitte seineß

Lebens kurz vor dem Aufhruche zu der Reise, die er

in Gedanken schon anticipirt‚hatte, so munterer, bei‚

terer Laune zu finden.v So scherzt wohl der Heimweh

kranke in der Fremde nicht eher, als den Tag vor der

Heimreise. Der Verlauf des ganzen Briefwechsels ist

_dieser: Johannes erlälst aus Verona, wo er studirt:

und docirt, einen Strafbrief an den Dichter, dafs er in

der Volkssprache dichte und zur Volkspoösie sich er

niedrige: er ermuntert ihn dringend, lateinisch zu
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schreiben, ein zweiter Viry'l. Dante hatte früher im

_Cpn‚_le0 F\13. ‚über‘denhGebrauch „der Volksspra.

che‘ (questoilmio ‘Volgare)' ausführlich sich gerechtfer

tdgti jefzt lälst er sich auf keine Wiederlegung mehr

ein"? iiiiiiiiiPdid‘Sadhta scherzhaft, und erläfst, um ‚
dbii‘ "lateinischen I" Freund “zu"-' beschwichtigen , in der

Weis‘e‘ilildßpi‘dch einer :‚Viegilschen Ecloge‘: einen

Hirtenhrie‘f,faldf-die bgate Milch seiner Heerde.'_Er

nennt sich Tityrus, den Freund Mopsus, den Zwischen

träger- Meliböus‚ Tityrus verhehlt nicht seine Furcht

Vor der J‘nristehstadt Bologna, wo die Guelfen herr

schen, nicht seine Sehnsucht nach Florenz, nicht seine

Hoffnung dort noch die Haare sich zu schmücken, die
weifsen, die Meinst blond.am Arno waren. Parad. XXV.

l flg. — Johannes ‘antwor'tet vollkommen befriedigt,

in gleicher Weise, “durch ein Hirtengedicht: er ladet

seinen Tityrus zu sich nach. Bologna. —- Darauf folgt

Dante’s zweite Ecloße: Dante träumt jetzt sich und

seinen Freund nach Sicilien, und Bolognis’s Berge wer?

den vor seiner Phantasie zum Aetna. Es ist heifsel‘

Mittag ‘)‚ die Sonne steht im Zenith. die Heerden ru‚ ‚

hen. Jetzt bespricht er sich über die ihm gewordene

Einladung mit seinem ärztlichen Freunde Alphesiböus_„

welcher ihn davon abräth: Tityrus folgt der ‚Abmah

nung, und entschuldigt sich, vielleicht nichtobue B_°r

ziehung auf seine Strafworte über Bologna, (Inf. XXll‘r

103. 142. Purg. XIV. 100.) mit seiner Furcht vor—‚

dem grausamen Riesen Polyplwmus, dem ‚kein Liebes

band heilig ist. —- Der Abend seines Lebens wnr‚gß

kommen: der Tug hatte sich geneigt, und die Schatten

würden länger: so schliefst auch das Schäferspiel mit

dem Abend,

Wo tief gesenkt des Phäbur schöne Zeller

Die Luft durchschan und die Schatten schon

Von alle): Dingen in die Weile reichten.

- C. F. Göschel.

- .l .

°) Die Uebersctzung des praepes Eous in „Leichtfufs Eous"

trauen wir uns nicht zu vertreten: sie scheint weder mit

der Etymologie, noch mit der Bedeutung zu stimmen. Prae- '

pes ist das Ovidische volucer (Met. ll. 153.) es ist damit

zugleich das Aufsteigen ausgedrückt, welches Dante ander

würts (inf. l. 30.), wenn es nicht in der Luft, sondern auf

der Erde geschieht, anders zu versinnlichcn weil‘s.

\|„1- : Q,
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Das natz'or_m_le System 'tl'erl‘lzolit'z‘scioen Übhondiiiz'd.

Von Dr.Frz'edh'qk Lis t. ‘1Erste'r Biwd."f _De‘in

internationale Handel, die f_lqfidelpji0litikda deutsche Zollverezh.„ßf_aßtq:_ßt .la pa(p'_q

et l’humam'te'. Stuttgart und .Tü'lzingm‚184h

J.“ G. Cotta’se/oer Verlag. ‘3LXVIII.HÖSQJSL

8. ‘ ' ’ ‘ .‘ -.| =‚aiv"'_ ». i.“fi„ i1lv' ‚:

„Deuisrblnnds grö[ster Nationdlq— sein einzigrr gewiss

mm Beruht —- mufflß mmh:hl fflnüeriiüß-Ä . Versvbs!ß ‘."Fb*

Ihr sein Grub — Kabel allein, war s;in‚fublicum und drei flüchtig

hingeschribene Bemerkuh'gen ih‘ seineh‘%itrbiihehemllridbn: an Sie

waren seine erke 1- dlflldb _—‚-/,yas ‘“gq;ich?,— Hqt nichl ‚Harm'tz

‚sechs Bogen, voll geschrieben, über 4dam_Smilh an Kabel grsrhicki?

’ ’ Möchten sie sich noch unter Babel;'nsclijtlaueneml'apierenfinden und

milchle e_s Hrn. v. Vuahagen gcßlligsein, sie ‚dem deutschen l’ublicmp
mitzulhsilen". " n" ‘ ' " ’“ '

List in aig:f„ Bud\9 S LYI — IN".

Nichts ist so charakteristisch fiir Bezeichnung des

Geistes, in welchem obiges Buch geschrieben ist, als

diese so eben angeführte Steile.- „Wahrhaftig“, so

ruft Br. List unter obiger Stelle in seiner himmelstür

menden‘Bogeisterung aus, „in 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, dal’s

Er. List es selbst bis ins r'eife Alter und sogar noch

eine Reihe von Jahren weiter hinaus in der politischen

Ueconomie, und namentlich in der Erkenntnifs des A.

Smith, nicht weiter gebracht hat, als der‚ erste beste

preul‘sische Referendarius, in vierzehn Tagen der schleu

nigen Vorbereitung für das staatsexamen. Jedoch sind

wir auch gerne geneigt, das Ebrenwerthe anzuerken

nen, was in obiger Aeul‘serung liegt. Es ist dies die

einzige Stelle im Buche, in welcher Hr. List beschei

den genug ist, Einer Einsicht den V0rrang vor der

eigenen'zu geben. Zwar giebtiir. List dieseri’ Yor

rang dem Referendariusiop der Marwitz„dirch nur in

Bezug auf die Zeit; allein selbst dieses gereichtiuns

zum Troste, denn wir erkennen daran noch einen auf

bliukenden Funken Von Bescheidenheit, den letzten,

der in dem verbrannten Papiere noch übrig ist.

(Die Fortsetzdri‘g folgt.)

l. 'H Jedoch Scherz bei Seite! Es ist uns- kiaim Buch be

kannt, in welchem mit sovielSelbstgenüg‘samkeit und

mit soviel Verunglimpfimg anders Denkendordie Irr

thümer von Jahrhunderten fiir selbsteigene" Weisheit

und Klugheit ausgegeben werden sind, wie in‘ diesem;

kein Buch, in welchem die Geschichte dergestalt‘mil'ä

handelt wird, wie in diesem; kein Buch, welches so ma

schieden den Ingrimm zum Vater‘hat, 'wie dieses; kein

Buch, welches trotz dem sich der Tiefe der Einsicht,

der Neuheit der Gedanken, des Umfanges de'r-F-or

schung, ‚der Gründlichkeit der Untersuchung, und der'

Ebrenhaftigkeit der Gesinnung und des Ausdruckes so

rühmt, wie dieses. - . I ..

I'lr. List sagt S. 13: „Wahrlich, es istnicht aß

fectirte Bescheidenheit, sondern wirkiieh’tiet‘gefühltes

Mil'struuen in seine Kräfte, wenn der Verf. versichert,

dal‘s er nur nach vieljährigem VViderstreben gegen sich

selbst .. zu dem Entschlufs gekomx'nen ist, die Lö#

sung dieser Aufgabe °) zu wagen. ' Ertiihlt sich frei

von dem eiteln Bestreben, alte Autoritäten qu wider“

legen und neue Theorien zu gründen”. Hr. List “meint

(S. XXXV), er habe viel Zeit'gebrauoht, ‚',u‘m etwas

Leidliches zu Stande zu bringen, groi‘se Geister pro

dueirten schnell und leicht, gewöhnliche bedürften lau

ger Zeit und harter Arbeit, aber auch sie könnten,

von den Umständenbegünstigt, zuweilen etwas Aul'ser

ordentliches leisten, zumal wenn sie eben eine zum

Umsturz reife Theorie vorfinden” u. s. w. Jedermann

siebt, dafs Hr. List sieh für einen solchen gewöhnli

chen Menschen hält, der Aufserordentliches leisten und

eine Theorie umstürzen könne. Derselbe sagt auch

(S. XLV), er habe es vermieden, „in diesem Buche

vonden Arbeiten der deutschen National-Deconormän

zu sprechen, er habe nur nutzlose oder schädliche

Polemik vermeiden wollen”. Sehen wir zu, wie ehren;

haft ‚er ‘in der Befolgung dieser Grundsätze verfah

ren ist. -:- ' : ‚ 2-..I

u. ' . . --:7 ::;

‚1.‘.) Näinlicl1„,diflgrofse Frage der internationalen Hnod‘elefirsi

H heim” und „endlich einmal gründlich,upd junpartheiiseh zu

untfrsuchen,» ob und inwiefern Theorie und Praxis in (lief

ser Beziehung sich haben lrrthümer zu Schulden kommen ‘

‘ lassen”, ‘— „die Aufgabe, beide mit einander in Usberein

Stimmungen bringen, zu lösen oder doch Wenigstens iii

ornstliche Anregung zu bringen“ ‘- . _ . = h

’ ’ '‚‘) 1' l _ u!
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Das nationale System der politischen Oeconomz'e.

Von Dr. Friedrich la's t.

(Fortsetzung)

Er nennt (S. XLVI) „Krause, Fulda u. s. w. die

gar zu seichten", die Latz, Pöls'lz, Rolleclr, Soden u.

s. w. „blinde Nachtreter von Smith und Say” und sagt,

„ihre Urtheile seien, du wo sie von jenen abweichen,

ohne Werth; Gleiches sei sogar von dem „geistreichen

Wgüzd” zu sagen, und „der vielerfahreue und hell

denkende Rad/zart habe nur hie und du helle Zwischen

räume gehabt”. Er nennt (S. XLIX) Pölitz den „geist

Iosen Inhaber von Deutschlands erstem politischen

Lehrstuhl” u. s. w. Er mifshundelt Latz (S. L), nach

dem er ihn (S. XLIII) den „deutschen Verwüsserer

des „A. Smith“ genannt hat. Mit Soden, Nebem'm,

Mahl und Hermann geht er (S. LI—LII) etwas

glimpflicher um, indessen (S. XXYII) „verbietet (Hrn.

List) die Bescheidenheit, wörtlich anzuführen, was ihm

Nebenius in Beziehung auf das Neue und Originelle,

was in seinen Arbeiten über das Eisenbahnwesen ent

halten sei, mündlich gesagt habe”. Was ihm aber

Pöh'l: und Lot: gesagt und gethan, ist (S.XLIX—Ll)

erzählt.

ehe mit demjenigen, was Hr. List über A. Smith, über

John (so nennt er diesen, wir wissen nicht, aus Spott

oder Unwissenheit), Baptiste Say, und über „die Schule”

sagt "). Es wird A. Smith (S. L\’ll) nebst Napo

leon (l!) ein „Länderverwüster“ gescholten. Er wird

(S. lll flg.) w_egen seiner Ansichten über den Methuen

Vertrag förmlich miishandelt. IIr. List nennt (S. 134)

„armseelig und unpractisch eine Theorie der politi

schen Oeconomie, die den Wohlstand der Nationen

nur aus den Productionen der Individuen herleite, und

nicht berücksichtige "), wie die productive Kraft aller

__—.—T—-—

') Hr. List schreibt nicht Mac. Culloch, sondern Mr. Culloclr.

") Ein falscher Vorwurf gegen das Smith'sche System.

Jahrb. winzmc/i. Kritik. J. I842. II. Bd.

Indessen dies sind Kleinigkeiten im Verglei- -

fi,

Individuen zum grol'sen Theil durch die sociulen und

politischen Zustände der Nationen bedingt sei”. Der

selbe schiebt dem A. Smith die schändlichste (aber

freilich auch dümmste) aller eolossulen Sehiindlichkei

ten unter, nämlich (S. 203) die, dal‘s er, „ein Debu

tant”, „um Furore zu machen”, in seiner “"eltklugheit

und \Velterfahrenheit‚ die „ihm am glänzendsten er

scheinende seiner Ideen”, nämlich jene der Arbeits

theilung, an die Spitze seines Buches gestellt habe,

ein Verfahren, das man einem Debutsnteu verzeihe,

„wenn er in den folgenden Acten (nach dem ersten

Acte) nur einigermaßen über das Mittelmäfsige sich

erhebe”, — und an andern Stellen des Buches jene,

dafs A. Smith seine Theorie lediglich und gegen seine

innerste Ueberzeugung deshalb aufgestellt habe, damit

die Völker Europa’s über ihre politisch öconomiscben

Interessen getäuscht würden und England um so leich

ter seine Monopolsucht befriedigen könne '). Ilr.List

(S. 2-73) wirft den „'l‘heoretikeru” und „der Theorie”

vor, „sie führten den Ruin der Manufacturen im Schilde”

und „sie helfe die deutsche Industrie erdrosseln”. Von

A. Smith sagt derselbe (S. 359) geradezu, dem so „ver

kehrten Baisonnement" dieses „so tief forschenden

Geistes_ könne nur die Absicht zu Grunde liegen, die

Manufacturen und ihren Einflufs auf den Wohlstand

') Die Unsittlichkeit dieses Vorwurfes ist unter aller Kritik.

S. 476: „Ofl'enbar schützte Smith die Idee der Handelsfrei

heit als einen geistigen Fund, der seinen literarischen Ruhm

begründen sollte. \\'ie natürlich also, dafs er in seinem

Werk alles zu entfernen und zu widerlegen suchte, was die

ser Idee sich in den Weg stellte“. S. 501: „Erst mit A.

Smith kam (in England) noch eine neue zu den oben aufge

zählten Staatsmuximen, nämlich die: die wahre Politik Eng<

lands durch die von A. Smith erfundenen kosmopolitischen

Redensarten und Argumente zu verdecken, um fremde Na

tionen abzuhalten, diese Politik nach1uahmeu". Diese „ge

meine Klugheitsregel" ist „das Geheimnifs A. Smith's, Will.

l’itt's und seiner Nachfolger'l. .

15
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und die Macht der Nation u. s. w. in den Schatten zu

stellen”, „und Erörterungen zu vermeiden, deren Re

sultate überhaupt zu Gunsten der Schutzmafsregeln

sprechen würden". Solcherlei Behauptungen strafen

' sich selbst, ' dann Jedermann, wer nur einigermaßen

init 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

Nichtproductivitüt spricht, und ohne W'eiteres im All

gemeinen „die Schule” fälschlicherweise falscher Au

sichten beschuldigt, da steht unter Anderem Folgen

des: „Wer Schweine erzieht (!), ist nach ihr ein pro

ductives —— wer Menschen erzieht, ein unproductives

Mitglied der Gesellschaft. Ein Newton, ein Watt, ein

Keppler ist nicht so productiv als ein Esel, ein Pferd

oder ein Pflugstier, welche Arbeiter in neuerer Zeit

von Hrn. Mc. Cullock (l) in die Reihe der productiven

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 Staatswoble gewid

metes Streben ist mit einer so gemeinen leidenschaft

lichen Ausdrucksweise immerhin unvereinbar. Uebri

gens lüfst die Vorrede des Buches keinen Zweifel dar

über, dal's lediglich ein vieljähriger verbissener lugrimm

und die beleidigte Eitelkeit die Beweggründe des st.

zur Veröffentlichung seiner Schrift sind. Denn der Vf.

spricht es geradezu aus, dafs ihm allein die Ehre der

Gründung des deutschen Zollvereins und die Stiftung

des deutschen Eisenbahnsystems gebühre, aber bis jetzt

auf die schündlichstel'Veise entrissen werden sei. Selbst

bis zur Widerlegung des Conversationslexicons ver

steigt sich derselbe, und sonst sich selbst jetzt noch

in der Ebrenbezeuguug, welche ihm die nordamerica

nische 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 mögliche Weise thü

'thig zu sein"; aber Hr. List fand (SIXXI), dafs „Po

litik und Schriftstellerei in Nordamerica wenig lucra

tive Beschäftigungen seien” und unterliefs vor der

Hand das Verfassen jener Schritten.‚ Ob er aber _su

jenem Gastmahle bei Hrn. Head gegangen sei, hat

er nicht gesagt.

Es wäre indessen ungerecht gegen den Vf., wenn.

man verschwiege, dal's derselbe absichtlich eine so

schlechte Sprache geführt, in so, schlechtem Style ge

schrieben, und ein so unvollständiges Machwerk gelie

fert habe. Er selbst fand die Einleitung (welche übri

gens ursprünglich in englischer Sprache, fünf Bogen

stark, geschrieben war) — „erbärmlich“ und meint

beseheidentlich, „vielleicht werde der geneigte Leser

sie im deutschen Gewande noch so finden” (S.'XXXII);

„auch gesteht er offen und ohne Ziererei, dal‘s er die

Arbeit wieder so fand, als er die ersten Capitel nach

Bearbeitung des letzten wiederum durchlas". „Doch

besann er sich eines Andern. Wer fortstudirt, kommt

immer weiter, und das Verarbeiten mufs doch ein Ende

nehmen”. Er gibt zu, „dafs er vielleicht oft zu keck

und zu entschieden über die Ansichten und Leistungen

einzelner Autoren und ganzer Schulen ein Verdam

mungsurtheil füllte, aber wahrlich, es sei dies nicht

aus persönliche'r Arroganz geschehen". Er gesteht ein,

„dal's die einzelnen Capitel oft flüchtig bearbeitet wor

den. sind”, und gesteht dieses, „damit man erklärlich

finde, wie er hie und da von einer halb oder längst

vergangenen Zeit als von der Gegenwart spreche, und

damit man ihm einzelne Widersprüche nicht allzuhoch

anrechne” (S. XXXIV). Allein trotz allem diesen er

klärt der Vf. (S. LXII): „Ich wollte keine schönen

Stellen schreiben, Schönheit des Styls gehört nicht in

die Nationalöconomie, sie ist nicht nur kein Vorzug,

sie ist ein Fehler in nationalöconomischen Werken,

indem sie nicht selten dazu mifsbrallcht wird, eine un

gesunde oder schwache Logik zu verdecken, und so

phistische Argumente als gründliche und tiefsinnige

geltend zu machen".

Wir würden uns unter so bewandten Umständen,

bei einer so unwürdigen Sprache, bei solchen halb

demüthigen und überaus hochmüthigen Geständnissen,

bei so verkehrten Ansichten, einer jeden öffentlichen

Beurtheilung dieses Buches enthalten haben, wenn wir

nicht indessen hätten erleben müssen, dal‘s dasselbe
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sich einer solchen Gunst des Publicums erfreut, dufs

schon im ersten halben Jahre nach seinem Erscheinen

ein zweiter und zwar unveränderter Abdruck desselben

nöthig wurde. In dieser Thatsache liegt ein höchst

niederschlagender Beweis von der Urtheilslosigkeit des

Publicums, so wie von der Unwissenheit desselben in

der politischen Oeconomie. Schweigen könnte für Zu

geständnifs angesehen werden, uml falsche Ansichten

der Art, wie sie Hr. List verbreitet, finden leider nur

gar zu leicht zum Fortwuchern ihren Boden in der

Habsucbt‚ im Hochmuthe, und in der Monopolsucht

gewisser Stände. Die ganze Welt hat: Ursache, die

Franzosen zu bemitleiden, weil sie vor der Opposition

zersplitterter Privat- und Communal-Interessen zu ei

nem großen Aufschw'uugc nationaler Industrie und

nationalen Verkehres im Innern und‘nach Aufsen nicht

gelangen können. Hüten wir uns davor, dieses fran

zösische Gift unsern Gewerbsstäudcn und Gemeinden

einimpfcn zu lassen.

Der Verf. „wollte in diesem Bande plangemäß

Izusammendrängeu, was er über den internationalen

Handel und die Handelspolitik und insbesondere zu

Gunsten der Ausbildung eines nationalen deutschen

Handelssystems Neues und Originelles zu sagen hatte,

indem er auf diese Weise in gegenwärtigem entschei

dendem Zeitpuuct weit mehr für die Sache der deut

schen Industrie wirken zu können glaubte, als wenn

er Neues mit Altem, Entschiedenes mit Zweifelhaftem

Vermischt und hundertmal Gesagtes wieder aufgewärmt

hätte” (S. XXXVl). Indessen können wir versichern,

dal's derselbe weder Neues und Originelles zu sagen

wufste, noch etwas Besseres vollbracht hat, als Altes

für Neues ausgeben, Zweifelhaftes mit Entschiedeuem

vermischen, Falsches für Wahres predigen, hundertmal

Gesagtes und \Wderlegtes aufwärmen. Der Verf. ist

in einer bodenlosen Selbsttüuschung befangen, nicht

blofs über die von ihm sogenannte „Schule“, oudern

auch über die Geschichte der politischen Decouomie,

über ihre gegenwärtige Stellung und Richtung, über sich

selbst und seinen Platz in der-1’Vissenschaft. Wir nehmen

von ihm, obschon er von Andersdenkenden das Gegen

theil gethan hat, redlicher Weise an, dafs er es ehrlich

meine und nicht die Welt absichtlich täuschen wolle.

I. Dar System.

Ilr. List verwahrt sich gegen den Vorwurf, dal's

sein System das Prohibitiv- und Protectionssystem sei
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(S. XXXVHI), indem er sich bemüht hervorzuheben,

dal's sein System sich von diesem dadurch unterscheide,

dafs ersteres auf die Geschichte und Natur der Dinge

basirt sei, und dal‘s er von dem Merca_ntilismus und

von dem Agricultursystcm das Brauchbare genommen

habe. Damit ist nichts bewiesen, A. Smith und „die

Schule” hat dasselbe behauptet und gethan. Denn was

historisch und natürlich sei, das eben ist der Streit,’

und dafs Hr. List das für ihn Unbrauchbnre nicht ge

wonnen habe, ist ihm allein nicht eigenthümlich. Es

kommt darauf an, wieviel vom Piohibitivsysteme et

brauchbar gefunden hat. Vom Agricultursystem hat

er ofi'cnbar nicht gar viel benutzt. Dagegen haben

wir nur auf einigen wenigen Seiten des Buches nichts

I’rohibitives und Protegirendes gelesen, da fast auf

jeder Seite Prohibition und Protectiou in verschiede

nem Grade geforde_rt 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

staateu industrieller und mercantilischer Gesetzgebung

gepriesen werden, - Nordamerica ein starkes Zoll

system angerathen wird,—und überhaupt Ausschließ

lichkeit und Abschlul's als die unerlüfsliehen Bedingun

gen einer muterialen Industrie gefordert werden. Doch

schlagen wir zufällig zwei Stellen auf, um Hrn. List

zu überführeri! S. 217 verlangt er „Aufbringung einer

vollständigen Manufacturkraft- durch Schutzzölle”, fer

ner „industrielle ludependenz und die daraus erwach

sende innere Prospetität der Nation”, ferner verthei

digt er die Prämien auf die Ausfuhr, um diese zu tör

dern, gegen J. B. 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 Vorschrifi, auf welche Art

sie ihre productiven 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 Munufacturwaaren fabriciren;

da’wir aber bei freier Concurrenz 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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Capitale auf diesen neuen Industriezweig verwenden u.

s. w., die erforderlichen Garantien zu geben” u. s. w.

Man schlage nach Belieben das Buch auf, und man

wird höchst selten einen Fehlgriff zum Beweise des

Mercantilismus t‘ uu, und selbst 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 Verfs.‚ vielleicht auch nur bei der

Auffassung bestehe. Wir geben hier dessen Grundan

sichten nach S. 14—31 mit seinen eigenen “’orten,

bei deren Lesung wir auch sehr viel an die berühmte

Erklärung der Menschenrechte erinnert werden sind.

Sie sind folgende:

Einigung der individuellen Kräfte zu Verfolgung

gemeinsamer Zwecke ist das mächtigste Mittel zu Be

wirkung 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 gesammten Menschheit.

Zu dieser letzteren drängt die Natur selbst allmählig

die Menschen, und der internationale Handel ist einer

der mächtigsten Hebel der Civilisation und des Natio

nalwohlstandes, aber zur Zeit ist die Einigung durch

ihn wegen des Krieges oder wegen egoistischer Menis

regeln einzelner Nationen eine noch sehr unvollkom

mene °). Erhaltung und Ausbildung der Nationalität

mufs daher zur Zeit ein Hauptstreben der Nation sein,

dasselbe führt als ein vernünftiges und nicht egoisti

sches zur Universal-Union der Nationen unter dem

Bechtsgesetze, welche aber nur bei vielen gleich culti

virten und gleich mächtigen Nationen, folglich nur auf

dem Wege der Conföderation nützlich wird “). Eine

auf Uebermacht 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! Indessen macht Hr. List

einen ähnlichen Gedanken „der Schule" zum Vorwurfe, in

dem er sagt, sie setze „den ewigen Frieden und eine Uni

verselrepublik" voraus.

nalitäten basirte Universal-Union würde den Untergang

der National—Eigenthümlichkeiten zur Folge haben.

Die Civilisation, die politische Ausbildung und Macht

der Nationen wird hauptsächlich durch ihre öconomi

sehen Zustände bedingt, und umgekehrt "). Es giebt

folgende nationalöconomische Haupt - Entwicklungs

grade der Nationen: Wilder Zustand, Hirtenstaud,

Agriculturstand, Agricultur-Manufacturstand, und Agri

cultur- Manufactur-Handelsstand “). Jede Nation mufs

sobald möglich in einen höheren solchen Zustand über

zugeben streben, damit sie auf ihrem Gebiete Agricul

tur, Manufacturen, Schifffahrt und Handel vereinige “").

Um dies aber zu bewirken, sind verschiedene Maal‘s.

regeln je nach Verschiedenheit der Grade und Stufen

nothwendig. Zum Uebergange von der Wildheit in den

Hirtenstand, und von diesem in den Agriculturstxind,

so wie „für die ersten Fortschritte in der Agricultur”,

ist Handelsfreiheit das beste Mittel; für die Ersteigun3

der weiteren Grade aber ist das Douanensystem und der

Krieg nothwendig °°°°), da und insofern andere Natio

nen vor unsrer in Manufactur, Handel und Schifl‘fahrt

einen Vorsprung nach Erreichung des Monopols haben.

°) Ist dies vielleicht neu und originell!

°') Eine alte Schöpfun’gstheorie, welche bei Ihn. List den Gul

minatiouspunct in der Behauptung erreicht, „dal's eine Na-’

tion, welcher es gelünge, die ganze Manufacturkraft des Erd.

balls zu mouopolisireu, nothwendig zur Universalherrschaft

gelangen miiiste“. (S. 17) An ihren Früchten sollet ihr solche

Philosophie der Geschichte erkennen!

'°‘) Dies Princip ist ganz mercantilisch, aber in den folgen

den Sätzen sucht Hr. List die Eigenthümlichkeit seines

Systems.

”°') Und dennoch wagt es Hr. List zu behaupten, er sei kein

Mercantilistl„ Das Douanensystem ist nicht eine Erfindung

spesulativer Köpfe, es ist eine natürliche Folge des Strebens

der Nationen nach den Garantien der Fortdauer und Prospe

ritüt, oder nach überwiegender Macht. Dieses Streben ist

aber nur insofern ein legitimer und vernünftiges, als es der

Nation selbst in ihrer öconomischen Entwicklung nicht hin

derlich sondern förderlich ist, und als es dem höheren ZWeck

der Menschheit, der künftigen Universal-Cont'öderation ‚nicht

feindlich entgegentritt" (S. 19). Ein iichtes retrogrades Avan

cement, eine Procession von einem Schritte vorwärts und

zweien rückwärts.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Das nationale System der politischen Oeoonoms'e.

Von Dr. Friedn'c/s Lis t.

(Fortsetzung)

So wie die menschliche Gesellschaft kosmopoliÄ

tisch und blofs politisch (d. h. menschheitlieh und na‚-l

tional) zu betrachten, so ist die Oeconomie'eine kosä

inopolitische und politische, eine Theorie der Tausch;

ferthe und eine‘ Theorie der produetiven Kräfte ‘).

Ohne, National-Einheit, nationale Theilung der_Arbeit,

lind nationale Conföderation der productiven Kräfte

wird eine Nation nicht zu ‘Voblstand und Macht ge

langen; das Princip der Arbeitstheilung ist bisher un

Vollsti'tndig unfg0fafst, denn die Productivität liegt

auch in der Vereinigung der Individuen zu einem ge

meinsamen Zwecke. Daher ist eine Agricultur-Nation

Unvollständig, weil ein grofser Theil ihrer Kräfte und

Quellen müfsig und unbenutzt liegt; die Agricultur

und Manufacturkraft müssen sich vereinigen, wie sie

durch die Natur (zwar Verschieden) bedingt sind, um

eine vollständige Nationhrit Wohlstand und Macht

zu begründen. Allein dies letztere ist die Bestimmung

vorzugsweise der Länder der gemäßigten Zone, wäh

rend jene der heil'sen Zone nur für Agrieultur-Nationen

be'stimmt sein können. In diesem Gegensatze haupt

sächlich liegt die Ursache der kosmopolitischen Thei

lang der Arbeit und Kräfte-Conföderution, also des

grofsartigen i_ntlernationalen Handels. Gegen Monopo

lisirung dieses Handels durch Eine Nation müssen alle

Nationen ankämpfen, theils ihrer Manufacturkraft selbst,

theils der Nationen der heilsen Zone wegen, damit diese

nicht in zu grofse Abhängigkeit gierathen und unter

jenen das Gleichgewicht in il'lanufactur, Handel, Schiffs

_ °') Die politische oder nationale Oeconomie und die Theorie

_‚p der productiven Kräfte ist, wie l:lr. List behauptet, sein von

dem Mercantilismus verschiedenes System, —- sein Neues,

sein Originelles.

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

fahrt und politischer Macht erhalten werde ’). Alles

dieses mufs nach -rationalem Maul‘sstabe realisirt wer

den, sobald ein,e‚Nation die erforderlichen öconomi

sehen, geistigen, und gesellschaftlichen Hilfsmittel be

sitzt "). Eine Nation ist um so reicher und mächtiger,

je mehr sie Mannfaeturproducte exportirt, Rohstofl'e

importirt, und Producte der heißen Zone consumirt "“).

Es giebt demnach in der nationalöconomischen Ent

wickelung der Nationen vermittelst des internationalen

Handels. vier verschiedene Perioden, nämlich Einfuhr

von Manufacturwaaren und Ausfuhr' von Agricultur

produeten,_-.‚_— Hebung der inländischen Manufacturen

neben der Einfuhr ausliindischer Manufacturwaaren, -—

gröfstentheils Versorgung des inländischen Marktes

mit inländischen Manhfact_urwaaren, — und endlich

grofsc Exportation von lilanufacturwnaren und grofse

lmportation von Rohstoffen und Agricnlturprodueten.

„Das Doua_nensystem _mul's stets das Princip der in

‘) Alles dieses nennt Hr. List neu und originell, nicht zwei

felhnft, und entschieden, und fordert alle europäischen Völker

zu allen Colonialkriegen wegen Erhaltung des Wahnes von

politischem Gleichgewichte, nur in anderer Form, auf, und

zwar um zum Ziele der Universal-Union zu führen!

") „Unter den öconomislrhen Hilfsmitteln verstehen wir eine

ziemlich weit Wrgerücktc Agficultur.... —- unter den geisti

gen eine weit Vorgerückte Bildung der Individuen, — unter

den gesellschaftlichen lustitutionen und Gesetze, welche . . .. ..,

Anstalten, welche....., und die Abwesenheit Von Industrie-,

i .|Freilieit-, Intelligeuz- und Moralität- störenden lustitutio

neu” (S. ‘13). So definirt und setzt lir. List! Aber er be

hauptet auch, im Vergleiche mit jenem internationalen Ver

kehre jener Zwei Zonen sei aller andere internationale Hun

del mit Ausnahme weniger Artikel z. B. des Weines, von

untergeordneter Bedeutung (S. 23—24). Ein so colossaler

lrrthum ist ganz neu und originell.

”') Diese letzteren „sind für die Manufacturländer der gemä

ßigten Zone ‚ nicht blofs Productivstofl'e oder Nahrungstoffr,

sondern hauptsächlich auch Reizmittel zur Agricultur- und

Manufscturpro'duction" (S. 24).

16



123 124Friedr. List, polgtüche 0economa'e.

dustriellen Erziehung der Nation zur Richtschnur neh

men” (S. 25) ‘). Aber die IIandtelsffdiheit pafst nur

fiir eine industriell noch auf, niedriger Stufe stehende

Nation„denn nur durch inländische Manufaetur kann

die inländischetAgricultu'r gehoben werden, und jene

ist nur mittelst freier Einfuhr von Rohproductenyzu

haben °°). Ist aber die Manufactur durch die Handels

freiheit hervorgerufen, dann mufs prohibirt und prote

girt werden nach hlaafsgaibe des nöthigen Schutzes

gegen Concurrenz von Aufsen. Indessen Uebereilung

hierin‚und gänzliche Prohibition ist gemeinschädlich,

ausgenommen wenn einliriegsznstan'd letztem nöthig

macht. Allmählige Herabsetzung oder Erhöhung der

Zollsätze ist aber uothwendig, je nachdem eine Nation

von der Prohi'bition und Protection oder von der Nicht;

Prohibitiou und Nicht-Protectioir abgehen will; vor der

Zeit darf sie die Zölle niemals herabsetzen, wohl aber

erhöhen ""'). Der St:hutzzoll ‘für einen einmal he

schützten Industriezweig darf nie so weit fallen, dal‘s

dieser durch fremde Concurrenz gefährdet werden kann;

„die fremde Concurrenz darf 'also hlol's zur 'l‘heilnahme

am jährlichen Oon‚sumtionszrpachse, und nicht über

dieses Maal's zugelassen werden; die Zollsätze müssen

steigen, sobald die auswärtige Ooncurrenz den grö

fscren Theil oder das Ganze des jährlichen Zuwachses

gewinnt” (S. 27) °°°°). Hat aber eine Nation in ihrer

Manufacturkraft einen weiten Vorsprung vor der aller

andern Nationen gewonnen, so erhält und erweitert sie

ihre Manufaetur- und Hanrlelssuprematie am besten

durch möglichst freien n....aa i). '

') Hr. List ist doch wohl Mercantilisttl._

‘°) Also blot‘s zur Hebung der Manufactur fordert Hr. List die

Ilandelsfreiheit, und behauptet doch; er sei nicht Mercun

tilist.

'°°) Dies ist das Probibitivsysten in aller Maafslosigkeit. Hr.

List spricht indessen nicht von der nothwendig werdenden

Zollsteigerung und Prohibition, wenn ein Volk bei dem

Ucbergange in jedes seiner höheren Studien der Manufactur

Entwickelung, die er systematisirt hat, auf entschiedenen

Concurrenz stöl'st.

°°'°) Eine solche mercantilische Boden- und Gren2enlosigkeit

ist ungrhh'rt, und stimmt sehr schlecht damit, dafs das Mer

cantilsys-tem sich nach den nationalen Zuständen richten

müsse. In dieser Starrheit machten den Irrthuln unrerbes

serlieh und in seinen Folgen immemiibrend.

1') Diesen Rath giebt Hr. List der brittischen Nation; darin

findet er den Grund für die Vorliebe brittischer Staats

‘.—i Dies_nun ist das neue List’sche System mit all'

seiner Neuheit und Originalität, dies ist das Neue und

Originelle im Allgemeinen, was er uns über die inter.

,nationale Handelspolitik zu sagen hat. Ein.Systeml

‚ohne feste Begrifl‘o‘ udd Gruddsätze, ein .Syst0m ohne

Logik; ein System von Widersprüchen und Unwahr

heiten; ein Schematismus der im Kopfe eines einzelnen

Menschen entsprungenen volkswirthschaftlichen Ge.

schichte; ein System, welches dazu führt, dal's Harf

delsfreiheit nur auf dem niedrigsten und nur auf dem

höchsten Grade der Volkshetriobasnikoit anwendbar,

in der Zwischenzeit aber Handelsheschräukung allein

von Nutzen sei; ein System, das eine Universal-Union

predigt, die nach seinen eigenen Voraussetzungen un

möglich ist, aber zugleich auch mittelst Eifersucht,

Krieg und Entzwciung verwirklicht-werden soll; ein

System, das überall nur auf Manufactur und Handel

hinwirkt und gegen die Benennung „Illercanß'hlrmus'3

protestirt, das fast überall (ausgenommen in zwei sich

widersprechenden Füllen) Prohibition predigt und gegen

den Namen „Prohibilz'vsystem" protestirt.

' ' II. Die Geschickte.

Im ersten Buche der Schrift des Verfs.‚ worid

er einen Ahrifs der Geschichte der Volks- und Staats-‚

wirthschaft und der betreffenden Politik geben will,

ist nun die Eine Hauptgrundlage seines Systems ge

geben. Wir lassen uns die Geschichte als Grundlage

gefallen, sie ist nach unsrer Ansicht eine der wesent

lichsten Quellen politisch öcouomisehcr Forschung.

Auch kann der Wissenschaft, wie sie sich bis in die

neueste Zeit herein gestaltet und gehalten hat, mit:

Recht vorgeworfen werden, dal‘s sie die Geschichte

unverzeihlieh vernachlüfsigt habe. Aber Hr. List be

findet sich in einem gewaltigen Irrthum, indem 'er

wähnt, die politische Oeconomie als Wissenschaft habe

sich weniger mit Geschichte befal'st, als er selbst in

diesem ersten Buche S. 36—169 thut. Wer sich nur

einigermafsen in unsrer Literatur umgesehen hat und

billig sein will, der weite, dal‘s in derselben hierfür

weit mehr geschehen ist.‘ Allein selbst dieses, woge

gen Hr. List weit zurückbleibt, ist noch bei Weitem

nicht genug. Wir besitzen, obschon bereits mehr als

münner t'tir die Handdsfreiheit. Und doch Verhöhnt er die-

selben an andern Stellen des Buches deshalb, lobt die Ver

theidiger des brittischen Prohibitivsystems, und beschuldigt

A. Smith, l’itt, und ihre Nachfolger der Pettidie‘.
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er uns.bieten kann, immer nur malte sed neu multum.

Die Geschichte der Volk9- und Staatswirthsebaft ist

z‘nr Zeit weder umfassend und kritisch noch speoiell

und universell genug, um der politischen Oeconomic

den historischen Geist einzutlöfsen. Nehmen wir aber

auch auf einen Augenblick an, Hr. List habe diese

Aufgabe gelöst, so ist. immer noch die Frage, wie er

die geschichtlichen '1‘hatsachen erforscht, zusammenge

stellt, und kritisch in eine Einheit verbunden hat. Er

ist Mercantilist und machte sich seine Geschichte man

cantilisch, Andere sind Anhänger des Freiheituystems

und ihnen spricht die Geschichte für dieses. Wer hat

Recht! —-— Vor der Hand derjenige, welcher nichts

verschweigt und rein die'l‘hatsache sprechen lii.fst, und

dabei-den politisch-öconomischen W eltgeist auf Grund

lage der- ohjectiven Wahrheit durch seine subjective

Anschauung unserem Geiste unbefangen ver_mittelt. Da.

von ist «Hr. List weit entfernt. Die uns durch ihn ge

wordene vpolitisch-öconomische Geschichte beruhet un

möglich auf der Forschuug im Einzelnen °), obgleich

Hr. List keck genug ist, dies für sich zu vindiciren.

Jedermann, dem die historischen Quellen und Literatur

bekannt sind, kann sich durch Ansicht des ersten Bux

ches selbst davon überzeugen. Seine (‘feschichte ist

wenig mehr als allgemeines Zeitungsgerede, in einer

Modelung für den Mercantilismus. Hr. List sagt zwar

von allen politiseh-öconomischen wichtigen Nationen

der Geschichte, sie hätten sich durch Prchibitionund

Protection in Maunfactur, Handel und Schifffahrt in

die Höhe gebracht. Aber er spricht es nicht klar, und

wenigstens nur an sehr wenigen Stellen, überhaupt,

aus, dafs‚diesc Nationen von unrichtigen Grundsätzen

und von der Eifersucht geleitet werden seien. Er führt

jede dieser Nationen auf den Oflminatieuspunct .ürer

Manufactnr- und Handelssuprematie‚ Aber von ihrem

Untergange oder wenigstens von ihrem Verfalle, und

davon, dafs eben der Mercantilismus die gleichmäßige

Ursache des letzteren war, spricht er nicht viel; und

wo sich ihm dies aufdrängt, ist er in der Widerlegung

dieses Gedankens verunglückt Er versteht sich nicht

recht zu de} Untersuchung, ob jene Macht und jener

Reicbthuni ein blol's künstlicher oder‚. ein natürlicher

war, In seiner Befangenbeit für das Prohibitivsystem

übersieht oder verdeckt er die möglichen und thatsäch
J

‚ ul :. '. |.

‘) Damit wollen wir blofsen Zusammenstellungen nicht ihren ‚l.

.— ") Was würde J. Russe" und Helium dazu sagen!Wen}, „bsprechen, so lange sie sich bloß; hierfür ausgeben.

Friedr. List, p‘olüiß/lm0ecnüoßc'e. ‘l%

lichen Resultate der gewerblichen Freiheit, ‚und die

gnofae. Thutmehe,_dafs das Proliibitivsystem noch nis

gend und noch niemals einen dauernden Wohlstand der

Nationen begtündet hat. Er schreibt den Verfall ihrer

Manufactur- und Handelsmacbt anderen Ursachen zu,

wo er der -ci‘dnbare‘n Thatsache nicht entrinnen kann.

Auch sucht er zuweilen die Ursache in einzelnen Feh

lern, die begangen worden seien. Er übersieht überall

die nachtheiligen Folgen der künstlichen Schaffung

und Leitung, und eifersüchtigen Ertrotzung einer glän

senden Mehufactnr- und Handels- und Colonialmacht.

Halbheit, Ungründliehkeit, Befangenheit und Einseitig

keit, und wir künneh sagen, Schielen und Blindheit,

sind seine abwechselnden Begleiterinnen auf seinem

Dampfmagm,auf Welchem er sitzt, indem er auf der

geradh'ru'gten Eisenbahn reiner Geschichtsforschung

rasch dahin gleitet, das Meiste und Wichtigste gar

nicht sehend, über Farben und Gestalten, selbst übst

Massen und deren gegenseitige Beschattung und Ge

staltung sich täuschend. \Yir-.ltönnen hier nicht in's

Einzelne gehen, hnd halten es nach der Mühe nicht

werth, weil sioh.Jedermann selbst davon überzeugen

kann, und weil wirein dickeres Buch, als sein eigenes

ist, zu diesem Zwecke schreiben müfsten. Doch weh

1en wir zum Beweise. dafür, wie wenig wir auf des

Hrn. List historischen Geist Vertrauen setzen dürfen,

eine kleine Blumenlese aus seinen geschichtlichen Re

sultaten und Raisonnemeuts hierher setzen. S. 55 heil'st

es. „Unter’ Heinrich \'lll. waren bereits durch die

grofse Zahl devfremden Manufacturisten in London

die Preise aller Lebensmittel bedeutend gesteigert wer»

den; »ein sicheres Zeichen der grofsen Vortheile, die

dem inländischen Ackerbau aus der Entwickelung der

inneren Gewerbsindnstrie erwachsen waren” °). S. 64:

„Es ist mehr als wahrscheinlich, dafs England ohne

seine Handelspolitik nie zum Besitze derjenigen Summe _

von bürgerlicher Freiheit gelangt wäre, die e\s heute

besitzt; denn diese Freiheit‚ist eine Tochter der In

dustrie und des Beichthums’ia"). 8.68: Die Grafen

Von Flandern „von der Natnrdes Landes'unterstützt (l!)

betrieben die Vertilgung des rüuherischcn Adels und

reifsender Thiere alsLieblingsbeschäftiguhg. ‘ Binleb

hafter Verklebezwischen Stadt und Land, das Auf

ul A

. ‘u.-„__-.‚ 'Ä„

') Den Beweis ist uns Hr. List schuldig geblieben.
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'k0min'sh der Vitahzuehtfinshes0n'däe der Sebäfereied,

undldestFioebsI'-tunilHainfbai1es‘, 'wars‘n davon diens

't’ü'rliche' Folge" ‘). S. 71: „Wenn-man in Erwägung

zieht, von welcher‘Bede'ntung -v0r- Einführurig der Re

formation in a'lieri Ländern dieConsumtion an Seeli

schen war, so wird manes begreiflich finden, dafs zu

einerleit, wo die hessische Schifffahrt=schon in Ver—

fall zu geruthian a'nfing, die Holländer jährlich zwei

tausend neue Schiffe“ bauten” "j. S. 79: „Nunmehr

wuchsen (in England)"diti Schaatheerden so sehr an,

dafs man auf manchen Gütern 10,000 bis 24,000 Stück

Schanfe'zählte.‘ Unter solchen Umständen mufste anth

rwendig, in Folge der von der Königin Elisabeth ge

troffenen 1\Iaafsregeln , die W'ollfabrication‘sehnell in

Flur kommen” “‘"'). S 81: „Jacob l. liefe sich die Bd

'förderung des Schiffshaues und 'derFiseherei beson

ders angelegen sein.» Wie lächerlich unsdie unab

'läl‘sigen Ermahnungen erscheinen mögen, wodurch er

seine Unterthanen zum Fischessen ermunterte, die Ge

r'echtigkeit müssen wir ihm widerfahren lassen, dal‘s

er recht gut merkte, worauf die. künftige Gröl‘se der

englischen Nation beruhe”. S. 96: „Nur Ein Kleinod

der Freiheit hatte: der angelsäbhsisch-normännische

Stamm vor andern Völkern germanischer Abkunft be

wahrt, —— es war der Kern, dem aller Freiheits-' und

Rechtssinn der Engländer entsprossen ist, 1- das Ge

schworerigericht” "”). ' S. 130:' „Der Flachsbau setzt

aber schon einen:hohe‘n Stand der Agriculturund die

Schaafszucht im Grol‘sen Sicherheit vor Wölfen und

Räubern voraus” 1‘). ‘S. 133 ::„Vollizndet ward das-Un

glück der deutschen Nation durch»die Erfindung des

Pulvers und" der Buchdruckerkuhst, durch das Auf

kommen des römischenRecbts und idie Reformation,

endlich durch die Entdeckung von America und des

°) Das nennen wir hietniiächen"8charfblick, und kritische For

schung! "‘ ' “' ‘ '‚ ‘ ‘ " "

’ ") Hierin liegtder Beweis wohl‚für die internationale “Fich

tigkeit des Fastehs der Katholiken! Die nnglückseelige Re

formation! Und die nicht bewi'esenen‘200t) Schifie jährlich

:_ wegen der Seefischconsumtionlß.’ ‚ _«

_‚ "') Beweise fehlen. Was ist Ursache, was Wirkung!

. "") Hier steht die Geschichte auf den: Kopfe, und telegra

phirt falsch mit den Beinen.

f) Der Leser analysire diese historische Wahrheit ein wenig!

'll 1

‚ ..‚.' |J'‚ 'n.

‘ (Die Fortsetzung folgt.)

neuen Weges nach Ostindien”. Hier versagt uns die

Feder ihren Dienst, denn dies ist unerträglich. - Wie

s'ehr wenig indessen Hrn. List’s historische Forschun

gen für sein Prohibitivsystem sichere Resultate liefern,

ist am leichtesten im l0ten Capitel des ersten Buches

S. 170 flg. zu ersehen, wo er „die Lehren der Ge

schichte” giebt. Diese historischen Lehren zur Be

gründung des Prohibitivsystems sind von solcher Na_

tur und dergestalt auf Beobachtung gestützt, dal's es

keine Schwierigkeit hat, zwischen den Zeilen die Ver

theidigung des:Freiheitssjmtems zu lesen. Sie sind

aber in solchemGrade allgemein, ihre Grundlagen so

fragmentarisch und oft so zweifelhaft, dafs man ihre

Brauchbarkeit geradezu leugnen mul‘s. Das einzig

-Annehnihare, aber darum keineswegs “'ertlivolle, sind

politische Gemeinplätze, wie z‘. B‚: „Ohne bürgerliche

Freiheit und dergleichen gedeiht die Industrie nicht”;

„überall ist Wechselwirkung zwischen dengesellsebaft

liehen und individuellen Kräften”; „unter allen Ge

werhszweigen fordert die Schifffahrt am meisten-Ener

gie”; „die Geschichte weist daher (l) kein einziges

Beispiel auf, dafs ein versclavtes (l) Volk sich in der

Sehilffahrt hervorgethan hätte” °); die Schitffahrt kann

aber, als ndi-win Theil-der industriellen Kraft der Na=

tion, nur im Ganzen und durch das Ganze gedeihen”;

„die Schifffahrt, der innere und auswärtige Handel, ja

selbst die Agricultur, sehen wir nur da blühen, wo die

Manufacturen zu grofser Blüthe gelangt sind”; „überall

sind erst mit den Manufactureu Verbesserungen der

Transport- und Communieationsmittel, die Grundbe

dingungen des verbesserten Ackerbaues und der Civi

lisation aufgekommeu"°°); „die Geschichte lehrt, dafs

die Künste und Gewerbe von Stadt zu Stadt, von Land

zu Landgewandert sind” ""); „ohne die Thorheit der

Continentalregiernngen wäre England schwerlich zur

Gewerbs.Suprematie gelangt” '°'°)‘. '

°) Aber in sonst etwas?

. ‚ , m1

°°) Solche Hulbwahrheiten, Verwedrselungen von Ursache und

“'irkuug, und solche Widerprüchi:, drängen sich hinterein

ander her. '

"') „So’wanderten' sie aus Griechenland und Asien nach Ita

lien, von da nach Deutschland, Flandern und Bra_bant‚ von

da nach Holland und England”. (S. 178) Diese Stelle‘ist.cha

rakteristist;her als fast irgend eine anders. ‚

"°°) Diesem Satze widerspricht Hr. List hundertmal.

.. .. . ‚ir- l.t i|"| -'
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Jahrbücher

für ' ‚

'wissensehaftliche Kritik.

Juli 1842.

Das nationale Sytt'em der politischen Oeconomie.

Van Dr. Friedrich Lt's t.

(Fortsetzung)

„Vergebens sehen wir unter ungünstigen Verhält

nissen das Priucip des freien Verkehrs gegen die mit

Macht bekleidete Restriction ankämpfen” "); „die re

strictive Handelspolitik kann aber nur insofern wirksam

sein, als sie von der fortschreitenden Cultur und den

freien Institutionen der Nation unterstützt wird, indes

sen „eine weit vorgerückte Cultur mit oder ohne freie

Institutionen verbürgt die öcouomischen Fortschritte

einer Nation wenig, wenn sie nicht von einer zweckmä

lsigen Handelspolitik unterstützt wird”; „die Restrictio

nen sind nicht sowohl Erfindungen spcculativer Köpfe

als vielmehr naturgemäfse Feigen der Verschiedenheit

nation‘aler Interessen und des Strebens nach Unabhän

gigkeit oder überwiegender Macht, also der National

eifersucbt und der Kriege” °°). Dies ist der Inhalt

der List’schanehren der Geschichte, und man hat

wohl keine Ursache, ihn und seine \Visseuschaft darum

zu beneiden.

‘III. Die Natur der Dinge oder die Theorie.

' Die zweite Grundlage des Systems von llrn. List

ist, "wie er gesagt hat, die Natur "der Dinge, und dar

auf gründet derselbe in den 17 Capiteln seines zweiten

Buchs seine neue Theorie (S. 183—448). Sogleich

im liten Oapitel beweist llr. List, dafs er weder das

physiokratische System noch A. Smiths Anschauung

der Volks- und Staatswirthschaft versteht. Er be

hauptet, den beiden Systemen und der „Schule” liege

') Mit solchen Sätzen begründet Hr. List historisch das Pro

hibitivsystem. ‘

”) Wieder ein Widerspruch auf den andern, und Verwechse

lung von Wirkungen und Umsehen. Also Eifersucht und

Krieg sind die Grundlagen der politisch-öcouomischen Wis

senschaft des Hrn. List!l

‚hin-b. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

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

hätte Bedenken tragen sollen. Denn er sucht seine

Behauptung nur durch verdrehende Auslegung einzel

ner hingeworfener Aeufserungen einzelner Schriftstel

ler, die in eigenthümlieher Verbindung und in ganz

anderer Bedeutung erscheinen, zu unterstützen. Die

Wissenschaft der politischen Oeconomie protestirt ein

für allemal dagegen, dafs ihr einzelne Aeufserlingeii

einzelner Männer zur Last gelegt werden. Die er

bärmliche Idee einer—Universal-Union ist blofs im

Kopfe des Hrn. List entsprun‘gen, und indem er sie -

bekämpft, schlägt er sich selbst auf dertMundi Alles

was er von dem Unterschiede zwischen kosmopoliti

scher und politischer Oeconomie agt, indem er A.

Smith und seine Anhänger für Sismondi’s und Thomas

Cooper’s vereinzelte Definitionen, so schlecht sie auch

sein mögen, solidarisch verantwortlich macht, ist eitlc

Erbärmlichkeit. Denn es ist noch keinem vernünfti

gen‚ll'lenschen eingefallen, die Nationalität und die

Eigenthümlichkeit der Stellung und Verhältnisse ein

zelner Staaten zu leugnen. Die Wissenschafl der Po

litik und insbesondere der politischen Oeconomie, auf

historischen und philosophischen Grundlagen fufseud,

führt die Manifestationen des Allgemeinen im Beson

deren und Concreten auf dieses Allgemeine zurück.

Mag ein Ilr. List sie deshalb Kosmopoh'tih hennen,

wenn sich sein Verstand und seine Sprachkenntnifs

hiermit brüsten will. Denn kosmisch und allgemein

menschlich sind die Grundgesetze der Volkswirthschaft,

und nicht blofs national und individuell. Aber dieses

Streben Kosmopolitismur Zu nennen, ist mindestens ein

Beweis von mangelnder Einsicht.‘ Denn dieser will

allgemeiuste haltlose politische sogenannte Ideen (ge

gen welche die Wissenschaft der Politik am meisten

protestirt) unter Verwischung aller Besonderheit des

17
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concreten Staats und Volks in die Wirklichkeit ver

pflanzen. Hr. List will aber gar keine Wissenschaft

der politischen Oeconomie in unserem obigen Sinne

anerkennen, sondern nur die politische Oeconomie im

primtisehen Sinne des concreten Staats. Er hat kei

nen wissenschaftlichen Sinn und keine wissenschaftli

chen Grundlagen, und daher kommt die Zwitternatur

seines‘von ihm sogenannten Systems, daher sein Stre

ben, das Besondere des concreten Staats- und Völ

kerlebens der Vergangenheit zum Allgemeinen zu er

heben, ein Streben ohne alle Logik. Etwas ganz

Anderes ist die praktische Polilz7: nach Maafsgabe der

concreten Zustände, welche die Grundgesetze des poli

tischen oder insbesondere des politisch-öconomischen

Lebens der Nationen und Staaten, wie sie die VVissen

schaft vermittelt hat, zur Richtschnur in der politi

schen oder insbesondere politisch-öconomischen Leu

kung des concreten Staats und Volkes nach den Be

sonderheiten von Volk, Ort, Zeit, Verfassung u. s. w.

nimmt. Hrn. Lists „nationales System der politischen

Oet:onomie” ist, wie das Messer Liehtenbergs, an dem

das Heft und die Klinge fehlt, eine Wissenschaft ohne

System und Begriff. .

Im l2ten Gapitel vindieirt Br. List die Eigenthüm

liehkeit seines „Systems“, dafs es eine Theorie der

productiven Kräfte, die Smith’sehe Lehre aber blofs

eine Theorie der Wertbe sei. Seine Theorie ist die

politische Oeconomie, Smith: Theorie aber die kosmo

politische. Wer sollte es glauben, dal's productive

\ Kraft: die Basis der Politik, und VVerth die Basis des

Kosmopolitismus seit — Es gehört eine unmögliche

Logik dazu, um dies zu begreifen. Indessen Hr. List

'wünscbt, dal's man es glaube, bewiesen hat er es nicht.

Dagegen aber behauptet er, um sich die Originalität

seiner Theorie der productiven Kräfte zu sichern, A.

Smith sei dieser Gedanke von der Wichtigkeit der

productiven Kräfte ganz entgangen, denn derselbe habe

in seinem berühmten Werke „über die Natur und Ur

sachen des Reichthums der Nationen” nicht eingese

hen, 41afs die Ursachen des Reichthums etwas ganz

Anderes seien, als der Beichthum selbt. Diese Be

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

ihrer Nacktheit hingestellt, werfen wir mit Entrüstung

weg. Denn jedes Blatt des Suiith’schen Buches giebt

das Zeugnil‘s, dais A. Smith überall nur auf Erfor

schung der letzten Ursachen des Volksreicbthums

alle seine geistige Kraft verwendet. Gerade seine ei

genthümliche Theorie der Wertbe ruht auf der Unten

suchuag über die Ursachen des Volksvermögens. Es

gehört eine gänzliche Einsiehtslosigkeit oder Wort

verdrehung dazu, um dies lüugnen zu wollen. Die

Theorie der Wertbe ist die Theorie des Tauschen

und Handels und des Besitzes. Die Theorie der pro

duetiveu Kräfte ist die Theorie der Productiou. Die

politische Oeconomie mufs daher auf beiden Theorien

futscn, und gerade hierin sitzt der Kern des Smith'schen

Systems. Alle die schändlichen und hämischen Aeufse

rungen des Hrn. List gegen A. Smith von Materia—

lismus, Particularismus‚ Individualismus, Mifskennung

der productiVen Wichtigkeit der Intelligenz und Mora

lität, der Verfassung u. s. w., mit all ihrem unsaube

ren Gefolge, sind ein Gewebe von Beweisen, dal's

Hr. List von der politischen Oeconomie des A. Smith

gar keinen Begrifl', und für die Achtung der morali

schen Würde dieses Mannes keinen Sinn hat.

Im 13. Capitel vindicirt sich Hr. List die Idee

der nationalen Theilung der Geschädspperationen und

der Conföderation der Nationalproductivkräfte. Allein

vergebens, denn der Gedanke der Verbindung der Ar

beitskräfte ist ein so natürlicher, dufs ihn zu finden

nicht Herrn List vorbehalten war. Hätte ihn nicht

schon A. Smith gehabt und Schüler desselben ent

wickelt, so wäre derselbe nicht darauf verfallen. Bei

des beweist Hr. List selber, indem er (freilich nur)

eine kleine Stelle aus A. Smith's Werke anführt.

Wer das Gesetz der Arbeitstheilung gefunden hat, der

hat dadurch zugleich jenes der Arbeitsyerbindung ge

‘ fanden, denn Theiluhg ist hier nicht Zersplitterung“).

Nun aber stellt sich Hr. List ein mit seiner, wie er

meint, ganz neuen und originellen Entdeckung, dafs

Arbeitstheilung ein schlechterAusdruck sei und Thei

lung der Geschäftsoperationen heifsen müsse, und dal's

diese letztere die Production nicht fördern könne ohne

Vereinigung der produetiven Kräfte zu einem gemein

schaftlichen Zwecke. Was er dabei der „Schule“ Al

lerlei vorwirft, ist reine Erfindung, insoweit er es von

') Hr. List ist selbst dieser Ansieht, indem er S. 928 sagt,

die Arbeitstheilung könne mit; gleichem Rechte eine Verei

nigung der Arbeit genannt werden.

\

/.
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der „Schule“ sagt. Alles was er für Neues ausgiebt,

ist vor Hrn. List schon sehr oft und besser gesagt,

nur mit dem weiteren Unterschied, dafs man sich nicht

in die directen Widersprüche verstiegen hat, in wel

chen er sich herumwälzt °). Jedoch wollen wir gegen

Hrn. List nicht ungerecht sein. Er hatauch Origi

nalgedanken bei dieser Gelegenheit von sich gegeben.

Als Beispiele mögen folgende dienen. S. 222: „Oh

jeetive Theilung der Arbeit ist es, wenn ein Wilder

an einem und demselben Tag auf die Jagd oder den.

Fischfang geht, Holz fallt, seinen Wigwam ausbessert

und Geschosse, Netze und Kleider verfertigt; subjeo

live Theilung der Arbeit ist es, wenn zehn verschie

dene Personen in die verschiedenen, bei der Fabrica

tion einer Nadel vorkommenden Geschäfte sich thei

len”°°). S. 228: Eine Nation, die nur Landwirthschaft

und nur die nllcrnothdürftigsten Gewerbe besitzt, nennt

Hr. List eine. „unvollkommen Nation”, und eine sol

che, die Landwirthschaft und Manufacturen‘betreibt,

eine „volllao‘mmene Nation", aber aufserdcm unterschei

det er, wie wir bereits weiter oben gesehen haben,

noch drei andere Nationen. S. 229: „Eine verkriippelle

Ägrz'eullur heißen wir denjenigen Zustand, in welchem

aus Mangel einer tüchtigen oder allmählig sich ent

wickelnden Manufacturkraft aller Bevölkerungszuwachs

sich auf die Landwirthsohaft wirft, die landwirtbschaft

liehen Surplüsproducte aufzehrt, und, sobald er erwach

sen ist, entweder auswandert, oder mit den bereits

oxistirenden Landwirthen in den vorhandenen Grund

und Boden sich theilt, bis der Besitz jeder Familie so

klein geworden ist, dal‘s sie nur noch das Nothdürf

tigste ihres eigenen Bedarfs an Lebensmitteln und Roh

stoffen, aber kein bedeutendes Surplus produeirt, wel

ches sie an die Manufacturisten gegen die ihr erforder

lichen Fabrik-Producte vertauschen könnte”°"). S. 236: ‘

”was in der Nadelfabrik die Nadel —- das ist in der

‚) z_ B S. 225 f., wo er A. Smith angreift und verbessern

will wegen seiner Ansicht, dafs die Theilung der Arbeit in

der Landwirthschat‘t weniger anwendbar sei, als in den

Fabriken

») Der 1080 Philosoph, wie er den Unterschied zwischen

Object und Subject scharf aufgefnfst hat! Mancher möchte

jedoch glauben, dal‘s dies eine ärgere Verlästcrung des

A_ Smith, und ein lecrerer Wortkram sei, als man ihn in

der deutschen Politischen Oekonomie kennt.

„‚) Eine Definition oder Umschreibung, voll von Widersprü-‘

eben, U„klarheiten und Uninöglichkeiten.
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grol‘sen Gesellschaft, die man Nation nennt, der Na

tionalWohlstand. Die höchste Thet'lung der Geschäfte

in der Nation ist die der geistigen und materiellen”.

Das 14. 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 petitio principii in die andere, denn die ganze

Untersuchung betrifft die Frage, was die Privat- und

was die Volkswirthschaft sei, und’während die „Schule“

sagt, die Volkswirthschaft sei die wirthschaftliche ThiL

tigkeit 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 Thätigkeit der Regie

rung, die wirthschaftlichen Interessen der Gewerbs

zweige, Gewerbstände und der ganzen Nation im In

nern und nach Aufsen zu bestimmen, zu leiten und

zu vertreten. Er vertheidigt nicht blofs diese seine

Ansicht nicht gegen die andere und erweist nicht blol‘s

die andere nicht als unrichtig, denn er mül‘ste auf die

Principienfrage 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 nutional-öconomischen Standpunct zu erheben.

Und doch ist keinem Zweifel unterworfen, dafs die

„Schule” gerade hierin einen höheren Standpunot ein

nimmt als Hr. List. Was ihr dieser Mann nun in '

den 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 Standpudct des „Schutzsystems” in der prakti

schen Handelspolitik der Gegenwart und in der \\’is

scnschaft schon im Jahrgange 1841 Nr. 59 S. 471 f.

dieser Jahrbiicher auseinander gesetzt, und werden

daher hier darüber kein \Vort verlieren. Hr. List

nimmt einige Vertheidigungsgründe des Freiheitssy

stems 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 dal's gerade das Prohibitiv- und Pro

tectionssystem dasjenige will und wollen mul's, was

sein Vertreter, Hr. List, zu widerlegen sucht. Näm

lich diese Vertheidigungsgründe sind: das Schutzsy

stem fordere rechts- und wirthsehaftswidrige Eingritfe

in die Privatbetriebsamkeit, es gebe den inländischen

Fabrikanten zum Nachtbeile der Consumenten ein Mo

nopol, da Interesse der Einzelnen und ihre Betrieb

samkeit vermöge besser als alle Staatsmaai‘sregeln die

Produetion und das Volksvermögen zu vergröi'ser11.

Dagegen macht nun aber Hr. List auch geltend, dafs

es gesetzwidrige und gemeinschädlicbe Erwerhs- und

Betriebsarten gäbe, und dafs es Fälle gäbe, wo die

Kraft der Einzelnen nicht zur Erreichung eines wirth

schaftlichen Zieles hinreiche. Gerade als _ob jenes

Erstere nicht auch von dem Freiheitssystetne berück

sichtigt, undhls ob das Letztere nicht durch dasselbe

erörtert sei. Das System der Freiheit in der “’irth

schaft ist nicht ein System der Privatwillkühr ohne

Rechtsschutz und Sicherheitspflege; aber Hrn. List’s

System, das auf jeder Seite Freiheit und Intelligenz

des Staatsbürgers predigt, ‚ist das unlauterstc System

der Staatswillkühr und des Intelligenz-Monopols und

der Bevormundung von Seiten der Regierung. Hr. List

giebt nirgends ein festes Prineip an darüber, wo, wenn

und wieweit die Staatsgewalt helfend einschreiten solle,

denn ihm ist der wahre Begriff nur im Besitze der Be

gierung, und diese hat nur nach Umständen zu regie

ren. Gehe denn Hr. List, der sich in der National

ökonomie schon frühe zu selbstständig fühlte, als dal‘s

er es in Europa oder gar noch in Deutschland hätte

aushalten können, bei der „Schule“ in die Schule, und

lerne derselbe, ehe er vorlaut verdaminen will, dieje

nigen Grundgesetze und Principien von ihr, wodurch

in der Volkswirthschaft die Willkühr der Einzelnen und

der Regierung so beschränkt werden könne und müsse,

dafs ächtc Freiheit entstehe. Er wird dann unter an

derem auch Mäßigung und Gerechtigkeit lernen, ‘um

einzusehen, dal‘s Fragen und Sätze, wie seine folgen

den, ganz ahgesehmackt sind. S. 243: „Kann das

Individuum in Führung seiner Privatöconomie Bedacht

nehmen auf die Vertheidigung des Landes, auf die

öffentliche Sicherheit u. s. w.@”') „Nein! in der Na

tior\ral-Oeconomie‚kann Weisheit sein, was in der Pri

vat-Oeconomie Thorheit wäre und umgekehrt, aus

dem einfachen Grunde, _weil ein Schneider keine Na‘

tion und eine Nation kein Schneider ist”. S. 2-14:

„Wir fragen jene, die auf den Richterbünken sitzen,

oh sie. nicht öfters in den Fall kommen, Individuen

wegen Uebermaal‘ses an Erfindungsgeist, wegen allzu

groiser Industrie auf die Tretmühle zu schicken”°°).

8.249: „Uebernll sieht dieses System nur Indivb

duen”°°°) S. 251: „Die Schule kennt keinen Unter

schied zwischen Nationen, welche einen höheren Grad

öconomischer Ausbildung erreicht haben„ unddenjeni

gen, welche auf einer niedrigeren Stufe stehen. Ueber

nll will sie die Staatsgewalt ausschliefsen . In

der That, dieser Lehre zufolge müfsten die wilden

Völker die prodnctivsten und reichsten der ganzen

Erde sein”°°°°). Was Hr. List S. 257 f. von „normal

mäfsigen Nationen", „normaler Nationalität”, davon,

„ob eine Nation neue Nationen hervorbringen könne”,

„von einer Nation in der durch den Krieg cröfi'neten

Manufactur-Carritere", „von dem Segen eines Krie

ges, der den Uebergang des Agriculturstaats in den

Agricultur-Manufacturstaat befördere” und von vielem

Andern, Aehnliehen, sagt, mögen sich vdie Leser selbst

zu eigener Ergötzlichkeit excerpiren. Es folgt in die

sen Capiteln W'idersprueh auf Widerspruch, und, oh

schon Hr. List sehr vielfältig von naturgemäl‘ser Ent

faltung der Industrie spricht, so versteht er doch dar

unter überall eine gekünstelte.

') Dies :ist eins der vielerlei ganz gleichen Argumente gegen

das System der Gevverbe-nnd Haudelsfreiheit.

°°) Nämlich „Räuber, Diebe, Betrüger und — (der Mercanti

list vergifst sein System) Schmuggler“. Auch dies ist ein

y List‘sches Argument gegen industrielle Freiheit! ' ‚

’°‘) S. 264 aber wirft ihm Hr. List vor, er sehe überall nur

die ganze Menschheit, oder die ganze Gesellschaft.

"’°) Es könnte, wenn wir diese Behauptung und Folgerung

mit ihrem wahren Namen nennen wollten, eine Beleidi

gung sein.

\

(Der Beschlufe folgt.)
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Das: nationale System der politischen Oeconoma'e‚

-'l Von Dr. Friedrich List. ‘ } t ‚l , '

rl_‘ 1 ':l'=:i:; . „' =.

1_._„ ‘ ‚ (stumm) ‚ ‘l ‚ _ H ‚ ‘

‚im; 17.1big 27. Cnpitel begqhiiftiä sich hierauf

Hr„..ngt _mit Auspingndegqtzppg seiner Krafttheorie.v

‚beabsichtigt dabei nicht blofs, sein Prod:ibitivsyst‚ep.

messe des Freiheitseystem‚ w ‚wetlheiiisenr ‚Sondern:

auch: und‚ivorziigli‚oh‚ den Begrifl‘, die Interess_en und

dive„„vqi‚rthscbnftliche Politilg‚gcinges Agriculturstuuts‚s

wifielturrtleir!fiietiißteßw ‚und |Asriculwr.-.Mßnnfae

‚turl-‚Ilandqlsta‘ats festzustellen, und zu zeigen „ welch.

tiiiiiU‘ii‘i‘i5cli'l?“ swisßtwn er Aericillwrkmft und Me

nufacturkraft ;s‚ei_,.;und welche unerme_fslichen national

ökeneuisß_bee‚ Qultur-‚ m9ralisßhen„ politischen umline

t_ernetionalen‚ ortheile"die:Munufaeturkrafthden „n‘en.

mMmäfy?p’f„N:dionen gewähre, _wie‘‚eigentlioh die

Manufacturlcrafit ‚allein essei, _w_a_s die thion‚ und den

Stgat gehah'e, .‚V\Vir;iiberlassenyes den Landwirthen„

dseßutsbesitlenl und dem Gründßdel‚ bei B.M- List

‚l'.“. Seieesl‚ ‚ihrer epbßsrüedefen. ‚nettenel-ökene

qiggbq:p„qu politischen ‚Erbgrmlichkeit, _—‚-_ und den

Mwäntvzid% ‚Handelslentvn \iml Sebifisherrßn- sißhf

w_ erheheu_stgen Glanze selbst \‚zli.isehauen‚'; ‚Sie

neigenitu: Wmdu erleben. ‚Der ‚dortigen„lfift vollen,

_S_qitpg„quup‚Sinqyistr .Ein, voll: und Sta,gat.J ohne:

Manufacturwcsgn,jlobne ‚auswärtigen Hundel, ohne See_-,

ähi%hrt ‚witebne —. .C°l°!'ie‚ßn .in „der heißen ‚Zone ist‚

ein\ylio_hts;‚die Urpgoductiong‘ohnegdiesel vier Zweige

ster‚iifolks\i'irthsehßft zusammse.leenqmmen ist gänz-‚

tigh‚fhedeutuugslos„ ausgenommen ‚als Quelle immer

größerer Verarmung und Verwilderung der Nation,

we'lohevnüuäbieiblicli ist; daher mufs die Staatsge

i*nlt“triit"hllttnflltlitteln darnach streben, die ihr unter

worfene Nation zu_ einer solchen normalgeh'zil‘sen zu

machen‘,"indein' sie"dicselbc zu ‚einer ‘Mn’niifa‘fcturg

lI\fandels-‚'" Schhifffahrts'- ‚mit! Coldniul-Nutiodäqrhebt;

Jehrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

diese Umgestaltung und Erhebung ist aber nur durch

Krieg und Douanensystem. möglich, folglich müssen

diese beiden Mittel je nach Bedarf (aber nur nach

Bedarf, denn ein Mehr wäre ungerecht und schädlich!)

angeyrendet; werden, ‚bis‚ldie Nation die Suprematie in

allen, diesen vier ‚Zweigen-verreicht hat. Hat sie aber

diee erreicht, und die Macht ‚der .anderen'_ Nationen

vernichtet, dann soll‚Hendelsfreiheit eingeführt werden,

dann alsdann-_k_gn_n ‘i_i_hrv‚diese inicbts mehr. schaden.

Der Ueb_eryg_ang _yo‚n der; Agrieuitnr zunMupufgactur

geschieht jedoch ar_xob„urg‚ ‚sichersten und schnellsten

unter‚llandelsfreiheiti allein, weqn_ die die Nation um

gehenden Yölker in‘ der. Manufnctur schon über der-‚

selbeustebeq, dann 3ist: auch das Douaneiisystem 1nit_

Prämiert nothyvendig. ‚ v\«\Z_iihrend nun Hr.. List in sei

ner, unsern Lesern bisher bekannt gewordenen, schrift

stellerischen \Veiso obige Sätze in’s Weite und Breite

z‚ertritt und -a_ut‘ die" „Schule“ sehmiih_et; _währer_rd er_

Unwahrheiten von ihr sagt und sie gröi‘st;entheils nicht

versteht, springt derselbe auch hier von einem Puncte

a,uf den andern, uud„qäl_z_t sich dergestalt in \Vider

spräche hinein, 'da[y er'auchhierbei, wie schon früher,

fust_iinupsr das Gagent‚heil von demjenigen beweist,

Was er_bqhaupte,n still. Wäre eine Augiasarbeit, um

i_hn zu widerlegen, und„dq.ch Würde‚sie gänzlich unnütz

s_ei_m _Wolln:n‚ wir-„ihn; widerlegen, ‚aueh_nur in der

Allgemeinheit unsererjobigeu Berstellungxseiner Grund-_

erreichten, ‚so yür_d‚er_rßw|ir ‚damit beginnen, -zu speigen‚_

dats dessen ganze Nationen-Einschachtelung, auf wel.

ober sein ganees G_e_bäudq futst, durchaus unhaltbar

ist, in derA_rj‚ und, in dem _Maal'se, vwie er sie giebt;

dann. ‚würden _W‚i‘r.„ vneigen, ‚_ dutb„ seine -„normalmäfsige

Nation” nur unter sehr1seltenen Verhältnissen möglich

ist; hierauf wurde der ‚Beweis folgen, dafs Hr. List
einen ganz fplsohenlßegrifl' von Volksw0hlstand hat,

und dafs die ganze Geschichte der Coloniulpolitik sei

n_e_np Systeme entgegen ist; es prüfste ihmbemerklich

18
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gemacht werden, dal‘s das Predigen des Krieges um _

der Volkswohlfahrt willen mit der“ Lehre von der Uni

versal- Union unvereinbar sei, gerade so wie das Dona

nepuystemg darauf müfsje derselbe (Erfahren, dal's er

den \Verth' der Manufaetur-Indütrie, blind gegen ihre

Nachtheile, blind gegen die Vergangenheit und blind

gegen die Gegenwart, bei Weitem_überschätzt und

zum Theile ganz falsch beurtheilt habe, sowie er an

dererseits, in seiner unbedingten Befangenhcit für das

Manufacturwesen, _ rücksichtslos der A‘gricultur jede

Bedeutung und jedes Verdienst abspreche, obschon sie

die erste Grundlage des Volks- und Staatslebens und

seiner Entwickelung ist; dann würden wir ihm zeigen,

dafs seine Handelsfreiheit unter seinen Voraussetzun

gen unmöglichsei und dal's er sie entweder ohne

Durchschauung seines eigenen Systems oder aber

trotz der selbst eingesehenen Unmöglichkeit dennoch

statuire; wir würden ihn überführen, dafs, wenn eile

Völker einer Zeit, auch nur die cultivirten eines Erd

theils, sein System befolgten, die Erreichung des Zie

les nur demjenigen möglich wäre, welches die meiste

Gewalt und die meiste Schlecbtigkeit übte, und dal's»

also hierauf sein „nationales System” der politischen

Oekonomie beruhe; endlich aber würden wir ihm he

weisen, dafs er allen Nationen ganz das nämliche Sy

stem anpreise, welches England befolgt hat, und wel

ches er stets abscheulich nennt oder verhöhnt, weil es

England befolgt hat. ‘ '

Ein solches Gemisch und Gewebe von Unwahr

heiten, wie es diese 11 Capitel darbieten, i6t vielleicht

unerhört in der Wissenschaft. Wir müfsten, wollten

wir unsern Lesern dasselbe begreiflich machen, fast

Seite für Seite excerpiren. Nach Hrn. List‘s Ausein

andersetzung ist der Ackerbau und die landwirthstzhaft*

liebe Klasse die Ursache und der Stützpunct' der Bar-‘

barei, des politischen Indifl‘erentismas und der Sola

verei, das hartnäckigste Hemmnil's des Volkswahlstau

des; dagegen das Manufacturwesen und Handel in al

len diesen Beziehungen das Gegentheil, nicht blol's die

Quelle, sondern auch der Glanzpan:t der Intelligenz,

Cultur, Givilisation, Moralität, politischen Freiheit, des

Patriotismus, der Landesvertheidigung. Wir über.

treiben hier keineswegs, und können noch versichern,

dal's es schwerlich möglich ist, solche und so viele

Albernheiten auf 164 Seiten bei Abhandlung eines

wichtigen Gegenstandcs‚andtarswo ‘zu finden, als hier.

\

J

' Nimroden werden sie gebildete Menschen .

Auch hier sagt eine kleine Blumenlese mehr, als me

thodische Widerlegung. S. 287: „Ohne uns auf eine

Untersuchung einzulassen, ob die Zusammensetzung ei

ner Uhr größere Geschicklichkeit erfordere,.als die

'Lßituug'eingr Lahfiiitbscbaft, brauchbn wir blofs'dar:

auf aufmerksam zu machen, dal‘s alle bei der Land

wirtbschaft vorkommenden Beschäftigungen derselben

Art sind, während bei den Manufactaren eine tausend

fältige Vers::hiedcnheit obwaltet“. S. 288 führt Hr.

List als Grund dafür, dal's die Manufactureu mehr

Geschicklichkeit, Uebun'g und ‘Gteidtesfiibigkeit forder

ten, als die Landwirlbschaft, auch an: „Jede, auch

die geringste Kraft, die der Kinder und Frauen, der

Krüppel und der Greise findet in dedManufacturen

Beschäftigung”. S. 292: „Bei der Isolirung, in wel

cher der Agricalturist lebt, und bei der Beschränkt

heit seiner Bildung, ist er wenig fähig, zur allgemek

nen Civiiisation beizutragen, oder den VVerth politischer

Institutionen kennen zu lernen, und noch viel weniger

an der Verwaltung der öffentlichen Angelegenheitcir

und am Rechtssprach, thiitigen Antheil zu nehmen,

oder seine Freiheit und seine Rechte zu vertheidi-'

gen“). S. 293: „Es giebt zweierlei Arten von

Städten, wovon wir die einen die prodactiven, die an-'

deren die zehrenden nennen”; Nämlich jene sind Hrn;

List die Manufäcturstädte, und diese??? „Wo dieje

nigen leben, welche die Rente des Landes (l) verzeh—

ren”. S. 298—299 schildert Hr. List den Einflul's der

Manufhctaren auf die Grundbesitzer, wie folgt: „Aal

. . Sie

j‘ngennach Belehrung und nach Ideen (l), statt nach

Hirschen und Hasen. Auf das Land (nämlich aus

den Städten) zurückgekehrt, stellen sie dem mittleren

und kleineren Laudwirth nachahmangswürdige Beispiele

auf, erwerben sich seine Achtung, statt seines Flu

‘ches". S. 313: „Es ist eine alte Beobachtung, dal‘s

der Mensch, wie das Thier, durch Bacen-K'reazhng'

sich geistig und körperlich veredelt, dal‘s er, wenn

wenige Familien fortwährend'unter einander heirathen,

nach und nach degenerirt’f”). Indessen mgl's bemerkt

') Doch aber sagt Hr. List S. 358: der Einflul's 'hr‚iGmhdbas

sitzer auf die Gesetzgebung sei vorberrpchqnd‚und‚gröfsor

als jener der Manafapturisten. v m ‘ _ I. ‘ v '

°') Also Raue und Familie sind logische Gegensätzef:— diq

Vermischung zweier ganz verschiedenen Bacen (sagt Hr,

LiaS;3ld)1bat fast ohne Ausnahme ‘eine kräftige und

\
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werden, rdals Hr. List S. -31€, nw-libnw‘nhlfhtdgen

Einflufs',des Manufactgrrwesen;s auf lwddurdl die, Ra

cqn-Vermischung zu beweisen,yz_xpfiihrt,dgfs die Agri

cultur-B evölkeruug mit der Manufactur-Bevölkeraryg sich

vermische. Also dies sind verschiedene Rauen, und

ihre Vermischung giebt ein kräftiges Volk-t Der Un

terzeichnete gehört zur ungemischttan 'Agriculturracm

„Aber niohhminder bedeutenden Einflul's (fährt Hr.

List S. 316 fort) hat das Aufkommen derManut‘autur

kraft auf die Veredlung der Vicbracen", z.B. Schafe,

Rindvieh, Pferde. „Die U'rrocen von Rindfleb, Schan

fen und Pferden, die in der verkrüppelten' Lan‘dvtirth*

schnft überall uns Mahgial‘an 'Kreuznng entstanden,

geben ein würdiges Seitenstück zu ihrer unhehülfliuhn

Herrschaft ab”. ' Auch nennt Hr. List die-Seidelw‘lln

m er eine Thierra‘ce, sie ist nicht veredelt in Europa,

dann „alle Seidenwürmer* van ‚Europas-stammen ‘von

wenigen Eiern her, die unterConstdntin- nach Con

stantinopel gebracht wurden"r „Wie vieles (sagt

Hrl"List- hierbei) Iverdankeli dic‘=productiven Kräfte

der Natidnen der- Einführung ‘fremder>Thierrncen”l

und führt die Seidenwiirmer als Beispiel an. 5 S.‘ 318:

„Was wir unter dem Ausdruck -Imlrumeßtalkräfle%

stehen, nennt die Schule GaPilal'“)l ‘ 8.326»: „Im-m.

Iren Zustande, im Zustande des-Jägers und des Fi

schen, bietet die Naturkraft fast? Alles, dnsCapital ist

fast Null. Der auswärtige Handel vermehrt das letz

tbre, zerstört aber eben dadurch (durch Feuergewehre,

Pulver, Blei) die Productivität des ersteren gänzlich"").

|- l :» . #‚ "

"' schöne Nachkommenschaft zur' Folge.I Zum Beweise führt

"" “nicht nur die Vermischung der \Veifsen und Schwarzen,

‘- sondß'l'nnllßh den persischen Adel an, „der sich seit Jahr

Mumm ‚mit georgisdlfln' Md drknuischcn Frauen vermi

sche".. Ersteres ist bekanntlich sehr bezweifelt, und letzte
. rcs wird [Niemand wundern, der weil's, lwas „eine Cirkassie

y Irin" sagen will. ' ‚ I ' ' k I_ ' 4 _

Bekanntlich ist dich nicht wahr, und H_rl List beweist dies

" S. selbst. Aher‘er behält'den „Terminus Cnpital" doch

-" '1ioi'‚'- ‘obschou dies einwy,un‘zulänglichoTorniinologic" ist.

-‚' HinList alsdann vonAnSmith’sAnsisht über (lapitnl

P,.f ..g:5‚i.t ‚tagt durchgängig _f_sl:d;‚ (S. 321 f.). Es folgt in

,_ -le\inel Entgegnung. Widerspruch auf }Viderspruch. . ‚Lu

' 6:) Wer die: wohl interpretiren könnte! — S. 325 f. sucht

übrigens Hr. List zu beweisen, dal's die Sparsamkeit nicht

bloß kein Cnpital schade, sondern arm mache! .‚Aueh‘v

gegen die „Schule“. S. 231 behauptet er, der Unterschied

der „Schule“ zwischen stehendem und umlaufenden Capitale

List, ‘poh'h'nlä 0eeononi‘iefl. 142

S.‚ 422:v„lst man rauhe Kost von: Jugend auf gd-.

wähnt, so entsteht selten der Wunsch nach besserer”,

mrl S'.‘423t „Niemadd‘ wird leugnen, -»Ms1&rstmq

halfen ohne Zucker eben so nahrhaft sei, als Mocca

mit: Zucker”. | an - ‚ixi.‚ . l

'Jedoch* es » ist‘dieser Einzelnheiten warum schon

znviel, -6aherwlnsseän.wir vieles Andere n'3enügt„ da

die Kritik .nidrt im Ernste angegangen werden kann,

eine Schrift zu widerlegen, welche solche Dinge ent‚

hält; Wingehen daher‘ weiter uiidznin Schlusse un

seres Berichts. ‚L ->:i

I V.n Die Systeme und die Politik. r‚.i_l .

Dies sind die Ueberschriften des dritten und das

vierten Buchs. Im Ersteren bemüht sich HrJ'List auf

S. 451—494 die Systeme der politischen0ccortomib

in demselben Geschmack darzustellen und zu bekrifl

teln, den wir von ihm gewohnt sind. Es ist darin

nichts mehr gesügt,:als Wiederholungen, dus‘genommen

in den»sMifshandluag des Smith’sohcu= Systems neun

Unwahrheiten, neue Verdrehungen=, und neue Schnä

hu'ngen, untermischt mit solchen originellen Blüthen

seines Geistes, wie sie unsere Leser‘ schon kennen"):

Das :letzte Buch handelt auf den noch-folgenden 89

Seiten einige Angelegenheiten, die Hr. List wahrschein

lich für kleine Zeitfragen hält, weil ersie 90'klll'l

abfertigt,ab, nämlich die 1nsulu;-Supreniatie und die

Gontinentalmäch_te‚ die Insular-Suprematie und die

deutsche Handels-Union,v die Continentalpolitik, und

die Oeconomie der deutschen Nation. 1 “Ich! am mei*

sten Verständigen findet sich in diesemßuche,und es

ist auch für die meisten Leute wohl eher anziehend

und zufliedenstellend, als die sämmtlichcn 570 Seiten

vorher, mit ihrem Geit‘cr undqfit ihrenVerschroben

heit. Indessen auch diese Porthie des Buches verleug

net den Vf. des Vorhergegnngenen nicht‚ und man kann

- l.’ ,.‚ ‘: .c i'‚..

sei nur in Einem Falle von praktischem \Verthe, diesen Fall

verschweige sie aber. Hr. List gicht ihn aber auch nicht

an. Statt dessen giebt er S. 334 flg. eine Theorie der Rente,

welche an Confusion der Begrifi‘e wohl Alles übertrifft, was -

darüber jemals geschrieben sein dürfte. 81360 whl er sogar

einen ersondifcn. a ‘ - \'„ -‘

°),W.ir wollen nur Eine der reizendstcn noch"srifdhrsnß&492:

h.\„\l(euu.indessen auch. einzelnen grgfsew_Geiutern gegeben

ist, eihzelne Fortschritte künftiger Jahrtausende zu ahnen,

. win€hristus die Abschofl'ung der Sclaverei geahnt hat”, 80,

II. s. w. Alle großen Schriftsteller lassen auf ihren glän

zenden Laufbahnen solche Sternschnuppen fallen.

. I'\
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sich 'ihnnihwn'ehl. recht ‘bofäemxllm; selbst vh‚_ gnafi‘üwli

niehtmidekahreuhdmg( ':Desxzü'lneugnendelr ist'fllür

daimhilshfl1\üenigyweilTed>1iiehdblufsidie sinnntllcheu

danin‘ huflge5fdfltM:Fragen aumdem Ghai<ihtspdncte ded

Prohihitiv- und Proteciionssystems hel:undeält‚)soilildbn

EnQ’lanilä ‚ Häridelepelitik mit seindb lvdrgefdfafen 1 Mei

nimg VIII! -Berfidie be‘krittelb, undnhieniueh“den'dianh

sehed Zdlkv.erein 1mdudesscn Heidzl'spnlitikAdenilnen-:v

tirt:uudiehnen’dirt. ‚ . ‚n-:‘ .;'.:in ;‚;. Ä.ia:.'r‘.

-m Blicken".wir:anfinunscärw Arbeit in vorstehendem

Berichte zurück, so dürfen wir wohl gewärfiged, dal's

Hr. List behduptcniwerde‚lirihätten ihn'hieht wider

leg't,“weil- w‘im nicht :ins Einzelne eidgdgdngen- seien.

Denn ;ihobf in Ederl.Voniede spreizt ler .si'chlgewnltig

damit, «bis; diese seine Ideen, die -eb ächon infder

Augsbungigehen.Zeitung. und in; der denßdhenYien

mljdhrna‘chrift dem Publicnm zumßestenigegehen‚hflg

von: der; „Sühule” nicht widerlegt worden-seien; indein

diese derübqr gänzlich geschwiegenhabe. Dennoch

aber blinkt-seine durch dieses-Stillschweigen ‚der von

ihm geschniiih‘et‘en Schule heleidigiel Eitelkeit ' dabei

überall-.bervor„ Ganz ungetrübt istllrn. Lis't’s-L1‘ut

und;Freude ‚über seine Unwidetlegharioeiti keineswegs.

neun ‚9:_ hat,"erüünd genug .nm;einzneehen‚i dafm-es

keiue‚ßhrejist‚ ein Buch geschrieben zu haben} Wal.

oben ‚ 50 V.Ql;i 4 :chkehrtheited ‚ Verdrehungen, . Uimihi:-v

heitem;tuid‚iperßönliohcmßeleidigungen ist, .dafaes kein

Mensch der‚Mübe. und der- Zeit..werth erachten:kunn,

eq‚förmlich zu widerlegen; Wollte aber Hr. biet die

Bendgloseen,. welche der Unterzeichnete- in sein Exem

plar seines, Buches, geschri'ehewhat, in= der: nüchsten'

Auflage mit_abdruekenluasen, soi stehen dieselben ihm

mit Vergnügtn -zui Diensten. Die. dritte Auflage . würde

dadurch n‚elßtiirkerwerdcn‚ä obschon nieblol‘ae ein+

ßßlnfi‚Wöfißr‚ ‚Alumfunge- undh‘ragezeiohen sind. -‚::

1 \E._l}‚nllinisvtarkzä
Iu.'-l u'-\if‚ 'l' d‘Q'.w ‚ ' "»‚

Linie mm: .n!: -

q! "l’l rvb " .\‘„\"."

. ‚ »" '--‘ ' i ' ‘ Hl'Äl'bl

- VII. ’ ’ ‘ ‘ “
' ’{.‘Äi_ßldhlei’d Patrologz'e öderl‚lälolifistllzicloe

Literärgesclu'chte. Aus dessen hinterlassenen

. Hunden/hüten mit Ergänzungen'heruus‘gege

n‘-PNIfiI hier “Theologie aß:der ElnäwigälMawi'mal

j” li'miiy- Umbörsüät.‘ -Erqttr ‘ßdüd.’ ‚Die cdrl_9f er?

_' _m» Ju_l;ßh„auene. '-“Regenmrg‚"ism; "XVI.

: u'. I' .‘ 31'l! ‘llw -'1. ‘:ull"ll“"«

. .l"" .‘|.' .'.'.4 r‘.-‘‚ (nlf. ."'

.‚ __; Zmiäohst„ig‘t der Titel des Werkesvin‘-Betracht zu

ziehen. Möth ‚erklärt. sich-hierüber Selbst p. 14: —

„EI bildeten sich ziei;theologißnhb Hülßfisßßußhgftep,

wov,od die‘eine die einleitenden; mekflflfltuiüß' zum

Studium der Nilter-eu'die’ Hund geben, dienndere die

Ergebnisseidßß Studium selh'st mittbeilen,nflthin die

ses;nuch„ gewisbermnf5en‚ ersetzien tollt„e. ‚Mm; unter-1

Schied in diener‘l‘linsichtuzwisehen Patrolngie und Pa

triuik. _ Die letziete lieferte dießesultnte des Studiums

der Väten=in ‘dogtnßtia’dhcr Beziehung, ‚indem sie die.

Ze_uguiue, die«unan in ihren Schrime für. die Dogmen

findet, hernnenabm„nlui-_diese«snmit historisch zu he

gründen- ‚ 1VlfiD-külnmerie‘sich demnach in dieser _ Dis

eiplin nicht unt'feine Darlegung einen yollständigcu

Systems‚des gesaugmflm Glunhen»und \Visseue eines

Wnters,; eondennmur;ghe beuntztp; man vou‘ibuu “(US

fürdie Dogmatik-zu passen schien Der Pafr0105iß

aber-iwnrdevein weiteres Gebiet angewiesen. ‚Sie he

fußte'sich mit der biegmpbiS‘chenund bibliographischen

Kenntnifs von den' Kirolionsdirififltellel'lli und ‚fübJ-Itßf

nqh8tdem mach die ‚Zeugnisse derselben ‚für -diflv‚Kilßn

ohe!lehre an, die und somit, sie.sidh in iihuellßfldfln-;

Nuchnlieser Dhtinctian wäre {Somit die Pflirlßl'lkßillt

Theil der Patrologiw und dfl3‘ßllwfliM überlilllllgßlwls'.

senschaft, weil sie theils durch die Einrichtung unge

rer dogm_atischen Lehrbücher, welche deren Slofi‘ in
sich‚nufgenommen‚ theilsb auch in,ne1ierp_r„ Zeit„durch

die Dogmengesohiehfe‘ 1 entbehrliebgemnoht’b „-n Diese

Unterscheidung, welche :auch‘\‚ven I Möhler ‚seibbtrauf

gegeben, ibf"Rdd. höll’i‘g‘hiau ilhhök'dtinh gewesen.

Der gewöhnlich‘e'll’ialne Päti‘ieiili“l'üh Ste

h'enlde “Wissenschaft wäre _nn sich‚tn'llelldq'f'j:l a_ll‚€l'h 91'

ist‘ dem ‚ewöliiiliqßenßQqßrfl‘wlivlließh‘ .Mfßi'iiäl‘m

christliche Litqrat‚urwbewhräflktw Möhlßl'„z4n%°h.t hier"

gegen tröfl‘emle.Ein\vendungen, indem er die=Unhnlt

barkeit dieser Beschränkung nach Einigen “auf die drei,

nach Anderen auf die"s“eehs einen Jahrhunderte'z’eigt.

‚I‘ll

‚ ‘ I

l‚

v ' ‘. ' ' ‘ ' ‘ . . . 1 ‚‘.\' ‘ . ' .‘ ' v . _‚ 'I

6M iflfl’Dr. F. X. Retthmayr, m‘lfsernrd. ‚ " ' - ‚"' ’ '‚‘
" um vs i:-" . ‚' ‚ . ._| _ _‚ r ‚I:> . - .ll"! u '| "‘„ in.l .‘.ll I. '.m

' ‘ \ " "" ' \ “ (Die Fortaetzuflß folgt) "'l 1.:. w‘ ‚. . -1\„ v u=' -_: ‘ u ‚.i “""
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mit Rücksicht auf die neueste Literatur modificirt ha

ben; die Behandlung würde gleichmüfsiger, mehr von

denselben Gesetzen bestimmt worden sein, das kri

.)l?‘ 19.

J a h r b ü c h e r

’ f ü r

Wissenschaftliche Kritik.

_ ' ’ Jlm2. ‘ ‚

Dr.J. A. Mähler’s Patrologa'e bd;aTwis—th'che Möhlers gesammte Bilduhg tingirt war, würde mit

Lücrärg_eschichte. Aus dessen hzäzterlassenen

Handschriften mit Ergänzungen herausgege

ben von Dr. F. X. Bez'thmayr.

(Fortsetzung)

„Diese Zeitbestimmungen, sagt Möhler p. 20, wel

ches Jahrhundert alsdas zu betrachten sei, das den Cy

olus der Väter ubschliefse, haben allzumal ihren Grund

entweder in einer einseitigen kirchlichen Polemik, oder

in andern beschränkten Rücksichten. Das Wesen ist,

dafs es nach dem ursprünglichen und reinen Sinne des

Wortes so lange Kirchenvüter geben müsse, als die

Kirche dauert”. — Gewifs; allein der Sprachgebrauch

hat einmal diese Begrenzung fixirt, und es ist schwer

dieselbe mit Einem Male_und doch‘ auch nicht ohne

\Villkühr zu erweitern. Vielmehr hat man (das Recht

dieser historisch-theologischen Disciplin, die in dieser

Ausdehnung und Behandlung eine neue ist, auch einen

neuen Namen zu geben, — und Rec. stimmt Möhler

ganz bei, wenn er seinem “"erke auch noch den Titel

christliche Literiirgerchichle beigefügt, eine Bezeich

nung, deren allgemeine Annahme und Einführung sehr

wüuschenswerth wäre, da sie ihre vollkommne Analo

gie an der griechischen und römischen Literaturge

schichte hat, weiche, wenn nicht eine gleiche, doch

eine sehr ähnliche Aufgabe sich zu stellen hat. -

l\löhler hat für die Gründung oder doch neue Ge

staltung dieser Wissenschaft in vorliegendem Werke

einen ausgezeichneten Beitrag gegeben, und es ist nicht

genng‚zu bedauern, dal‘s ihm selbst die Herausgabe

und gleichmäßige Ausarbeitung nicht mehr vergönnt

Vieles würde er gewifs vervollkommnet,

. tiseh-philologische Element, von welchem übrigens

Jahrb. f. wismuch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

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 ungebeueru Aufgabe, wel

che in dieser Ausdehnung über die ganze Geschichte

der Kirche die christliche Literärgescbichte zu lösen

hat, (dem Einzelnen ist überhaupt selhrtündzigeh‘or

schung auf dem ganzen Gebiete derselben unmöglich) '

Ausgezeichnetes geleistet, nicht sowohl wie schon an

gedeutet in historisch-kritischer Rücksicht, oder durch

grofsartige folgenreiche Combiuationen, als durch sein

schönes Talent für Charakteristik und Auflassung der

eigenthümlicheu Lehrbegritfe, durch die Klarheit, durch

die vollendete Bildung seiner Dietibn. Meisterhaft

(wenn auch nicht»ohne Einseitigkeit) ist z. B. seine

Charakteristik des 'l‘ertullian, welche ich aushebe (p.

704). „Tertullians Individualität als Schriftsteller ist

in den schärfsten Zügen charakterisirt. Sein seltenes

Talent, seine Gelehrsamkeit, spricht aus allen Schrif

ten; seine dialektische Kunst und unerschöpfliche Ge

lnüthskraft setzt in Erstaunen. Sie machen das Wort

in seiner streitfertigen Hand zu einer mächtigen Watte

und ihn, wo er sie, sich an die Kirche aulehneud, 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

preist sie schonungslos und eng in seine Gedankenfor

wen. Er überschüttet mit ungewöhnten 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(f) und läfst -

das klare Bewufstsein vorwalten. Aber als Montanist

verschwendet er Witz und Satire für die Bekämpfung

19
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der Wahrheit; er schmäht und tobt ohne Maafs des

gereiztcn Afl'ects, alle Sanftmuth ist dahin. Dabei ist

sein Styl stets lakonisch, sententiös, die Ueberg'a'mge

rasch und unvermittelt; der Ausdruck hält sich nie

ans Maal's der Vorstellung; fast immer spricht er in

Kraftausdrücken, in Hyperbeln, wenn er anklagt oder

vertheidigt, lobt oder schimpft. Den Gegner, Katholik

oder Häretiker, macht er immer lächerlich. Wie sein

Gemüth, so die Hast seiner Sprache, immer gedrängt,

dunkel; zwar bilderreich und blühend; aber eben wie

die Blüllzen der Wüste. Da er der erste lateinische

Kirchenschriftsteller und ohne Vorgänger war, so lag

ihm noch keine fertige Sprache zur Hand, er mufste

sich diese erst schaffen und bilden. Liebten nun über

haupt die Africaner einen eigenen lateinischen Sprach

bau, so war er hierin africanischer als alle. Er inti

nisirt griechische Wörter, giefst sich ganz neue latei

nische, oder verunstaltet beliebig die alten. Darum

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 durchgän

gig); zeichnet mit der geschicktesten Farbengebung‘

auf Grund der in den Quellen gegebenen Andeutun

gen ein schönes Bild ihres Lebens und Strebens, -—

und 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, dnls Recensent ohne die bestimmte

Angabe dessen, was von ihm herrühre (und dies ist

nach Vorrede S. Vlll nicht u'nbedeutend) 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 Ueber

einstimmung voraussetzen kann.

Die christliche Literiirgeschichtc, -— so nennt Re

censent diese Wissenschaft, über deren Studium und

Bedeutung p. 1—6 so _Trelfliches 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

Möhler in drei Zeiträume, den römisch-griechischen,

den germanischen, den römisch-griechisch-germani

schon. Die Geschichte der drei ersten Jahrhunderte

theilt er'wieder in Abschnitte und beginnt jeden mit

einer Allgemeines besprechenden Einleitung. Diese

Einleitungen sind jedoch, -— so Herrliches sie im Ein

zelnen enthalten, im Ganzen zu dürftig, und hätten die

von F. A. Wolf für die klassische Literatur so ge

nannte innere Geschichte geben müssen, zu der hier

nur ein unbedeutender Anfang gemacht. Diese kann

freilich dogmengeschichtliche Entwickelungen nicht ver

folgen, wenn sie nicht auf unangemessene Weise mit

der Dogmenhistorie sich verwechseln will, ihr ist viel

mehr die Individualität, die durch diese bedingte To

t_alität der Leistungen eines Schriftstellers die Haupt

sache, allein sie kann eben so wenig die innere Bezie

hung auf die Dogmengeschiehte aufgeben, wie die

Biographie die auf die Welthistorie (wie Möhler

s

zurückgehen, welche sich eine recht tüchtige und umfas

sende Kenntnifs der Streitpuncte, der Gründe und Verthei

digungsmittel für die treffenden Dogmen erwerben. \Vürdo

dies geschehen, würden die, welche die Suche der Kirche

zu führen sich anbieten, nur mit einem vergleichenden Blick

über Jetzt und Einst hinstl'eifen, man würde gewifs nicht

mit so vielen gebrechenhaften Darstellungen des Dogma sich

zufrieden geben, wie es wirktich der Fall ist. Aber uns

fehlt die Intensität des Gedankens, die erhabene Begeiste

rung und das Feuer des Gemüthes, weil keine Gefahr zu

sein scheint, oder wo sie wahrgenommen wird, einer nutz

lose Klagen, als eine grofsartige Geistesthätigkeit hervor

ruft. Die Kraft der Kirche ist die alte noch, die unge

schwächte, aber sie liegt nicht auf der Oberfläche, sondern;

tief innen im Herzen, wo sie webt und schafft. Allererst

haben darum die, welche in ihr zu lehren, zu erbauen, zu

leiten und zu streiten haben, von dieser Aeul'serlichkeit im

Leben nach innen sich zu sammeln; und zu athmen den

Geist von dann, in welche ihn die Kirche dereinst einge

haucht; aufzunehmen ins geöffnete Herz die Kraft, die sich

in jenen Vätern ausgebcren; hier erst die eigenen Lebens

pulse mit den Herzschlägen der Kirche in gleichen Tact zu

setzen: dann wird auch unserm Geiste die Spann- und

Schwungkrnft wiederkehren, um den Gegensatz auszustofsen,

und eine frische lebendige Bewegung im Gebiete des Reli

giösen wieder zu erzeugen.— Endlich verbreiten sich die

alten Schriftsteller der christlichen Kirche nebst den religiö

sen auch über allgemein menschliche Verhältnisse oft mit

unnachahmlicher Schönheit, so dal's ein wohlgeordnetes Stu

dium für alle Theologen fruchtbar und segenbringend sein

wird.



149

selbst andeutet p. II). Diese innere Geschichte der

christlichen Literatur hätte nur nach des Reeensenten

Ansicht die Anfänge der Apologetik, Gesehichtschrei

bang, Dogmatik, wie sie aus den Bewegungqn der

Kirche hervorgegangen und wieder in sie eingreifen,

genetisch zu entwickeln, die allmählige Vervollkomm

nung des Styls, der Kunst der Darstellung zu schil

dern, wie dies Möhlers Ansicht und Absicht selbst

gewesen zu sein scheint (s. p. 179—187, 416—429).

Allein die hier gegebenen kurzen Umrisse nach keinem

bestimmten durchgreifenden Plane gearbeitet, sind theils

auf ganz vulgüre, aber sehr in Anspruch zu nehmende

Resultate der früheren Forschung gestützt, theils durch

Verkennung dessen, was Möbler kurzweg das Häreti

sehe nennt, voll vieler Unrichtigkeiten. Was das Er

ste betrifft, so führe ich als Beispiel die immer noch

mit Hartnäckigkeit vertheidigte Aechtheit der lgna—

tianischen Briefe an. Gegen das Zweite kann ich

nichts Besseres sagen, als Schwegler, nur in einem

zu extremen Sinne gesagt (der filentam'smus und die

christliche Kirche des zweiten Jahrhunderts p. 2).

„lmmerno‘ch herrscht jener Dogmatismus der Ge

schichtsbetrachtung, zu glauben, dal's die Wahrheit

unmittelbares, festes Resultat sei. Immer noch er

blickt man in der Entwickelung des Dogmas den Fort

schritt einer geraden Linie, zu deren beiden Seiten

der dogmatische lrrthum sich bewegt; immer noch

stellt man das Werden der katholischen Lehre und

die Häresie als zwei isolirte Reihen sich gegenüber,

ohne zu erwägen, dal's die “’ahrheit nach ihrer be

wul‘sten Bestimmtheit erst Resultat ihrer Selbstvermit

telung mit dem Irrthume ist”. — Diese freie Selbst

vermittelung kennt aber Möhler nicht:‘ der Glaube der

Kirche ist von Anfang an schon fertig und unwandcl

bar. Ja er unterscheidet noch (p. 18) zwischen Kir

chenvütern und Kirchenschriftstellern, und rechnet zu

letzteren alle die, „welche fremdartigen Einflüssen zu

sehr offen stehend, den überlieferten Glauben nicht

immer und durchweg im Geiste und Sinne der Kirche

ausgeprägt haben”. — Wenn nun hier unter die Vä

ter zweiten Bange die genialsten Männer der ganzen

altenKircbe, ein Clemens, Origenes gerechnet werden,

so ist klar, dafs die geschichtliche Entwickelung ganz

verworren werden und an einen ihr selbst fremden

Maafsstab gehalten sein mufs: Papz'as wird wahr

scheinlich wegen seines Chiliusmus als theilweise he
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terodox angesehn, und doch ist auch Irenaeus, wie

der Hr. Verf. p. 392 selbst eingestehen mnfs, von die

ser Heterodoxic angesteckt, -— derselbe, welchen er

als Vertheidiger der Tradition so unbedingt lobt! Was

war denn die Quelle dieses seines Chiliasmus (adv.

Heeres. V. 25)! —-- Der Hr. Verf. meint, „dafs hier

Irenäus den Glauben der katholischen Kirche bei Seite

gelassen, lasse sich weder verkennen, noch rechtfer

tigen”. Weshalb läfst. sich dies nicht verkennen?

Wodurch kann bewiesen werden, dal‘s er den ortho

doxen Glauben der Kirche bei Seite gelassen? nicht

vielmehr nur ihn mittheilt, —- nur gegeben, was er

empfangen? — Der Chiliasmus war das Vorurtheil

der ganzen Kirche im zweiten Jahrhundert, Irenäus

nahm nur Theil daran, nur wenige sogenannte häreti

sehe Lehrer tilgten es allmählig, und wirkten so we

sentlich auf die Kirchenlehre ein (S. die Stellen des

Origenes‚ wo er den Chiliasmus bekämpft bei Hagen

bach D. G. l. 239.) '), dal‘s die spätere Form der

selben theilweise als ihre Schöpfung zu betrachten ist.

Denn nicht allein Papias und lrenüus, sondern auch

Justinus Martyr, der sonst gern die Extreme meidet,

hat den Einflufs des Zeitgeistes nicht von sich abweh

ren können; er bekennt sich frei und offen, ohne An

stot‘s daran, dal‘s es doch auch solche giebt, die an

derer Meinung sind, zu diesem herrschendcn Glauben

seiner Zeit: Dialog. c. Tryph. Jud. c. 80. p. 306 (ad.

Maran.): ‘onko'yrpa — am. xal apörspov, Zu ä*pb phv

xal ä).kor no).koi ‘raörat zppovoöpav. tl)‘; xai _11thm; ‚m'

oraoße 10510 7sv6pevov. Ilokhob; 8’ a5 xal röv ri; zu.

t)apä; m‘t aöcsßoös, dvrwv XPLG‘HGYÖV TV(DP.7)C roöro gr‘q

7vafCaw äsr]p.avoi oot. — ’E'fll) öä, xai ei' uvä; eiov. bpiio

ywhp.ava; und: mivra Xptß'rtd90l, xati oapxb: dvdomcw 12.

°) Es ist bekannt, dal‘s auch der allerdings „ganz reehtgliiu

bige" Cajus den Chiliasmus bekämpfte (Enseb. H. E. III. ‘28.

31. VI. ‘20. Phot. Cod. 48.), allein dafs er in dieser Bekäm

pfung nur die allgemeine Kirchenlehre vertheidigte (Schweg

ler: Der ltlontanismus p. 138), folgt daraus nicht. Die Oppo

sition gegen den Moutanismus überhaupt, konnte ihn auch

zu der gegen dieses eine Element desselben führen. Uebrigens

bleibt es merkwürdig, dal‘s Cajus, den die Tradition (s. Gal

Iund: Bibliothee. Patrnm ll. Prolog. p. XXVIII.) Schüler des

Irenäus nennt, sich von den Ansichten seines Lehrers so

ganz freigemacht hatte, — und doch in kritischer Bezie

hung, in der Verwerfung des Hebräer-Briefes als unpauli'

misch abhängig von ihm blieb: Photiu: Bib. Cod. 28‘2. Eu

scb. 1'l. ‘20.
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vrjoasi)av. inraraip.siia xu‘t y_(kza‘€rq €v ‘lspouoal‘rgr oixoöo

p.1;l)sicrg xal xoop‘qilsic‘g xai 1:).aruvilsteg, d»; oi :rpw|oimr

önoko'foösw. Wie nun in diesem Puncte, so hat auch

sonst Möhler den wahren Verlauf der Geschichte we_

gen des Vorurtheils, dafs nur die orthodoxe Kirche in

alleinigem Besitz der “‘nhrheit sei, nicht richtig dar

zustellen vermocht. Das llüretische ist eben als sol

ches ihm schon das Falsche; jeder im Streben nach

dogmatischer Fixirung der. Lehre gemachte Versuch

der Wissenschaft ist, wenn er nicht absoluter Weise

mit den kirchlichen Bestimmungen’übbreinkommt, ver-’

dammeuswerth; ihn mit gleichen Waden zu widerle—

gen ist überflüfsig, - vielmehr ist in dieser Beziehung

das schon von 'l‘ertullian empfohlene argumentum prac

scriptionis anzuwenden. „Dieses Beweisverfahren,

heil'st es sogar ‚p. 7-16, gilt nicht blol's, wie Neander

meint, gegen die Gnostiker; es hat gleiche Bündigkeit

gegen alle Hüresien, die Prolerlanten nicht ausgenom

men. Es sind bei ihnen dieselben formellen Principien,

wie bei allen andern: die Lossagung von der Einheit

und Auctorität der apostolischen Kirche, die Verwer

fung der Tradition und einseitige Stellung auf die

Schrift (— als wenn der Protestantismus nicht behaup

tete, dnfs die Schritt in der Kirche entstanden sei),

dieselbe VVillkühr in der Exegcse uml Kritik des Ka

nons (— der eben durch die gröl'ste W'illkühr sanctio

nirt ist -=- von einem Concil, das sich in Yielem sehr

menschlich gezeigt); während die Stifter dieser neuen

Häresien keine göttliche Legitimation, so wenig als

ein Marcion und Valentin, vorgelegt, keine Spur apo

stolischer Succession VOl‘ und hinter sich haben, und

ihr Lehrbegrifl' nicht etwa blofs von der römischen,

sondern von allen apostolischen Kirchen des Erdkrei

ses Griechenlands und Asiens als irrthümlich verworfen

wird. Es bedürfte übrigens dieses Beweises nicht. Die

Zersplitterung des einen christlichen Bewul'stseins in

viele hundert Fractionen, die jetzt auf dem Boden der

aufgelösen Einheit herumtummeln und wimmeln, könnte

ihrem Herzen fühlbar machen, dal's ihnen das Christen

thum als cempacle Gröfse abhanden gekommen sei” l—

aber nicht, fügen wir hinzu, als die ideale alle Gegen

sätze in sich tragende Einheit. Diese Einheit taut's

wohl etwas Gröfseres und Höheres sein, als die von

manchen Seiten so sehr empfohlene und gewünschte

Gleichheit des Bekenntnisses, die ja an und für sich

leicht zu erreichen wäre: sie ist nicht, sondern sie wird,

sie könnte aber nicht werden, wenn sie nicht schon wäre:

ihr Werden ist die reale Entwickelung dessen in der

Zeit, was in der Ewigkeit keimte. -— ‚

Nach diesen allgemeinen Erörterungen wendet

sich Beo. zur Beurtheilung von Einzelheiten, mit de

nen er nicht übereinstimmen kann. Da deren aber so

viele sind, dafs eine vollständige Besprechung derseh

ben unmöglich ist, so bitte ich die folgenden Entgeg

nungen nur als Beispiele zu betrachten, durch welche

mein Urtheil über das Ganze klarer und schärfer be

stimmt werden soll: und wie ich diese Kritik mit

der Anerkennung Möhler’s begonnen, so möge auch im

Einzelnen mit solchen Abschnitten, welchen diese ge

zollt werden kann, der Anfang gemacht werden.

S. 267—283 handelt Möhler (dieser Theil ist der

Vorrede nach im Wesentlichen von ihm selbst ge

schrieben) über Athenagoras, und zeigt hier sowohl

in Angabe des Inhalts als in der Darstellung seines

Lehrbcgritl'es auf glänzende Weise die ausgezeichnete

Gewandtheit in Auffassung und Sprache, welche wir

schon oben zu rühmen Gelegenheit hatten- Athenn

goras selbst ist ihm hierin nicht unähnlich. Auch er

hat, was die formelle Seite seines Styles hetrifl’t, eine

vortreffliche Rundung des Satzbaues, eine gewisse

Glätte und Abgemessenheit, dabei (wenn wir die Zeit

berücksichtigen, in der er schrieb) eine solche Rein

heit des sprachlichen Ausdrucks, wie, aufser bei dem

Theophilus, der sogleich besprochen werden soll, bei

keinem Apologeten sonst zu finden ist. Die vielsei

tige Bildung und ausgezeichnete Keuntnil's des klassi

schen Alterthums hat er mit dem Letztgenannten, dem

Justin, Clemens von Alexandrien gemein, auch bei ihm

treffen wir Fragmente aus griechischen Schriftstellern,

allein doch weit mehr Notizen über Philosopheme alter

Denker als Dichterstellen, und diese von der Philoso

phie überhaupt tingirte Bildung unterscheidet ihn eben

vom Theophilus, dessen Beschäftigung mit den grie

chischen Dichtern (wie die vielen Bruchstücke aus

Aeschylus, Sophocles, Euripides, Simonides zeigen)

seinen eigenen Produkten eine gewisse poetische Fär

bung gegeben. Wenigstens ist Athcnagoras bei wei

tem nüchterner zu nennen, als er.

(Der Beschlnfs folgt.)
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Dr. J. A. Mäh [er’s Patrologs'e oder christliche

Literärgeschzbhte2. Aus dessen hz'nlerlassenen

Handschriften mit Ergänzungen herausgege

ben von Dr. F. X. Reit/am ayr.

(Schlafs)

_ Merkwürdig ist in dieser Beziehung, dal's sich zwei

Stellen bei ihm finden, wo er des Aristoteles erwähnt, ei

nes Schriftstellers, der in der Geschichte der putristi

scheu Philosophie so höchst selten erwähnt wird °). Näm

lieh C. "l und XVI (Galland. Bibliolh. Put. ll. 7, 8 und

15) wird als Lehre des Aristoteles von Gottes “’esen

angegeben: 6-6ä ’przoräh‚: aal oi da’ abroü Eva ä-yov

‘te;‚ oiovai Cöov c(wllsrov äx Qufi‚c aal c<bparoc envserr,

16m ÄäTooot cbv ßsbv, aöpd p.äv aüroö ‘rb alßa'puw voy.f_

(ovre:, roh: ca nÄszps'von: dars'pa: xai c‘qv ccpai'pav röw

än).avöiv xwoüp.sva xux).opopr,rrxüq‘ dux'hv öä cbv änlrfi

w.vrjssv. 105 achpa-roq Ä6'{0ii abrbv p.äv oü xtvo6penv, einer

‘) Es scheint fast, als sei den Kirchenviitzrn eine sehr unbe

stimmte und schwankende Tradition von der Richtung der

Aristotelischen Philosophie zugekommen: seine ungeheure

Bedeutung für die Logik, für die streng methodische Be

handlung der Philosophie überhaupt und deren Ausprägung

in den schärfsten Kategorien ist ihnen wahrscheinlich Ver

anlassung gewesen, da, Wo sie eine gewisse Verstandesuüeh—

ternheit im, Gegensatze zu der Fülle der Ahnung des «idealen

Plato wahrnehmen, die Kenntnifs und das Studium deslAri

stoteles vorauszusetzen. So 1. B. heißt es bei Ensehius in

Beziehung auf die Artemonilen und Theodalianer H. E. V.25:

Xpt<rrdv fi7vo-Ipwcu, ob -‚( heim l.tyoucn 1puq>al vamüvrz;. d).k'

ö1:olov ayjpa WÄÄOfldpoü-lt‘ ‘er ci,: dtlsdrqro; sbptlifi obere

ctv, 91'Aorcdvur; dcxoüvrec‘ xaralmdvrs: 'rd: hier ‘mü dem} “(pa

cpa‘: 1swp.srptzv ämrqörfmum‘ — beku'dq: 1obv'napa‘i usw

abröv 913.01:de; 7uop.erpsirat‚ ’Aptororflr,g öä xu‘t Oeo'qapa

cro: 8aup.d{ovrat x. r. Ä. Ich zweifele aber dann, dal‘s die

Artemonlten den Aristoteles selbst studiert haben, Wenig- ‘

stens findet sich sonst so Wenig eine Verwandtschaft zwi

schen ihue_n und jenem Philosophen wie beim Eunonn'us

(S. Ritter's Geschichte der christlichen Philosophie U. 65).

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

6b ‘n"q«: roürou xwvjoau»; ytvo’>p.evov. Dafs nun diese An

sicht nicht so, wie sie hier vorgetragen wird, ficht

aristotelisch ist, bedarf bei den jetzt gewonnenen Be.

snltaten 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, dal's' Metaphys. XI

p. 250 Br. unserem Kirchenlphrer vorgeschwebt hat.

Nachdem nämlich Aristoteles" in dem Vorhergehenden

seine tiefsinnige Forschung über“ Gottes “Wesen und

unendliches Leben mitgetheilt, erörtert er hier mit

Rücksicht auf andere Denker die Frage, ob nur eine

oder mehre« solcher Wese'uheiten zu denken seien

(Riese: die Philosophie des Aristoteles l. 553). Er

geht hier von den Bewegungen der Himmelskörper '

aus, und zeigt, dal's das bewegende Princip eines Ge

stirne mit dessen Bewegung übereinstimme, diese Be

wegungen selbst aber die letzten Kräfte der Natur

seien, aufser denen nichts existirdn könne, dafs aber,

obgleich es nach der Anzahl dieser-Kreisbcwegungen

mehrere Gestirne am Himmel gieht, es doCh nur einen

Himmel geben könne; denn wären deren mehrere, so

müfsten ie der Art nach jeder ein und dasselbe Prin

cip haben (Euren si'öat ‚m’a i; nspi Exacrov dpfq, dprßpdi'

öä 1a nokhaf), und sie wären nur numerisch verschie

den; -'- alles aber, was gezählt werden kann, ist mute.

riell; das Urprincip kann dies aber nicht sein (-.b öa’

‘n' ‘T‘‚V ahmt. 06x Eis: Ü).1]v 1b wpänov); daher ist das

Wesen ein einiges, welches, selbst unbewegt, die be

‚wegende Gruudursuche 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

20
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taphys. XI p. 250, 25 (ärzsl öä rö‚ x:vodgsvoy:.oitwqipxq {.er ‚sichc‘doch billig wundern, dal's derselbe eine Stelle an

rwo; zwai'otlm xal/rb upü'»rov xwoöv äxt’vr‚rbv sl‘vät i'af)’ Llä'ihrt“, welche zu *'den unbestimmtesten Aeul'serungen

01616 ; xal m‘qv aii‘5mv m'v*r‚mv im?) d'iö(oo sti'ollat. xai ri,v des Origenes gehört. Was sagt sie anders, als dal‘s

pn.'av in?" ävb;‚ Öpöp.sv öäxapä -r‘rp roü navrb; T"Iß 6m)5,v g_V ter und Sohn eins und unterschieden sind „-— ‚aber

<,ao'p‘dv, '.:?‚v }wsi_b <pu‘ir€v ;r‘r_‘‚v 7rprbf_fi9 odsfav “7,ßti o@fvy@v‚j eb2n die_.Ar"tf‚undeisb der'Einlteit (und Xerthiä’.

äk).ä eopa‘i; oöow: rä; räw r.).aw,rüv d'iör’oug, dtölg‘_{„‘ßlt_2_ dtmheit kommt es ja an. Der Hr. Verf. giebt dies

xal äorarw rö IÖZÄQ)9(T)}W) sehr deutlich. selbst zu. -- „Die Schwierigkeiten entstehen erst,

Recensent ist auf diesen Punct einen Augenblick sagt er, wenn es die Bestimmung der Beziehungen

näher eingegämgen, Weil er, so viel er weifs, weder "gilt, in deinen Origenes die ‚drei'Personed'sichvzu‘adr

von Möhler nochbinem Andern berücksichtigt, und minder gedacht: habe. Hier‘begegnen wir Aeulserür‘»

doch für die Würdigung der Tendenzen jener:Ze'it gen,.‚die‚ aus dem Zusammenhangs ‚‘gerisaen und=.für

nicht: ohne Bedeutung ist, - gesteht aber ein, dal‘s sichbetrachtet, allerdings 8pstö_fsig und verdächtig (l)

ihm die'Auffindung der Gründe, weshalb der .Einflhfs sein könnten. Allgemeinen aber gilt\ hier: di_e_Be

des Aristoteles auf die ‘patri'stistche Philosophie so ge- merkung, dafs unser Verf. fast überall, wo er sich

ring, der des Plato dagegen so bedeutend gewesen, hierüber näher erklärt, entweder die Einwürfe der Hei

einer tiefer eindringenden For'scbun'g' zu bedürfen den, oder Entstallungen dieserLehrb‘ durch die Gno

scheint. - Athenagoras zeigt: übrigens in nichtphysi. stiker und Unitarier im Auge-«hat, und daherhnch

schen Dingen keine Aehnlichkeit mitähistoteles, Wohl Umständen bald die Einheit des. göttlichen “Wesens,

aber in den Uebergängen und Schlüssen einige »Ge- bald die persönliche Unterschiedenheit 'schürfer hervor»

wandtheit, was Möhler in seiner Charakteristik nicht hebt”. 4— Dem ist. aber nicht‘so. Gerade bei der" Be

bemerkt, die jedoch im Ganzen sehr gelungen und viel kämpfung der Unitarier, wo es auf die möglichst

richtiger zu nennen ist, als manche Erörterungen in gröl‘ste Bestimmtheit des-Ausdrucks ankam, sagt: er

dem Abschnitte über seinen Lehrbegrifl‘, iiber: welche {Comrnßnt. in Joann. II. 2. Opp. ed. Lommatzsch I.

Recensent wenigstens seine Bedenklichkeiten’fges‘tes f. 92): Asv.räov 7o‘:p aüroi;, öu rö-„s näv udro'tlaoQö 8:6;

hen mufs. Ü v ‚ ‘ . äeu örd:reb w1‘t 6 Em‘rr]p‚ <p‘qou: äv rfi.1rpö; =ÖV '»äpd

- Ferner kann sich Recensentaul‘ser vielem andern aüyj „i'm 1'tvu'1mtw9l es rbv p<_3vov dÄ7jßtva 8s‘ov”‘ «räv

auch nicht mit der Auffassung und Darstellung der ö‘srrö arapdbrb.döroßsör psroxfi‚‘riq;äxeivoo %zdnp

Lehre des Origenesvon Logo: einverstandenerklär*en 1:0: üsonotoöpsv ov od;< 6 üs‘o€, aiMä üsbcewpm’nepcv

‘(——. Dieser Theil hat übrigens‘ nach S. Vlll* der vs» äv Äa";otro‚‘ e} naivste: 6 up_ui‘c61mto:’ müht krie:6::fä 12

rede nicht Möhler, sondern den Herrn Herausgeber +.p'a‚'w'; ’Lq3 irf>bc "tb9 t?er sivm, ‘a'i-z s's'ag‘aprggfe‘a'a‘e'ä'zo; aß;

zum. Verfasser ). ' S. 534-‘-538 list es ‚nämlich -dhs Euerbv', _Esrl 'rvipuörspdqj'.roifc Äotnoir'i1rgp’jlaytlröiv denk, u’w

Streben des‘Hrn. Verfs., des Origenes dogmatischen 6 daö: üs6; äqu,z‚aqd 1d ÄE769F-?QY° {lade üaög xüpw;

Lehrbegritf nach dem Nicenum zu beurtheilen nndin €Ädlnqos xal. äxaikso; 13W 17W”. -—- 1AMihvöc .0sömö ßsb<‚

diesem Sinne zu erklären. Man rnul‘s begierig sein zu ei ös xa.r’ äxei’vov pop:poüpavowtlsel 6:; sixdve€— 705 «pum

sehen, wie ihm dies gelingt. Als Beweisstelle für .lih rüno‘o‘ d).kä’rrdkw"rßv‘ wÄeuiv:n'v sizdev i; äp1ärpnoc

von Origines anerkannte l:lomousie wird zunächst an- ämbv 6 rpb; üsöv ein; ).6?o‘:. 'Vergl. daselb'st vI p.‘40:
geführt Hornil. XII. in Num. XXI 16 (Orig'enes 0W. Kai XäxT€?V,I81ty‚xtfßhlfl?’b06‘tüld äfitt_)i äfpi‚buxov ‚00'QL'GV

ed.’Lommatzscb. X. 127): „Alius enim -ipse'est a pa- 6 üsb; aörfi änarpsgbsv zi1rb u'üy äv» .adrfimürer mi'; ‘oüsr

tre et filio, sicut et de ipso nihilominus in Evangelid xai. rfi 51.1}, oipott, 1rqpaqsi'v rrbv 61rapEw und. d;v rrl.oicw

dioitur: mittat vebis pater alium paracletum, spiritum xal siöv;. Contra Cel.mm V. 39: i'c:m0av, 311 röv ded

unitatis? Est ergo haec trinm distinctio personarum repov dabv odx‘ ä'kko n Ää‘(op€V ‘71 ‘-.i‚v ‘nspzsxrix’qv ‘mv

in patre et filio et: spiritu segnete, quae ad pluralem- 1b; oörwcuaoüv ).6'‚'0u f.ög >|<'arä ‘<P63tv'-qu. npoiyyod;i.s'vwc
puteorum numuum revocatuiz Sed herum puteornm i_<al__f,i; y_pr]mpovm€oü' b,aiuybf„).6-(ov-lßvftv‚a‚l-räflngoüfWi

nn.us est fons. Una enim substanlz'u es!» et nahm! Tri- heran rrapc‘4. aä‚gav‚dpfhg do;q7; ‚plßüqilgy._qu fißq&q[‚qq

m'tatß”. Allein obwohl „an und Satz hier‘tadello‘s pav x. 1:. Ä. Vergl-:dnselbst= VII-L 22‚ (=pag. 397. ed.

sind" (p. 534 )‚ wie der Hr. Verf. meint, so mufe man Himschel)-" Düfs dun1ns diesemdnd"anderxi’Stelhn

II _ „'J". \ Ä. ..‘\ |-4\1 ' il.

s_J
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' eine Unterordnung den Sohnes °) unten‘demVntdnfelgt, ist

den protestantischen. Deguehhistorikerd schon ltmge

- gewifs‚-. und denselth euch keinesweges so anstößig",

wie dem Hrn. .V;erf., lder, um zu: Einsicht in die Wanr

heil: unserem-Beheuptnng.-su gelungen, .nur.’ bedenken

möge, dal‘s, ‚da‚moh derSohrit‘t oehtr'a 0elsuüi‚l.'23

(llcivw_ryd9unäpn wlnp‚0m büöä p€po< fikoo.;llebc# ösiZ ydp

thv i)‘eov‚lpiyäißb7b &Wäp äczl‘1rh;päß'°ß drshäi' mürat d&

ßaßiisspo: k61.0= Wie-u t"m mpäm‚lleö: «ömwp eine ä'ntt

päpo;,) 061m: oböä, 62m) auf: Gott die Kategorien der

»Theilcnnd dde'1Gnez‘ennicht- anwendbar sind, für die

Unterwhnidungdr:r ‚drei Hypostasen in dem Einen; göttli

nhen Wesen keine irgend denkbare Begeiohnnng;übri;;

blüht, els«die der‚.‚SnMrdinethn. Demnach haben wir

in dem‚vom,}lrn.‚ Ve:f. so sehr verehrten Origenes

„die ‚ersten Regungen des starren jüdischen De'islnus

gefunden, welches Prineip wachsend durch verschie—

dene Phasen. geizt, lvbis es im;.eierten Jahrhundert im

Arinnismuii seine echehfslicbe Krone ‚sich aufsetzt"

(W„‚w Möhler’s.l, p. 419:). ‚-.W'er so. den, Arinrüsmus

beurthtäilt, kann freilirth1aueh die früher [vorhandenen

Elemente, aus denen .'er- sich bildete, umleth Viel we

niger die Nothwonjtligkeitlpdleser.ihrer Bildung„em:

kennen ‚und erkenmn; sollte aber wenigstens unbefan

gen genug.bl_eiben, die Lehre_des‘_‘ja von der„‚ortho

xer) Kirche 891dh_fl)mten Origenes ohne Umdeutung

Meufassen.upd wiederzugeben. N00beines Punetes

m_nfa ich in„dieser‚ßiicksicht erwähnen. .'Der Hr.=Yerll

folgert aus der ‚Stelle contrn CelsurtxÄ/lll. 12. (=äva

ohv_ lieh. ü); d:rcöaö;bxagsev‚ rbv naräpa Xdl“tÖ‘/Eüßll ile-

pmr.sdpßßr -'-- i)pr‚oxtaöopäv odv. 1hv nara'pa 17]:{iri«€‚ Ml .T»ÖYEUQM. ‘Tiiv d)w]ilerm, övr.a 669 rfi ürrooreioar.

npciyparq, €Y„öi> „'cfi öp‚ovo(q aal» rfi ‚ohnediqu xcd rfi mm

16-eqn 106 ßoulsöparo: x.:. L): „Hieristganz.unumwun

den dimm dem Sohne die gleiche Anbetung vo'ndiez'rt,

weil sie in ihrem ‘Vesen Eins sind,‘ der Vorwurf des

Palytheismus darum keine Haltbarkeit hat”. Aber viel

mehr’er hnt_darum keine Haltbarkeit, weil eben; nur

Gott der Vater (ainoflela;‚ 6 dein) und nicht der Sohn

auzubeten ist. Dies sagt Origenes' selbst (de oratione

c, Xll., aus welchem Capitel Beo. nur das Hauptsäch

lichste aushebt): „oh öu?a'sxst (ö Xpwröc) eine} zpoesö
Xacl)at‚ eikhä rq'x narpi° x„- al ya‘zp 'a'rspog, «b; äv älkm;

Wdie Adeeihimdersetzung bei Baum Die christliche

Lehre Von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes "in

ihrer geschichtlichen Entwickelung. I_. p.196—241. -.

M ö b»l\e«=H: \-‚Pia t rw l- e‘g e"e. m

Mxvmm‚ 5_m:’ oüm’av aal öxoicm’pmdv ic‘rmämidcsmi'

knaopdq, fixen ndocsuxr'äov tq'i' 6qu }(th0l’)ß(ütßfl„l‚"'fiidfl'

41e1e'porce i,»th narpl.‘ |J.6th' rö‘ päv.oöv -1Q";eüti}ibßdlnü

rnfz'firaepl, mit; 6011<05w 6'pohoyvjaat eitm firon‘tsrrolz M!

arapd. rhv ‚äväpqsmv .Äsxllqo'ipsvov d'vr: einfiÄ.dpqoräpezä,

8?‚Äov du ‚xal' &Etdmezq npc;sv\a'1)wpsü»mlqil nv u'xoim‘

'-—- Äs(rremr rot'v0v npoceöxeallm -PÖVtP-Ttäü8trä Stör 6'i.w

na:pl’ dk}‚d p:‘q_ prlc 105 aipy_t':9dw<' süy_ezpwioüvrss:069

chi/‚171m äv miempacsvy_afc äaurär’v r:q3 &303‚"5161 Xpwms‘i

Im:qu Xoipr‘ra; öp.oloyoiicm mörq'i. -Di'ds_es ö‘rd X;p..L hnt

aber. nur die Bedeutung der Vermittelung ur,uiist nicbt‚s

als ein Ausdruck für die Nothviendiglreit des Gebetes

im quen Jeru, wie er diese! sogleich selbst erklärt: ‚

‚-- oörm; 06 xu)pl; aüroü spesenx:‘r‚v- zwar ‚wpo;avqxr€ov 11{i

tra=pi, 1h; sind“: roöco-rmpaöez'zvtiot aageücw"umn Ää’{(nV'

dp.fiv‚ dpi;v Äs"gw 6|uiv‚ oiv u airrjd‘qr: rz‘iv rraräpa p_ou,

äd»osz (‚ein x. r. Ä._: e—umd" wenn er in der Polemik

gegen Celsuslvon einem gleichmäßigen i)spu1:azisw des ‚

Yntersund Sohnes _sprieht, so ‚kann ‚dies, "soll anders

die Auffassung. der Lehre des Origer;res eine mit sich

selbstübereinstimmenda sein, nichtmnders als von ei

ner gemeinsamen Verehrung verstande'nwerden, Wel

che aber doch dem Grade nach verschieden zu den

ken ist. -—- Uebri3eus’iindetr' sich in diesem»Absehnittp

über Origenes .theils noch vieles Falsche, z. B. in.{deh

Darstellungen seiner Lehre vom heil; Geiste, theils

Mangelln_tfies durch Weglassung mancher fiir dieses

großen Kirqhenlehrers dogmatische Grundansehnuung

wichtigen Stellen, z.‚B. derer, Welche den Logos als die

das ganze ‘Veltnll begeistende ‚ durchdringende Macht,

als dusßentrum aller Vemünl’tigkeit, als das das ge

sammle Universum tragende Alllehen verkündigen °). -

,Bei deryim Ganzen sehr gelungenen Darstellung

der Lehre»des.de2p01_tflus p.59_9—613, die uni so

°) Cqmmegt.jnßaqu. VI. ‘J‚‘Ä‚(Opp. ed. Lemmatzscb l. 233):

_Oirrog 1dp _öl 5Ä1,; naqoirqze ‚rfi< wciaaw;, lwz dsi ‘rni fivdp.sm

‚di' duroö Tlvrf.an in). 1::pi navtö; oirrrvocoüv ziel ä).v‚liä; fiv 161

“‘ rtd'v‘rdöt.’ aÖro’i ä7äwrdxal y_wplg eine-3 5fivaro o’aö‘ew 1.nl TÖ‘I

—" 1‘r44‘ra. b: eb:plqz €:oirpa:‘ :l d’r; 6{ 67.1‚; r7f: x'tlÖstn: z:qotrr‚ze‚

67fl.ov du, ml rdw mvßavopävuyw ,.rt oüv ßa‚m\t_{ug‚ ei' w eine

‚n zl d Xpiaib;; - Mao: der-quer b ‚wird; sul Bißouoq Gw läye:,

imö roü narpd: icrqp:7ptvo: 1:avrqoü' fiyrd' ,.p.lco: hp.ü'w

€crqxev° dxou€c&p‚ du i;p.ü'N ’cd>v dviipdmtnv Eid 1d slvat bei;

' ‚7.01110’2;‚ 'p.€so: bP-ÖV äcrai:, zu} 105 nawd: cdiuaro: €v g.rs'mp

alvan_ 1.6 fiyqpovrxöv ci::aöeixvurar. Vfl‘gl. de Princip. l. 9 Q. 4;

entre Celsum V. 39, VI. p. 339 ed. Hoeschel; Ritter's Ge

...«. schichte der ehristl. Philosophie l. p. 495.
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wichtiger und hedexrtcnder‘zu nennen ist, ‘ je mehr sie

bisher vernachliifsigt, möchte Beo. besonders zwei

Puncte besprechenn-9.Zhuiicbfl ist ihm bei wiederhol

ter Lecture der Fragmente des Hippolyt aufgefallen,

dal‘s er du, wo er die Christologie berührt, so nach

drücklich von einer \'{U7_"q i.oyur‘r, in Christo spricht, wie

es im Anfange des dritten Jahrhunderts aufser bei

dem* gleichzeitigen Origenes') bei keinem anderen

Dogmatiker sonst 'zu finden. So contra Noet. o. X_V_ll

(Galland. Bibl. Patrum ll. 463 - vom Hrn. Verf.

p. 609 a'ngefiihrt): HurreüopsV oliv — du lieb; Äöyo:

c’m’ odpavüiv mr'r]hlls sie rhv a'qa'av uapllävov Mepr'aü, im

oapumßel’: ä& abr'fir, ).afidw -.a aal. ‘r‘r‚v qioxiqv thv aiv

_ i)ptn1tflflfl, Ä0‘[Ut'l]ll 6%. ).äyw -—- cu'n‘g '.<‘z nsnthdrat;

besonders aber in den Fragmenten der Schrift xuta‘r.

Bfipwvoq xa‘t "Hing: -.äw aipsuxäw (oder nach Fabri

cius gewil‘s richtiger Gonjectur i‚hxtwrüw aipsuxiiiv

Galland b. a. O. p.465) wie Fragm. lll: -— „Std: t'7‚t

ewnamü‘c fipäw 1).:bec‘q; drpämmci; xatd 96cm rfi ; du

x-7,; l.oytxfiq 1rpotp'€pstat ödvapt:' eilten zai 61r‘sp rfic

62apqauoö; 105 dem? ewparu’iosw: öul ri‚; adtoü TCan‘{(G;

oapxbc‚ sv ot’; äv antö; äv-r’‚pqw,ee, öt'xat 1pmr?‚q 1tavro

xparopuriq xal räw dhwv rrow‚ttuiq 17,; dicr,< i)aötr‚-tog äväp

1’sta ömöu'wwrav. x. 1.1.. Dasselbe hebt er nochmals

Fragm. VI. p. 469 hervor: — 616W 8Äuw annioup‘fb; äx

77,: 1thd‘ffd€ damaplls'vou Mepr'ac somit 06).)chw äyyaw

rov, öt'xa rporrfiq, ävoumu’wa; äautqi' «(eufqv voapäv p„=;:&

aialh;roö ocbp.atoq 1äyovev a”vfipumo; «priest xaxt’aq aii.iv3

-rpm;. Durch dieses häufige Urgiren dieses einen

Elementes (wenn ich so sagen darf) in der Constitui

rang der Person Christi-ist Beo. auf die Vermuthung

geführt, dieser Bfipmvfund seine ‘?‚Äutuinat haben eben

das Vorhandensein der ).oynv‘r‚ der}, bestritten und seie_n

so Verläufer des Apollinaris gewesen. Diese Vermu

thung wird zur Gewil‘sheit durch die Fragm. IV. V.‚

wo (das an und für sich sehr dunkle! Fragm. IV wird

durch das folgende erklärt) die vollständige Integri

tät“) der göttlichen und der menschlichen Natur als

Bedingung ihrer Vereinigung dargestellt wird. Sodann

') De Principr'is ll. G, Q. 3. 4; contra Celsum IV. 18, VI. 47.

Die Stelle' bei Justin. Marlyr. Apol. ll. c. 10 p. 48 ed. Meran:

Ä0-TMÖV tr‘z 6Äov ’.Ö‘l <pavävta —- Äpte‘röv ytyovtvm ml ed:pa xal

i.o’y.w xal i,buxilv - ist bekanntlich kritisch unsicher.

ist hemerkenswerth, was der Hr. ‘Verf. S. 604 zu bei.

merken unterlassen, dal‘s contra Noet. c.XlV “) (Gal- \

land. p. 46l) ein Anflug von philosophischer Betrach

tung der Beligionsgeschichte sich findet — und zwar

auf Grund der Trinitiltslehrc. Er unterscheidet näm

lich _eine dreifache stufenmltl'sige Erkenntnifs dersel—

ben: Gottes des Vaters im Judenthume, welches vom

Sohne nichts wul'stey Gottes des Sohnes durch die

Jünger, welche den hell. Geist noch nicht kannten;

Gottes des Vaters, des Sohnes und des heil. Geistes

durch die von diesem Geiste selbst Erfüllten -— in der

christlichen Kirche, welche durch Christi Auferstehung

und Verklärung gegründet. — Sonst ist, wie gesagt,

die Charakteristik des Hippolytus wohl gelungen, na

mentlich die lunigkeitymit welcher er die Lebensge

me‘inschat’t zwischen den Gläubigen und dem Erlöser

fafst (in Susannam Daniel. XII. 24. De Christa et

Antichristo Nr. 4. Homil. in Theophan. c. Vl. Vlll °'),

mit vieler Sinnigkeit hervorgehoben, auch ein Beispiel

seiner oft schönen bilderreichen Sprache (De Christo

et Antichristo Nr. 59) mitgctheilt. —- Es ist auffallend,

wie schon angedeutet, dal‘s die dogmatische Bedeutung

dieses Kirchenlehrers bisher so sehr verkannt (selbst

Baur hat ihn in jenem oben genannten Werke nicht

berücksichtigt), Tertullianv dagegen‘wegen seiner Po

lemik gegen Prnxeas in der Geschichte der Trinität

stets als Vertreter einer eigenthümlichen Richtung er

scheint. Und doch ist die Opposition de Hippolyt

viel leidenschaftsloser und gründlicher, wenn auch nicht

so reich an blendendeu frappauten Antithesen und

geistreichen Wendungen, wie die des Tertullian; —

seine eigene positive Ansicht von der Triuitiit scheint.

der späteren scharfen Fassung des Athanasius schon

_") Dieses bedeutet der häufig wiederholte, unbeholfene Aus

‘ durch: nall' dswv voaimt ßeöc -— y.s3’ dem-a voairau ävilpmttoc,

" Walther gegen die Vorstellung von einer beiderseitigen p.s

‚ m(:toic‘q‚ |z:tat0i1)dti gerichtet ist.

' ' Q“.

ziemlich nahe zu stehen ). —— H_ Routen;

') ’‚louöaiot p.tv 1dp €ödEosaw r.m:tpa. d).).’ eint 'l,upplsrq0mv.

uiöv p.äv 1dp eint t1t€vaeaw p.a{l1,rai i:€‘fvmeav u'uiv. d).).' o“nt

äv mv’ay.ztr e'qltp. 51' 6 xai flpvfeuvro' 11vtbmunv tr'av 6 1rar im:

Myoc ti;v olzovpp.lav ul rö 8ä 71 1 toü narpö:‚ du einte" m;

ßoüi.srar öoEäCscdan 6 merl7p i; ourw: . dvcw‘ra‘t: zaps'ömxsv sei:

nailr‚rak Myu.w‘ llopselitvrs: nati-rpcbeqts mtvm sä illvq, ßtv

miCov‘rs: abrob: sie 115 dvop.a 105 narpo: mi. 106 nie-3 m‘a 106

dyiou 1:veüparo:, Ö:t'it‘rbth‚ Zu 1:5; ö: a"v_ äv 'ri. to’nuw h).tm;„

u).stwc bsziv m’nt äödiassv. llar‘qp 1dp fibüvqetv. mtüp.a. dee

väpumsv‘ llieat to(wv al yngoal mpl 10"»r90 xr,pöeeousz.

‘°) Galland p. 494: ÖEÖTE r.äeau al narptal rtöv liivdw ä:l 7’qv

106 famioyraxro: 'd9avaelav. C bplv süayy:).tCopar Stirn et:

€Äzu tpt'av in öouhela:. tt< ßam’ nav lx wpavviöoz, el< dqaßap

oiav tx 1fi: 930päe x'. t. ).. '

'°') Coutrs Nest. c. X.

_.—-.——
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ε πω... !!ία«ίί.ι ρτύπιί «Με !ίϋ:·ί.

. *παν

Μή "ΙΙ", Βο..ε;· ιιι Βει·Πιι ειιι«Ι ει·εειιιειιειι ιιιι«ι_ιιι

ει!ειι «μπει Βιι«:ιιιι«ιιιιιιιιιιεειι ιιι ιιιιΒειι:

Ειι«:Ι««ε, .Ι. Γ., Βε«ιε :επι Αιι«ιειιΚειι ειι Ποιτι'ι·ιε«1 ιινι1ι.ειω

ΒεἱΒιιἱιι (επι 7. .ΜΗ 1842 ιιι «ιει· Κϋιιἰ€Ι. ΑΙ«ε«Ιειιιιε

«Ιει· Ψιεεειιεειιεϊτειι δειιε.Ιιειι.) 4. υ 5 Βει·.

(3ι·ιιιιιιι, Με», Ι·`ι·ειι Ανειιιιιιι·ε `ιισΡιε« ειι!ΒειιεοΙ«ε'ε

Ί'Ιιιιι·. (δ. Αιι€ιιει 1849. 4 10 88ι·.

Σ'ΥεττειιΒιιοιι, τω., «ιε «ΙιιεὰτἰιιΒειιιοτιιιιι ΑτΙιειιιε Βιο

ιιοιιε. Βι·οοιι. . 10 58ι·.

ε . .ή _.-.

Με . =εειειιι=ιε Βιειι·=ι «Με ΒιειειιιειιΜει .ΒιιοιιιιιιΝι

ω” π. ϋιτιιι€ειιι: ' - ' .

ε....ω·, ·Α.ΗΑΒΙιειιιΒιιιιχειι"·ΒΜΜεΠι εωιιιιωιι6 «καιω...

“55τι·εϊρτοεεεεε. ~Β.ά. 4. Βω:..8'ΈΗ8. _·. ιι ;. .Μ ΈΝΠ« 1588Γ.

Ωιιιιι.ιιι. Πεο.,.Μϊε$Φϋιιιιιιι...Βιι. :ΜΕ Η πώ.. .«19,'1ΙΜτι

Βιιιιιι.. Η.. 90=Μιιιιιι. Ειιιιά.=ιειν Ι$1ι.ιικι.εωεά

Βι·ιεΕε εεἰιιει· Ρι·ειιιι«ιε. .Ιω Αιιιιιιιι8ε Με Βτἱει`ε

ΙΙ"ω: ΉιΜΒήΠ·Δ'ήΨ.ι=8.|ι' Η ιι ›Α ¦.ΐ ':ι...95.

Η”. . .ι «ι. ω! -

· 8·>.2=ι·ι .ει.;:Μιιιεε..
ω«.50Βιια

.......... ΑΜ! · ι-Ι- :7 ε· ·ι ειι.0ι:-ι.ΒιιΊ

ι:...«ὶ~.<ιιιι_ι.<ε.!ει.<ιι..ΔΙ.ιιιιιιι.ιιιΗ°ΨΨΨ°$°ΡΨ" .Με . Μ

α _ι_

,-«
.«ι.!

ι¦)ιι! ,Β'Γ 1 ι ' Ι.ι"' ...

: ε... οι Π)ι ..

.ω
, .

¦'δ «ΠΡΙΝ' «'.·.ι ι.

ζ ΉΙοϊΙ;"Β.Επιπ..ιι.ι· πι: ..ειδ ιι· .Ια

Ζινει!ειι Β«ιιι«ιεσ εννειίεε Με. Α" Π''

;ι . 8_ Μ-_ ..Ρ'Ωἱ==. ι”'[ωι·_ -ιι;...Ε·.·..2 .·ιε«ι .ιι

« :ο Ε«ιιρι ι.€, πειωω-ωεωειιωιωωωη.. ._ _ ··.·›

: ι . «ε Π” ει. .>Η -. . ι:.ι·ι.Η

Βει Ωω. Β0ἱ0ἱ1£1ι|1π0Β ιιι Βιιιιιιιε ει·εειιιειι ΐο"εΒειι:

. . ..κι ' ‹ 'δ 'μΒιιε ιιιιιΙ«ιε«ιβιιιεεΒε Δ]?ιἶ«ιιιιειιι

. θεεειινω-.δειι«ιεοιιιιειβειιΨιΧδ. Ε!ι;ΙΠο

"κι - Ι ' '

(Μ. Π. 'ΠεΙεεε., °` · " ·"' ΐ·'

9.3 Βοι;ειι. ει. δ. ΡΑ ΤΙΜ.

Αιι .Τ. Η. Ήι«:Με'ε ..Βειιι·ιΞεε πω· θιιιιι·ιιΜει·ιειι!« «Ιει· ιιειιε

ι·ειι Ριιιιοεοριιι«ε". Με Α«ιιιιι€ε, 8ι«:Ιι «ιιιιιιιϋρι”ειι«ι, ειιιιιιιιι «Πεεε

8«:ιιι·ιι“ι «Πε Πειιιι·«ι!ιε Βι·ϋι·ιετιιιιι.ς «Με ει·«ιίιιειι Ρι·ιι€ειι. ενειι:ιιε ιιειιιε

«ιειι θει;ειιειιιιι«ι «Με νετιιιιιι«ιιιιιι€ειι ειι·ιεεΙιειι «Με δειιιιιειι Πε

Βειε ιιιι«| 8«:!ιεΠιιι€ε Μ!«Ιειι, ιιππ! ιιι'ε Βεεοιιιιει·ε νιετ«ιειι πιεσ

«:Ιιε ιιειιε ΑιιίεειιΙϋεεε ει" «ιεε ΒεΕπει·ειι €εεειιιιιιι·ι.Ήεε $_γειειιι

ιιι«:Ιιι ιιιιιι·ἰιιιιοιιιπιειι εειιι.

!!.ι

Μ) ·ι πι:

διι«:ιι «Μπι ΈνιΠειι «Με νει·ιεεετε πο!! κι. "κι «ιι:πι ιιο«:Ιι Μει

ιιειι ν«ιι·ι·ιιιιι νοιι ·

Πεεοειιονιτ ετ «ιεΙεετἱε

νειει·ιιιιι Βι·επιιιιατιεοτιιιιι εοιιοΙἰἱε ειιιε«ιιιε οοιι1ιιιειιτει·ιιε

ιιιετι·ιιειοε «Μι 'Πι. Γι. Ε”ι·«ιγτη;. 8. πιει. Ρειι·ο

ροΙι, 1837.

«Με Βιιειιιριει· ω Πι·«ιειφεριετ τω· ιι/,.1°ιιιι·., ω νεΙἰιιριιιιἰετ

Η: Β 'ΤΜ. νει·ιιιιιιίειι.

Βειρ2.ι8. «Με 11. Με. 1842. Ιιε«ηι. νο".

Πε«ιι·ιιειιτ ιιι Βει·ιιιι Βεἰ δ. Π'. δίπ1-01ί0.

Ιιι «ιει· 8“Ηιιει·'ιισιιειι Βιι«:ιι|ιειι«ΙΙι·ιιιε ιι: νι” Ιει·Πιιιτ Μι

ε«ι ει.ιειι ει·ιι«:ιιιειιειι ιιιι«ι ιιι ιιΠειι Βιι«:Μιιιιι«ιΙιιιιεειι ιιι ιιιιΙιειι:

Ρι·ειιιι«ιΙιεΙιει·

ῖνεἔινεὶεετ

ι'. «ια-ΜΒ «Με «ιειιιε«:Ιιειι ΒιεΙιτει·ννιιΙά,

Πιτ

θειιιΙ«Ιετε ειιΓεει· «Ιεπι ΘεΙειιι·ιειιειιιιι«ιε,

. Ξ - . _ Ι ειιι;!ειο1ι . .

ειιι|8«:ΒιιΝιιι«:ιι ίιΞι·ιεειι ` `_ ι·ει·εειιιἱιιιιι·ἱειι.”!ιϋΙιετε ιδω

ιει·ε«:ιιιιΙειι ιιιι«ιϊϋι· «Πε οιιει·ιι Κιιιιιεειι «ιειιιεεΙιει·

Κειιι80.ιιιιιωιι· ιι..μεειιννειιετιιειιετ-8ο«:ιιιι«ιιιι·ε«:ιιιι!ειι.

·,"Η π· ' 'τι. . ·νοπ .

Μ. ΣΠιοπιιι 8εΙιει·1·,

-ειιι. ε..ι.ιι....Βιι-..ιιι ιιιι«ι· 5ειιιιιιιιι·«ιιι·εε1«ιι·«Μ' ΜΜΜ Μακ · ··

α:: π· πιο Β08θΒ ει'. δ.. -ί849ι.. ·· "ι- -' .ΐ
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ΙιοΒειι.__!)ι«κ«δι;ιαε ΑΒιιιει!ιιιιις-Γιιιιι·τ «ιειιιι «Πε ιιειιιιοειι«ιοιιιεειιεπ
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Με ἔτϋΓεειιι θειιιι:!ιι:ειι- οι!ειΜ·ιιΜάιι«Ιιδε.Μειιιετε 8ιϋει‹ε Μιμ
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ιιιι ΠιιιετιιεΙιτε`εη›ι·οΜ. ' γ ι ·
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Bei Will» Besser in Berlin sind erschienen und_‘ in

allen guten Buchhandlungen zu haben:

Eheke, J. F.‚ Rede zum Andenken an Gottfried Wilhelm

Leibnitz (am 7. Juli 1842 in der Königl. Akademie

der Wissenschaften gehalten.) 4. 5 Sgr.

Gri m m ‚ Jacob ‚ Frau Aventiure ldbpfct ab7 B eh e cl< e ’ s ‘

'l‘hür. 3. August 1842. 10 Sgr.

W attenb ach, Guil., de quadringentorum Athenis fac

tione. Broch. ‚ 10 Sgr.

Nr.“ ‚°“°l‘i°l‘°‘l° Bild!" ‚99ß; Qidßrinh’eflm ‚ Bucbhnll'lr

lang in Göttingen: " -

Bau e'r, < A.,"Ablianfluhgeii “a'us "dein seeneemä uns"qu

";Strafprocßsse. -B.d.4. H.«,gr. 18. .‚. .24. Tldn 155gr.
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. ‚ ‚ ‚ .l h'- Ill -- ‚'.= J l'.l

' So'ebcn ist ‚erschienen: ‚ ‚ .. ‚.
t". '.‚ „i. .""E " I|‚ :.hl ‚r‘l-lll ‚'\lai

‚ _Ledschrrft . . . ‚
t _: e.. w. :‚ -' :-vl ':“F e-ue..n:-)flt

..f_.ur‚..deu‚tsshss .A.l.telztbanre | l‚lel‚lau'ße-gopen 5:...l‘. I'tll .' I l‘i'nl

. Häupt..il.“ lh ..‘‚us II -.. .

‚ 4 _l Ä Zweiten Bandes zweites Heft. -' -” ""l

Gf_ -8‚ br‚ ..Ppgig:‚ l—‚TMr_ «hie. in’i .':1.|: -li

i ‚.. L eip zig, Weiminh?sdhefißuchiiandlaag. . :‚ '- .')

 

: . -‚i‚.„„x.iw|n.l 1.1.... 11 iöi..

Bei Gebr. Reichenbach in Leipzig erschien so eben:

‘ ' - w: ll' '4

‘ . Das " '1>liilpSopliigchia _' ‚

.‚ .‚ .}„‚.<ieißessnvart-._. 59ndscheil’el sie-h 1.1- Fichte

' -l‘) 'i l Hi

von

Ch. He 'wellfl'e;

95 Bogen. gr. S. 1"/, Thlr.

An J. H. Fichte’s „Beiträge zur Charakteristik der neue

ren Philosophie". 2tc 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 in's Besondere werden mn

ehe neue Aufschlüsse über des Letzteren gegenwärtiges System

nicht unwillkommen sein.

-'l ‚1" I.i

Nach dem Willen des Verlegers soll ich von dem noch klei

nen \'orratb von ‚

- Homer! Ilz'adz': primi duo lz'brz'. Reeognovit et deleeiis

veterrun grammaticorum scholiis suisque eommeutarus

instruetos edidit Th. Fr. F reytag. S. maj. Petro

\ poli, 1837.

das Exemplar auf Druckpspier für t‘/,.Thlr., auf Veliupapier

für 2 Thl. verkaufen.

Leipzig, den 11. Aug. 1842. Leop. Voss.

Gedruckt in Berlin bei J. F. Stareke.

In der Steincr’scllen Buchhandlung in Winterthur ist

so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Freundlicher

p W'egweiser

:‘_ durch den dent50hen Dichterwald‚

für

Gebildete aufser dem Gelehrtenstande,

4 ‚ zugleich‘\!. ‚I ‚ . . \ _ ‘.

ein/Schulbuch für Lehrerseminarien, höhere Töch

tcrschulen undt'ür die obcrn Klassen deutscher

Reulsehulcn u..-sehwaizerischer Seeundarschulen.

-Mii l)‘ h ’f . von

Dr. Thomas Sehen,

‘3ll Erziehungsrath uml- St'llllll!!dil‘tclßt im' ‘Kllhton Züriclt‘. "’

BGS“! gl'. S.< 58h. 1849., v ' . ".

Preis 1 Tblr. 15 Sgr.‚ oder 2;_fl.1‚24 kr._v Rhein.

Dieses Werk zerfiillt in vier Abtheilungen: die erste Abthei

lang gibt eine UcbersiCht der berühmtesten althochdeutschen und

mittelhochdeutschcu Dichter, die zweite zeigt den Ucbergnng

zur neuhochdeutst:hen Dichtung; beide füllen blofs zu ei Druck

bogen.‚ Die-dritte Abtheilungfübrt dann die neuhoehdeutschen

Dichter vor, von "aller bis und mit Einschlufs der Dichter unsrer

Zeit. ‚Dieselben sind in acht Gruppen eingereiht: zuerst steht

eine Betrachtung der ganzen Grb e, dann die Biographie eines

jeden Dichters; hierauf folgen rtheile über seine poetischen

Leistungen, theils von ausgezeichneten Poeten und Kupstk_ennern‚

theils vom Verfasser dieses Werkes — endlich werden Stellen

aus grüfsern Gedichten» oder Vollständige kleine‘re Stücke mitge

theilt, stets‚mir beurtheilcnden Hinweieungen. ‘

Die Anordnung unterscheidet sich durchaus von jener in den

Büchern von Nösselt, Schall u. A.: die Dichter ersten Ranges

werden ausführlicher nach ihren Gesathmtleistungsn' beachtet,

gewöhnliche Verscmnclmr werden übergangen; auch _ist_Alles

ausgeschieden, uns irgend Austol's finden könnte. Die Beurthei

lang ist klar nadmufrichtig, aber ohne Spott und Leidenschaft

lichkeit; die Methode ist zwar neu, jedoch vom Verfasser bereits

im Unterrichts erprobt. \ ‘

Die vierte Abtheilnng epthiilt eine einfache Anleitung zur

Dichtkunst, eine Uebersicht der nothwendigsten mythologischen

Begriffe und ein erkliirendes'Wörterhuch. ‚ .

i'll

-1:l 7'

In Cornmissiod der Stahel’schen Buchhandlung iif'Wiiri

Wg ist so ebe_n erschienen: ' _‚._,. ' ' ‘

‘ Erinnerung

an

Griechenland

aus den Jahren 1832—35

von

C. J. Bronzetti,

hün. beier. Major.

gr. S. mit 1 Stahlstich. br. Preis 1 Thlr. 5 Sgt'. 1 il. 48 kt.

Der Hr. Verfasser hat in den Reihen der bairischen Krieger

König 9tto nach Helles 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 seinen Waffenbrüdern wichtig sein, son

dern auch das Interesse des grüfscrn Publicums in numnigfaeher

Weise verdienen. Sind ja genaue Kenntnifs des griechischen

Volkscharaktcrs, unpartheiische Beurlheilung desselben, eine kun

dige Darstellung mancher bis jetzt übergangeuer geographischer

und socinler Momente Griechenlands Vorzüge desselben.

Die Ausstattung ist sehr elegant.

.'t.r
\
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Preußen, seine Verfassung , ‘ser'n_e Verwaltung,

sein Verhältnf/‘s 'zu Deutschland. Von Bfilme

Cu m m e r ow. Berlin, 1842. Verlag von Vez't

will Camp. 328 S. S.

Wenn es wahr ist, dnfs schon die Titel der Bü

cher zum Voraus für die Verfasser einnehmen, so be

findet sioh I-Ir. Bülow-Culnmerow sehr im Vortheile.

Denn, was er bis jetzt als Erzeugnifs seiner\schrift

stellerist:hen Mufse veröffentlicht hat, ist unter treffli

cheu und sehr vieles enthaltenden Titeln erschienen,

welche, insoweit Sie die vom Verf. gestellten Aufgaben

betreffen und bezeichnen, was man so nennt, den Na

gel auf den Kopf treffen, indem sie als Aushängeschil

der Erörterungeiz von ragen versprechen, an welche

sich Niemand wagen will, weil sie theils die gröl‘ateu

Schwierigkeiten der Politik enthalten, theils sie zu

besprechen nicht gerne gestattet worden ist, obschon

sie gleichwohl die Theilnahmen am Staatsleben nicht

blofs in Preul'seu, sondern auch in ganz Deutschland,

ja in ganz Europa, im höchsten Grade beschäftigen.

Von dem vorliegenden Buche gilt dies mehr als von

jedem andern im Gebiete der heutigen praktischen Po

litik. Man fühlt sich von der ungeheuren Wucht der

‘Vorte „Preußen, seine Verfassung, seine Verwaltung,

sein Verhültnifs zu Deutschland” fast erdrückt. Die

ganze Geschichte des europäischen Staatensystems,

die Geschichte der Verfassungen der Staaten germa

nischen und romanischen Volksstamrnes in Europa und

America, die Geschichte‘der Marken des Vaterlandes,

die Geschichte der stündischen Verfassung,- der abso

luten Monarchie und des ocnstitutiouellen Systems, die

Geschichte des deutschen Reichs, die Entwickelung

der preußischen Monarchie und des preufsischen Be

hördenorganismm; vom grot‘sen Chnrfiirsten an bis zum

Jahre 1806, die Entfaltung der Macht der Gesetzge

Jahrb. f. wirnmqh. Kritik. J. l842. ll. Bd. _

bang Preußens von diesem Jahre an bis zum Jahre

1816 und von da an bis 1840, der Kampf der Princi

pien in Europa vom J. 1825—1830 und im letzt ver

flossenen Jahrzehend, die speculntive und historische

Staatsphilosophie in ihren gegenseitigen Kämpfen, die

um ein deutsches Staatsrecht kämpfenden Mächte der

Jurisprudenz und praktischen Politik:— alle diese Ge

gensätze der Vergangenheit und Gegenwart, und die

Zukunft Preufsens und Deutschlands, sollen zum Be

hufe der Lösung obiger Frage beherrscht sein. Müfste

nicht schon dies die ungeheure Verantwortlichkeit, die

der Schriftsteller übernimmt, wenn er über diese Frage

schreibt, ahnen lassen, so werden ihn die theuren Ma

nen Steins, Hardcnbergs, und Friedrich Wilhelms lll.

vor seinem Beginnen warnen. Es handelt sich bei der

Frage "über Preufsen, seine Verfassung, seine Verwal

tung, und folglich auch über dessen Verhältnil's zu

{Deutschland und zum europäischen Staatensysteme,

um nichts Geringeres als, um einen weltbistorischen

Schlul‘s eines Jahrhunderte langen politischen Princi

pienkampfes in Europa, um das Sein und Niehtsein

des Princips der absoluten Monarchie in der Verfas

sung und um das Princip der Oentralisation in der

Gesetzgebung und Verwaltung. .

Unser Vf. legt seine Hand an dieses grol‘se Werk

der Lösung jener Frage. Sein vor uns liegendes Buch

erscheint unter eben so kecken: Titel, wie sein Unter

nehmen keck ist. Eiu Edict über freiere Handhabung

der Presse ist vorhergegangen. Das Publicum der

Politiker findet schon längst seine ‚.ldeen” von preu'fsi

scher Verfassung und Verwaltung und von Preufsens

Hegemonie in Deutschlands reif, aber angeblich war

zum Unglücke Europas die preufsische Presse nicht

frei genug, um einem Jeden zu gestatten, seine „ldeeu”

drucken zu lauen, und angeblich blofs defshulb war

bis jetzt nichts von allen diesen „Ideen“ gedruckt wer

den, ausgenommen einige Zeitungsartikel, freilich aber

21
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mittelmäßigen Z' nagen der mittelmäßigen Lesewelt,im Auslande, aber doch in Deutschland, ‚wo übrigens

die Presse auch nicht frei ist, bis endlich Bülow

- Cummerow's Buch, und-zwar in Preul'sen selbst, ja sogar.

in der Haupt- und Residenzstadt, erschien. Die ”Ideen”

des Publicums der Politiker waren schon vor, einigen‚

Jahren so reif, dafs es Zeitungsartikeln, worin man

haarscharf bewiesen haben wollte, dafs Preul'sen 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

hervor „Ideen“ den Kopfverloren hatten, bereitwillig

die noch übrig gebliebenen Köpfe weg, und schwelg

ten in dem bodenloseu Vergnügen des Enthusiasmus

in den abenteuerlichsten und albernsteu Sprüngen und

Verdrehungen. Ist doch in diesem Buche vonReichs

stünden und Prcfst'reiheit die Rede, werden doch darin

mit aller Keckheit die „unerbittlichen“ Zahlen in gro

l'sem Maafsstabe gehandhabt und Bankpläne entwor

fen, wird doch die Beamten-Aristokratieund Beamten

Büreaukratie darin angegriffen, also überhaupt eine

kühne und liberale Sprache geführt, die Wahrheit ge

sagt, -— als ob dies in der preul'sischeh Monarchie

und Beamtenwelt, undjust bei unseren Ministern und

bei unserem Könige so selten geschehnl

Sollen wir gerade heraussagen, wie uns bei diesen

fabelhaften Taranteltiinzeri zu Muthe war, so sagen

wir, dafs uns recht erbärmlich zu Muthe wurde. Nicht

blot's, weil zu all diesem Getreibe keine rechte Ursa

chc vorhanden war, sondern auch, weil das Ausland

geneigt sein mag, sich nach solchen emphatischen

Aeul'serungen des Publicums über etwas Unbedeuten

des einen sehr schlechten Begrilf von den Zuständen

des preußischen Staatslebens und von der politischen

Einsicht des preußischen 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 Logen (Sinu

gedichte Buch VIII. 28):

Viel bedenken, wenig reden, und nicht leichtlich schreiben,

Kanu viel Händel, viel Beechwerden, viel Gefahr vertreiben.

nehmen sich dieselben seine ironische Selbsttröstung

zur ernstesten Beschwichtung (Buch X. 1.):

Sind meine Reime gleich nicht alle gut» und richtig,

80 lind die Leser auch nicht alle gleich und ‚Mehlig.

und schreiben frisch in bogenreiche Bücher, was man

nach Gehalt und Ton eben so alljährlich in hundert

die keine Zeit so bst auf nüttelmiifsiges Nachdenken

verwenden will, darbietet, während man es in den bes

seren weit besser haben könnte.

_ Es ist wahr, sehr viele Leute haben vorliegendes

Buch freudig ergrifl'en, 'noch weit mehr Leute haben

es gelesen und lesen es noch. Aber wie Viele das

selbe mit ganz entgegengesetzten Empfindungen hin

weggelegt haben, ist nicht zu berechnen, selbst wenn

wir auch alle diejenigen, welche einem solchen Buche

‚schon des Gegenstandes wegen gram sind, und dieje

‚nigen, welche die Hoffnungen des Radicalismus nach

seiner Lesung bitterlich getäuscht fühlten, ganz aufser

Rechnung lassen. Uns hat dieses Buch ‚im höchsten

Grade unbefriedigt gelassen, nicht weil in demselben

kein einziger neuer Gedanke vorkommt (denn ein Buch

kann auch ohne dies sein Verdienst haben), sondern

weil es die auf dem Titel bezeichneten Gegenstände

höchst unvollständig und oberflächlich behandelt, und

weil es nicht dasjenige hat? das‘ mangpolitischen Cha

rakter nennt. Dasselbe spricht zwar über Mancherlei,

und verlangt auch Mancherlei mit lobenswerther Be

stimmtheit. Allein dies ist für den vorausgeschickten

Titel viel zw wenig. Wir erwarteten bei der ersten

Ankühdigung eine Kritik der preußischen Verfassung

und Verwaltung im Ganzen und Großen, und ent

schiedene, tüchtig begründete, aus Einem Gussc kom

mende oder Einen Gul's ausmachende Vorschläge zur

Verbesserung und Umgestaltung, auf Grundlage um.

fassender politischer, historischer, und philosophischer

Studien, und im Geiste eines politischen Charakters.

Wir fanden aber das Gegentheil, nämlich Einzelnheh

ten und nichts Umfassendes, Sehiefheiten und selbst

Abenteuerliches, Uebereilungen und Halbwahrheiten,

ein wunderliches Gemisch politischer Richtungen, über

haupt eine Schrift über Verfassung und Verwaltung _

ohne Historie und Philosophie. Dieses Urtheil ist:

hart, sehr hart, und die Aufnahme, welche das Buch

gefunden, scheint ihm zu widersprechen; allein sie

widerspricht demselben keineswegs, im Gegentheile,

sie bestätigt es vielmehr. Denn ein Buch vom Zei

tnngstone ist dem Publicum der Politiker mundrecht,

Vielen ist der Tadel der Regierung willkommen unter

aller Form, Manche finden Einzelnheiten berührt, die

ihnen schon lange sehr nahe und zum 'l‘heile schon

lange auf der Zunge liegen, der Enthusiasmus für ein
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einiges Deutschland deckt gar leicht die Mangel zu,

die Weihe, des Buches als Erstling der gemilderten

Gensur gereichte ihm zur ersten Empfehlung, .und dazu

trat ein,höchst ehrenyoller Beweis, dafs manvon ob_en

herab Erörterungen über innere Staatsangelegenbeiten,

die in {anständigem Tone gehalten sind, nicht ungern

sehe, aber das Pnblicum hält dies für ein völliges An

erkennen des gänzlichen lnhaltes„und zwar so sicher,

dal's man alsbald in Zeitungen lesen konnte, die Er

höhung des Soldes der Lieutenants sei schon eine W ir

kung der Schrift. Alles dies liefert den schlagendsten

Beweis, dafs es dem Publicum an politischer Tiefe. und

Bube, und an eigentlichen politischen Charakteren

' mangelt. Diese entwickeln sich—aber nur an einer ge

wissen Oefl'entlichkeit, an dem Staatsprincipe der Pu

' blicität, und, wir möchten sagen, an der Theildahme

des Volkes an den öffentlichen Angelegenheiten, wenn

‚wir nicht befürchteten, dafs dieser so oft mifshandelte

'Ausdruok in einem verkehrten Sinne genommen werden

könnte. Schon der Verf. vorliegender Schrift hätte

ernstlicher erwägen sollen, dafs die politische Kritik

nur eitles Stückwerk ist, wenn man die Grundlagen

der gegenwärtigen Staatszustände nicht ganz gründ

lich kennt und die vorhandenen Erscheinungen des

Staatslebens nicht als Wirkungen vollständig zu er

fassen vermag. Wir können es zur Zeit noch der

brittischen politischen Literatur nicht nachmachen,

denn zur Beurtheilung der Staatshandlungen in der Ge

setzgebung und Verwaltung gehört die genaue Kennt

nifs der Motive, und zur Beurtheilung ihrer ErspriefsÄ

lichkeit gehört die specielle Erforschung ihrer VVir

kungen. Hierauf beruhet die wahre politische Ueber

zeugung, und die Erkenntnifs, dafs im Staatslehen’

Nichts ohne den innigsten Zusammenhang mit allem

Uebrigen ist, -— darauf die politische Ruhe und Um

sicht trotz fortwährender Bewegung, - darauf die Ein.

heit der verschiedenen Partheien im erkannten Einen

Interesse, — darauf der Sieg der Wahrheit über die

Lüge, welcher Parthei sie auch angehöre, —— darauf

auch der Hafs gegen politische hohle Theorien, und

jener wunderbare 'l‘act im Ergreifen des Realen und
‚ Reellen. Ä

Dafs der Verf. solche Grundlagen nicht gehabt

habp, würden wir fast als sicher annehmen dürfen,

wenn auch sein Buch selbst es nicht bewiese. Aber

dasselbe beweist dies im Ganzen und im Einzelnen.
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Wir wollen hier blofs den Abschnitt;iber die.Veyml

tung erwähnen, dann es. ist-‚schon dqupyeise:; genqg‚

dafs der Verf. seine Krifik„naeh Meal'sgabe und Ordr

nueg der Organisation der Cmtralv'erwaltungsbehördan

durchführt, eine logische Ordnung, welche höchstens

für eine Kritik des VerWaltnngsorganismus, aber nith

für eine Kritik der Verwaltung selbst geeignet ist.

Von dieser Letzteren ist daher auch nury das Dürftig.

ste, und zwar selbst dieses .Mch‚aufsor allem Zus‚am‚

menhange und ohne Gründlichkeit erörtert, während

selbst am Organismus Vieles überziehen ist. Nachdem

über Verfassung gehandelt war, mufste das nothwen

dige reiche Material schon von selbst dazu zwingen,

zuerst den Verwaltunsorganismus in allen Zweigw,hßr

sonders, hernach die Gesetzgebung und Verwaltung

auf Grundlage ihrer Entwickelung 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 umtasse_ndper_r

Blick hatte. Den andern Grund, der uns auch schon

angeführt werden ist, dal's nämlich der Verf. gewif

zwar Vieles im Wurfe habe, damit aber aus gewissen

Gründen zurückhaltc, ist uns sehr unWahrschhinlich;

denn wer mit so viel Festigkeit, wie der Verf., unum

wundne Prefsfreiheit fordert und die Verwaltung der

Finanzen wegen unverständiger Verschleuderung und

der Unterschlagung im Staatsetat anklagt, der mufs

‚auch Kraft und Selbstständigkeit genug haben, [das

Andere'zu sagen, was er noch zu tadeln wcifs. Alle,

auch die bewundertsten, 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 Anlan gegeben hätte, wenn er auch Anstand

nehmen wollte, über Eines oder das Andere seine

Ueberzeugung frisch auszusprechen. ‚

Wir wollen übrigens mit dem Verf. nach unserer

Ordnung auf den lnhalt seines Buches näher eingehen.

I. Verfassung.

Der Verfasser leidet an dem Grundirrthum, dal‘s

Preufsen mit seiner Verfassung, Organisation, Gesetz

gebung und Verwaltung nicht genug gekannt sei
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näherung im Verfassungssysteme, davon schweigt der

Verfasser. Anstatt nun auf eine genauel Erörterung

dieser Hauptfragen von so grofser Bedeutung einzu

gehen,anstatt einer Untersuchung der historischen und

politischen Wichtigkeifldlr absoluten Monat-chic und

der constitutionellen Verfassung (für welche noch gar

verschiedene Modificationen in der Form möglich sind)

für Preufsen in Bezug auf dessen Macht; auf Deutsch

lands Einheit im Innern und gegen Aufsen, und auf

Preufsens Stellung als europäische Grofsmacht, und

anstatt einer inneren PrüfUng der historiSchen, natio

nalen und politischen Grundlagen der Monarchie mit

einer ständischen und Volksvertretung an und für sich

und im politischen Bewul‘sts‘ein unserer Zeit, ergeht

"sich der Verf. mit einer gewissen Behaglichkeit in ei

nem oberflächlichen dilettantischen Zeitungsgerede über

Constitutionen kund Revolution; Es ist ihm Constitu
tion und vRevolution, Gonslitutiön und Pöbelsouveraine

tät, pa‘rlamentarische Verhandlung und Kartätsohen

feuer, bald Ursache und Wirkung, bald Eines und

dasselbe. Davon, dafs der Verf. in Betreff der süd

deutschen Gonstitutionen und des dortigen constitutio

nellen Lebens sehr befangen und sehr ungenau unter

richtet ist, dieselben auch nnr von der Seite und gar

sehr vornehm von oben herab.betrachtet, wollen wir

gar nicht reden, obschon er diese schon des vaterlän

dischen Interesses wegen ganz genau hätte studiren

sollen. Wir wollen auch nicht mit ihm hadern, weil

und insoferne er die süddeutschen Staaten in dieser

Hinsicht für unbedeutend halt'; denn die “’elt hat

längst ihre Bedeutung anerkannt und gesteht wenig

stens Würtemberg sehr viel Tact und einen festen

Boden in constitutionellen Angelegenheiten zu. Aber

es ist mindestens unverzeihlich, wenn nicht unverant

wortlich, dal's er die Uhurte‘und das constitutionelle

Getreibe Frankreichs als Muster der Constittntion und

des constitutionellen Lebens betrachtet und jener Charta

und der constitütionellen Verfassung überhaupt zum

Vorwurfe macht, was die nationale Eigentbümlichkeit

der französischen Nation verschuldet. Der Verf. macht

sich allerdings hierbei leichten Kaufs zum Ritter der

absoluten Monarchie, aber es würde mit dieser in der

That sehr‘schlecht bestellt sein, wenn sie ihre ‚Natur;

imthwendigkeit in der Negation unreifer Constitütionen

suchen mül'ste, ‘anstat't in der geschichtlichen Entwicke

lung des politischen Bewufstseins der Nationen, mit

Welcher auf verschiedenen Stadien auch die Verfas

sungen wechseln. Mehr noch als dieses Verfahren

‘ des Verfs. ist es tadelnswürdig, dal‘s er Portugal, Spa

nien und Belgien (S. 15) hervophebt, um aus ihren

c unglücklichen Zuständen Schlüsse gegen die constitu

tionelle Verfassung zu ziehen; denn es kann doch dem

selben unmöglich unbekannt sein, dafs diese Zustände

jener Staaten noch ganz andere Ursachen als die Con

stitution haben. England macht dem Verf. gewaltige

Schwierigkeiten; mit diesem Lande wird er so kurz

weg weder in der Suche noch in der öffentlichen Mei

nung fertig. „England —— meint er -- befindet sich

gleichfalls in einer sehr aufgeregten und bedenklichen

Lage, in einer Krisis, die mehr als eine augenblick

liche ist, und ein ganz seltenes Talent wird erforder

lich sein, um diese Krise, die zugleich eine mercanti—

lische, eine politische und eine finanzielle ist, zu be

seitigen”. Also hier giebt der Verf. noch andere Ur

sachen als die Constitution an, aber daran scheint er

nicht zu denken, dafs die Nation schon seit: mehr als

150 Jahren jenes „ganz seltene Talent” bewiesen und

cultivirt hat, das erforderlich ist, um solche Krisen zu

beseitigen. Oder denkt der Verf. vielleicht daran,

England zur Beseitigung solcher Krisen einen DictüQ

tor zu geben? — Die wahre Ueberzeugung über die

Wirksamkeit und Entwickelung der englischen Con

stitution ist aus Büchern wie Lord John Russel's oder

Hallam’s Geschichte der englischen Verfassung zu

schöpfen, in denen übrigens noch ein gutes Stück mehr

als die richtige Ansicht von der englischen Verfassung

zu schöpfen ist. So wenig indessen die Mängel der

Gesetzgebung und Verwaltung einzelner constitutio

neller Staaten gegen die constitutionelle Verfassung

überhaupt Verschieden, eben so gewil‘s ist es, dafs die

preul‘sische Monarchie in vielen Zweigen der Gesetz

' gebung und Verwaltung in wenigen’ Decennien weit

größere Fortschritte gemacht, als irgend ein anderer

Staat der jetzigen Welt. Allein daran ist weit weni

ger die absolute Monarchie an sich Schuld, als zwei

andere Umstände, nämlich erstens die moralische und

politische Macht der Intelligenz und Civilisation der

Nation, welche, so wie überhaupt und in der Gonsti#

tution, auch in der vernunftgemäl‘sen absoluten'Mo

harchie regiert, und dann die Regierung mit ihrer In.

telligenz, Energie und Besonnenheit. Der Verf. spricht

an mehreren Stellen die Worte „Einheit des Königs



173

und Volkes in Preußen” aus, aber es scheint uns, als

ob er nicht begriffen habe, dafs diese Einheit keine

andere sei, als das immer klarer und stärker hervor

getretene Bewul‘stsein der Herrscher und der Nation

über ihre Unzertrennbarkeit in jenen zwei Beziehun

gen, und die feste Ueberzeuguug des Königs von der

Wahrheit jener Bedeutung des Volkes”). Indessen

am wenigsten spricht der Ansicht des Verfs. von dem

constitutionellen Leben der bitterste Vorwurf, den er

der preußischen Regierung gemacht hat, das Wort,

nämlich der Vorwurf (S. 22), dafs „wirklich während

der letzten (i) Begierungsjahre des vorigen Königs

Rückschritte sichtbar geworden seien”. Dieser Vor

wurf ist sehr fruchtbar, aber wir fürchten, dafs wir,

wenn wir mit einander in‘s Einzelne gehen würden, et

was ganz Anderes als Rückschritte bezeichnen wür

den, als er, und dagegen lassen sich Zweifel erheben,

ob es wahr sei, dafs, wie der Verf. sagt, Rückschritte

„nicht in den Principien, doch in deren Anwendung”

stattgefunden hätten, denn wenigstens kann man, wenn

man sich über das chamäleonische Wort „Rückschritt”

auch vereinigt hätte, ganz wohl behaupten, ein Rück

schritt in der Anwendung' von Principien sei ein Rück

schritt in den Principien selbst. Ueberhaupt will uns

als unpaswnd erscheinen, dal‘s man, während der

Mund bittere Wahrheiten über die Regierung sagt,

mit den Augen nach einer Seite hin in die Höhe

schielt, indem man entweder verdorbene grol'se Kö

nige tadelt oder die Beamten des Staats anklagt und

für Fehler verantwortlich niacht, wofür sie es nicht

sind und nicht sein können.

Jedoch, von welchem Fundamente und von wel

cher Coustruction ist denn nun das Verfassungsge

bäude, welches der Verf. über der preußischen Mo

narchie aufrichten oder „aufwölben” will! — Der Verf.

fühlte selbst, dafs er dasselbe nicht aufführen, nicht

einmal entwerfen könne, ohne auf die Geschichte der

preufsischen Verfassungsverhaudlungen und Verfas

') „Will man ermessen, wie weit die Massen in Erkenntnifs

ihrer wahren Interessen vorgeschritten seien, so versuche

man es nur einmal, was recht Zweckmäl‘aiges zu thun, sei

es auch mit einiger Wagnifs. Die Reformen in Preufsen

zwischen 1807 und 1813, der deutsche Zollverein . . . . . .

mögen hieven Zeuguifs ablegen”. S. Fr. Kocllc Betrachtun

gen über Diplomatie. 40.
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sungsgeetze zurück zu kommen. In seinen geschicht

lichen Rückblicken begegnen wir aber Unrichtigkeiten

und Widersprüchen in bedeutenden Dingen, wodurch

der Verf. seine Unbemfenheit münifestirt. S. 23 sagt:

der Verf., Hardcnberg habe Preufsens Heil nur in ei

ner Verfassung „nach dem Modelle der französischeh"

erblickt, aber S. 24 behauptet er selbst, Hardcnberg

habe „das Kronfideicommil's einzurichten gerathen, um

den König dessen zu entheben, sich seine Civilliste

von den Ständen votiren zu lassen”. Dies doch wohl

nicht nach dem Modell der französischen Verfassung!

-— Der Verf. nennt Herdenberg's Anordnung, „die

königlichen Domainen den Staatsabgnhen zu unter

Werfen”‚ ein Spielwerk, als ob es ein blol'ses 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, dal's jener Besteuerungs

maal'sregel die Ansicht zu Grunde liege, dal‘s die kö

niglichen Domänen kein Landeseigenthum seien, oder

aber die Ansicht unzweifelhaft gewesen zu sein, dal's

die königlichen Domänen nicht Eigenthum des Königs

und königlichen Hauses seien. Ist Hardenberg’s An

sicht etwa auch nach dem Modell der französischen

Verfassung? — Der Verf. sagt S. 24, Hardcnberg

habe „den König das Versprechen von Reichsständen

bedahgungrwezire 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, o_hne jedoch mehr zu sa

gen, als: Ersteres stelle die Reichsstände in Aussicht,

und Letzteres wicse denselben bei Consolidirung (i)

der Staatsschulden schon einen Wirkungskreis an.

Warum sagt der Verf. nicht auch hier geradezu die

“’ahrheit ohne Schielen und ohne Verdecken? — Der

König hat die dem Lande zu geben bestimmt beab

sichtigten und versprochenen Reichsstände nicht einge

führt, und als absoluter Monarch war er rechtlich he

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 Zeitmäl‘sigkeit 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 he

schräakte Provinzialstäinde einführte; dasselbe bestand

fort, so lange der König es nicht förmlich zurückge

nommen hatte, also bis zu seinem Tode, und alsdann

entstaan die Frage, ob und inwieferne der Regierungs

nachfolger verpflichtd 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 überlasse'n

bleiben zu beweisen, was zweckmäßig und zeitgeman

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 ver

uunftgctnäfser; Monarchie befiehlt, dieses aber wird

nur so lange keine Reichsstände befehlen, als die Bat.

wickelung der Gesetzgebung und Verwaltung in der

absoluten Monarchie eine reichsständische Theilnahme

entbehrlich bleiben läfst. L’6tat c’est moi ist merk

würdiger Weise der Ausspruch Eines der Monarchen

desjenigen Landes, dessen Nation die Volkssounrä

netitt in einer abgeschmackten und oberflächlichen

Bedeutung proclamirte, und doch ging dies mit ganz

natürlichen Dingen zu.

(Die Fortsetzung folgt.)

IX.

L. Däderlez'n Grace. et Lot. Litt. P. P. O. Ernen

daliortes lu'slorr'arum Tacz'lz', verengen/tickt der An

kündigung des Ilecloratrtoec/uelr an der Univerth

zu Erlangen, 1841.

Herr Professor Döderlein hat seine kritische Ausgabe der

Annalen des Tacitus vollendet; er bearbeitet gegenwärtig die

Ilintorien und stellt in der vorliegenden Gelegeflteitsschrift eine

Anzahl Stellen aus den ersten beiden Büchern zusammen, die

er auf eine neue Art entweder erklären oder verbessern möchte,

das L'rtheil der Ilccensenten darüber herausfordernd. Unser In

teresse an der Suche und an dem Verfasser ist so lebhaft, dal's

wir sogleich, wie uns seine Schrift zu Gesicht gekommen, seinen

Wunsch erfüllen. Um es von vorn herein zu bekennen, so be

friedigen uns die sprachlichen Erklärungen, welche Hr. Dödcr

Ieln über einige der hier behandelten Stellen giebt, mehr als die

Emendntionsversuche in andern. I, 15 und II, 90 will er durch

Umstellung einer Wortes heilen, eine Kur, die Hr. Döderlein be

sondern häufig auweudct. Es scheint uns aber, als ob II, ‘20

das tun bei dem Hanptsatze wohl zu ertragen ist, obgleich es

eigentlich zum Verbum des Zwischensatzes gehört. Tun ist

das deutsche dabei, bei dieser Gelegenheit, der Sinn: die Leute

irgerteu sil'b dabei auch über Cäcina's Gemahlin, obgleich sie

durch ihren prunkeudcu Festzug zu Rofs niemanden Schaden

zufügte. In der Stelle I, 15 wundert sich Hr. Döderlein über

Bekker, dafls er das “'ort dient an der Stelle, wo es in den

Handschriften ist, ausgelassen und fünf Zeilen weiter eingerückt

hat. Der Tadel gebührt eigentlich Acidalins, der diese Correctur

verschlug, und 0berlin, der sie ausführte: Bekker folgte dem

Oberliuschen Text, liet‘s aber Oberlins Note aus, wodurch die

Kritik unverständlich wird. Nach Aeidalins Absicht soll nicht

etinm mit etiar_nu' zu einem \\'orte verbunden werden, senden

rh'am soll für sich sein und mit dignul eram verbunden werden:

selbst in dem Falle wenn —- verdiente ich. An Hrn. Döderlrins

Umstellung ist nur dies bedenklich, dafs er nicht eh'mn umstellt,

sondern et an seiner Stelle läfst und jam an eine andere setzt.

L'ns schiene für beides Elrsim gerathener.

An der Stelle I, ‘27 rechtfertigt Hr. Döderlein genügend die

vorlängst aufgegebene Lesart der Handschriften rlamore e! gla

diir. Aber I, 58 würden wir partim beibehalten, obgleich der

Mediceus pure hat. Hr. Döderlein will dafür perrar0, W118 sich

in der Latinität des Tacitus seltsam ausaimmt. Auch II, 8

scheint uns der Ausdruck und: illt', super simililndinem an's, pro

pi0r ad fallendutu fidet in seinerßigenthiimlichkeit sehr rich

tig: propior ist zwar nicht gleich major, aber gewinnt doch

diese Bedeutung, da die Glaubhaftigkeit des Prätendentcn in der

Annäherung an die Eigenschaften des Nero bestand, also wohl

eine nähere Glaubhaftigkeit genannt werden konnte. II, 76

nimmt Hr. Döderlein an dem Ausdruck torpere für schlaff und

anthätigsein Anstoß; er findet ihn in dem Munde des Mucianns

beleidigend gegen Vespasian, an den er gerichtet ist: er will ihn

durch eine kleine Veränderung vom Vitellius gebraucht sein las

sen. Dagegen haben wir zu erinnern, dafs Mucianus zur Zeit

noch nicht der Untergebene, sondern der gleichstehcnde Freund

ist, dessen Vorwurf, da er im Eifer der Freundschaft gemacht

ist, wohl zu ertragen war; ferner dafe Vitellius nicht durch

‚Nichtsthun, sondern vielmehr durch Schlechtigkeit, Luxus und

Verschwendung den Staat zu Grunde richtete.

Der Leser von kritischen Blättern weil‘s, dal's Lob und Zu

stimmung kurz ausgesprochen wird, Abweichungen des Urtheils

dagegen etwas ausführlicher begründet werden müssen. Bes.

wird deshalb nicht fiir tadelsüchtig gehaltett werden, wenn in

diesen wenigen Zeilen mehr Widerspruch als Zustimmung ent

halten zu sein scheint.

C. Z.

—_——
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Preußen , seine Verfassung ‚ seine Vemallrutg‘,

sein Verhältng'lis zu Deutschland. Von Bü'lo w

Cu mm e r 0 w.

(Fortsetzung)

Aber auch in den allgemeinen Ansichten des VfB.

überVerfassung begegnen wir einer bedauernswerthe_xt

Unklarheit der Begriffe, daher Schiefheiten und Wi

dersprüchen in Menge. Der Verf. gibt sich für einen

absoluten Monarchist aus, denn er duldet blofs eine

berathende ständische Vertretung. Doch aber heifst

' S. 31, „die beständigen ein halbes (t) Jahrhundert

schon dauernden öffentlichen Kämpfe in Europa wür

den noch so lange dauern, bis ganz geregelte Ver

hältnisse (t), welche die gerechten (t) Ansprüche der

grofsen Masse (t) der Nation befriedigen, einen völlig

geordneten Zustand herausgebildet haben” ’). Ferner

heil'st es S. 33, „der charakteristische Unterschied

zwischen der Repräsentativ- und ständischenl’erfas

511113 liege darin, d8fS in der Einen die P9roonqn, i;

der Andern die Interessen Vertreten werden”. Wir

wollen die Nichtigkeit dieses Gegensatzes, bei welchem

v‚on dem Rechtsverbältnil‘s zwischen Fürst und Volk,

das er selbst S. 29 als den Gegenstand der Verfas+

sang bezeichnet hat, gänzlich geschwiegen wird, nicht

weiter auseinander setzen. Aber es darf nicht uner‚

wähnt bleiben, dal‘s der Vf. S. 40 die Repräsentativ

verfassung „eine Kopfrepräsqntation” nennt, dieselbe

Repräsentativverfa‚ssung, welche sich nicht aus 'l‘bem

rien, sondern aus dem Volks- und Staatsleben selbst

entwickelt hat, und welche man nur aus der Wirk

lichkeit kennt, von welcher er aber unmittelbar darauf

behauptet, „als Kopfrepräseatation sei sie nirgend zur

Ausführung gekommen, sondern in eine Repräsentation

‘) Was heilst dies: „ganz geregelte Verhältnisse sollen einen

völlig geordneten Zustand herausbilden”?

Jahrb. f. wisunsch. Kritik. J. 1842. H. Bd

des Geldes oder des Vgrmögens übergegangen” °),

Also die Re‘präsentation “des Geldes oder (t) Vermö

gens ist keine der Interessen, sondern der Personen

(und vielleicht gar der Köpfe)? —- Hiermn kann man

behaupten, dnfs selbst ‚das Beste nicht wahr ist. —

Der Verf. sagt S. 35, „wenn der Einzelne einen Theil

seiner Freiheit den großen Vor_theilcn der Staatsver

bindung opfern solle, so könne derselbe nach natür

lichem Rechte auch verlangen, dafs er gefragt (l) werde,

wie_weit er die Beschränkung seiner Frgaihcitflgestattcn

wolle (l), denn (t) es liege in seinem l_nteresse und

Rechte, dal‘s keine größeren Opfer von ihm verlangt

würden, als sein ‚Interesse (Z) und ‚das des Ganzen (?)_

es fordern”. Daraus folgert der Verf. nun das Recht

der Steuerbe_willigung und der Controle über die Zweck

mäßigkeit und Wirklichkeit der Verwendung der Staats

einna|rhmea für den Einzelnen. „ Nichts desto weniger

sagt der Verf.‘ unmittelbar darauf S. 36, „der Souve

rän bestimme das Maafs der Opfer, die der Einlelne

in„icder Beziehung im Staate zu brin5°“ habe" ”l.

Anstatt sieh nlw‘ "Mm" im diese vBehauptung und

deren Beweis zu halten, stellt er die Prags vielmehr

sogleich allgemeiner,’ob es "im Interesse des Volkes

liege, dafs der Herrscher oder das Yolkv oder beide

gemeinschaftlich „die nothwendigen Bestimmungen er

theilen und die Gesetze geben”. Der Vf. spricht‘nun

von der absoluten Monarchie ohne _alleV_ertretung des

Volkes gar nicht mehr. Er behauptet weiter, nur in

‘) Man bemerke, dafs der Verf. sagt, die Repräsentativver

i fassuug sei von etwas, was sie in Wirklichkeit nie gewesen

sei, in etwas Anderes übergegangen. 4

") Und der Verf. fährt fort: „Hierin liegt nach unserer An

sieht das sogenannte Souveränetätsrecht, — „welches“. bei

läufig gesagt, mit Ausnahme der unumschränkten Monarchie,

gröfstentheile nur in einem Fautom besteht”. Das nennen

wir Staatsphilosophie! Einen radicaleren “evolutionären

kann es nicht geben.

23
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Bülmv-Cusmerow, Preußen, seine Verfi:msg, seine Verwaltung, u. r. so.

der reinen Demokratie sei die Repräsentation des Vol

kes 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, üii[sere Leben des Re

publicaners mit ihren feineren Sitten und einem ge‚

müthlichen Dabinbrüten zu vertauschen" '); in Nord

america besteht nach des st. Ansicht das einzige

Beispiel einer Republik in der neuen Geschichte (S. 40),

aber er meint, dies habe seine guten eigenthümlicheu

Gründe, und als Einen der Wichtigsten dieser Gründe

führt er (S. 41) an, „dal's der Grund und Boden nur

in kleinen Parcelen besessen werde, ein aristokrati

scher Einflufs großer 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

ncrbaufen 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 Männern, 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

e\ a‚.i„m- -‘yunltcunische Ironie kommt beim Vf. häufig \'or‚

obschon denen“, d„ A‚;„.--‚ .- -w -M--» "‘«—-„l‚s„.n überall

nirln verleugnet und sich als absoluten Monarchist lunstellt.

Das französische Volk, sagt er S. 43, „hat den Adel des

Landes, die Aristokratie, alle poetischen Reminiscenzeu ver

nichtet, alle alten Monopole aufgehoben” Ferner: „Es hat

noch einen Bourbon zum Könige und kann Gott nur dafür

danken".

") Nur die bedauernswertboste Unkenntnil‘s der nordamericn_

nischen Verhältnisse kann, -- da man den Vf. für eiheit

Mann kon ehrlicher Gesinnung und Rede halten mul's,— die

Ursache so ganz verkehrter Behauptungen sein. Der Haupt

sitz des starresten republikanischen Sinnes ist derSüden

der nordamericaniscben Union, wo das System der Pflanzer

und die aurgedehnteste NegersclaVerei herrscht, —- dieser

liefert die demokratischen'l'riisidenten der Union. Es ist

nicht wahr, dafs das Grundeigenthum in der Union nur in

kleinen Purcelcn besessen ist, und der Vf. scheint nicht zu

wissen, dal's Großbritannien ein sehr gewichtiger Nachbar

der Union ist u. dgl., — nichts von den obwaltenden Strei

tigkeiten zwischen Grofsbritannieu und der Union.‘

\

finitiou lauten müsse, so erklärt er, „das eigentlich

stimmfühige Volk” seien „die Grundbesitzer und die

Städte, besonders die grol'sen" (S. 37. 47), denn „die,

denen das Land und die Städte, also (l) die materiel

len Bestandtheile des Reichs gehörten, bildeten auch

ohne alle Frage (l) den Stamm der Nation, . . ihnen

komme daher auch Vorzugsweise (l) die Befugnifs zu,

gemeinschaftlich mit ihrem Herrscher die grol'sen (l)

Angelegenheiten des Landes zu ordnen, — die übrigen

Glieder der Nation bildeten nur die wechselnden und

geduldeten Elemente der Bevölkerung". Unsere Leser

werden nicht verlangen, dal's wir die Augiasstallarbeit

übernehmen sollen, dieses Gewäsche ohne Grundlage,

Halt und W'ahrbeit zu widerlegen. Beweist ja doch

der Vf. selbst keinen einzigen seiner Sätze. Aber

höchst schwierig wird auch ihnen die Sehlul'sfolgerung

zu begreifen sein, dafs, weil jeder Einzelne im Volke

das Recht habe, selbst zu bestimmen, was er Für die

Vortbeile der Staatsverbindung dem Staate leisten

werde, die Grundbesitzer und Städte allein befugt seien,

mit dem Herrscher gemeinschaftlich die Staatsangfi

legenheiten zu ordnen. Sie werden mit uns darin über

einstimmen, dal's der Vf. gar keinen Sinn für histori

sche Anschauung und für Logik und gar keinen Begriff

von Staatsphilosophie, aber eben so sehr seine gänz

liche Unkenntnifs über die Fortschritte der neueren

Politik als Wissenschaft und Praxis bewiesen hat ').

Indessen zweifeln wir doch keinen Augenblick, dal‘s

der Vf. die tröstliche Usberzeugung besitze, „natur

rechtlich” die Notbvwmdiglißil: der ständischen Vertre

tung bewiesen zu haben. Aber er bemühet sich auch,

ihre Weisheit und Klugheit gegenüber der constitu

tionellen, oder, wie er das Ding nennt, Repräsentativ

Verfassung darzuthun. Zu diesem Behufe nimmt der

selbe denn Frankreich und Grol'sbritamiien vor, auch

die deutschen Staaten mit constitutioneller Verfassung.

Nachdem derselbe der französischen Verfassung' ohne

Beweis vorgeworfen hat, Hals sie an der französischen

' °) Er gelangt S. 40 auch zu dem merkwürdigen Resultate,

„dafs, abstrahirt von ganz absoluten Monarchien, es eigeut-‘

lieh nur zwei Gattungen von Verfassungen gebe, die wirk-*

lieh consequent seien, die rein demokratische, und die uro

narchische, gestützt auf Landstände ohne Authcil an der

Gewalt”‚— Letzteres, obschon er bewiesen haben will, dal‘s

den Ständen und dem Volke ein Antbeil an der Gewalt ge

bübre. t "' ‘ '
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Geldaristokratie uud'Parteisucht, an‘ dem „losgebun

denen Egoismus und an den Fesseln des Ackerbaues

und „des Handels und Wandels”, an d'or „Beschwat

znng des Volks”, an den erdrückenden Abgaben, Schuld

sei, gelangt er zu dem Resultate, „es werde Niemand

behaupten wollen, dal‘s in Frankreich das Volk wirk

lich repräsentirt werde, souverän, auch frei und glück»

lich sei" (S. 43.34). Von der brittiscben Verfassung

sagt der Vf. (S. 46. 47), sie Sei, „genau betrachtet,

eine rein aristokratische mit einem Auflage von reprä-‘

sentativen Verhältnissen, und das Interesse der Nation

werde doch sehr wenig gehörig gewürdigt”. Von den

deutschen constitutiouellen Staaten sagt derselbe, „dort

bestehe noch der alte germanische Geist,-der der Achs

tung vor dem Gesetze, und, wodurch dort jeder Ueben

griff in gewisse Schranken zurückgeführt werde, das

sei der deutsche Bund ;\ die Nachahmung der englischen

nur] französischen Verfassung sei zu beklagen, das

Zweikammersystem ein unnöthiger Luxus, die Reprä

sentanten jener Staaten würden unstreitig in Einer Stube

Platz haben” °). Aus diesen Resultaten seiner, den

.Lesern übrigens vorenthaltenen, Forschung über die

constitutionellen Verfassungen dieser Länder zieht hier

auf der Vf. den Schlufs, dal's die constitutionelle Ver

fassung überhaupt zu nichts tauge, weil „sie nicht zur

Befriedigung der wahren und dauernden Interessen eines

Volkes führe" (S. 47). Und um so mehr gibt er nun

auch der‘stiindischen Verfassung den Vorzug, aber er

verwirft die früheren ständischen Repräsentationen,

weil sie „nicht mehr den billigen ('i') Anforderungen

genügten”, er verlangt „eine andere Form”, und „einen

ausgedehnteren Autheil".- Jedermann wird nun erwar

ten, der “Verf. werde codsequeut gemäfs seiner oben

ausgesprochenen Naturrechtsansicht das Recht der Steu

erbewilligung, der Verwaltungscontrole, und der ent

scheidenden Theilnahme an der Gesetzgebung fordern;

’) In einer Anmerkung hierzu (S. 45—46) erklärt er die Ent

v stehung des Zweikammersystems damit, dal‘s in England ein

stens der Raum in Einem Stulle den Repräsentanten zu eng

geworden sei, und dal's man deshalb die beiden Hänser ge

trennt habe. Dies nennen wir historische Forschung! Der

Vf. begreift, scheint es, nicht, dal's gerade England dasjenige

Land ist, in welchem die Verfassung und ihre Formen nach

und nach entstanden ist und sich die bedeutendsten Refor

man an höchst untergeordnete Ereignisse knüpften, bei wel

chen das politische Bewufstseiu zur Thnt wurde.

1
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allein: diese Erwartung»wird getäuscht. ‚Derselbe sagt

(S. 51flg.)‚ die gewöhnlichen Forderungen; Welche man

in{Betmtf der Bafugnisse der Stände mache, seien

folgende: ‚ ‚ _ 7

l. Zustimmungerecht der zu Veqfü:mgr-‘

veränderungen. Auch der Vf. fordert dieses,denn ein

wechselseitiger Vertrag könne nicht einseitig aufgeho

ben werden “). ‚

2. Zustimmungsrechl der Stände zu allen Gesel

zen. Der Verf. ist auch nicht abgeneigt, dies zu for

dern für alle „Gesetzeund Veränderungen, welche einen

Einflufs auf das Vermögen oder die Freiheit der Na

tion haben”, nicht aber für „manche Gesetze, diemebr

administrativer Natur sind”. Ein solches vages Gerede,

au dem man erkennt, dal‘s der Vf'. Weder von Gesetz noch

von Verordnung den geringstenßegrifizhat, und-dal‘s er

noch nicht einmal einsehen gelernt hat, dal‘s alle Ge-‚

setze imd Verordnungen mehr oder weniger Vermögen

und Person der Staatsbürger angehen, verdient gar

keine Widerlegung. . . ‚w .

3. Steuerbewa‘lügungrreeht der Stände. |-.„Nach

natürlichem Rechte” gibt der Verf.. dieses Recht:.zu‚

allein „von dem Augenblicke denißilddng der Gesell

schaft an müssen unsere natürlichen Rechte Beschrän-

kungen erleiden, ohne welche das allgemeine Wohl

nicht bestehen könne”, „nun aber sei das Geldzahlen

Ein'ie der ersten Bedingungen der Vereinigung zu einem

Staate”, folglich „sei die Steuerpflichtigkeit Einer der

Hauptpuncte der socialen Verhältnisse". (Als ob dies

Jemand bezweifeln möchte). Aber die Repräsentanten

des Volks forderten, sagt der Vf., das Recht, „jähr

') Bemerkenwerth sind hierbei (S. 59) folgende Sätze: „Ein

einseitiger Vertrag ist keiner, und _findetnur zwischen‘dr:m

Herrn und seinem Knechte Statt”{Also dieser nicht schade

Vertrag findet in diesem Falle Statt. -— „Je höherdie Rechte

einen Monarchen stehen, je gröt's‚ep ist sein Inteuu_e, weder

‘ .i sich selbst noch der Verwaltung ‚Uebergritl'e in dic‚Freihei

ten des Volkes zu gestatten, denn wer die Rechte der an

dern nicht ehrt, greift die eigenen an. ‚Jeder Bruch einen

Vertrags lässt selbigen und gestattet eine Appellation an

die Gewalt”. (Hier haben wir denn.‚atqo mit dürren Wor

ten die. krassefle Vertheidigung der Revolution, und des

‚ _ völligen Faustrechts, der Volkssouveriinetät und Pöbelherr

schaft, ärger als im ß. 35. der Erklärung der Menschenrechtcg

von a. 1793 und als in der vorn Verf. so vorunglimpfteh

französischen Charta von a. 1830).
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lich(tj die Äbgir'ben vorher zu"'bewiillgen,fl und man

bilde sich ein (l), hierdurch stetis‘hiniifitel in dort Hirn.

den zu-habta'n, die/Regierung, 'wenn- selbige viellch

die Verfassung verletzen wollte, durch die Steuen

Verweigerung m- Rücküuhthe solcher Maafsregeln

zwingen zu können”; die Steuefletweigernsg aber führe

zur Revolution (also trotz dem, dafs die Stände „lieh

blofs einbilden”, sie könnten u. s. w.)‚ und, weilv died

die notbwendige Folge sei, „so geschehe die Steuer

verweigerung nie”, folglich „sei dies eineßercchtir

gung '), von der doch, ohne das Land in das -gröfste

Unglück zu stürzen, kein Gebrauch gemacht werden

könne, die also‘unnütz, und selbst gefährlich sei”;

„denn (l) sie könne gemifsbraucht werden (also ob

schon man von ihr keinen Gebrauch machen kann l),

die Beschuldigungen gegen die Regierung könnten

unbegründet sein; und es könne dabei von der herr

schenden Parthei zu einer Auflösung des Ganzen ge

schritten werden”; „in dem Rechte der Steuerverwei

gerung liege daher keine Bürgschaft für die Unver

letzlichkeit der Verfassung” “‘). Dies ist eine herrliche

Staatslogik! Allein der Verf. beweist uns auch, dafs

das Steuerbcwilligungsrecht das Land nicht hlofs nicht

vor Ueberlastung schütze, sondern vielmehr” zur aller

ausschweifendsten Beschatzung der Völker und Verd

schuldung des Landes‘führe” (S. 56). Als Beweismit

tel führt derselbe Frankreich ""‘), England und Hol

land an. ‚ (Also an 7den hohen Abgaben und Schulden

dieser Städten ' ist ’blofs' sdas‘ Ste'uerbewilligungsrecht‘.

-) Was denn! -‘nmi min nicht dies Steuerbefilligungs

recht?

“) Zum Bcw’eise führt der Verf. Hannover an, wo in jüng

ster Zeit zweimal die Steuern verweigert und dennoch erho

ben werden seien, ohne dal‘s eine Revolution entstanden sei,

„weil dem Lande die Macht fehlte".

"’) Mit unhegrsiflicher 'Keckheit ind Oberflächlichkeit allein

kann der Verf.‘S. 56 sagen: „Man vergleiche nur die Ab

gaben, die Frankrtich unter Ludwig XVI. hatte, und die

Schulden, die damals das Land belasteten, und die zur Revo

lution fllhrten, mit den Abgaben, die es jetzt bezahlt, und

den nahm, die es jetzt trügt”. '

-“.1: ‚'|.‚‘ „_..
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(Die Fortsetzung folgt.)

schuld, etwas anderes als Steuerbewillig'ungbreo'ht kam

in der neueren Geschichte dieser Staaten nicht vor,

was die Abgaben und Schulden enh'o'bete, und die Ab

gaben und Schulden der Staaten, in denen jenes Steller

hewilligungsreoht nicht Statt findet, sind nicht gestei

gert werdeni). Die zeitweise Lüderlichkeit der fran

zösischen Deputirtenkammer bei Votirung des Budgets

führt der Verf. zwar an, aber von der Sorgfalt des

hrittischen Unterhauses in der Berathung dery‚Mittel

und Wege, schweigt derselbe. Da wir ihn für einen

Mann" von ehrlicher Gesinnung halten, können wir dies

Verfahren nur mit der Unkenntnifs über die Verhält

nisse erklären. Allerlei weifs uns der Vf. noch _S. 57

von der zuweilen vorkommenden Unklugheit und Ver

wbleuderung bei Budgetsbewilligungen in constitutio

nellen Staaten zu sagen, aber von den Unklugheiten

und Verschleuderungen unerhörten Grades in Frank

reich und England vor den Revolutionen und der Ein

führung der Constituticnen, und überhaupt von den

unzähligen Fehlgritfen ähnlicher Art in absoluten Mo

narch‚ien ohne Stände spricht er kein Wort. Geselu_

überhaupt, die Eigenthum und Freiheit der Staatsbür

ger berühren, sollen ohne Zustimmung der Stände

nach des Verfs. Ansicht nicht gegeben werden dürfen,

wohl aber Steuergesetze, welche dies am meisten thun.

Er hat keine Ahnung von der inneren und üul‘sereq.

Entwickelung, nicht einmal von der Entstehung des

Steuerbewilligungsrechtes, also auch nicht vvon der Ent

stehung der Staatssteuer in germanischen Staaten, von

den ehemaligen wohlerworbenen Rechten der Stände,

die ihnen so vielseitig entzogen worden sind '). In

dessen man verliert vollends allen Geschmack an die:

sen Tiraden des Verfs., wennman (S. 58 flg..) seine

Vorschläge liest, womit er das Steuerbewilligungsrecht

ersetzt zu schon wünscht. ' __ „.‚ ‘

°) Doch aber sagt er s. 37 den Fürsten aa€ bittere Wahr

heit: „Hütten. sie die legitimen (i) Rechte der Stände ge—

achtet, so würden sie sich noch im Besitze der ihrigeu

befinden“. War und ist nicht das Steuerbewilligungsrecht

auch „ein legitimes”!

4' ls' 1
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Preußen, seine Verfassung, ‚seine Verwaltung,

sein Verloältng'fs zu Deutschland. Von B 1t'low

Cummer0m' ‘.iitlhfi*iiiill -.uu-n„. . mit) 'r. . .»‘t

' „.‘ 1‘1l) "In (fi6rlgseä‘zrdngj) ‚n.\' fie)Uil'»!äxnß) :|ml‘i

.- 4 n‘m [am '‚n'1 »i;;‚‘i'i ‘n\."lß9ß) '‚ .- n'y? . ..:

-„i . aglh‚filr‚ Ellema‚l”znT ;llil sa5°nwn°°l‘mal" Yd‘1‘"."-il

gs,Nieinand,vergess‚e, —- „ein fürlallemal” s_ollen Stande

und. ürst sich darüber vereinigen, “welchen Aufwand

flgfi‚ätaatshausbaltl fqrdere„ und durchiwelche Abgaben}

sa.se.deßkt.wßrflan e?"@fh r*='ete die Fesen‘ständr

sie" ‚Besteueraas =r“‚*= ‚‘.'‚“d ."a951.relrher=.Grßalrützea

die Abgaben ‚zu‚ve17theilen undzzul erheben sein sollen,

wie,pdepn alsdann verfahren, wenn neue Bedürf
nisse neue Mittel ‘erhcischen? I‚VVile„ :wennl “die ort;

schritte_ der Wissenschaft, und_üPditik neue Besteue

ruggsgrundsilt‘ze‘, lneng"Siteuerartep„‚entdeckt haben} _

‚was ist denn ‚daslvgrschri'eene Steuerbewi‘liligungsz

aal. Einanr°°ntro‘e-‚Reclit realem als ‚was 4e"af‚

absa‚.lea„s‚flaalaa PW""S“ -—‚ J‚"‚«‚e{ seht ‘ate den.

sie‘s er ‚zu eine sich. bemühe „hat diese. Recht. s>i

eia„unnü_tzes und gefährliches,an habe rankreich,

Era‘em1. und.tl°‘lerfl‚äbalßaßt ‚‘"Pd -‘r°irabrlflc.t» de.

eaab‚iiä-=‚5S‚— ä9)-.a‚rat‚ ae'.‘f°aismr»fleäßee außer

1=«*9 ;,str-miriiad’ernvoineo,i — um darVaf; hier in; .- n

nih urisotmNoruahl Mathme werden" (S. 58). Dagegen

_ |-;‚ 1cl;p‚* ;S.,tiQ ‚vggwirtt.,er .„di_e _Badgets_ für das kommende

Jahr, weil.siq ia der l\_egelfipgi_rte_ seien, Fabeln, womit
Iman dem Neuling Sand in die'Augen strc‘ue"_ ’ Eine Boaeh.

losigkeit und, vorsclinelligkeitfdcs Aburtheilenä, die'mnn kei

" nem Studenten' verzeihen würd€,‘ der soeben 'die‘Vorlesung

‘ ' über Finanzwi‘uenschaftgeltörbliat, geschweigd denn einem

Verfassungsa lind Finnnz.-Ihformator. Die Budgets nennt

der Verf. Fabeln, die Normal_- Etats einpfiehlt er, obschon er

S. 60—61 sagt, nicht die Soll—Einnahme und Soll‚Ansga_be,

. sondern die wirklichen Einnahmen und Ausgaben‚sollten den

‚ Ständen_vqrygelegt werden. Und„dics Letztere sagt er so

gleich, .naqhdem er gefordert hat, der Fürstealla sich über

Soll. Einn_ahmtn ‚.nud Soll-Ausgaben mit 1dea Ständen Ver

einigenl Auch ‚dies‚nennen‚wil Staatslagik! _ ‚.: ‚.|

Jahrb: wirumch. Kritik. J. 1842. II. Bd.
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order_x_thqhen;Apsggbrgn nom‚der;ßewilliguag der Stand”

abhänsi8 Weiher müssenf’‚:‚ Oßsshoe ‚assh- seiner ‚An;

sieht das Steuerbewilligungsrecht ein Recht, ist, das

dem.‚lntvwr=e‚ des : Yelkwnnd Fikstsalwaltich. .flwi

dmlanfs‘‚z ‘.ßs‚. s'est. . ‚ derselbe: ‚dass (Qs‚. .ä9l.=.l.wllßi‚ 1 . das!

ständissbsa‚ Rechte: (lenißßwillisuas; aalieieaißntlitllßf

Aars*=bw« vereißiss‚ sich„dss klarem ‚das l‚ivrr.ßqhßrs

und das -des 1Y°lks‚.euf.‚drßllaaislte’hObsßllßaeder

Yß.rf‚ .‘(S‚ 157), ‚wie. erslesbs.wwisierlsslirh _W6ttr

thaa=bah .flets..d.ia islänfliflealtdaßsabenhaailllätl'tß th '

Y..qu mitbestra‘übvrbäsfemwemit as.m.bellulpa;‚kgiae

aber).th Besiams wahsasürflm; „und 9Ms„dahalk

jenes Staaqieeha‚llßtähi den..Ulqasll—ullßl 1U5bfiflll‘.lllilß

und Verschuldung ‚in,den_ßeprjlsentativstaaten _‚ sei ,}.ö_-‚

absehen; disrs„iärwillisuas ‚aufstre!dentliehst„desse

ben ‚das Gafabrlislste . in .drr Ein%9?äl?xß®“% ist;

w. fr.rdgrfi . das - I‘9Pht .daell7fleneoßh : als. .ßtä‘ß‘liflfilißt

Bahn -Itsme; ‚.veraistit..du Staueshvwi.llisvßsßresbt

Md des Firanz.-. Dmtvrlerr'st-ht, ‚aber _Qr rast deaßoai

.(S- 6‘)e‚‘„\‚Y‚o das Geld.:bli.ßb‚ .-Wßlßlwa daibead eilte

‚sie es. xmww‘lßtzwrrden„.dirms erfahren. bat-es

eiu‚mlrrsbarrs‚ßsßhtiä‚„ Seahlz-t an: sich}? WM?!»

‚ Sprücbsns= =mcktrß Unwahrheiten, falsehea Beschuldir

nasser‚.„uedeßaaustührbaren. ‚Verschließen berum‚ ß°‚
ischr„da,fs man.gbehaupten ‚taut's, ‚dal‘s er; sich entweder,

sobald er; napb‚'Ein‚er „Seite. hin.‚i_n‚; die Höhe, blicke,

rar der‚Wßhibsit„f.ürshw„.odrr‚sißznicht keaßsm ‚1.. ‚i‚

4-. Der zttä'niacke.lieslwder ‚Gefletel'svns l!

qmlraloirqqder ‚Lgndpquulquq, _ „ ‚ ‚ ‘ _ ‚

_;‘_ '6.‚ Z::slzäzqqgaagsr:eth der Stände. ;u. den ‚die Gq«;

werbe‚u_mi dqlt.V€f.kd/tf belastenden Mali/Irrengn (S„62‚

nennt der Vf. diese Maafsregeln „Servitute des Hau:

dels ‚undi.Wandelsit)r Gegen? diesmleei Forderungen

hat der Verf."nichts"einzuwenden;=1‘ <> 5T -"' ‘ » 3

‘*' 6.‘ Veidiifiviiilfiähigäit“der'fMirtzlvler. Die ständi

sche Cptit1role‘de'ri, Verwiiltung fordert der in2‘,"wie:wir

gesehen habeh, ganz entschieden, allein, obschon'diese
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ohne Verantwortlichkeit der Minister in der Repräsen

tativverfassung 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 deslHrn.‚Thigars ‚

an, als ob dieser Staatsmann nicht seine Verantwort

lichkeit bitter zu empfinden bekommen habe. Dies

ist wohl blofse Ironie, um so mehr, du der Verf. diese

grol‘se Frage unsbrer Zeit in blofs Il% Zeilen ab

macht (S. 62). Möchte er doch das bekannte Buch

von Mehl lesen, damit er den Ernst dieser Frage ein

sehen lerne. g

7. Prq/‘rfreikeit. Diese fordert der Verf. unum-,

wunden, und klagt (S 136 flg.) über die Härte der

reufsischen Oensur. Hätte derselbe schon unter 6.

an Prelsfreihcit gedacht, dann würde er die Verant

wortlichkeit der Minister keine leere Phrase genannt

haben. ‘Wir empfehlen dem Verf., was Spittler in sei

nen Vorlesungen über Politik und Dahlmaun in seiner

Politik über diesen Gegenstand Trelfendes und Treff

liches sagen, ohne in Klagen und Forderungen excen

trisch zu sein und ohne sich mit Zwittervorschlägen

von halber Prel‘sfreiheit zu befassen.

Nach diesen Erörterungen vertheidigt nun der Verf.

überhaupt und namentlich für Preufsen das System der

Provinzialstände mit Ausschüssen, die Vereinigung der

Letzteren in Generalversammlungen, insoweit auch

Reichsstände‚_ — aber, 'wie er behauptet, sümmtlich

nur in beraihender 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 beratkende Stände ohne

entscheidende Stimme fordert, steht in grelleui Wider

sprucbe mit allen seinen bisherigen Deductionen und

Forderungen"). ‘Indessen giebt der Verf. S. 88—90

doch auch drei Falle zu, in welchen den Ständen das

Zestimmungsrecht gebü‘hre, nämlich bei allen Verfas

sungsveränderungen, „bei allen Abänderungen der

Gesetze oder Verwaltungsfornien, wodurch die religiö

sen oder (Q) persönlichen Freiheiten und Rechte oder

') Sogar während der hierüber angestellten Erörterungen sagt

der Verf. S. 77: „Ohne die Controlen der Staats-Einnahmen

und Ausgaben ist eine stündische Verfassung fast bedeu

tungslos, und verliert allen stündischen Charakter“, und for

dert SÄ 85 zur Vollendung der stündischen Verfassung jene

Controle.

(t) das Eigentbum betheiligt sind, und zur Erhöhung

der bestehenden Abgaben, und zu grofsen (i), das

Land dauernd belastenden (i) Staatsabgaben". Wir

müssen gestehen, dafs „ölig/i beralllende" Stände mit:

diesen entschelilenden Zurümmungsreekten ein unlös

barer Widerspruch sind und kaum ein Gesetz und eine

Verordnung, überhaupt eine Staatsmaal‘sregel, sich

würde finden lassen, welche ohne „verfassungsmiifiige

Zustimmung" der „bloß berat/zenden” Stände von der

Regierung erlassen oder getroffen werden dürfte. Je

doch so strenger Ansicht ist der Verf. nicht, er sorgt ‚

S. 89 für eine bequeme Hinterthüre, um der unleidli

chen Consequenz zu entgehen“). „In der Monarchie,

sagt er, sollen die Gesetze regieren, und dem Monar

chen steht die Gesetzgebung zu; wenn aber diese ein

mal gegeben sind, so erwachsen daraus Rechte und

Pflichten, die zu verändern nicht der \Villkühr über»

lassen werden kann”. (Also hat in der ständischen

Verfassung der Monarch allein frische neue Gesetze

zu geben, aber ohne Zustimmung der Stände darf er

sie nicht abändern!) Es ist wahr, dafs die Grenze

sich zu verwischen scheint, . . . . . allein sie wird sich

sehr leicht (l) bestimmen lassen". „Da es aber zu

weit führen würde, sie hier aufzusuchen”, so begnügt

sich der Verf. mit Beispielen, und führt unter andern

auch an, „dafs, wenn von einer Revision des Land

rechts u. s. w. die Rede sei, die Stände nur gehört zu

werden brauchen, und der Monarch allein entscheide”;

(Natürlich! denn zu Abänderungen von Gesetzen

müssen die Stände ihre Zustimmung geben.) Wir

rechnen, da der Verf. jeden Augenblick auf solche

Weise Thatsächliches mit Fraglichem verwechselt,

weil er immer nach einer gewissen Seite hin in die

Höhe blickt, es daher gar nicht hoch an, dafs er die

Provinzialstände -Einrichtung Prenfsens vor Anno 1840

in mehreren Puncten tadelt; denn die Regierung hat

selbst thatsächlich die Begründetheit solcher Aus

setzungen anerkannt und es ist feierlich versichert

werden, dal's diese Institution einer erspriel‘slichen

Entwickelung entgegen geführt werden solle. Wir

') Für eine solche hat er auch schon weiter oben gesorgt, als

ihm sein Beweis aus dem Naturrechte unbequem wurde, in

dem er sagt, das natürliche Recht höre auf, sobald die

Staatsverbindung beginne. Denn das Gefragt-Sein-Wollen

der Einzelnen pul‘st nicht für die absolute Monarchie und

nicht t'u'r aristokratische Proviuzialslände.

__‚.___

_
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hatten erwartet, der Verf. werde diese Verheißung

auffassen, untersuchen, welche hohe Bedeutung sie

habe, und darauf hin seine Verfassungsvorschliige

gründen. Er hatte hierbei Gelegenheit zu zeigen, dnfs

die provinzialstiindische Verfassung den Provinzialis

mus und Particularismus begünstige, folglich der Cen

tralisation im edelsten Sinne und der Staatseinheit

entgegenwirke; dal's im Laufe der geschichtlichen Ent

wickelung des deutschen Staatslebens das provinziel

ständische Wesen sich ausbildete in den Zeiten der

Zersplitterung des deutschen Volkes, und alsbald ein

der Gesammtheit der deutschen Nation und Lande

höchst nachtheiliges Unwesen wurde; dal's man, auf

diesem Extreme des Provinzialismus und Particularis

ums mit seinen entkräftenden Folgen für die Gesammt

heit des Staats angelangt, das Bedürfnifs der Concen

tration fühlte; und unter Schwächung der Gewalt der

Stände zur absoluten Monarchie iiberleitete und über

ging; und dal's, nachdem diese auch unter beständiger

Erinnerung an die ehemaligen ständischen Rechte und

unter immer weiter gehender Verwischung der Stände

unterschiede dem Extreme nahe getreten war, mit mn

so gröl‘serer Energie die Forderung einer allgemeinen

Nationalrepräsentation ohne stündische Gliederung her

vortrat, als darin der Provinzialismus und Particula

rismus, der früher so hinderlich geworden war, seinen

‚Untergang finden mufste. Br konnte hierauf beweisen,

dafs mit der Aufhebung des bäuerlich-grundherrlicben

Verbandes, mit Auflösung des Zunftverbandes, und

mit Vernichtung der städtischen Corporatiousrechte eine

Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft, -— ein per

sönlicher und Familien-Particularismus und Egoismus

in's Leben trat, der, so wie er die Association und

. Gemeinschaft immer unfühlbarer machte, die Centrali

sation im schlimmsten Sinne des Wortes begünstigte,

und dal's es nun an der Zeit sei, durch eine Umgestak

tung der Verfassung diesen Uebelsti'mden abzuhelfen

und die in den natürlichen Entwickelungsgesetzen des.

Völker- und Staatslebens begründeten Forderungen

der Zeit zu befriedigen. Hierauf durfte er zeigen,

dal's entscheidende Provinzialstände dermalen nur un

ter ganz besonderen Verhältnissen nicht hinderlich und

nicht schädlich, dagegen blofs beratlieltde Provinzial

stünde jetzt für sich allein ohne erklecklichen Nutzen,

aber in Verbindung mit allgemeinen Reichsständen in

irgend einer Form der Volksvertretung nach 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 preußisch

Monarchie besonders übergehen, und darthun, wie vor

trefilich in ihr schon alle Elemente hierzu theils hes

ansgehildet, theils in der Heranbilduug begrifl'en seien,

und also die preußische Verfassungsgliederung in der

Städteordnung, in den Landräthen und Communal-_

Landtagen, und in der durch die Gnade Sr. Majestät

des Königs schon so beträchtlich erweiterten provin

zialständischen 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 (l) über dßll

Adel und den jetzigen Stand der Rittergutsbesitzcr 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 \Virthschaftsin

spectoren, Schulzen, Müller, Schuhmacher, Schornstein

feger,‘Scharfricbter n. s. w.”) durch Ankauf von Rit

tergütern auf einmal den ersten Stand bilden“). So

greift der Verf. die Bürgerlichen heftig an, als ob

diese daran Schuld seien, dal‘s der Adel in Deutsch

land seine Bedeutung verloren und mit; seinen Besitz

thümern seine Rechte verkauft hat. Dank unserer er

leuchteten Gesetzgebung, dafs sie die Verkäuflichkeit

und Erwerblichkeit des Grundeigenthums 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 Grundberrschaft zu bin

den und die Bedeutungslosigkeit des blol‘sen Wört

chens „Von“ anzuerkennen.

.‚‘‚_ - II. Der Behördenorgamlmms.

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 Uebertreibung und an Mangel an Wahrheit. Man

') „Wenn heute Jemand Schornsteinfeger ist, morgen Ritter

gutsbesitzer, und übermorgen den Pfarrer ernennt, so ist

dies nicht passend". S. 96.



191 192Bülm‚ szurerow, PreQ/‘ren,uerhek Verfismng,weine Verwaltung, u. s. 'u.‘

braucht nur S. 101-— 119 zu-lesen, um sich?davon‘zu'

überzeugeir. 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 VerwaltungS-Normen und -ln

structionen herrührt. Er sagt gar leicht hin -S. 101P :'

„Es ist unerlüfslich, dal‘s eine Geschäfts:0rdnung die

Verhältnisse scharf bestimme, und nicht nur gegeben,

sondern auch strenge beobachtet werde”. Als ob man!

dies nicht schon vor Jahrhunderten eingesehen hätte,

und als ob eben diese Geschäfts-lustrnctionen imd

Ressort-Abmessungen etwas so sehr Leichtes 'seiena

Der Verf. brauchte nur die in übera'us vielen Bezie

hungen höchst eigenthümli0bc, interessante und lehr-‘ ‚

reiche Geschichte des preußischen Beliördenorganis

mus zu kennen, um sich vom Gegentheil zu überzeu#

gen. Wenn man von irgend etwas sagen kann,’ Ta

dein sei leichter als Bessermacben, so gilt es von die‘

scm Zweige der praktischen Politik. Wer nur ein

einziges Mal in der Lage war, eine Geschitt'tsinat1‘udi

ti0u zu entwerfen, der wird in diesem Puncte gegen

die Regierung und gegen die Verwaltungschefs billig

sein. Mit der Klage und Anklage im Allgemeinen ist

es hierin nicht gethan, und dies hätte der Ve‘rf. wohl

bedenken sollen, ehe er die Regierung in diesemPunotri

angrifl', denn alsdann würde er gefühlt haben, dal's er

verpflichtet sei, gerade hierin es besser zumachen?

Wir sind fest überzeugt, dal's er mitvollsttindiger'

Eutwerfung von auch nur zwei Gesobiiftsinstructionen

derliegierung einen gröfseren‘Gefallen und der=Nptiori

einen gröfseren Dienst geleistet hätte, als mit seiner

allgemeinen \Vortmacherei, Welche übrigens um das

Doppelte zu vermehren uns eineimicbtigkeit wäre;

wenn es sich verlohnte, Dingezu rügen, welö‘heohne

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 ihni zuui Be

hufe dieser legitimatio ad oausam die lastruction'l‘füi'

die Oberpräsidenten und vRegierungen, und jene für

die Landrüthe vor; er geniol'st dabei noch den bebe

großen Vortheil, die Iristruction vom 23. Septeniber>

I'. .l

'. -„-‚ z„b

1827 und jene vom 3l. December 1825 für die Ober.

präsidenten und Regierungen, und die seit: Anno 1817

bestehende provisorische Instruction für die Landräthe
zur Grundlage seiner Arbeit zu nehmen, und istlalsov

der bitteren Nothri‘cndigkeit 'enthobeu, ab ovo anzu

fangen. \’Vir fürchten aber, es werde dem Verf. noch

schlimmer gehen, als der Regierung, und dal‘s er seine

lustructionen wohl ebenfalls 22 Jahre als provisorische

gebrauchen würde, wenn er die Bescheidenheit der Re

gierung hätte, sein eigenes Werk als ungenügend an

zuerkennen. Vielleicht würde er sie aber frisch weg

definitiv eigfiihren, und dann alle Jahre daran abän

dern; dabei jedoch bedauerten wir die Behörden und

—-‘die Unterthanem Der Verf. scheint nicht. einzuse

hen, . dal's selbst die beste Geschäftsinstruction den

Beamten einen freien Spielraum lassen mufs, und dal‘s'

seine lustructionen, wenn sie dies nicht auch thäten,

die Verwaltung in la Chinoise einrichten würden.

Aber abgesehen von den -lnstructionen, der ganze

Behördenorganismus ist dem Verf. als fehlerhaft er

schienen. Wenn derselbe S. lll sagt, „dufs man nicht

für: die Geschäfte Personen, sondern für die Personen

Verwaltungszweige gescbafien habe”, so hat er, insc.

weit man dies übertrieben hat, einen gerechten Tadel

au'sgesprochen. Allein dieses Verfahren findet in al

len Staaten mehr oder weniger statt, und mufi zuwei

len im Interesse des Staats und des Volkes gesche

hen. Die von ihm an anderen Stellen des Buches

(S. 217 u. a.) vorgeschlagenen Mittel zur Verhütung

dieses Uehelstandes, nämlich den Adel wegen seiner

natürlichen Befähigung vorzüglich zu gewissen Amn

tern zu nehmen, und, wenn man die passenden Indi

viduen nicht finde, dieselben aus dem Auslaude herbei‚

zuzieheh', erkennt ein jeder Andere für unzureichend

und mit‘slich ‚an. .‘ Man durfte aber in seinem Buche,

Welches auch ‚den Behördeuorgan‘ismus des Staats‚ei

ner Kritik zu unterwerfen unte‘rnahm, vor Allem er4

wairten, dal‘s es die Frage über Trennurig der Justiz

von der Administration in den mittleren und Unterbe

börden praktisch erörtere, um so mehr, da in.dieser

Hinsicht die preufsische Behördenorganisationnoch

sehr viel zu wünschen übrig lül'st, so viel, dal's allge

mein. von den Gariohten'darüber geklagt wird.
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Preußen, seine Verfassung, seine Verwaltung,

Sein Verhältni/‘s zu Deutschland. Von Bfilow

Cummerow. l

(Fortsetzung) ‘

Darüber enthält das Buch gar nichts (ausgenom

‚men einen abenteuerlichen Vorschlag einer Preis

.frage S. 221), ebensowenig darüber, ob und inwieweit

die Organisation der Regierungen zu verbessern und

gleichförmig zu machen, auch wohl die Generalcom

missionen mit denselben zu verbinden seien, ebensowe

nig über die Stellung der Provinzialschulcollegien und

Consistorien neben den Regierungen u. dgl. m. Vorl

der jetzt in Frage stehenden Umgestaltung der Orga

nisation der Gerichte, also von der Frage über Def

fentlichkeit undMündlicbkeit in Verbindung mit einem

öffentlichen Ministerium, ist im Buche nirgend die

Rede. Wohl aber bewegt sich die Kritik des Verfs.

sehr viel in den Centralbehörden, nämlich in den Mi

nisterien und diesen ganz ähnlichen Oberbehörden.

Der Verf. rügt ihre zu grol'se Anzahl, also die Zer

splitterung der Zweige der Central-Regierung und

-Administration. Wir brauchen seine Aussetzungien

einzeln um so weniger hier anzufiibren‚ als man sie

schon vor dem Erscheinen der Schrift des Verfs. im

In- und Auslande überall und immerfort zu hören be

kam und noch bekommt. Es ist ganz klar, dal's in

dieser Beziehung noch gflr Vieles verbessert, vereinigt

-und vereinfacht werden mute, um die sehr vielen Cen

tralstellen auf eine geringere Anzahl zu reduciren, den

Geschäftsgang zu vereinfachen und zu beschleunigen,

auch die Ausgaben zu vermindern. Aber es liegt

auch gar häufig dem.'l‘adel des Behördenorganismus

in dieser Hinsicht die falsche Ansicht zu Grunde, als

ob die Bebördenorganisation der Staaten, welche we

nigere Centralbehörden haben, ebendefshalb von em

pfehlenswerther Einfachheit und.schnellcr Geschäfte

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

erledigung und überall weniger kostspielig sei. Man

bedenkt nicht, dafs an dieser Verringerung der Aü'.

zahl der Ministerien auch die c‘onstitlttionelle Verant

wortlichkeit der Minister, die Rechte und der Geschäfts

gang der Kammern u. dgl.', das Nichtvorhandensein

eines geheimen Cabinetsministeriums, die Einrichtung,

dal‘s nur die wirklichen Staatsminister allein den Vor

trag beim Fürsten haben, der Umstand, dal's der Fürst

selbst eigentlich nicht regiert u.s„w., Schuld sind.

Ehe der Verf. die Fregen über diese Einrichtungen

mit gründlicher Kritik erledigt hatte, durfte er an die

obigen gar nicht geben. Es War seine Pflicht in sei

ner selbstangenommenen Stellung, auch hier die Wahr

heit zu- sagen. YVir wollen vermuthen, dal‘s er sie

nicht kenne. Der Vorwurf S. III, dal‘s in der derma

ligen Organisation der preußischen Centralbehörden

„kein Plan enthalten sei", ist ein eben so harter als

unverdienter. Es giebt zwar keinen einzigen Staat in

Europa, in welchem seit Anno 1806 im obersten Be

hördeno'rganiswus so viel versucht und abgeändert„

wieder hergestellt und wieder neu vertheilt, und aber

malsznrückgegeben und umgetbeilt wurde, wie im

preußischen; aber darum darf man die dermalige Or-‘

ganisatioa nicht planlos nennen, der Plan ist nur ein

anderer als der des Verfs. und Tausender von andern

Tadlern. Länder von so vortretflicher Behördenorga

nieatiou wie Würterubcrg sind in der Geschichte sehr

selten, aber ‘Vürtemberg hat:die seinige mit nicht

geringen Opfern erkauft, und ist.ein kleines Land von

einer ganz anderen Entstehung als Preufsen').

III. Gesetzgebung und‘Verwallung. _

Der Inhalt des Buches in Betreff dieser Gegen.

tilnde ist, wie schon angeführt, nicht blofs sehr ge

ring, sondern auch sehr zersplittert. Die_einzigen

Gegenstände, Welche der Verf. erörtert hat, sind die

') Uebrigens hat der Verf. Würtemberg nirgend angriflihrt.

25
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Einrichtung und der Inhalt des Generaletats des Staats,

die Staatsschuldverwaltung und Domänenwäxii'sermsg,

und das Gerichtssportelwesen. Es ist ihm von zwei

Seiten hierauf gründlich geantwortet werden. . Diese

erklärehdei und berichtigenden 1%ntgcgnungen sind in

inehr als 'Einer Hinsicht von sehr grol'scm Werthc.

Nämlich sie sind es als Berichtigungen, und noch weit

mehr wegen des Hervortretens der Regierung vor die ‘

Schranken der Ocfl‘entliclrkeit; und es ist dadurch‘der‘

faetische Beweis geliefert, dal‘s es von Seiten der

‚Staatsgewalt nur schon früher öffentlicher Darlegun

gen ihrer Ansichten und l’riucipieu, der Motive ihrer

Maul‘sregeln, und der-Resultate der letzteren bedurft

hätte, in Zukunft aber auch bedürfen wird, um Mits

verstitndnißsflt, Verdächtigungen und dem Tadel vor

zubeugen._ Die Regierung kann dadurch ebenso wie

die Gesammtheit nur gewinnen, wenn sie die Statistik,

diese Grundlage alle: politischen Kritik, in den Stand

setzt, ein möglichst Vollständiges Bild von dem-Br>

stande, den Zuständen, und der Entwickelung des

Staatswesen: zu geben. Verheimlichungen in dieser

Hinsicht sind eines intelligenten Volkes unwürdig und

nur selten mthwendig und nützlich. Doch aber ist

Verheimliohung immer noch besser als halbe Wahr.

heiß und Halbwahrheit. Denn das Volk besitzt urige.

mein viel Tact, die Wahrheit und Lüge herauszw

fühlen. . .

Wir sind nicht veranlal'st, den Inhalt unddie Er

gebnisse jener Erwiederungen hier wiederzugeben und

begnügen uns daher mit folgenden Bemerkungen.

Was die Einrichtung des Gene;al-Staatsetats

und dessen Inhalt anbelangt, so theilen wir die Ansicht

des Hrn. L. K. in der Staatszeitung. Zwar würde ein

detaillirtes Budget in statistischer Hinsicht offenbar

weit mehr Nutzen gewähren, als der kurze General

etat; aber in jeder anderen Hinsicht würde bei der

gegenwärtigen Staatsverfassung die Veröfi‘entlichung

eines dinleibigeren Budgets keinen reellen Vortheil

bringen. Denn die Oberreobnungskammer, die Staats-'

controle und die Staqtsbuchhalterci erhalten das Spe

9ielle„lllr Prüfung, und ihre Manitu und Arbeite! un

t‚erliegen' in letzter Instanz Niemanden sonst als dem

Monarchen zur Kritik ‚und Beseitigung, wenn die Vcr_

Haltungsbehördeuihre Befugnis_se überschritten haben,

Ohne Freiheit der Presse ist auch der moralische Ein

flul‘s der Kritik der Oefl‘entlichkeit unerreichbar. Ohne

\

‚eine Spedalkenutnifs der Einnahmen und der Verans

‚ gabung ist alle Anklage der Regierung wegen Mangel

an einem durchgreifenden und richtigen Finanzsysteme,

\wegen Umwi_rthschaft, wegen Umsichtslosigkeit des

_{ Stazutslrpuehaltes, u. dgl.‚ _wie der Verf.ksie yorbqingt

(SÄIßQ—l4tll lediglich eitleh Gerede, das man unter

lassen mufs‚ so lange man’den Beweis nicht besser

führen kann, als ihn der Vf. geführt hat. Wenn Mün

.-gcl-wirlrlich vorhanden sind‚‘so werden sie durch sol

che oberflächliche Kritik, welohe das Publioum gerne

für eine eindringliche hält, nur noch mehr Verdeckt,

falls die Staatsverwaltung nicht den guten Willen hat,

aus eigenem Antriebe zu reformiren.

Was die Staatsschuldentilgung und Domänenver

äul'serung anbelangt, so ist der Verf. ebenfalls obenhin

zu Werk gegangen. Seine ganze Berechnung hinkt,

und den Beweis der Verschleuderung ist er uns schul

dig gebliebetu Er hätte fragen und sagen müssen,

welche Domänen und wo solche verünfsert werden sind,

welches Verfahren dabei Statt gefunden habe, welcher

Erlös sich daraus ergab. Darauf mufste er dann seine

Specialkritik basiren, und, so wie er Beispiele hätte

aufweisen können, wo Versehen und Uebereilnngen

Statt gefunden, so hätte er in dqrßegel diese Mante

regel fürzweckmäfsig halten müssen, vorausgesetzt,

dal's sie überhaupt an der Zeit gewesen sei. l\’ir kön

nen uns hier nicht darauf einlassen, allgemeinhin zu

erörtern, ob überhaupt die Domänenveräut'semng räth_

lich sei und ob man klug handele, sie zum Behufe der

Schuldentilgung anzuwenden; denn ist diese Erörte

rung schon in der Theorie ungemein schwierig und zu

allgemein, so wird sie es im concreten Falle noch

mehr und ganz speoielh Dies hätte der Verf. wohl

bedenken sollen, denn ohne genaue Einsicht in die

Akten sqll. man keinen Spruch füllen, seine Einsicht

in ‚die Akten hat; aber der Verf. nirgends bewiesen. :

Wenigstens ist; sein Blick in die den Ständen vorga

legten Denkschriften durchaus keine Einsicht der Akten,

wie er deren bedurfte. Sein ganzes Verfahren löst sich

dahin auf, dafs er beweisen will, der Staat habe durch

die Däuionenverüufserung nicht blol‘s den Ertrag der

Domänen verloren, sondern auch die ganze Steigerung

des Tauschwerthes und folglich des Preises der ver

äußerten Domänen, welche vom Momente der Ver

äul'serung bis zu gegenwärtiger Zeit eingetreten sei,

für immer eingebüßt. Dies ist ein kolossaler lrrthurm.
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Denn der Tauschwerth und Preis des Grundeithums

richtet sich bekanntlich nicht blofs nach üufseren Ver

kehrsverhültnissen, sondern auch nach dem Grade sei

ner Freiheit und Belastung, nach seiner natürlichen

Productionsfähigkeit und - Unfühigkeit, nach den Acker

und Wirthsobaftsverbesserungen und ‚Verschlechterun

gen, nach der Verbesserung und Verschlechterung der

Betriebswirtbschaft im Allgemeinen in der gegebenen

Zeit und insbesondere auf den Gütern selbst. Die Stei

gerung des Preises und 'l‘auschwe;thes der verüut'ser

ten Domänen ist also grofsentbeils wenigstens eine

Wirkung von Ursachen, die theils wahrscheinlich, theils

gewifs nicht eingetreten sein würden, wenn sie im Be

sitze des Staats geblieben wären. Der Staat vermit

pachtet seine Domänen, eine Steigerung des Pachtzin

ses ist nur nach Ablauf der in der Regel sehr grol‘sen,

nämlich ”20—24jährigen, Pachtperioden möglich, seit

n. 1820 sind aber just kaum 22 Jahre verflossen, eben

‚in diesen letzten laufenden Jahren kamen wieder sehr

-viele ältere ablaufendp Pachtungen zur neuen Verge

bung. Der Pachtzins ist nicht\ der ganze Reinertrag

des Gutes, der Eigenthümer hat mehr Interesse, die

sen zu steigern, ohne das Gut zu verschlechtern, als

der Fechter; er ist aber mehr dabei interessirt, das

Gut und seine \Virthschaft dauernd zu verbessern als

der Pachten Alles dies bringt eine Steigerung des

Gutsertrages und Gutswerthes in den Händen des Ei

genthümers der veräußerten Domänen hervor, wie sie

der Staat als Eigenthümer aiemal erwirkt haben würde.

Hiezu aber treten die das Einkommen des Staats beein

trächtigenden Remissionen, und nicht selten waren die

veräufserten Domänen in einemv solchen Zustande, dafs

der Staat sie überhaupt kaum oder nur sehr gering

verpachten konnte, oder Kapital auf dieselben hätte

verwenden müssen, das für ihn zu grofs und bei der

Verpachtung zu wenig einträglicb, ja nur mit Verlusten

verknüpft gewesen würe. Indessen ganz abgesehen

von alle diesem, so wirken die Verkehrsverhältnisse

keineswegs immer constant erhöhend auf den Tausch

werth des Grundeigenthums, auf Zeiten der Steigerung

folgen solche der Erniedrigung. Gerade in unseren

jetzigen Jahren befinden wir uns in einer merkwürdi

gen Steigerungsperiode aus bekannten Ursachen, aber

die nächste Zeit schon kann das Gegentheil ergeben,

besonders wenn die vielen unklugen und übertriebenen

Spcculationen im Güterkaufe anfangen werden umzu
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schlagen. Wir wollen die Ursachen davon hiermicht

erörtern, aber Eine und zwar die allgemeinste können

wir nicht unberührt lassen, wir meinen den Einflufs des'

Geldmarkts auf die Preise der Dinge. I Dem Vf. scheint:

diese, gerade in dieser seiner Erörterung höchst mich

tige, Ursache gar nicht in denSin'n gekommen zu

sein, denn damit hätte er die Regierung .wegeri ihrer

Domänenverkäufe von a. 1820 bis a. 1830 vielleicht

am hürtniickigsten angreifen können, aber er hat es

nicht gethn.n. Die anderthalb Jahrzehende 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 herabgingcn. Diese Periode war für alle Ver

äufserungen von Grundeigenthum, namentlich also auch

der Domänen, eine höchst unpassende, denn unvor

tbeilbafte. weil man wenig erlösen muflrle, 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

eigenthum, wegen der Vermehrung des Umlaufsmittels

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

verk'ziufe von 1830—1840 auch um so vortheilhafter.

Ob dieses so bleiben, und ohne Reaction zum Gegen

theile fortbestehen werde, ist die Frage, aber sehr zu

bezweifeln, denn die Natur der Dinge, namentlich der

Verkehr, folgt unabünderlichen 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.

consequentcr Weise gezwungen wäre, anzuerkennen,

dal's die Regierung mit ihren Doxn'ainenveriiufserungeu

von a. 1830—40 ein sehr lucratives Geschäft ge‘

macht habe.

Es ist also hiernach keineswegs anzunehmen, dafs

die Regierung durch ihre Domänenveräufserung 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 über genügt nicht das Anführen

der Capitalsumme, sondern es mute untersucht wer

den, ob die Regierung nicht ein, in Domiincn stecken
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des Geldcapital, welches ihr nur einen geringen und

unsicheren Zins einbrachte und einbringen konnte, aus

dieser Anlage herausgezogen und zur Tilgung von

Staatsschulden verwendet habe, welche mit einem höhe

-ren Zinse zu verzinsen waren, als jenes Domänenca

pital 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

-samtnenhiingen, und dafs sie blol's Veränderungen der

Form der Schuld.-sirid, 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 Prämicngesch‘r'tft kein Staatsanleihen

sei. Jedenfalls aber mufs man der ofi'iciellcn Erklä

rung, dafs dasselbe unumgänglich nothwendig gewesen

sei, Glauben schenken “j.

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. N0. 83. zur Erkenntnifs seiner lrrthiimer ge-’

komme‘n sein. Er hätte besser daran gethan, die ganze

Einrichtung des Sportelwcsens einer Kritik zu unter

') Wir erinnern lediglich an die französische Depositen- und

Cousignationscasse von Frankreich im Verhältnisse zur Amor

tisationscasse.

_ ") Nur beiläufig wollen wir den wunderlichen Streit über die

angeblich nicht nachgewiesenen 8 Mill. Rthlr. Kassenanwei.

supgen, welchen der Verf. mit der Vossischen Zeitung \'. d.

J. N0. 50. 54. führte, erwähnen, um unser Urtheil 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 Citats per

sönlich zu bestrafen. Indessen vermuthen wir weit eher,

dafs der Verf., als er die Anmerkung S. 176 schrieb, die

Cabinetsordre v. 9ten März 1837 gar nicht gekannt habe,

welche jene 3 Mill. enthält.

werfen, und ein weniger mangelhaftes System der Um

lage und Erhebung der Sporteln in Vorschlag zu brin

gen. Die Schrift von \Ventzel, Zeitfragen, dürfte für

den Verf. jedenfalls sehr fruchtbar werden.

Ueberbaupt aber, blicken wir auf die Arbeit des

Verfs. als eine Kritik der Staatsverwaltung Prcufsens

zurück, so ergreift uns das Gefühl einer höchst be

dauerlichen Leerheit. In einem Felde, wie dieses, wo

-es eine so ungeheure Menge der interessantesten und

schwierigsten Fragen rein praktischer Natur giebt, wel

che der Kritik die mannigfaltigsten Seiten darbieten,

nur so Weniges hervorgehoben und auch dieses .nur

auf die angeführte Weise behandelt zu haben, ist kein

grofses Verdienst ‘). Die Masse der zu erörternden

Fragen ist so ungeheuer grol‘s, dafs man in Verlegen

heit kommt, welche man zuerst nennen solle. Da liegt

das weite Gebiet der Agrargesetzgebung, der Gewerbe

und llaudelsgesetzgebung, des Armenwesens, des Schul

wesens, des i’rüfungswesens, des Gefringnifswesens,

der Sicherheitspolizei‚ u. s. w. vor uns ausgebreitet,

wir haben vor uns liegen eine umfassende Gesetzge

bung und Verwaltung in allen diesen Zweigen, die von

Schwierigkeiten, Verwickelungen, Widersprüchen, Feh

lern wegen Mangels an Einheitlichkeit des Princips

wimmelt. Hieran könnte sich der Muth des eifrigsten

Beformators abkühlen, die Zeitungsberedsamkeit ins

Stocken gebracht werden, das Talent des Staatsgelehr

ten und die Umsicht des Beobachters, die Energie der

Kritik und der ächte Patriotismus sich’zeigen.

°) Jedoch hat der Verf. S. 130—131 der Regierung genau vor

gerechnet, dafs sie für den Ackerbau jährlich nur I Thlr.

auf die Quadratmeile verwende, und er nimmt mit allerlei

hochtrabenden Phrasen das Gesicht an, als ob er der Erste

sei, der an die volkswirthschaftlicbe Nützlichkeit der Säemn

' schine und der Verbesserung der Viehraqen denke. L'tn diese

Bescheidenheit und Sachkenntnifs ist der Verf. nicht zu be

neiden. Hat er doch in seiner Hit1e alles mit einem Male

vergessen, was seit a. tSÖ7 für den Ackerbau geschehen und

ausgegeben ist, und redet über landwirthschaftliche lustitute

ohne genaue Kenntnil's der Sache in den Tag hinein. „Was

ist der Grurld’.l (sagt er, nämlich davon, dafs für den Acker

bau nichts gesehehn!) Weil selbigen (nämlich den Landwir

theu) die gehörige Vertretung g!) fehlt"'l. Man frägt billig,

wo? im Ministerium? auf den Provinziallandtagen'!

(Der Beschlnfs folgt.)
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Preußen ‚ seine Verfassung , seine Verwaltung,

sein Verhältng'fs Zu Deutschland. Von Bü'low

Cumm e r 0 w.

(Schlafs)

Aber von allem diesem handelt der Verf. in sei

nem Buche nichts ab. Wir wollen ihm die Verhand

lung darüber auch nicht zur Pflicht machen, aber

andeuten mut'ste er alle diese Fragen, wenn er ein

Buch über Preufsens Verfassung und Verwaltung schrei

ben wollte, das nicht erst von gestern her, und zu

etwas mehr bestimmt sein soll, als mit der Tageslite

ratur zu erscheinen und zu verscheinen.

IV. Deutschland.

Dieses ist die letzte Abthcilung unseres Buchs,

welche (S. 273—316) das Lieblingsthema des beson

nenen wie des enthusiastischen Deutschland, nämlich

- die Freiheit und Einheit, ubhundelt. Sonst kann man

oft willig sagen: Ende gut, Alles gut. Aber hier heil‘st

es ganz anders. Welch ein buntes Gemisch von Aller

lei, als du ist der deutsche Bund, die Kriegsverfassung

Deutschlands, ein weit angreifenden Bundespapiergeld

und Bundes- Bank-Project, die_Hannoveriscbe Verfas

sungsfrage, die katholischen Conflicte zwischen Preufsen

und Rom, die Angelegenheit der Westphälischen Staats

gläubigen, deutsches Zeitungswcsen, Frankreichs Stel

lung gegenüber Deutschland,_ der deutsche Zollverein

überhaupt und insbesondere in Betreff der noch isolir

ten Staaten, das Verhältnifs zwischen Holland und

Deutschland bezüglich des Zollvertrags und der Rhein.

schifl‘fahrt, die llandelsverhält’nisse Deutschlands mit

England, eben so zu America und besonders Nord‚

america, die deutsche Eisenbahnfrage, Deutschlands

künftige Seemacht, und die Vereinigung desselben in

Juhrb. f. wissemch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

dieser Hinsicht mit Holland und Scandinavien, und

endlich Belgiens und Deutschlands Handelsvereiuigung!

Und dieses alles auf 43 Seiten! Es ist uns dabei zu

Muthe geworden, als gingen alle Zeitungsartikel, wel

che wir in den letzten 2 bis 3 Jahren gelesen haben,

noch einmal an unserem Geiste vorüber. Diese ganze

letzte Abtheilung des Buches kann ofl'enbar keine an

dere Absicht haben, als durch Berührung aller, jetzt

die deutschen Zeitungen durchziehenden, sogenannten

Haupt- und Lebensfragen einer jeden Sorte des Pu

blicums der Politiker, und just eben den ächten Zei

tungspolitikern, ihre naturgemäfse Nahrung zu geben.

Denn der Verf. kann doch wohl kaum einmal dem Ge

danken Raum gegeben haben, dafs diese seine Dampf

Wagenfahrt durch alle diese Gebiete mit ihren 16 Halt

puucten eine Untersuchung sei, welche irgend einen

andern Menschen befriedigen könne, als blofs denjeni

gen, der seine ganze Politik und seinen Patriotismus

aus dem Gemische der Zeitungsartikel schöpft. Auf

den Inhalt derselben einzugehen, würde unserer Jahr

bücher unwürdig sein °). Wir sind am Schlussc.

Der Verf. hat sich in diesem Buche eine Aufgabe

gestellt, welcher er in keiner Beziehung gewachsen

nur. Denn nur die Arbeit eines halbenMwsohenle

°) Wie der Verf. über ein solches Papiergeld- und Bauk

Project für den deutschen Bund, welches er zunächst ledig

lich zum ZWecko der Deckung möglicher außerordentlicher

Kriegsausgnben renlisirt zu schon wünscht, leicht hinweg

geht, kann man aus der Aeufserung (S. 285—286) entneh

men, „dal's im Kriege es eben das Mifstrauen allein sei, wel

ches die allgemeine Lähmung des Geldverkehrs erzeuge, aus

welchem so viel Unglück entspringe, und dafi man daher (I!)

durch eine solche Bank das Uebel an der U’nrzel ungreife“.

Also das Grundübel „Mifstrauen im Geldverkehre" wird in

der “'urzel ungegrifl'en, durch ein lediglich auf Kredit busir

tes Geldinstitut!
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bcns oder der geniale Blick der künstlerischen Seele

eines geborenen Staatsmanns vermag sich eines so

umfassenden Stoffes zu bemächtigen. Diejenigen Zei

ten, in welchen die Staatswissenschaft, auf dem Bo

den des sogenannten Naturrechts stehen], w_eit entferne,

von den Grundfesten der praktischen Politik fortschritt,

sind vorüber. Sie haben sich beide einander genähert

auf dem realen Felde der Geschichte und des.natio

aalen 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 Bewufstsein-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 Völkerle

beus nicht erfassen, d. h. weder die Menschheit noch

seine Zeit erkennen. V\"er aber dazu noch von Vor

urtheilen der untergeordnetsten Art befangen ist, der

ist immer mehrauf seinen eigenen Heerd, als auf die

'W'clt angewiesen, und darf am wenigsten ‘wagen wol

len, ein Politiker zu sein.

E. Baumstark.

„ X

Ita'ize'ruüe de Rulz'la'us Cludz'us Namatianus,

ou son retom‘ de Rome Jans - (es Gaules, poä'me

en dem: h'vres, texte, donne' a‘ Berlin, d’apre‘s

le manus'cfz't de Vienne, purAug. W’illi. Zump t,

et tradzgt'l 'en franpm's avec cmnm€nlaires pur

F— Z. Collahzibetf Paris et Lyon, 1842.

LXIV u. 204. 8.„ ‚

Die Französischen Philologen, gezwungen durch

ihre Landsleute, die ‚viel von ihrem alten Interesse an

den classischen Studien verloren haben, besitzen ein

eigenes Geschickdarin, 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 vaterländischcs Interesse für

Frankreich; il a .c'llmlrä sa palrz'e, wie Hr.Collombet

Vorrede S. XLII sagt. Doch hören wir, wie er unmit

ltelbar mit den Interessen der Gegenwart in Verbin

‘dung gebracht wird. Rutilius war Heide und dem

Christenthum abgeneigt. 'Dics fafst Hr. Collombet auf.

Gibbodni'nnlich in seinen Miscellaneous works (Tom.

m. pag. 257 sqq.) mm vielfältige und lehi‘reiche Bo

trachtungen über Rutilius an, den er, wie er bemerkt,

am 19. Dec. 1763 in Lausanne nach der Ausgabe

von Burmaun las und excerpirte. Er betrachtet ihn

in dreierlei Beziehung, einmal den, Gegenstand seines

Gedichts, wo er ihn, besonders seiner Vorrede hal

ber, mit Unrecht tadelt, dann seinen Stil und sein

dichterisches Verdienst, wo er es unerträglich findet,

dal‘s er in Versen und nicht in Prosa geschrieben: in

diesem Falle hätte seine! Beschreibung der Gegenden,

die er durchzog, weit vollständiger und genauer aus

fallen können. Endlich entwickelt er‘noch aus Rutilius’

Werke dessen persönlichen Charactcr, und hier stimmt

er vollkommen mit: ihm überein, besonders in seiner

spottenden Opposition, nicht gegen das Christenthmn

überhaupt, sondern gegen die Gestalt, die es damals

durch Schwärmerei und mönchischen Trübsinn auge

nommen hatte. Hr. Collombet bekämpft diese An

sicht und diejenigen seiner Landsleute, die ihr etwa

zugethan sein möchten. „Ihr, sagt er in der Vorrede

‘ S. XXXVIJI, die Ihr die Tonne \des Diogenes und

die Armuth des Fabricius lobt, würdet doch, wenn Ihr

ein Kloster sühet, mit Rutilius au‘srufen: Perdz'lur

lu’c vt'vo funere cz'm's erat, und wenn Ihr einen Möncli

in seiner ärmlichen Ordenstracht erblicktet, ebenfalls,

wie er, sagen: Infelix pulal üluvfe Caeleslia pusci”.’

Dabei führt Hr.’Collombet noch, um die Sinnesart

der Heiden zu Rutilius’ Zeit zu characterisiren, aus

des heiligen Hieronymus' Schriften die Anecdote an:

ein vornehmer Römer, wie Rutilius, ein Heide und

ungefähr sein Zeitgenosse, habe öfters zum Papste

Damasus gesagt: „Mach; mich zum Bischof von

Rom und ich will sogleich Christ sein". So hat Hr.

Collcmbet einen Punct gefunden, um das Interesse

der streitenden Gegensätze in Frankreich auf seinen

Autor zu ziehen, einen noch bessern, dünkt uns, als

Hr. Villemain (S. Vorrede S. XLVI), der den pikau

ten Gedanken hatte, zwischen Rutilius’ Gedicht und

Lord _Byron’s Ohild Harold eine Parallele zu ziehen.

Hr. Collombet ist zur Herausgabe des Rutilins in

gewisser Hinsicht vortrefflich vorbereitet, gekommen.



205

Er ist mit der Lateinischen Literatur des vierten und

fünften Jahrhunderts, einem bei uns ganz vernach

lät‘sigten Felde, genau bekannt und hat dies durch

zahlreiche Schriften bewiesen. Wir nennen davon,

weil sie hier zu Lande fast unbekannt sind, eine Hi

2102're civz'le et reh'g'ieme de letlres latiue: au IVC et

V8 „am, eine Ausgabe der Hymnen des Symesius,

nebst Abhandlungen über sein Leben und seine Schrif

ten, eine Hzlrtoz're 'de In .vie et des temps de Saiut

Cyprien, eine Ausgabe der Werke des heiligen Hie

ronymus, des Salvz‘amn, Sa'dom'us Apolh'uan'r u. s. w.

Diese umfangreichen Studien mufsten ihn in den Stabil

setzen, bei der Bearbitung von Rutilius’ Gedicht

manches‚lnteressante in Bezug auf seine Zeitgenos

sen und die damalige politische und. literarische Lage

beizubringen. Er hat: dies zum Theil gethan. In der

Vorrede.z. B., wo er von denen spricht, die über

haupt Itinerarien geschriebenbuben, erwähnt er auch

eines Gedichts von 'l‘heodulf, Bischof von Orleans,

zur Zeit Carl’s des Grofsen, das in der Sammlung

der Dichter von ltinerarien bei \Vernsdorf fehlt und

theilt interessante Proben daraus mit. Auch sonst

in den Noten citirt er hin und wieder Stellen aus den

mit Rutilius gleichzeitigen christlichen Autoren, die

ein neues Licht; auf Einzelnes werfen; besonders in

historischer Beziehung. Rutilius spricht z'. B. =l, 515

von der Insel Gorgon, einem nackten und öden Fol

sen, der schon zu seiner Zeit der Aufenthaltsort vie

ler Mönche und Einsiedler war. Hr. Gollombet bringt

darüber nähere Datu bei, wie diese Insel, zuerst bevöl

kert wurde von Christen, die im Anfange des vierten

Jahrhunderts bei Verfolgungen sich dorthin flüchte

ten, sich später mehrten, 'und im Mittelalter grofse

Beichtbümer erwarben, die erst zu Anfange des acht

zehnten Jahrhunderts an andere Klöster in Pisa über

gingen. Die Hauptverehrung auf der Insel war, wie

er erzählt, die der heiligen Julia, deren Märtyrertod

er ausführlich beschreibt. »Wir hätten mehr derglei

chen historische Notizen gewünscht; auch sprachlb

che Bemerkungen aus den christlichen Schriftstellern

hätten beigebracht werden können. Denn, obwohl

Butilius sich durch eifriges Studium der Alten und

Nachahmung, besonders _Virgil’s‚ von dem verdor

benen Stil seines Zeitalters frei erhalten hat, und

nur in einzelnen Redensarten daran erinnert, dafs er

Ilz'näraire de Rutih'us Cldudius leüiaa:i m.

z'u 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-7

ler Vorsicht nicht vermeiden konnte. -

Die Vorrede zur vorliegenden Ausgabe, aus der

wir schon einige Bruchstücke angeführt haben,‘ man:

in drei Theile. Der erste enthält eine gröl'stentheils

nach \Vernsdorf gearbeitete Aufzählung-"der Dichter

von ltinerarien; der zweite, ästhetischer Natur, soll

Butilius als Dichter empfehlen‘und auf einige allge

meine Puucte aufmerksam machen; der dritte endlich

enthält Notizen von Rutilius’ Lebensumstiinden und die

Textesgcschichte seinesGedichtes. Es folgt der Text

selber mit gegenüberstehender Usbersetzung in Prosa

(S. 1—71) und darunter kritische Noten; die An

merkungen bilden als commentarius perpetuus den

Schlui's. - - ‚

‚DerrText-ist, wie der Titel besagt, ganz so ge

nommen, wie er in des Bofe’renten 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, du wir namentliclfl durch

Anfühnmg einer Stelle Claudian’s, die Rutilius vor Au

gen hatte, die Richtigkeit unserer Ansicht vollständig

dargethan zu haben glauben. Die Uebersetzung ist,

so weit ein Ausländer sie henrtheilen kann, mit Ge

schick uud Geschmack gemacht. Treu kann man sie

nennen nur bis zu einem gewissen Grade; denn kei

nesweges scheut sich Hr. C. Wendungen zu vertau

schen und das, was ihmfür die Französische Sprache

unmöglich scheint, umzuändern. Das vornehmste Ge

bot des Französischen Uebersetzers 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 fatale: nun vereare colos

(l, 134) wiedergiebt mit roz's (a seule ä ne paint re

douter le fatal ca'seau, oder l, 137 quue restant,

1mlle's‘ obnoxia tempora metis mit [es sz'öcles gm‘ te

reslent ä vivre ne conuaz‘lronl aucune borne,

und Aehnliches, wo ein Bild oder ein Ausdruck durch

einen ähnlichen und verwandten übersetzt wird. Der

Sprachgebrauch und die Absicht, die Ucbcrtragung so



W Claudias Namatz'a1ms‘. 208Iline’r‘ar're de Bulilz'ur

einzurichten, dal‘s 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 Rati

lius l, 115 erige cn'nales Zaum: sagt, ist dies nicht

zu übertragen 1m ton freut iriempllant, und wenn es

gleich darauf heifst Aurea Iurrr'gero radr'ent diade

mata cm, so ist dafür nicht zu sagen: Agile ‚fieremeat

Ies Iours„qui formeut le cöne de ta couronne. Wir

glauben, dal's in beiden Fällen ein mit der Französh

schen Sprache nicht in Widerspruch stehendes Bild

verwischt ist, das an der eben angeführten Stelle noch

dazu nicht ohne WVichtigkeit ist. Rntilius denkt sich

die Göttin Boma hier als ein Frauenzimmer, das durch

das Unglück, welches sie betrotfen (der Dichter meint

die Einnahme Rom’s durch Alarich) auch in ihrem

Aeufsern 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, dal's 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),ysondern sie gehört überhaupt

zu den gelungensten, welche die Franzosen von den

alten Autoren haben. ‘.

Vom Commentaro, der in reicherer Fülle, als ihn

irgend ein anderer einzelner Interpret hat, dem Texte

beigegeben wird, haben wir eine Eigenthümlichkeit

schon angegeben. Die sprachliche und Sinnerklitrung

ist beinahe ganz aus den früheren Ausgaben entlehnt,

besonders der des Referenten, jedoch so, dal‘s 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, dal's er z. B.

zu l, 107 Bunsem'ur Deren'pl. Rom. tom.], und anderswo

Bekker. in Galle in seinem Französischen Commentar

citirt, weil sie in dem Lateinisch geschriebenen Com

mentar des Ref. so citirt waren.

Der \Verth des Commentars besteht also hauph

sächlich in sachlichen Bemerkungen, besonders in Be

zug auf Geschichte und Geographie. Bei einem Deut

schen Herausgeber freilich würden wir solche Anmer

kungen in der Ausdehnung, wie Hr. C. sie häufig hat,

nicht billigen. Denn es kommt offenbar nicht darauf

an, sobald eine Stadt oder eine Insel erwähnt wird,

Alles, was man von derselben weil‘s, vollständig und

ausführlich zusammenzustellen; sondern der Ausleger

soll nur, was man au€ der betrefl'enden Stelle Neues

erfährt, anführen, und wenn nichts Neues vorkommt.

nur gehen, was zum Verständnifs der einzelnen Stelle

gehört. Hr. C. schreibt bei solchen Gelegenheiten

ganze Stellen aus encyclopüdistischm und anderen

Werken aus, z. B. zu l, 328 einen Artikel aus le

Clerc’s Bibliothäquc universelle über den Genius. Alle

mythologischen Anspielungen, selbst wenn sie sich auf

bekannte Fabeln beziehen,werden weitläuftig erklärt.

Man sehe z. B. die Noten zu l, 438; 439, 450, 515

u. s. w. Alles dies indessen thut Hr. C. nicht ohne

Geschmack, und es ist also wohl für die Wünsche

seiner Landsleute, die dergleichen verlangen mögen,

berechnet. Eine andre ästhetisirende Betrachtung des

Rutilius ist ebenfalls mehr dem Geschmack der Fran

zösischen als der Deutschen Leser angehörig. Hr.

Collombet citirt nämlich bei Sentenzen, Bildern und

Beschreibungen ähnliche Blüthen aus Französischen,

Italiüuischen, auch Englischen Dichtern; z. B. zu l, 431

eine Schilderung der Insel Corsica von einem ltaliii.ni

schen Cinquecentisten, zu l, 553 eine Sentenz. aus

Shakespeare, zu l, 556 eine witzige Polemik Voltah

re’s u. s. f. Doch vermögen wir nicht einzusehen, was

der ziemlich pedantische \rVitz eines neusten, aber

trotz seiner Neuheit, wie es scheint, schon wieder ver

gessenen Komikers Mr. Bernay zur Illustration der

Mythe von der Danai': l, 360 beitragen soll.

Dr. A. W. Zu.mpt.
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Der Geist der mathematischen Analysis und ihr

Verhältm_'/Is zur Schule. Von Dr. ZlIartz'n Ohm.

Erste Abhandlung. Auch als Anhang zu sei

nen verschiedenen Lehrbüchern. Berlin, 1842.

Der Titel „Geist der Analysis,” wenn dieses Wort

auch nur in uneigentlicher, gleichsam poetischer Be

deutung gefafst ist, erregt jedenfalls ein höheres lu

teresse als der simpele Titel der Wissenschaft selbst.

\Venu der Analysis Geist zugeschrieben wird, so setzt

dies nothwendig voraus, dal‘s sie auch noch eine an

dere Stufe, nämlich die der gleichsam natürlichen

Existenz haben müsse, und es stellt sich dann der Geist

dar als das Höchste wo die Natur hinurbeitet, und wel

ches sie nur erreicht, indem sie, über sich selbst hin

ausgehend, nur zu einem untergeordneten Momente

wird. Ebenso fühlt man sich versucht unter dem Gei

ste der mathematischen Analysis das Höchste zu ver

stehen, wozu es die Analysis gebracht hat, in wel

chem sie gleichsam ihre Vollendung feiert. Dies ist

aber in der gegenwärtigen Schrift nicht unter diesem

Ausdrucke verstanden, und wird auch sonst im Ma

thematischen schwerlich damit gemeint, denn das Wort

Geist ist hier ofl'enbar nur eine Uebersetzung des

französischen esprit, welches von französischen Ma

thematikern oft und gern gebraucht wird, und welches

gewöhnlich nicht einen so tiefen Sinn hat. L'esprit

d’une m6thode bezeichnet gewöhnlich den leitenden Ge

danken, welcher irgend einer mathematischen Rech

nung oder Construction zum Grunde liegt, im Gegen

satze zu den mehr üufserlichen Apparaten von For

meln oder räumlichen Gebilden‚ welche bei der Aus

führung mit auftreten. In einem ähnlichen Sinne will

auch ot1'enbar der Verf. der vorliegenden Schrift das

Wort Geist verstanden haben, da er selbst in der

Vorrede sagt: „der Verf. theilt hier so kurz, als es

Jahrb. wissenuh. Kritik. J. 1842. 11. Bd.

ehe Kritik.

. 5

ihm nur immer möglich gewesen ist, das ””esen der

-Ansichteu mit, welche derselbe in seinen Schriften seit

1816, besonders aber seit 1822, gelehrt hat, 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 al das Wesen oder das

Wesentliche. '

Um dieses \‘Vesentliche in der Richtung Ohm’s

oder in 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 Entwickelung der ma

thematischen Analysis, und zwar so ganz selbststän

dig, dufs wohl kaum ein anderer Mathematiker von

einiger Bedeutung 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 untersehiedeu nämlich die beiden wesentlichen

Seiten einer analytischen Formel oder Gleichung, die

blol‘se Form und den quantitativen Inhalt, nicht immer

mit gehöriger Genauigkeit, und geriethen dadurch nicht

selten in den Fehler, alles das, was nur von wirklichen

endlichen Gröfsen 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 Instinet geleitet, als durch die Richtigkeit

der Methoden; den Beweisen aber, welche sie für die

verschiedenen Formeln gegeben hatten, mnfste 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 Fäden schon genügt werden.

Namentlich lagen jene ehler in dem Gebrauche der

27
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unendlichen Reihen, welche ohne Rücksicht auf Con

vergenz 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 Größen handhabte. Es war in der mathema

tischen Analysis damals ein ganz ähnlicher Zustand

wie in der Philosophie vor Kant, w’o die endliche'n

Denkbestimmungen ganz unbefangen auf das Unend

liche angewandt wurden, und wo man durch einen

und denselben‚formclricbtigen Schlafs das Unendliche

eben so gut wie das Endliche bestimmen zu können

glaubte. Das Ende dieses Zustandes der Philosophie

wurde, wie Jeder weil's, durch Kant herbeigeführt; das

Ende dieses Zustandes in der Analysis aber kann

nicht gerade einem bestimmten Mathematiker zuge

schrieben werden, es wurde hier nur nach und nach

Bedürfnil‘s, eine gröfsere3trenge und.Genauigkeit in

den Methoden zn haben. Der- erste aber, welcher von

den genannten Fehlern seiner Zeit sich vollkommen

rein erhalten hat, ist Gaul's, dessen Nanien Keiner, der

mit philosophischen Studien auch, mathematische ver

bindet, dem des Königsberger Philosophen nachstel

len wird. Ein besonderes Factum trug auch nicht

wenig dazu bei, die Mängel der bestehenden Metho

den aufzudecken, und dasselbe scheint namentlich auch

‚ auf die ganze mathematische Bildung des Verfs‘. der

vorliegenden Schrift einen sehr bedeutenden Einflqu

ausgeübt zu haben, nämlich dal's Poisscn-im Jahre

18Il_durch ein Zahlenbeispiel klar nachwies, dal‘s die

bisher für ganz richtig und allgemein gültig gehalte

nen Entwickelungen der Potenzen des Sinus und Co

sinus, nach Sinus und Casinus des vielfachen Bogens,

in einem besonderen Falle ganz falsch wären. Es ist

merkwürdig, wie damals, bei dem Bestreben diesen

Widerspruch zu lösen, viele sonst geschickte und ge

achtete Mathematiker sich in immer tiefere Wider.

spräche stürzten und neue Fehler dazu begingen;

Ohm aber hat das Verdienst, dal‘s er zu denen gehört,

welche in dieser Suche klar waren, und die vorhande—

nen Fehler richtig erkannten und verbesserten. Da

mals, glaube ich, wo es sich zeigte, dafs auch in den

Elementen der Analysis noch so manches Unbegrün

dete und Ungenaue sich vorfä.nde, hat Ohm seine Rich

tung auf das Elementare bekommen, und hat: seitdem

in seinen Handbüchern diesen Mangel zu verbessern

gesucht. Dafs jene Fehler bei der Entwickelung der

Potenzen des Sinus und Cosinus wirklich einen ent

scheidenden Einflul‘s auf Obm’s mathematische Bil'

dnng gehabt haben, scheint mir auch daraus klar ber

vorzugehen, dal's er auch in der gegenwärtigen Schrift

nicht umhin kann, alle bei jener Gelegenheit begange

nen Irrthümer noch einmal durchzugehcn, und dal‘s er

überhaupt die wenigen anerkannten Fehler der gröl's

ten Mathematiker mit grofser Vorliebe erwähnt. Da

nun also in der Analysis eine gewisse Disharmonie

von Form und Inhalt aufgetreten war, ohnget‘äbr so

wie in der Philosophie eine Trennung zwischen Den

ken und Sein, und da man diejenigen Formen, web

chen gar kein quantitativer Inhalt entspricht, von de

nen, welche einen endlichen Inhalt haben, genau zu

unterscheiden angefangen hatte, so wandten sich die

.sämmtliehen Mathematiker auf die Seite des Inhalts,

und zwar in der Art, dal's sie Formen ohne Inhalt

ganz aus ihren Untersuchungen verbannten. Nur Ohm

allein rettete damals die inhaltlosen Formen und brachte

sie in seinem Systeme in Sicherheit. Dort liegen sie

nun, für sich frei von jeglichem quantitativen Inhalte,

der ihnen unwesentlich ist, und nur manchmal lassen

sie sich so weit herab, einen numerischen Inhalt an

zunehmen. Wenn wir die oben angedeutete Analo

gie in der Entwickelung der Philosophie und Mathe

matik etwas weiter verfolgen, so fallt in die Augen,

dal‘s Ohm in seinem Systeme eine ähnliche Rolle

spielt, wie vormals Fichte in seiner Wissenschafts

lebre, nur mul's man diese Vergleichungen nicht zu

weit ausdehnen, weil der philosophische Gegensatz von

Denken und Sein ein wesentlich anderer ist, als der

Gegensatz von Form und Inhalt in der Analysis. Um

den Schein einer Uebertreibung in den Augen derjeni

gen, welche mit Ohm’s Systeme unbekannt sind, von

uns zu entfernen, müssen wir hier sogleich den Haupt:

punct des Ohmschen Systems geben, welcher darin

liegt, dal‘s Ohm die Mathematik ferner durchaus nicht

als Lehre von den G„'‚fien bestimmt haben will; die

Gröl'sen seien wohl als Zweck der Mathematik anzu

sehen, ohngefiihr ebenso wie der Friede als Zweck

des Krieges, aber darum könne man die Mathematik

eben so wenig als Lehre von den Gröl'sen, wie den

Krieg als Lehre vom Frieden ansehen. Dies ist Ohm’s

eigener Vergleich. An die Stelle der Gröl'sen werden
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nun gewisse Verstandes? Operationen, oder auch Trä

ger dieser Operationen, oder Ausdrücke gesetzt. Um

aber nicht durch eigene, vielleicht nicht vollkommen

genaue Darstellung dieses wichtigen Punctes, Veran

lassung zu falschen Ansichten von dem Systeme zu

geben, setzen wir die eigene Erklärung des Verfs.

her, welche in der vorliegenden Schrift, zum Zeichen

dal's sie den Nerv der Suche enthält, mit gesperrten

Lettern gedruckt ist: „Nach dieser Ansicht sind also

die sogenannten reellen Zahlen eben so wenig Größen

als die imaginären; —- die reellen wie die imaginären

Zahlen stehen hier in einer und derselben Kategorie.

Sie sind beide nichts anders, als selbstständige For

men, d. h. angezeigte Operationen, d. b. gedachte,

also wirkliche Verbindungen der Zahlen mittelst der

erwähnten Verstandes-Tbätigkeiten, d. h. Ausdrücke,

welche diese Verstandes-Thätigkeiten verbildlichen,

während letztere nach bestimmten, in Gleichungen

ausgesprochenen Gesetzen sich richten, so dafs diese

Gesetze angewandt werden können, d. h. dal's mit die

sen Ausdrücken gerechnet werden kann”. Wem aus

dieser Erklärung des Verfs., in welcher durch vierma

lige eingeschobene „das heifst” wieder die einzelnen

Worte erklärt werden, die Tendenz des Ohmschen

Systemes noch nicht recht klar geworden sein sollte,

den müssen wir auf die Ausführung der ausgesproche

nen Principien in den einzelnen elementaren Rech

nungsarten, namentlich der Addition, Subtraetion, Mul

tiplication und Division verweisen, zu welchen wir so

gleich übergehen.

Bei den elementaren Rechnungsarten geht Ohm

s‘o zu Werke, dafs er anfänglich nach den gewöhnli

.ohen Definitionen, welche nur für ganze Zahlen gelten,

die Fundamental-Rechnungsregeln in mathematischen

Zeichen aufstellt, und alsdann bestimmt, dafs diese

gelten sollen, auch wenn die Buchstaben a, b, c, wel

che in denselben vorkommen, nicht mehr ganze Zah

len, ja nicht einmal mehr Gröl'sen sein sollen. Die

allgemeine Definition der Addition und Subtraction

giebt Ohm in folgenden Worten an: „Zu dem Ende

versteht man unter Surhme a‘+ b oder a + b + c

(ohne sich mehr um die Bedeutung der einzelnen

Buchstaben zu bekümmern) die blol‘se Form, begabt

mit der Eigenschaft, dafs in ihr die Summanden in be

liebiger Ordnung gedacht werden können, und unter

Differenz a-—b versteht man nur auch die bloße Form
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begabt mit der Eigenschaft, dal's 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 mül'ste je

der Ausdruck, der a und b so enthält, dal‘s man sie

miteinander 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 Sunnne, da das Product

a . b aut‘ser der Eigenschaft, dal's sich a und b in dem

selben vertauschen lassen, noch eine zweite bestim

mende Eigenschaft hat. Es ist nicht zu glauben, dal's

diese einfache logische Wahrheit dem Gründer des

neuen Systemes entgangen sein sollte, und man mnl's

daher annehmen, dal‘s 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'\Verth können aber diese Rech

nungsarten dann wohl keinen Anspruch machen, und

gerade insoweit sie allgemein sind mul's 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 Subtrahendus,

denn ‚nur von solchen Zahlen sind die Rechnungsarten

abstrahirt werden; 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 er

stere allein wieder einer selbstständigen Definition be

darf, da die letztere als inverse Bechnungsart daraus

folgt. Das Product a. b wird erklärt als dieses Zei

chen, begabt mit der Eigenschaft, dal‘s a . b = b . a

und (a + b).c = a.c + b . c. Diese beiden Glei

chungen charakterisiren in der That das Product in

formaler Beziehung vollständig genau, und ein Fehler

wie der an derDefiuition der Summe gerügte findet

hier nicht statt; was aber die Leerhoit dieser Formen

betritlt, welche nicht Beziehungen von Gröfsen zu ein

ander ausdrücken ollian, so steht die Multiplication



215
216

0/nn, Geist der mathematischen Hnalyelr. \

und Division in dieser Behandlungsweise mit der Ad

dition und Subtratz'tion ganz auf einer Stufe. Die For

meln sind von ganzen Zahlen abstrahirt, und gelten

für diese unbedingt; alsdann beweist Ohm, dal's sie

auch für beliebige Differenzen ganzer Zahlen gelten,

wobei nur zu bemerken ist, dal's der Differenz, in wel

cher der Subtrabendus gröl'ser ist als der Minuendus,

erst ein vernünftiger Sinn gegeben werden mul‘s, den

eine solche Differenz an sich nicht hat, ehe man die

selbe in der Beehnudg vorbringen kann. Nur da, wo

es sich bei Ohm lediglich um die Form handelt und

wo Gröfsen nicht vorkommen sollen, fallt dieser Un

terschied von selbst weg, weil dann von Gröl'ser- und

Kleinerscin gar nicht die Rede sein kann. Es würde

zu weitlünt'tig und zu wenig interessant sein die ge

rügten Felder in allen Einzelnheiten der vorliegenden

Schrift durchzugehen, darum wollen wir hier nur noch

einige Hauptpuncte besprechen, welche die Ohmsche

Auffassungsweise der Analysis betreffen.

Das Gleichheitszeichen hat hier eine ganz andere

Bedeutung annehmen müssen, da. von einer quantitati

Ven Gleichheit nicht die Rede ist; gleich sind dem

nach bei Ohm zwei Ausdrücke, welche man für einan

der setzen kann, ohne dal‘s den Gesetzen der Rech

nungsoperation widersprochen wird. Für jeden Ma

thematiker nun, welcher die Mathematik noch als

Lehre von den Größen ansieht, entsteht hier die über

aus wichtige Frage, ob diese Gleichheit, wie Ohm sie

nimmt, auch überall die quantitative Gleichheit nach

sich zieht, oder ob nicht, denn in wie weit dies nicht

der Fall wäre, würden die analytischen Gleichungen

für solch einen gewöhnlichen Mathematiker wenig oder

gar kein Interesse haben. Diese Frage vernachlälsigt

Ohm auch in der That nicht, sie macht sogar ewis

sermafsen einen Hauptbestaudtheil des ganzen yste

mes aus, indem sie durch alle besonderen Rechnungs

arten hindurchge‘führt ist, und darum hat das Ohmsche

System auch für diejenigen , welche die Grundnnsioht

nicht billigen können, seinen Werth so gut wie man

ches andere. Der theoretische Irrthnm, denn als sol

chen müssen wir die Grundansicht des Verfs. bezeich

nen, hat glücklicher Weise auf die praktische Seite

keinen Einflqu ausgeübt, und wenn wir das Ohmsche

System von diesem überflüssigen und störenden theo

retischen Aufputz entkleiden, so finden wir einen rieb

tigen und guten Gang darin, welcher von dem der

besseren Handbücher nicht sehr abWeicbt, und an dem

man nur genaue Definitionen der einzelnen'ßecbnungs

arten vermifst, statt deren Ohm die oben angegebene_n

Definitionen nimmt, welche in der That so gut wie

gar keine sind. Der Zweck aber, die GEundwahrhex

ten der Analysis mit wissenschaftlicher b_lrenge und

Consequenz systematisch zu entwickeln, ist offenbar

verfehlt. _

Wenn man nachforscht, was eigenthch Ohm be

wogen haben mag, die Mathematik nicht mehr als

Lehre von den Gröl'sen aufzufassen, als welche sie

seit Jahrtausenden unbestritten gegolten hat, so sind

dies unstreitig die divergirenden unendlichen Reihen

und die imaginären Formeln gewesen, denn dieses

sind Formen, zu denen die Analysis in ihrer Entwicke

lung nothwendig gelangt, und Welche in der That

keine Größen mehr sind. Wenn aber eine Function

in eine unendliche Reihe entwickelt wird, welche di‚

vergirt, so zeigt dies nur, dal‘s in diesem Falle die

für die Beihenentwiekelung gefundene Form unstatt

haft ist, und wenn das Resultat einer analytischen

Aufgabe eine imaginäre Formel giebt, so mul‘s man

daraus schliel‘sen, da[s die Aufgabe selbst einen \Vi

dersprttch in sich enthält. Die imaginären Formeln

haben aber aufserdc_m einen ganz anderen Zweck, in

sofern sie als Mittel für analytische.Rechrxungen be

nutzt werden. Eine solche Gleichung zwischen imagi

nären Formeln stellt bekanntlich immer zwei Glei

chungen der, und ist nur als ein abgekürzter symbo

lischer Ausdruck für die beiden in ihr enthaltenen

Gleichungen realer Gröl'sen anzusehen; insofern ist

auch die Rechnung mit imaginären Formeln ebenfalls

nur Rechnung mit wirklichen Gröl‘sen. Dergleichen

symbolischer Ausdrücke, welche weitläuftige Rechnun

gen oft höchst vortheilhaft abkürzen, giebt es auch

in der Algßlysis noch mehrere, z. B. die Gleichung

II

A" u = (1251" -— l) a; m. s. Lacroix traitä eleinentaire

de ealcul integral 391. Man kann aber nicht be

haupten, dafs diese Gleichung etwas anderes ansdrücke,

als das quantitative Gleichsein der durch symbolische

Zeichen dargestellten Ausdrücke. Die Mathematiker,

welche nur überall mit Gröfsen rechnen, werden darum

ohne Inconsequenz auch mit imaginären und anderen ‚

passenden symbolischen Ausdrücken rechnen können,

da diese ihnen nur Beziehungen realer Gröl'sen aus

drücken, und man hat durchaus nicht nöthig, diesen

imaginären Formeln zu Liebe die Definition der lila

tbematik abzuändern.

Sehliel‘s'lich bemerken wir noch, dal's die vorlie

gende Abhandlung, als erste Abhandlung, nur den ele

mentaren Theil der Analysis befalst, nämlich aufser

den elementaren Rechnungsarten die Theorie der Lo

gari'thmeu, Exponentialgröl'sm und Kreisfunctionen,

welche nicht in ihrer geometrischen, sondern nur in

der fein analytischen Bedeutung aufgetal'st sind, dal's

aber der Verf. dieser ersten bald eine zweite Abhand»

lang folgen lassen wird, welche die allgemeinen Unter

suchungen über inhaltslose Formen fortsetzen, dabei

aber sich mehr mit den Uebergüngen der allgemeinen

Formen in speciellere numerische beschäftigen wird.

Die bestimmten Integrale sollen einen Haupttbeil die

ser bald zu erwartenden zweiten Abhandlung bilden.

Kummeh

—*_—_-_
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Sk'yt/u'en und die Skyt/nen des Herodot, und seine

Ausleger, nebst Beschreibung des heutdgen Zu

standes" jener Länder, von Dr. Friedrich

Ludwig Lin dr_zer, Kömlgl. Bayerse/eem Lega

tz'onsratfi. Mit vier Charten. Stuttgart, 1841.

bei E. Schwez'zerbart. X u. 239 S.

Da Herodot in sein Geschichtswerk ein reichliches

gsographisches Material verweht, so ist dieses häufig

‚schon ganz oder theilweise auch zum Gegenstands ab

gesonderter Forschung erhoben worden. Schwcrlich

enthält irgend ein Abschnitt mehr Dunkelheiten, als

die Schilderung Skythicns oder des heutigen Süd

_Rufslands,_ sei es, das allgemeine Bild zu errathen,

welches Herodot davon vorschwebte, sei es, die topo—

graphischen Nachrichten auf gegenwärtige Oertlichkei

ten zurückzuführen. Jeder Ausleger —- und deren

i_Zahhist bedeutend ‚-— hat sein eignes Resultat gefun

den; vor Allem aber sind sie sümnitlich an einer Stelle

angestoßen, wo Herodot, von Westen nach Osten

gehend, zwischen Dniepcr und Don noch drei bedeu

tende Ströme nennt (Pantikapes, Hypakyris und Ger

xhos), während dortnrrr geringfügige Wasser fliefsen.

Schon. vor anderthalb Jahren etwa wurde in einigen

Blättern darauf aufmerksamgemacht, dafs es Lega

tionsrath Lindner gelungen sei, diese Schwierigkeiten

auPs Glücklichste zu» lösen, und dal‘s ein eignes Werk

die bezüglichen Aufschlüsse darüber enthalten werde.

Dieses ist denn nun zu Ende des vorigen Jahres unter

dem oben angegebenen Titel erschienen, und selbst

Lewald’s Europa hat sich zur gröfsern Bekanntmachung

desselben veranlafst gefühlt, indem sie ‚Auszüge daraus

brachte. Es könnte unnütz erscheinen, ein Werk aus

führlicher‚ Beurtheilung zu unterwerfen, welches ofi'en

bar nicht zu den guten gehört, aber die ganze Fassung

desselbenist so eigenthümlich, die Sprache gleitet oft

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. l842. ll. Bd.

so wasserspinnenartig über bedeutende Schwierigkei

ten, um irgend etwas Neues scheinbar zu begründen,

dals 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 hoben Grade von Selbstbe

wufstsein auf, und verweist den Beurtheiler ohne \Vei

teres in seine Schranken. Er wünscht: „gründlich

und ohne Vorurtheil geprüft zu werden”, dagegen läl'st

sich nichts einwenden. „Verletzte Eitelkeit hat in dieser

Ängelegenheit keine Stimme; nur gründliche Forschung,

verbunden mit unbefangener VVahrheitsliebe, 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, dal's 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, dann man mufs folgereeht

daraus abnehmen, dufs 1841 zum ersten Male der Ge

lehrsamkeit von Seiten des gesunden Menschenverstan

des die gebührende Unterstützung zu Theil wird. Hr.

L. ist aber schliel‘slich auch überzeugt, „dafs man

seine Erklärung des Herodot als unwiderlegbar aner

kennen wird”; was bleibt da dem armen Beo. noch

übrig!

Wenn Alles, was Hr. L. in seinem Buche auf

stellt, wirklich unumstöfslich, ja sogar unantastbar

wäre, mithin die gelehrte Welt dem Hru. Vf. in Wahr

heit großen Dank schuldete, so wäre derselbe doch

schon reichlich anticipirt durch die selbstseelige “’ohl

gefälligkeit, mit welcher Hr. L. von der “’ichtigkeit

28
\
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seiner Entdeckungen spricht. Jeden Augenblick wer

den wir mit Zaunpfählen bedeutet, welche Widersin

nigkeiten die früheren Ausleger behauptet hätten, was

das für berühmte Männer gewesen seien, Heeren,

Niehuhr, Ritter u. s. w., und wie sich Alice so leicht

durch etliche unbedeutende Textverändernngen 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 eines Besseren belehrt! Nur wenige Verfasser

werden daran zweifeln, in ihren Schriften Neues und

der Rede Werthes erzielt zu haben, aber wenn alle in

solchem Tone, wie Hr. L. schrieben, es wäre uner.

träglich widerlich! Schwerlich hat Goethe ein verkehr

tcres Dictum in die Welt geschickt, als seinen Aus

spruch: „nur die Lampe sind bescheiden"!

Doch genug hieven! wir wollen jetzt zu den Un

tersuchungen des Hrn. Verfs. übergehn, und dieselben

Schritt für Schritt prüfend begleiten. Ree. hat: sich

selbst jahrelang mit der Geographie des Herodot be

noh'aftigt, auch einen Versuch unter diesem Titel ver

öffentlicht; Hr. L. hat keine Rücksicht darauf genom

men, doch kann dies nicht verletzen, weil ‚ämnth'chefl

neueren Schriften ein Gleiches widerfahren ist. Da H„

L. übrigens auf die Philologen so üul‘serst übel zu

sprechen ist, so bemerkt Rec. beiläufig, dal‘s er selbst

keineswegs jener Klasse von Gelehrten, sondern den

Geographen von Fach angehört.

„Herodot“, sagt der Verfnpg. 2, „bezeichnet mit

dem Namen Skytlzen ein bestimmtes eigenthümliches

Volk, das durch Sprache, Sitten und äul‘seres Ansehn

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

Pflanzstiidten am Nordgestude des schwarzen Meeres

Gelegenheit gab. Er unternahm selbst Reisen in das

Innere des Skythenlandes. Herodot als Augenzeuge ist

sonach zuverläl'siger als spätere Schriftsteller, in denen

l

‚sich deutlich verräth, dal‘s ihre Beschreibung nur ein

‘hngeordnctes Gemisch sei von Erinnerungen aus dem

Herodot, und von neueren Nachrichten, die sie durch

Sagen, vielleicht aus dritter, vierter Hand, erhalten

hatten”: i'„ '. '_ . J y

II. L. führt uns ohne Weiteres auf’s Glatteis;

wenn Herodot als Augenzeuge schrieb, werden wir

natürlich mit ganz anderer Scheu an die Auslegung

seiner Nachrichten gehn, als wenn wir annehmen, er

habe Skythien nach Hörensagen geschildert. \Voher

hat denn aber der Verf. diese Gem]slieü‚ dal's Hero

dot sogar Reisen in’s Innere des -Landesunternahmt

Ukert (Geogr. d. Gr. u. Röm. l, l, p. 72) führt als

Zeugnisse Herod. IV, 24 und 124 an. An der ersten

Stelle sagt Herodot, bis zu ‘den Kahlköpfen habe man

hinlängliche Nachrichten; sowohl Skytheu kämen zu

ihnen, als auch llellcnen aus Borysthenes und andern

Pontischen Handelsplätzen, von diesen könne ihan leicht

Erkundigungen einziehn.‘ Allerdings erwecken diese ‘

Worte den Gedanken, Herodot möge wohl selbst0lbia

oder Borysthene besucht haben, und Rec. will diesen

Umstand auch zugeben; er findet aber keine Berech

tigung, jener Stelle mehr zd entnehmen, als dafs He

rodot eine Zeit lang in Olbia gewesen und Ausflüge

in die nähere Umgegend gemacht habe, so z. B. nach

dem Exampaios, wie aus IV, 81. hervorgeht. Die

zweite Stelle besagt aber nur, Dan'us habe am Oaros,

der in die Maietis mündet, Festungen angelegt, und

Ueberreste derselben seien noch zu Herodots Zeit er.

halten gewesen (:äw €-rv. ä: tp.ä 161 ip'sfrna eiba fiv).

Hieraus zu schliefsen, dal‘s Herodot selbst jene—Trüm

mer in Augenschein genommen, ist ohne Zweifel sehr

gewagt; sicherlich würden seine Nachrichten über die

Gröfse der Maietis, welche nicht viel kleiner als der

Pontos sein soll (W, 86), auch selbst über Taufien,

welches mit dem Südende Attika’s oder Japygien’sver

glichen wird (IV, 99), dann minder verkehrt lauten.

Auch's0hlägt sich Hr. L. im Verlauf seiner Untersu

chung selbst; er spricht pg. 73 u. tf. von derAusdeh

nung, welche Herodot's Flufs- und Landtagereisen bei- ‚

zulegen sei; er sucht nachzuweisen, Herodot habe irrig

seine hellenischen Maal'se auch auf die bei weitem

kleineren der skythischen Kuravancnzüge angewendet.

Nun! wenn Karavancn die herrschende Art des Bei

sens gewesen sein sollen, und Heroddt‘ in Skythien

nmherreiste, könnte er’s vermuthlich doch nur so aus

f
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führen, dal‘s er sich Karavnnen anschlofs, 1mddmih

mufste er deren Stationen ja wohl bald kennen lernen!

Es ist gewil‘shöchst wahrscheinlich, dal's:llerodot’s

Nachrichten über . alle entlegneren Theile Skythiens

nur in Olbia vonv ihm eingesammelt wurden; auch

spricht sich der Verf. später selbst ‚dahin-‚aus (p. 53

„denkt man sich nun, dafs Skythen vdem-Herodot die

Luge der Flügse;angaben, und dabei im Einzelnen

nicht eben sehr genau sein mochten” u. s. w.).‚ .‚

Hr. L. giebt nun im ‚ersten Abschnitte (pg. 7'—10)

eine Uebersicht- derflerod;nteischen Beschreibung von

Skythien, in welche die später zu, erweisenden Verbes

serungen bereits als gültig aufgenommen sind. Beo.

übergeht diese ‚Seiten, du die einzelnen Punote noch

weiter unten erwägt werden müssen, eben so auch den

zweiten Abschnitt (pg. 11—40), in welchem sechszehn

gröl'stenthßils sehr berühmte Männer mit ihren Anale—

gungen Herodots die Revue pass_iren‚ aber fast stimmt

lich übel abkommen (Cellarius,-Bayer, Ginas Rudbeq,

Deguignes, d’Anville, Lacher, Gatterer, Mannert,

Heeren, Ukert, Niebuhr, Dahlmann, Ritter, Köppen,

Beichard, Rennel). Einigen begegnetlhu Lt hier so

wohl als auch weiter unten auf eine wahrhaft imperti

nente Weise, z. B. Niebuhr’n, dessen EXcgese des

Herodot sich als eine „aller Kritik bare Zusammen

stellung unverstandner Sätze des Alten" verrathen soll

(pg. 231). Der Verf. .sohliefst den Abschnitt mit ei

nem Resultat aller früheren Auslegungen, aus welchem

nur folgende Stelle hier Platz finden mag (pg. 39):

„Man wird also die Untersuchung für längst abge

schlossen, und die Erneuerung derselben für eine An—

mfsnng erklären! Wir sind darauf gefafst, und wollen

die Verehrer des Herkommens in ihrer Anbetunguicht

stören. In unsern Tagen literarischer.0chlokratie wür

den wir uns sogar nicht wundern, wenn schnellfertige

Redactoren oberflächlicher Zeitschriften die Gelegen

heit wahrnähmen, ihre dienstb_are Unwissenheit dadurch

an einem unabhängigen Schriftsteller zu rächen, dafs

sie ein wegwerfendes Urtheil über dessen Arbeit in die

Welt schicken. — Nicht gegen diese Tagthierchen

der Literatur, vor ernsten Männern machen wir auf

den Umstand aufmerksam, dafs die bisherigen Anale

ger nur über jene Hypothese [nämlich die drei Flüsse

Pantikapes, Hypakyris und Gerrhos im Osten des Bo

rysthenes suchen zu müssen] einig waren, während in

der Anwendung derselben jeder eine andere Meinung

Linduer, Skhtllien und die Sliylk9n.

,vertheidigte. Sollte dies nicht, auf.«die ' Vermuthnng

leiten, dafs die .versehiedenen Meinungen in.einer.'gq

meinscquflh'chen Quelle der Irrtdam ihrem ‚Ursprung

hatten? Diese Quelle ist in derv Thatniobt‚scther ZU

entdecken, wenn man sich von.‚dun‘hsude‚zwissheu

Donau und. Don eine mehr'ials -_ bl0f8«_ oberflächliche

Kenntnil‘e zu erwerben sucht, und dann, zur.0rjgrtd;i

rang im alten Skythenlande, denJ-Ierodet und ihn allein

zum Führer wählt. Diese Methode ist: die, natürlichste,

wurde aber vielleicht, als die einfachstß‚.‚gßrißg 56-'

achtet”.‚ - ;„‚'-t .
......„ ;

ln.der Tbat eine wundersame!-Mischugdß°ll Mal"

tyrerthum und Arroganz! Fast scheint,gs,'finlu b}

fürchte als _Ketzerl‚vcn den, Gdehrten‚ve2brannt zu

werden, weil er den Wahn hegt, eine Stelle Herodot:

genügend'erklüren zu können, die„den ‚berühmtesten

Männern bisher dunkel gebliehenl- Nur Mutb', ‚mein

Herr! Gelehrte haben ja keinen’gesunden Menscheq

verstand, undeinfiiltige Leute sind selten bösartig!

r. Bereits pg. 4 erklärt der Hn‘Verf. mit Recht, die

Hauptschafierigkeit im Herodoteisdhm. 8k)1hien\ ruhe

im Auffinden jener drei schon mehr erwähnten Flüsse,

‚sowie im Vertheilen der an denselben sehhal'tsu5tämme;

man habe jene stets örtlich vom Borysthenes gesucbb

wo in der Wirklichkeit entsprevbcflfle. Ilüsse fehltvs‚

man müsse sie aber im Westen dßfl Daiepr suchend

„Zu diesem Behuf ist eine neue Interpretation

‚einiger bisher falsch verstandene: Stellen des Herodot

aus ihm selbst hergeleitet. Sie soll die Wahrheit sei,

ner Beschreibung beweisen, und ‚wird keinen andern

lrrthum zulassen, als dal's in den Abschriften oder Re

_censippen einmal das Ende eines. Paragraphen an die

unrechte Stelle gesetzt wurde, während sie als der

Anfang des folgenden Paragraphen anzuerkennen ist;

sodann eine falsche Abtheilung zweier verbundener

Sätze. gemacht, oder, nach unsern ‚Schreibformen zu

reden, ein Komma versetzt; ein ande_rmal der Dativ

des Duale in den Accusativ des Plurala-verändert; ein

drittes Mal.zwei ähnliche Namen verwechselt; und emb

lich Viertens vielleicht einmal Osten statt 1Vestenge

schrieben werden» Die dadurch unvermeidlichen klei

nen Berichtigungen des Textes werd9n_durch den Zu‚

sammephang aller darauf bezüglichen Stellen gerecht

fertigt (H); sie ‚werden es durch die Unmöglichkeit,

sie anders zu verstehen,- -wenn man dem Herodot nicht

Unsin_nggrufbürden will. Sie werden demnach eher zu
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Hisig sölfl,‘ als die Aubahnw, dal's Herodot falsch be

dichtet-v wurde oder die Aussage der‘8kythen falsch

"verstanden haben-"müsse" (pg. Ö).

l- - -VV»ianu wirklich zur Aufhellung alles Dunkelen in

Herodots8kythion keine weiteren Veränderungen als

'die eben geforderten nütbig sind — natürlich angenom-_

man,» dal's alles U'elrrige sich damit in Einklang brin—

l"gen lädst —'— so wird der Hr. Verf. Wenige finden, die

heim? Erkämng=nlcht mit ‘cfl'nen Armen empfingen;

‘fiir wenden uns'nun'zur'näberen Prüfung dieser Ver

änderungen, welche Hr. L. im dritten Abschnitte-(p. 40

'78), dem eigentlichen Kern des Buches, unter der

Ueberstzhrift „Erklärung einiger mifsverstandenen Stel

ilen-itn Hemdot” behandelt. Wir folgen dabei dem

‘Bm. Verf., wo eshothwendig ist, Satz für Satz, und

‘knüpt‘en -soßrt‘ unsere Einwendungen daran.

' „Der PautilmPea geht durch die Landschaft Hy

iaea; 'der 1Hypakyris begräazt sie zur Rechten (ß.

54. 55). Also ist zuerst Hylaea zu suchen. Y Herodot

birgt: Ataßaivtt röv Bepo'oi)ävm am 8ai.aiacrr‚q 1rpörtov uäv

-h‘l').dtq(ß. 18); Nach herkömmlicher Abtheilungdes

Satzes wird übersetzt: „ „Wenn man über den Bory»

'sthenes geht,»-izc kommt zuerst vom Meere Hylaeu” ".

wenn dies'flß‘rcdots Meinung sein? Hütte er dann nicht

‘“i MMWYK’S‘E" 8M daÄa'cc‘q< schreiben müssen?

Denkt man sich deu'Uebergang über den Buysthenes

gegen das Meer zu, also von Nordenfl nach Süden, so

"gerüth man in die baum- und wasserl'ose Steppe am

Dnieper, zwischen Kiuburn und Perekop. Derselbe

Q. 18. sagt, dafs unmittelbar an Hylaea aekerbunende

Skythen am Pantikapes wohnen. 'Ackerbauer in der

Wüste! und ein Flqu soll sich hierfinden, Welcher

'(nach 'Q. 54.j von Norden k0mmt (wo gerade der Bo

rysthene‘s vm‘lie'gt), durch Hylaea geht, und, wenn er

uns dieser Landschaft hinaustritt, sich mit dem Bery

btheneb an dessen Mündung vereinigt? Man stelle sich

'ila Süden des florystkenes, wohin man wolle, in das

idrmei‘ntliche Hylaea- der Steppe, so wird man_ ein

sehu, dal‘s in dieser Gegend ein Flufs unmöglich von

Norden kotnmen und bei der Mündung des Borysthe»

neu sich mit ihm vereinigen könne. Herodot hätte sich

nicht nur geirrt, er hätte eine widersinuige Beschrei

bung‘gegebeu.“ Nicht Er trägt die Schuld; die Aus

leger haben geirrt; "und zu diesem‘lrrthur'n, Welcher

"der Anfang vieler ‘ andern Mii'sverständnisse wurde,

verleitete sie - eine Kleinigkeit —- die falsche Ab

theilung”l

Hr. L. verlangt nun, man solle dnd dakdoer‚< auf

ötaßaivu beziehen, so dal's der Sinn ist: „wenn man vom

Meere ausüber den Borysthenes geht, kommt zuerst

Hylaea", und schliefst dann ohne Weiteres: „Hylaea

liegt also im Süden und Westen des unteren Dnieper,

nicht-in der Steppe. Dadurch wird die ganze Seene

verändert, man gerüth nicht in die Wüste; man betritt

eidflufsreiches Gebiet zwischen dem Hypanis (Bug)

und dem Borysthenes (Duieper)”. Zum Pantikapes

wird Hrn. L. mithin der lugulez (p. 44). „Ueberra

-schcnd, führt der Verf. fort, wird es jetzt, vielleicht

sogar für gelehrte Leser sein, Wenn wir aus dem He

rodot selbst einen Grund anführen, dal‘s er in Beschrei

bung jener Gegend -Hylaea ausdrücklich auf den We

nen des Borysthenes hingewiesen habe. Man ziehe

'IV, ‚j.’17. u. 18. im Original oder in einer Ueber

set‘zung zu Rathe. Am Ende des »Q. 17. heil'st es:

1 „ „Diese (Kallipiden, Alazmm, -ackerbauende 8kythen)

sind die Völker am Hypanis, westlich- vom Bcrysthe

nes"”. ——- Was sollen hier die Worte: westlich vom

‘Borysthenesi Sie stehen durchaus mül'sig und über

flüt'sig. Der Hypanis fliefst im Westen des Borysthe

nes; also versteht es sich von selbst, dafs auch seine

Bewohner in dieser Gegend zu suchen sind. Dagegen

werden die Worte bedeutend und nothwendig, wenn

man sie als Anfang des Q. 18. anerkennt und also

liest: „Q. 18. Im Westen des Borystbenes aber, wenn

man vom Meere aus über diesen Strom geht, betritt

man zuerst Hylaea u. s. w." ”

Wir machen Hrn. L. zunächst darauf aufmerksam,

dafs Herodot dem bisher üblichen Texte nach Cap. l7.

und 18. vom Emporictx der Borysthene'a'ten, d. h. von

'Olbia, als Mittelpunct ausgeht; dal's dieses sehr deut

lich in seinen eignen Worten liegt: roüro 1a‘zp (äun6piov)

zü'w napa8alaoofuw pseau'turöv äuu misq; rfi< qu.

üt'1;<, und dafs Niemand, der des Geister der griechi

schen Sprache auch nur einigermal‘sen müchtigist, dies

je verkannt hat oder verkennen kann. Nachdem Hero

dot sich“vcn Olbia zuerst westlich gewendet und die

Stämme am Hypnnis genannt hat, führt er fort: wäre:

p.‘sv napd röv “l‘1zavw 1t0‘tdp.d\r ben €ßvsa 1rpb; EGfl€p'qq

105 Bepueßävsoc. Cap. 18. ’Ardp özaßaivu rbv Bopucdävsa

drb 8akdaeq: 1rpötov ntv i; ‘Tkai-r,. ‘ -

(Die Fortsetzung folgt.) ‘ . . ‚‘‚



__ ,.M29.

‚ Jahrbücher

für

wissenschaftliche Kritik.

August 1842

Shythz'en und die Shythen des Herodot, und seine

Ausleger, nebst Beschreibung des heutigen Zu

standes jener Länder, von Dr. Friedrich Lud

wz}g Lz'ndner.

(Fortsetzung)

’Atoip ist bekanntlich eine Partikel des stärksten

Gegensatzes, der Sinn mithin folgender: „dies sind

‚also die Stämme am Hypanis, westlich vom Borysthe

nes; überschreitet man dagegen den Borysth.u. s. w.”

Dafs die \Vorte „westlich vom Borystbenes”, welche

den directen Gegensatz zu dem dräp öußaiw. bilden,

hier unnütz und überflül‘sig stehn, wird Hr. L. gewil's

nicht ferner behaupten wollen; ja es liegt sogar noch

eine ganz andre Bedeutung in ihnen; hätte Herodot

blot's geschrieben: „dies sind also die Völker am Hy

pauis; geht man aber über den Borystbenes u. s. w.”,

so wäre eine Lücke in Aufzählung der Stämme zwi

scheu Hypanis und Borysthenes denkbar. Wie Hero

dots Worte jetzt aher lauten, ist ihr Sinn: „Dies sind '

also die Völker am Hypanis, und damit sind auch diese

Stämme, die hier westlich vom Borysthenes wohnen,

aufgezählt, abgetban”. Möge sich der Verf., wenn er

dem Geographen in dieser Angelegenheit mifstraut, an

einen Philologen VDI] Fach wenden.

Es wird jedem Unbefangenen einleuchten, dafs die

vom Verf. verlangte Aenderung, welche er selbst als

höchst leicht, als keine Verfälschung der Buchstaben

betrachtet (p. 45), dem Sinne der ganzen Stelle nach

(und dies wird wichtiger sein als etliche Buchstaben)

eine ungemein starke Forderung ist. Hr. L. schreibt

halb gelehrt und halb populär; möge er gestatten, in

eben solcher Weise ein Beispiel zu geben. Wenn der

Verf. irgendwo mit dürren Worten geschrieben hätte:

„Dieses sind also die Inseln in der Nordsee, westlich

von Dänemark; durchwandert man dagegen Dänemark,

so kommt zuerst Fünen u. s. w.” und nun käme Jemand,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

der die Suche nicht genau kennt, sie jedoch befangen

von einer vorgefatsten Meinung, von einem 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

von 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 von 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 Man

nert habe diese Nothwendigkeit eingesebn, sich aber

nur damit geholfen: „Diese Stämme seien von Hero

dot eben so wenig genannt, als die Bewohner zwischen

Jstros und 'l‘yras”. Was zunächst die Leere zwischen

Hypanis und Borysthenes betrifft, so ist eine solche

Annahme völlig grundlos; Herodot zählt (Cap. 17.) die

Kallipiden‘, Alazonen und Acker-Skythen als Stämme

lings dem Hypanis auf (napo‘z rbv"l‘navw); er setzt weder

westlich noch östlich hinzu, warum sollen sie denn nicht

auf beiden Seiten gewohnt haben 't Stellen, wie Gap. 52,

dal's bei den Aluzonen sich Tyras. und Hypanis nähern,

leiden dadurch nicht im Mindeston. Für den weiten

Raum zwischen Jstros und Tyras vermutbet 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 l) das eigentliche Hauptmich der königli

chen, 2) ein Stamm westlicher Nomaden-Skythen be

funden. Nro. 2. beruht rein auf dem Wahne, dal's He

rodot Gap. 19. von östh'chen Nomaden spreche, wovon

daselbst keine Sylbe steht, und Nro. l. dürfte der Hr.

Verf. eben so wenig vertheidigen können. Hr. L. sagt

nämlich:

29
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„Herodot spricht (Q. l‘20.) von drei Köm'greichen

der Skythen und nennt zugleich drei Könige, die in

dem Kriege gegen Darius an der Spitze der drei Heere

standen. Es waren l) ldanthyrsos, der Beherrscher

des grojiren Königreichs, 2) Skopasis, der vereint mit

den Sauromaten dasjenige Heer befehligte,.welches

die Perser bis an den Tana'is locken sollte; 3) endlich

Taxakis, der mit den Budinen und den Gelonen dem

Heere des Idanthyrsos sich anschliefscn sollte. — In

der Beschreibung des Skythenlandes aber nennt Hero

dot 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 zahlreichstcn Stämme sein konn

ten, wofür Herodot (Q. 20.) die Königs- Skythcn erklärt.

Erwügt man nun, dafs er (Q. 99.) das Land vom Istros

bis zur Stadt Karkinitis äpxa(a .‘.‘xui)mrj‚ das alle oder

vielmehr eigentliche Shythenland, und (6.120.) das

Reich des ldanthyrsos peyaii.r,v er?» [iam).r‚tm das große

unter den Königreichen nennt‚ und dafs gegen Ende

des Feldzuges Darius in der Nähe des Istros dem Idau

thyrsos gegenüberstand: so ist wohl nicht zu zweifeln,

dafs Alt-Shythien, wie wir es einstweilen nennen wol

len, das große von ldanthyrsos beherrschte Königreich

war und folglich zwischen dem Istros und Borysthenes

keine menschenleere Landschafl: anzunehmen sei".

Hr. LI wollte den Herodot wohl nicht richtig ver

stehn, oder liefs sich durch den Ausdruck p.ayai)qv -:ö'w

flamhqiwv irre leiten. Dieser bedeutet nämlich nicht:

„das grol'se unter den Königreicben”, sondern die grofse

Heeresabtheilung (poipat) der königlichen scilicet Stry

then. Herodot spricht nirgend von drei gesonderten

Reichen derselben, sondern nur von drei p.o(pau, Heeres

abtheiluxigen, deren Häuptern giebt er allerdings das

Verbum äßaoikaue, das lüfst aber auf weiter nichts

schliefsen, als dafs sie bei den Skythen einen Titel

führten, den Herodot durch ßaazkaü; am besten wieder

zugeben glaubte, während ldanthyrsos als eigentlicher

König erscheint und das grot'se Hauptheer führt. Na

türlich mufste dieses beim Rückzuge. dem Feinde nach

folgen, zuletzt also dem Darius in der Nähe des Istros

gegenüberstehn. Dafs Herodot in der Beschreibung

des Skythenlandes zwei Gebiete königlicher Skythen,

das eine am Gerrhos, das andere am Maeotis, nennen

soll, ist eine in der That unbegreifliche Aeufserung.

Herodot sagt Cap. 20. mit Worten, welche jeder an.

dem Deutung völlig unfähig sind: „Jenseits des Ger

rhos ist die sogenannte Bam).r‚ia‚ und die besten und

zahlreichsten Skythen, welche die übrigen für ihre Scla

van halten. Diese erstrecken sich aber gen Süden bis

Taurien, gen Osten bis zum Graben der Blinden und

an der Maietis bis zum Handelsplatze Kremnoi s. w."

Dasselbe Land desselben Stamme: reicht also vom

Gerrhos bis zur Maietis und Taurien und in diesem

selben Lande wohnen die meisten und edelsten Skythen.

Oder meint Hr. L., Herodot habe die Grenzen weit

isolirter Gebiete .über alles Zwischenliegende hinweg <

angegeben? So schreibt Niemand mit gesundem Men

schenverstande! Worauf fufst nun also die Annahme,

jenseits des Tyras habe das Hauptreich der Königs

Skytheu gelegen? Menschenleer werden jene Gegen

den schwerlich gewesen sein, allein wenn Herodot von

ihnen nichts-Besonderes erfahren konnte, so mui'ste

er natürlich darüber schweigen.

Doch wir kehren zurück zu unserm Cap. 18. ’Ara‘ip

ötaßa'vrt u. s. w.; gegen die Verbindung von oir.b dulde

er,; mit öm‚'iuivrt ist sprachlich nichts einzuwenden; eben

so wenig dagegen, dal's der Uebergang nach Süden

über die letzte Beugung des Borysthenes unwahrschein

lich ist, denn wir kämen mit unserm Flusse Pantika

pes und dem Y'Valdlande Hylaea in die baum- und

wasserlose Steppe. VVir stimmen ferner Dahlmanu

und Hrn. L. (p. 41) bei, dafs Herodot kein Reisebe

schreiber ist, sondern die Gegenden als Geograph

zeichnet, und zwar für Skythien so, dafs er die Zwi

schengebiete vom Meere aufwärts durchgeht. Demge

mäfs stellt Hr. L. also unsern Autor auf den äul'ser

sten Westzipfel der Nogaischen Steppe und läfst ihn

über die Dnieprmündung setzen, vermuthlich, um regte.

mentsmäfizlg auf einem Umwege dahin zu gelangen, wo

er sich schon befand (nämlich in die Gegend von Olbia).

Es fallt uns dabei folgende Unterhaltung aus der Schul

zeit ein , welche buchstäblich wahr ist, und mit dem

Verfahren des Hrn. L. etwa auf einer Stufe steht; ein

Bankgenosse wird gefragt: „Wo entspringt die War.

the”? -— Antwort: auf dem Harz, — „wo hinein mün

det sie denn”? -— Antwort: in die Oder -— „von wel

cher Seite”! -- Antw.: von der rechten, —- „wie ist

dann das möglich”? Anita: ja, sie.wird bei Cüstrin

durch einen Aquaeduct über die Oder geführt, "damit

sie auf der rechten Seite münden kann! —- „So! nun

dagegen läfst sich freilich nichts einwenden”!
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Die Gegenden westlich vom unteren Dnieper tra

gen weder jetzt Waldungen, noch konnten sie’s ihrer

Natur nach jemals, dann der Boden besteht aus sehr

dünner Erdschicht mit felsiger Unterlage. Die.Büume

können nicht “’urzal schlagen, oder so oberflächlich,

dafs alle gröfseren Anpflanzungen jederzeit durch den

ersten Sturm vernichtet wurden. Die Hylaea ist hier

also eben so schlecht aufgehoben, als in der Nogai

sehen Steppe; allerdings aber fliefst hier der lugulez,

Welcher der Pantikapes sein könnte. Dieser soll sich

nach Hrn. L. durchaus an der .Mündung mit dem Bo

rysthenes vereinigen; davon steht im Herodot aber

keine Sylbe; es beifst nur (Cap. 54): äxö:öoi' öä ä;.rhv

‘1‘Äat'ry‘ napap.eubaip.svot öä tabrr;v rqi Bopooiis'va'i eng.

piaysrat, zu Deutsch: „er gelangt in die Hylaea udd_

fallt, nachdem er sie durchströmt hat, in den Bery

sthenes”. Aufserdem soll er von Norden kommen, und

einem See entfliefsen. Beo. hält das Bestreben, stimmt

liche Nachrichten der Alten in der neuem Geographie

unterzubringen, überhaupt für ein höchst unglückliches.

-VVenn von uns, die wir andere Vorkenntnisse als He

rodot besitzen, Jemand nach Neu-Holland käme und

Nachrichten von dortigen, wir wollen nicht sagen, Ein

gebornen, sondern Kolonisten, sammelte, wie ganz

anders würde unser Bild ‘ausfallen, als genaue Char

teu es später geben! Wie manchen treuherzig erzähl

ten Unsinn würden wir zwar nicht immer glauben, aber

stillschweigend aus eignen Mitteln uns zu erklären

suchen, und dadurch völlig in’s Gebiet aller Möglich

keiten gerathen, von denen doch eine höchstens die:

richtige sein kann. Und nun Herodot! — Da Hr. L.

sich aber nur in jenem Bestreben behaglich fühlt, so

möchten wir. folgenden Vorschlag machen: Herodot

meint, wenn man vom Meere aus (d. h. von Olbia, wel

ches er selbst als am Meere liegend —- napaiialaoofwv

Unp. 17. — bezeichnet) in etwa nordöstlicher Richtung

über den Borysthenes geht, so erreicht man zuerst die

Gegend Hylaea. Der Pantikapes wäre dann die Samara,

welche wenigstens in ihrem untern Laufe von Norden

strömt, und vom Gouvernem'ent Yekaterinoslaw ist nach

Hrn. L.’s eigener Angabe (p. 101) wenigstens ein Theil

so beschaffen, dafs er ehemals bewaldet gewesen sein

‚kann. Verzeihung, dal's wir es wagen, mit dieser längst

abgewiesenen Bayer'schen Idee (p. 12) wieder vorzü

treten, allein der Hr. Verf. möge bedenken, dal‘s uns

von der Hylaea keine Grenzenpmgegeben werden, dal's
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sie also auch sehr gut ein beträchtliches Stück landeiw

wärts gereicht haben kann. ‚

Doch.dies nur beiläufig; wir wollen uns vor der

Hand Hrn. L.’s Feststellung der Gegend Hylaea und

des Pantikapes-lngulez gefallen lassen, und zusehn,

wie der Verf. sich den immer wachsenden Differenzen

entziehn wird. Die nächste Schwierigkeit findet Hr. L.

sehr richtig bereits in der Stelle cp. 19: -:ö öä npb;

r’qv €m "(ewp‘gü'w rotier quüäow ümßaivn tbv llavuxd

m;v norapbv, Nopaiösc ‘ig'ö'q Exüiiat väpovraz, welche all

gemein so verstanden werde, als sage sie: „Wenn

man von diesen ackerbauenden Skythen nach Orten

über den Pantikapes geht, so kommt man in das Land,

wo die Nomaden-Skythen weiden”. Ganz gewifs ver

steht man sie allgemein so; der Hr. Verf. wünscht

nun aber, dal‘s man nach Westen ‚gehen soll, und fragt

daher an, ob der Text keine andere Auslegung leide,

und ob die Worte 1:pb; T‘qv Em nicht zu TE(DP',’(TJV ge

hören könnten, so dal's der Sinn ist: „wenn man von

diesen östlichen 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 (weloh‘ ein Sonnenblick der Gnade!);

gleichwohl darf ich bemerken, dal‘s es in jeder Spra

che NVortstellungen giebt, die eine Zweideutigkeit zu

lassen”. Wir erlauben uns hinzuzufügen, dal‘s in je

der Sprache, die man nicht versteht, jeder Ausdruck

nicht blofs Zweideutigkeiten, sondern Alle: enthält,

was man hineinzulegen Lust hat. Die Worte 1:pr

rfiv Ein finden sich Cap. 18 und 19 aufserdem noch

zwei Mal, und Hr. L. erklärt sie eben so, hätte aber

doch eine strengere Consequenz befolgen sollen, denn

das zweite Mal in Cap. 19 sind es der Stellung nach

offenbar nicht östliche Nomaden, sondern östliche Tage

(rö npb: n‘r,v €m ipsps’wv); oh nun gesagt wird, gegen

Morgen, oder gegen den Nordwa'nd ist der Construc

tion nach gleichgültig, man würde also Oap. 20 1d öä

xarbr:spbs 1tpr ßopfiv äva‚u.ov rä‘w ßacüsr,iwv Exoöä:»v

ganz analog übersetzen müssen: „die köng,gliclzen ober

halb nördlichen lVind- Sbytben”. Dem Hrn. Verf.

wird hiebei denn auch etwas unheimlich; allein siehe

da! er macht es, wie die kleinen Kinder, die, wenn’s

nicht weiter gebt, mit dem Fül'scheu stampfen und ei

nen Trumpf darauf setzen: p. 946: „Nach der oben

von uns bestimmten Interpunction in Q. 17 und nach

der Abtheilung der 18 und 19 können die nördlich
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von Hylaea wohnenden Ackerbauer nun einmal nicht

im Oten des Borysthenes gesucht werden". Basta!

das nennt man wissenschaftliche Forschung.

Hr. L. versteht sich aber auch noch zu einem an

deren Ausweg; Herodot kann sich ja einmal verschrie

ben haben. Man soll dem Buchstaben zu Hülfe kom

men, wo die Suche so klar dafür spricht, und Cap. 19

geradezu nach Abend statt nach Morgen lesen (p. 48).

Herodot müfste sich dann aber nicht ein Mal, sondern

dicht hintereinander drei Mal verschrieben haben,

weil es mit den andern erwähnten Stellen ganz die

selbe Bewaudnil's hat. Noch viel einfacher wäre of

fenbar die Annahme, dal‘s Herodot sein ganzes Sky

thien verschrieben hat, anstatt uns Süd-Bufsland zu

schildern. Mit ungemeiner Salbung fährt der Hr. Verf.

fort: „Wahrscheinlicher aber, als dal's Herodot sich

geirrt, ist mir, dal‘s die Ausleger ihn nicht verstan

den". Man siebt, 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 (lu

gulez) 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

g. enzt (Q. 55). Die Begrenzung von Hylaea Zur Rech

ten hat die Ausleger irre geleitet; sie glaubten dabei

an das rechte Ufer 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

Standpnnct im Süden, das Auge gegen Norden. —

Sagt er: zur Rechten, so heifst dies im Osten, so wie:

zur Linken — im Westen. Unsere Begrifi'e von rech

tem und linkem Ufer sind bei ihm nicht vorauszuset

zen -- „der Hypakyris begrenzt zur Rechten Hylaea”

beil'st: „an dem Flusse im Osten liegt Hylaea”.

Sollte man es für möglich halten, dafs Hr. L.,

um Herodot’s Infallibi-lität durchzuführen, sich nicht

cntblödet, die einfachsten Grundbegriffe von Recht:

und Link: jongleurartig zu verdrehen? Es ist gewil's

sehr richtig, dafs Herodot seine Angaben so fatat, als

sehe er gen Norden; wir fragen aber, welcher_Mensch

kann dann die ‘Vorte: „der Hypakyris begrenzt Hy

laea zur Rechten" anders verstehn, als dal‘s Hylaea

selbst vom Flusse links, mithin westlich liegt? Wohl

nur der Hr. Verf., der uns weismachen will, sie be‚

deuteten: „Der Hypakyris begrenze Hylaea mit ‘sei

ner (des Flusses) eigenen rechten Seite” (wir sagen

rechte Seite, vom Standpuncte Herodot‘s aus gerech

net, um nicht durch den Ausdruck: „rechtes Ufer",

den gewöhnlichen geographischen Begriff zu involvi

ren.) Sagen wir also: die Ostsee begrenzt Dänemark

zur Rechten, so beifst dies bei Hrn. L.: die rechte

Seite der Ostsee grenzt an Dänemark! So mit einem

Schriftsteller umgehen, ist in der That mehr als l‘a

cberlich; es ist gewissenlos.’

“'ir erfahren nun auch mit der gröl‘sten Bestimmt

heit die Lage von Karkinitis, pag. 49: „die Stadt mufs ‘

in der Nähe von Nikolajew gestanden haben, wenn

nicht vielleicht diese neue Stadt auf dem Boden der

alten erbaut ist. — Es ist kaum zu zweifeln, dafs un

mittelbar bei der Stadt sclbst Trür'nmer zu finden sein

würden”. Den Dromos Achillis, welchen Herodot selbst

dem Hypakyris zur Linken setzt, plaqirt unser Hr.’

Verf. mit derselben Taschenspielerei ebenfalls auf die

rechte Seite. Dafs Strabo damit das Half im \Ve

sten des Karkinitischen Busens bezeichnet (wahrschein

lich richtiger einen schmalen, nehrungsartigen Land

streifen), giebt Hr. L. zwar selbst an, das kümmert

ihn aber nicht; vielmehr versichert er uns mit lie

benswürdiger Unbefangenheit: „dieser Busen hat mit

der Stadt Karkinitis nichts gemein"! Wie bringt

denn der Hr. Verf. mit seiner Lage von Karkinitis

die Stelle Herodot IV, 99 in Einklang, dal‘s auf diese

Stadt unmittelbar das gebirgige Land der Taurier

folge! Sollen Tautier die Hylaea bewohnt haben,

oder soll die Nogaische Steppe zum Gebirgslande wer

den! Uns will es natürlicher scheinen, Karkinitis für

nichts Anderes als das spätere Unreine anzusehn, von

welchem der Oarcinites 'sinus eben seinen Namen

hatte.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Skytln'en und die Skyt/aen des Herodot, und seine

Ausleger, nebst Beschreibung des heutigen Zu

standes jener Länder, von Dr. Friedrich Lud

wig Lz'ndn er.

(Fortsetzungi)

Das über den Gcrrhos Gesagte enthält manches

recht Scharfsinnige; allein theils steht es mit ande

ren Stellen Herodot’s in offenem Widerspruch, theils

kann das Resultat uns dem Grunde nicht befriedigen,

weil alle Prämissen, wie wir gezeigt zu haben glau

ben, nichts weniger als haltbar sind.‚ Und im Fort

schritt einer topographischen Beschreibung knüpft sich

doch naturgemäfs Eins an das Andere. Herodot sagt

über den Gerrhos Folgendes: IV, 56 "Eßöopo; 6%. Fäh

fao: r: '::1p.b; dfi€d;(tdttlt p..‘sv eich 105 Bopuailr-ivso; xa‘co‘t

10510 1*7‚; Xu3pr‚;, ä; 8 Tmboxsrat 6 Bopu;ils'w,c- ti7t€OZl

arm p.a'v vuv äx rodron 106 xu'ipou' der Flul's führt den

selben Namen, wie dichgend, nämlich Gerrhos.

Nach dem Meere zu fliefsend begrenzt er das Land

der Nomaden und das der königlichen Skythen, und

mündet in den Hypakyris.

welcher man den Bor3'stbenes kennt, wird IV, 53 auf

eine Fahrt (wÄrioc) von 40 Tagen angegeben, wofür '

Einige 14 schreiben wollen. Es sind ferner die Be

gräbnisse der Könige beim Volke der Fähbom, ä; 8 6

Bopusda'vq; ‚äcrl. npo;nkwtri: (Cap. 71), und endlich

Wird_Cup. 20 gesagt, die Nomaden wohnten gen Osten

14 Tagereisen bis zum Gerrhos; jenseits des Gerrhos

liege das Land der königlichen Skythen, worauf die

Grenzen dieser letzteren im Norden, Osten und Sü

den angegeben werden. Man darf also wohl mit Si

cherheit schließen, dafs der vierten Grenze, im We

sten, eben deshalb nicht weiter gedacht wird, weil sie

dem Zusammenhange der Stelle nach ofl'enbar durch

den Gerrhos selbst gebildet wurde.

Was in diesen Stellen zunächst auffallen mutete,

Jahrb. f. wirumch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

Die Erstreckung , längs

y

ist der‚Ausdruck: dnäopmar, zu Deutsch wörtlich:

„hat sich abgespalten”, Manche Erklärer sind vom

Sinne sehr weit ubgewichen,gso meinte Reicbard‚ er

bedeute nur: „der Gerrhos wendet sich vom Bery

sthenes ab, bei det-„Gegend; vorbei, wo man den Bo

rystbenes erblickt”, was in Herodot's “Torten keines,

wegs liegt. Hr. L. wählt einen anderen AusWeg; er

giebt eine ziemlich weitläuftige Uebersicht des “’as

sersystem zwischen dem mittleren Bug und Dniepr.

Sie könnte füglich kürzer gefällst sein, denn das Re

sultat ist in wenigen W'ortcn folgendes: in den Dniepr

mündet der Tiasmin, in den Bug die Sinuchu, welche

die \Vys aufnimmt; \Nysund Tiusmin liegen mit ih

ren Quellen aufserordentlich nahe beisammen, unge

naue Nachrichten mochten sie dem Herodot als einen

Flufs ‘äf>faoc bezeichnen. „Noch ein anderer Fall,

fährt 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 He

rodots Zeiten sowohl die \Vys als der Tiasmin den

gleichen Namen Gerrhos führen, und Herodot dadurch

verleitet sein, beide für einen Flute zu halten”. Al

lerdings würde dieser dann nicht in den Hypakyris

miisgden‚ wie der Text angiebt, sondern in den Bypa

nis; doch habe eine Verwechslung so ähnlicher Namen

geringe Subvvierigkeit. „Endlich könnte, bei der Nähe

der Quellen des Tiusmin und lugul, Herodot den Ger

rhos (Tinsmin) als verbunden mit dem Hypakyris‘

(lugul) ungesehen haben, wo alsdann (Q. 56) die Les

art Hypakyris die ursprüngliche wäre. Der Natur

aber ist es gemäl‘ser, den Namen in Hypanis zu ver

ändern. ln einem oder dem anderen Falle wird der

Ausdruck: der Gen-hoc trennt oder en{fernt sie]: vom

Beryrlhener, fortan befriedigend erklärt sein. Es ist

hier .aus einem Beispiele ersichtlich, dal‘s 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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heilen eingehendes Studium des„_vor‚r 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„

‚der; Alten flesilrrtlinmgs‚aq_znklagbh uiid_ inli“liderspruch

mit sich selbst und der Natur zu setzen. Dieren Ausleger waren unstreitig sehr gelehrte Münner{

sie urtheilten nur etwas zu schnell nach dem ersten
‘bherfliidhlichädSchein; Ä-—: man'möchte‘ fast vermu

then, es sei ihnen mit dem Verständnifs des Herodot

nicht rechter Ernst gewesen”. ‘

Einem Resultate, welches Hr. L. bei Gelegenheit

des Gerrhos gewinnt (pag. 52, 5-1) können wir unsern

Beifall allerdings nicht versagen. Herodot berichtet

nämlich (IV, 52 u. 81), dafs zwischen Hypanis und

Borysthenes eine Gegend (y_öpo;) liege; deren skythi

scher Name ’ll€agma.?o;, der hellenischc lspai ööm’, bei

la'ge Wege, sei. An einen von Mensduenhänden ge

bahnten \ch ist hiebei natürlich nicht zu denken. Es

zieht sich aber vom Bug zum Dniepr, und noch dar

über hinaus, 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-l‘elsen eingedrückt haben sollen, z. B. in Indien,

auf Ceylon, sogar nach-Herodot in .Skythien selbst

das ty_vo; ‘Hpazi.€or (IV, 82), die ansspnr des Hera

kles, so mochte auch in Skytbicu der Mythos herr

schen, Götter'lund Herocn’ seien einst in der Richtung

jener Klüfte gewandelt, und hätten sie als unauslösch

liebes Denkmal zurückgelaSsen. „Im Glauben an die

Heiligkeit des Weges wählten 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 Gerrboi gelegen haben sol

1en, bis wohin der-Borystbenes schiffbacist (IV, 71).

Jener zerklüftete Felsgürtel verursacht nämlich ger'ade

die letzten Stromschnellen im Dniepr (bei Alexmr

drowi;k)‚ welche vermuthlich also auch die Grenzen

der Schifl'harkeit bezeichneten. Nur werden wir=frei

lieh das Gebiet der Gerrboi, Herodot’s einfachen Wor

'teu' zufolge, östliclt vom Dnicpr‘ suchen ‘müssen (wo

auch der l"elsgürtel noch weiter fortsctzt), nicht-wie

Hr. L. Mal/it‘ll in derGegcnddcs heutigen Krilow.v

’ Seinen Prämissen zufolge hält der Hr. Verf. die

Landschaft Gerrhos‘ fitt- eihcn Theil der‘B&sileh (ob

|„'
‚

wohl Herodot durch keine Aeut'serung dazu berech

tigt )“und setzt nördlich von ihr das nach Cap. 20 be

reits Nicht-Skythische Grenzvolk der Melanchläner

an (pag. 545 vergl. die erste Karte). Nur. ist nach

Cap. 101 ab sind Ätlaita'ira*r‚€ ä: p.scäpzt_av ä; roh; Malz;

Z).uivou; roh; xatöaspila Exolla'wv oizr‚;.rs'.vou; einem i,p.:-:

ps'wv 666;, und nach Cap. 53 der Borystbenes bis zur

Landschaft Gerrhos, eine Fahrt von 40 Tagen hinauf
bekannt. N0Hr.LLÄ nimmt hurt als Aufangspunct liir_

diese beiden Dimensionen sein Krilow-Fähimc; die 20

Tagereisen sollen den 'geruden Landweg von da bis

zur D|iiepr-Mündung, die 40 Tagefahrten den Weg

ebendnhin längs dem Flusse selbst bezeichnen; verän

dere man nur noch die 40 Tagefahrten (zi.6u;) als zu

grol's in Tagercisen (684;), so sei Herodot's Genauig

keit zu bewundern, da in der That durch den weiten

Bogen des Dniepr der Flul'slauf doppelt so lang er

scheine als der gerade Landweg (pag. 51, 55).

Gewil‘s kam diese Uebcrcinstiununng Hrn. L’s

Auffassung sehr erwünscht; er via-wirft daher auch

sehr entschieden die schon mehrfach erwähnte und Selbst

in den Text aufgenommene Verbesserung von vierzehn

Tagefahrten statt vierzig. Allein die Uebereinstim

mnng ist blhl‘s verhältnühüifiv'g, Herodot's Angaben

entsprechen den wirklichen Entfernungen keincsvwgs.

Unser Autor sagt, eine Tagcreise veranschlage er auf

200 Stadien (monßa'ßbqrat'not Cap. 101); Hr. L. sucht

dagegen zu erweisen (pa'g. 76'), dies sei nur als un

richtige Voraussetzung des Hcrodot zu betrachten,

man dürfefür die skytbischen Karavancn nicht über

5 Stunden, also die Hälfte,auf den Tag rechnen. Wir

.wollen uns den Beweis dafür Vorläufig gefallen lassen,

so treffen wir, selbst bei reducirtem Maal‘se, mit jenen

20 und 40' Tagereisen immer noch ein gutes Stück

nördlich über Krilow hinaus. "

Darin, dafs die conjicirte Lesart „vierzehn Tage

fabrten” zu verwerfen sei, stimmt Rec.’ dem Verf. voll

kommen bei. Wenn Herodot IV, 71 berichtet, die Kö

nigsgriibcr lägen da im Gebiete der Gerrhoi, bis wo

hin der Borystbenes schq'fi’ßar ist, so meint er in Cap. 53

gest etwas Anderes, als dafs der Flufs auch nur so

weit bekannt sei. Allerdings würden 14 Tagefahrten

‘deni Abstands der Stromschnellen von der Mündurig

ungefähr entsprechen, aber der Strom soll durch Wil

sten fliet‘sen, bei den Eit‘5ilaryswpqm' vorbei, die 'allein

schon. l‘l"'l=‘agizfahrten‘ entlang" an-‘ihrh set‘shaft: sind,

Ä r‘ .„" .. . .\
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dann bei der Hylaea vorüber u. s. w., wo sollen alle

diese \Uferstrecken untergebracht werden? Befremd

1ich wird hiebei die grofse Ausdehnung der Gegend

Gerrhos, denn wir sehen nur Gerrhoi bei den: letzten

Stromschnellen erwähnt, und andererseits die Land

schaft dieses Namens 40 Tagefahrten von der Mün

dung entfernt. Doch dürften zwei Umstände nicht zu

über‘sehen sein: es kann erstem schwerlich ein für alle

Mahdie Tagschifl'fahrt auf Flüssen auf ein bestimmtes

Maal's gesetzt werden, z. B. auf 200 Stadien, wie Nie

buhr annimmt. Das würde für den breiten, ruhigen

Nil passen, nicht aber für einen so beschwerlichen

Strom, wie der Borysthenes. Nichts ist natürlicher,

als nur ein so grol‘ses Manie zu vermuthen, wie es

der jedesmalige Strom in einem Tage zu erreichen

gestattet. Der Dniepr wird von Kiew bis Alexandrowsk

\ durch mindestens 13 Stromschnellen unterbrochen,

sämmtlich durch eine Beschafl'enheit des Bodens be

wirkt, welche dem erwähnten Felsgürtel ähnlich. Die

Fahrt stromaufwärts ist beinahe unmöglich, stromab

wärts höchst mühsam; kein Schilf kann da an einem

Tage 5 Meilen zurücklegen, konnte es zu Heroddt’s

Zeiten also nochviel weniger, und so werden die 40

-Tagefahrten in eine Dimension zusammensehmelzen,

welche uns keineswegs nöthigt, in übermäfsige Entfer.

nungen zu schweifen. Um ein genaueres Maafs, we

nigstens hypothetisch, anzugehen, miil'ste Beo. mit

der Dniepr-Schifffahrt bekannter sein.

Zweitens werden die Gerrhoi und ihre Landschaft

in einer Weise erwähnt, welche von Herodot’s Nach—

richten über die anderen Skythenstümme durchaus ab

weicht; es fehlt jede nühere klare Angabe, welche sie

als einen wirklichen Skythenstamm erkennen liefse‚

und Beo. möchte daher die Vermuthung aufstellen, ob

„Gerrko‘s“ nicht vielleicht ursprünglich eine ‘skythische

Localbezeic/uumg gewesen, welche mit der eigenthüm

lichen zerklüfteten Bodenhildnng im Zusammenhange

gestanden, und überall gebraucht wordensei, wo die

selbe sich zeigte, so wie „Gerrhoi“ für deren Be

wohner! ./

Bei Anordnung der Grenzvölker Melanehlaenen

und Androphagen (vgl. die erste Karte) setzt sich

Hr. L., abgesehen von allem Früheren, wieder in offe

nen Widerspruch mit anderen Stellen Herodot’s; denn

dieser berichtet Cap. 100, die inländische Grenze Sky

thiens werde zuerst von den Agathyrsen, dann von
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den Nenren, darauf -von denAndrophagen, zulelz’t von

den Melanchlaenen gebildet, undbflciehnet diese Rei

henfolge sehr deutlich durch die Worte 1rph':mti‚ nera‘u es,

ä'mua öä, rekeurm'wv öä. Dieselbe Ordnung be'obachtet

er, wo von jedem dieser Stänune speciell die Rede

ist (Cap. 104’-108), ‚schreitet also auch hiebei un

widersprechlic_h von Westen nach Ostern vor» Den—

noch vertauscbt Hr. L. die Sitze'der Androph'agen

und Melanchlaenen ohne VVei‘teres miteinander, weil

es zu seiner Auslegung nothwendig ist.

Das 53. Capitel, in welchem vom Laufe des Bo

rysthenes die Rede ist, hat Hr. L. völlig mil'sverstan

den. Herodot sagt: bis Gerrhos‚ 40 Tagei‘ahrten hin

auf, kennt man ihn als einen Strom, derhvon Norden

kommt; durch welche Länder (eigentlich Menschen)

er weiter oberhalb fliel‘st, kann Niemand sagen, <pat've

rau 6%: (aämv öt’ äpfipou ä; 1ti -;swpväw Exotläwv wir,» Zah

p‘r,v' 05101 7&p oi Exöi)ai nap’ aö:öv är:i öäxa i‚peps'aw

r:l.dov väaevml. Diese Worte bedeuten keineswegs:

es sei wahrscheinlich, dan er durch eine W iiste flie

l‘se u. s. w. (pag. 55), sondern im Gegentheil: er er

scheint, er zeigt sich als einen Flufs, welcher nach

wüsten Gegenden zum!)cbiete der ‘{awpiiot' gelangt, in

schönster Uebereinstimmung mit Cap. 18, wo Herodot

ebenfalls schon diese Wüste oberhalb der Ex60az -;s

mp‘{0l' erwähnt, nur dafs er den letzteren nicht 10, son

dern 11 Tagcfahrten Ausdehnunggiebt. Hr. L. ist:

gegen Larcher der Ansicht, Herodot verstehe in

Cap. 53 unter diesen yawpym' die Cap. 17 genannten

dperips; am Hypanis, welche sich nordwestlich von

den Künigs-Shythen (wieHr. L. sie ansetzt), ober

halb der bekannten w Tagefahrten bis an den Bery

sthenes verbreitet haben konnten: Wenn Herodot aber

weifs, dnfs Acker-Skythen dort noch 10 Tagfahrtem

entlang am Dniepr wohnen, wie kann er dann schrei

ben, Niemand wisse, öt’ u’w {n’en zivflpdnrmv, wie kann

dann ferner Gerrhos ‚die äußerste Landschaft Sky

thiens 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 Maietis bis zum

Handelsplatze Kremnoi; -.ä ae-«ßaa v.arr]mom er).

norapdw Ta'vad'v (Cap. 20). Den Graben erklärt der

Verf. für die schmale Meerenge bei Genitzi, welche

am Ende einer langgezogenen Nahrung das sogenannte
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faule Meer mit dem Aimwsohen verbindet; wie Beo.

glaubt, nicht mit Unrecht. Leicht möglich, dal‘s die

niedrige Landzunge cinsthihiiberreiizhte, und bei feind

lichem Angriffe durchstocben ward, um nur den Pere

kopischen lsthmos- besetzen zu dürfen. Der Name

„‘Graben” mochte sich dann erhalten haben und so zu

Herodots 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 2168m oi1regm'vrs: Cap. 22., ein Umstand,

welcher nach Heroddlb einfachen Worten völlig un

möglich ist, dann die Abgefallenen werden in die wei

teste Ferne hinter die Thyssageten und Jyrken verlegt.

Auch ist in dem r& öä durchaus nicht nothwendig der

Sinn der Isolirung enthalten, dann wir können eben _

sowohl im Deutschen sagen: „die Deutschen grenzen

an Italien, zum Theil (oder Einige) auch an’s adria

tische Meer”. Hr. L. will diesen Sinn jedoch hinein

bringen, weil er zu seiner Auslegung, Skythien habe

gar nicht bis an den Tennis gereicht, äul‘serst nützlich

ist. Der Hr. Verf. beweiset dies, abgesehn von der

erwähnten nicht so gewichtigen Stelle auch gegen die

folgenden beiden: Cap. 21. 'l‘aiva'iv 83-: m:an öm[iaivu

oöx.€u Exotisch, äÄÄ’ etc. und Cap. 100.: Th ö’ änb 17;;

Taupufi‚g fiön Extißm 1b zardrrspt)e rä'w Taöpuw aal. 1:0‘z

npö: 3ai.<ioar,; 't‘75 ficl"r‚: vä;mvrou, 106 12 Been6peo 106

K:ppspiou ral apb; äarr€p‘q< xai 't‘7‚; Ä(uv‘qq 77,; Mavr',nöoq‚

p€xpt 'l‘avaiöo; notap.oü‚. S: äxöüioi äc p.tixov r?,; Äipvr,=q

raörqq. -

Da der Tennis eine ähnliche Beugung wie der Bo

rysthenes macht, so erklärt Hr. L. denn auch den

Uebergang auf dieselbe Weise wie Cap. 18., und läl‘st

den Autor unfern der Mündung von S. nach N. hins

übersetzen. Es ist schon oben bemerkt werden, wie

diese Deutung den Worten nach nicht geradezu un

möglich, dem, innern Zusaurmeahange nach aber so

unwahrscheinlich ist, dal‘s Niemand ihr beiptlichten

wird. Ferner findet sich auch hier wieder otfener \Vi

derspruch. Vom untern Tabais westwärts sollen nach

Hrn. L. nicht Skythen, sondern die Sauromaten woh

nen. Wie stimmt denn Herodots Erzählung von die

‚Seln Volke (Cap. ll0—118.) damit überein, der zufolge

Amazonen, nach Kreumoi verschlagen, sich mit Jüng

1

(Der Beschlufs folgt.)

fingen der Königs-Skythen vermischten, und über den

Tennis auswandernd sich 3 Tagereiseu örilü/r von

diesem niederliel'sen, woraus erst die Nation der Sam

romaten erwachs! Hr. L. sucht freilich zu beweisen

(p. 67 u. 5.), Herodots Tennis sei nicht der Don,

sondern der Donez; so wie die Sauromaten aber auf

der Charta (Nro. l.) angesetzt sind, bleibt die Suche

vollkommen dieselbe! Hat Hr. L. diesen Umstand über

sehen, oder abst'clzllich übergangen 'i Offenbar ist Letz

teres der Fall, denn p. 167 giebt der Verf. selbst die

Uehersetzung dieser Stelle, schleicht aber leise, ganz

leise drüber hinweg, indem er wapr]cavro; Taivaiv über

setzt: „zogen an den Tennis”. Mit welchem Namen

belegt man ein solches Verfahren?

Jene zweite Stelle (Cap. 100.) besagt einfach, dan

oberhalb Taurieu am östlichen Meere bereits Skythen

wohnen, westlich vom Bosporus und der Maietis, bis

zum Tennis. Natürlich mufste Hr. L. auf aufseror

deutliche Hindernisse für seine Auslegung stofsen‚ und

sucht sich dann (p. 57—62) mit einer Erklärung durch

zuwickeln, welche eben so verzwickt als komisch und

unhaltbar ist, jedoch zu viel Raum einnimmt, als dal‘s

wir uns auf specielle Widerlegung einlassen könnten.

Wir erwidern nur Folgendes: die Stelle hat für Den

jenigen, welcher ohne Vornrtheil hinangcht, gar keine

Schwierigkeit, und wenn irgend ein Ausleger dem sonst

so klaren und einfachen Schriftsteller, wenn auch nicht

Unsinn an sich, so doch eine höchst unsinnige Schreib

weise aufgebürdet haben soll, so thut es gewitg llr‚

L. selbst. '

Es heil'st Cap. 99.: „die Taurier sitzen in Skythien,

wie, wenn in Attika ein fremder Stamm von Ana

phlystos bis Therikos, oder in Japygien vom Brente

sischen Hafen bis Taras wohnte". Herodot vergleicht

also die Gestalt Tauriens mit den Enden Attika’s oder

Japygiens, mithin den Theil Skytbieus, welcher vom

Pontos und der Maietis eingefafst wird, einigermufsen

wenigstens, mit jenen Ländern selbst Seiner Vorstel

lung nach mufs die Küste am schwarzen Meere mit

der um Asowschen einen spitzeren Winkel als in der

Wirklichkeit gebildet haben, die letztere also mehr in

der Richtung von S. nach N. gedacht werden.
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inzd die Skythe'n-de's Herodoi, sei_n'e\

r» Ausleger, nebst Beschreibung des heutigen Zu».

Istandes jener Länder, von Dr: Friedrich Link

-=‘ wrlg Lz'ndner. "-‘

l1... \ -'

_ ' '(Sql.lurs.)‚' ' ‚ : ‚

:„ :‚In (‚389,- 1‚OQ‚ wird durch den. d°rnßlfen'Außflrdckgär-ö

‚fix; fl'qpngi; _rb_ xatünspll; röv‚'lidupöy ‚die den Tau;

r-ierp selbst gehörende Küstenstrecke-deutlich'gepug

pqaggsghlossq;; es ist nur noch die; Rede _vpm weiter:n

-Yeglgfl_dqrs_elbgn_ bis zum Tennis. Hier am östlichen

Mecrp,‘_sngt Herodot, _t_robnen Skythen, upd fügt_ erklä

rungsweis‘tg hinzu, „westlich vom Bosporos und de_r

lbloietis”. 'Man könnte fragen; „wenn c die Königs

‚Skythen die Küste vom. Gruben blS_ll_l{flTflllifi5_ be_

_wohnt_en‚ warum bebt Herodot denn Cap.20. Kremn_oi

:hervo_r? Das macht doch den Eindruck, nls\ob die

Ostküste hier zu Ende sei”_! _Dem ist aber keineswegs

‚am; Herodot übergeht Kremnoi nicht, als den_wichflg

‚sten und wie es scheint, enhgg'gen Hgndelsplatz de:

_I>Eöpigs-Skythen, er sugt_ dnber: „gegen O_sten: reichen

die, Königs- Skyt_heb bis enm ‚Q:a_b_en ‚und‘b‘i‘s ngiprpo_i

wzder‘lllaietis, sie reichen aber auchbis_ zpu;_'llu_naiqf’..

‚Ferner könnte man einwenden, dafs anch„bei_ Herodo_tä‚

Morstellung die Küste oberluplb Tfllll'lßll zwar ‚westlich

ypn der Mai_etis, eher_nicht so, sondern 1101_'d1_0e011ich

v9m( Bosporos zu liegen kommtf _Man darf aber-“nicht

yer5essen,_ dafs Herodot bei Angabe ‚von ÄHim:nelage

fast ‚stets nur die ‘K_qu'dinqlpunete gebraucht,

m3l=defs er sich die Maietisßehr gro[s‚ mithin deren

sehr lang dachte, ‘wodurc‘b Westen pfl'enbaenüehst‘_ richtige Bezeichnung Werden mul's.ü .Ode_z; n:nn

darf au9h den Bosporus nur als eine 'Art vo}nzA.nhiiingf

' _se‚lfbetraebten, so wie wir uns tgewifs nicht scheuen

würden, zu sagen: „Von der Nordsee‘und dual ‚Pan

318 polais westlich liegt England”. ’ ' : ' ' ‚" „Es_ist‚ schreibt ‚In. L. p. 62‘, noch ein Arnij3licbe;r

Jahrb. wissensch. Kritik. 131842. ll. Bd.

Einwurfsßeen “".'l°F“1 A“älßg.““ßä‘l 9rwÄseßl. .1" 54‘

‚xvird der_ Puntikapes nie füz_zfi‘ E_thsqmch dem Bus

_rxstbenes‚ dem_ qu'erlen; a;fl der I.Elgpa‚kyris als

‚ ‚geehrter, f, 56. der, Gerrhqsl:_fllsll‚qliebenter ‚und dann

Q, der Tdnai's ‚als uqh{epuquflzlählb und ‚beschrie‚

km -T°Tm vä* 5*: vüv.wa=ei°i ’?°Fßt‘°z‘l‘ 955“? F*'Ä “ öi

Äm'ahm äaxaodöavrm. ‚ Du_s sind die h_eiiezrte1tglsfen‚ Fl_iisse;

_die das Skythenlaqd _bewässerp\(ß. 5.48.).h Dar-die; drei
geraten; ls1rop, Tyr_ne _nnd‘l_lyßanis‚linfder Bei_heieon

‚Werten nach Osten einander ‚folgen, '‚so_ ‚schlol's' 1hanl,

‚(dafs‘der fünfte Elnfs uqch dem vierten und sddiq an;

derp in eben‘hderselben Reihe, yanestenyychbs_ten,

gesetzt werden A müssen! ‚ Alle, Ausleger ‚filmbeh indefs

_ den -füpft_en{ seebsten nnd sieb‚entqllgfär‚ Ä’ehenfliisse

‚erklärt, jo._- sieh {sogar ‚init. Waldbäclpn wo

"Herodot jvon den „des Nennelzchgeerytheu‚ Flüssen K des

‘Skqthenl'andesspricht'. _ Nebenflüsse-sind allerdings der?

fantihqpe‚s_, -Hyp_aky_ris‚ und Gerrbos‚ -in so fern ‚sie

zni‚_cht‚ unmittelbnr hus_llleer; gründen; sondern sich uiit

‚andern vereiniggn„ Erkannte Inan-isie nber als ‚Nebenfl—

flüssq,Lwyrqgr echtete uigu niphädar‚uth ‚dafs bei die

sen ‚Herodot, eine u‚_ndere101'dnunß| in‚ibrcr‚Relbe

'_befolgen pfleth Iln

werden fünf Nebenflüsse lan‚

gegg:ben,„ welth sich von_Nordcn„ip den„lst_ros‘ergiel

'f‘sen :;P0_1_'aßa,_ Tn'aramtos, Arqos,flf{\’apargk_ und: Ordes

z'.9.‘:a Die”. Flüsse f°Is.en in sie” Natur. .Y*?dßri"vßli
_Wäestep _na_cbl _Qsten‚ _‚noch;‚von Osten-nneh‚ YYest'er";

aufeinander, sondern es ist nach Herodots eigener An

g_abe der .e_r2{e„Poratn„ der östlichste„up_d seei’le,

1T;iar_a‚ntos_, der_Awestliclhste; ‚ die_ drei rundem fließen

;wisoben_ diesen beiden: Es liegt spnaqh ein. n‚nleug_‚

bietes.ßeisiiiel vor‚„daiis es der _ll;lelho‚drq des llerodotls

frelnd; sei, bei 1Nebcnfliiimenb diezbeiden‚ ä‚ufsersten

benennen, und dann die. zwisghe_nliegqqdern folgen 'zn

l_asqeh._ Dieselbe (Methode. beobachtet ‚er ‚in iden ‚59. 52

‚bi8‚„57, „ÄVach) dem! llypa_nis (Bug) nennt \er nu_|nittel

her. den Bv»rstheee lDP‘?P-")a„!mll füth ‘.°““‘l".f“f?
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Nebenflüsse an, welche zwischen diesen beiden zu be

merken sind; nur dal‘s er hier nicht ausdrücklich die

Zwischenstellung zu bezeichnen scheint. Wenn aber

hier eineZw«aideutigkeit stattfindet, so trägt ‚wahr.

scheinlich ein Fehler der Abschreiber die‚Scliuld”,'f (Hr.

L. verlangt nun 54. statt p.src‘t 106100; „nach die

sen”, p.ara‘t roörow „zwischen diesen"; wahrscheinlich

wul'ste er nicht, dal‘s parat c. Dativo zwischeh, unter, /

nur dichterisch ist).

Diese Stelle, aus der sich die Logik und den ge

sunden Menschenverstand heraussuchen mag, wer da

kann, soll de‘n Sehlul'sstein unserer Beurtheilung bil

den. Wir bemerken nnr, dal‘s der Hypakyisfinach

Herodots Worten keinesWegs ein Nebenflufi ist, dem!

nirgend wird angegeben, dal‘s und in welchen andern

Strom er münde.‘ Dafs die Ausleger sich mit Regen

b'ächen begnügen, wo Herodot von bedeutenden Strö

men spricht, ist ein von Hrn. L. zu rl‘ode gehet2tcs '

.Steckenpferd,’ denn wir begegnen dieSer Aeufserung

über die Maßen häufig (p. 39, 48, 62, 137 Anmerkung).

Dieselbe ist eine Ungereimtheih kein Ausleger ‘wird

glauben, dal's Herodot kleine Bäche für grofse Ströme

ungesehn, 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 seine'm ohnedies

verschobenen Bilde um so irriger ansetzen mul'ste. Es

wäre doch in der That auch höchst wundetbar, wenn

Herodot, der über andere entlegene Puncte, den Indes,

Araxesn. s. w. die seltsamsten und verkehrtesten

Nachrichten mittheilt, Skythieh allein vollkommen rich

tig aufgefal'st haben sollte. Haben die Ausleger ge

fehlt, so geschah es in dem pedantischon Bestreben,

Alles auf neuere Oertlichkeiten zu reduciren, und darin

hat es wahrlich Niemand soweit getrieben, 'als Hr.

Lindncr. ’ ' '

1. Man wird uns erlassen, den Beweis thr" die Er

bärmlichkeit des Buchesnoch weiter zu führen; die

Biaurtheilung würde zu einem Buche anwachsen, Papier

und Zeit doch‘nur an einen 11ntviirdigen Gegenstand

verschw’e'ndet‘ sein. ' Nachdem Hr. L. uns ‘iiil fernen:

Verlauf de‘ß dritten Abschnitts mit Erklärung noch eini

ger mifsverstandenen Stellen im Herodot beglü‘qkt' —

unwideflegliefi, wie alle früheßni‘—' und im vierten

den g'ege'riwättigen Zustand des alten‘Skythenlandes

geschildert, giebt er im fünften Herodots Beschreibung

‘von Skythien und Geschichte des persischen Feldzuges.

Hier zeigt sich der Hr. Verf. in seinem vollen Glanze;

‚gehoben durch das Bewul'stsein so vieler unumstöfsli

chen Berichtigungen, ja selbst vollkommen neher Ent

deckungen, tritt Hr. L. mit einem Tone auf, als ob er

in Archäologie, Geschichte, Geographie und Philologie

mindestens die Kenntnisse einer Academie in sich ver

einigte. Salbungsreiche Noten geben uns fruchtbare

Fingerzeige und Winke, und der Uebersetzung selbst

sind zum bessern Verständnifs vielfache äußerst geist

reiche Zusätze in Pareuthese beigefügt, z. B. p. ‚178:

„Der Krieg scheint nicht allgemeine Billigung gefun.

den zu haben, denn”; ebenda: „Ein anderer Vorfall

bewies, wie gefährlich es war, des Königs Meinung

nicht zu theilen" p. ISO: „Sehen wir jetzt, welche An

stalten die Gegner trafen” u. dgl. m. Man wird dabei

unwillkührlieh an die alten Ausgaben Cicero’s erinnert,

in denen z. B. zu Anfang der Rede pro Roscio bei

„neque aetate” die naive Note steht: „Ich bin erst 27

Jahre alt". Und doch liegt in diesen Worten wenig

stens eine positive Angabe!

Danebenfindet sich Mancherlei, was bei so häu

figer Wiederholung schwerlich blofs Druckfehler ist,

z. B. Libien p. ‘142; Hypokrates p. 152, p. 231 drei

mal; 8mßsr’vm p. 183. Von diesem Verbum erfahren

wir etWas ganz Neues: „es bedeutet nämlich nicht

immer liz'nübergelm, sondern auch hin und hergehn,

Vorübergehn, einherschreiten, daher wir die obige Stelle

(ömßaivruw 6%. rotier rbv Toivai'v worapbv Cap.122) durch:

„sie zogen hin und her den Tana'is entlang” unter den

gegebnen Verhältnissen dem einzig möglichen ‘Sinue

gemäfs, zu übersetzen uns berechtigt halten". Wenn

also die gegeb'enen, d. h. die lediglich von Hrn. L.

geschqfl'e'nen Verhältnisse der Art wären, dal’s öraßdv

raw heil'sen mül‘ste: „Sie brauchen Helleboros”, so

würde der Hr. Verf. es auch so übersetzen. Ein Sei

tenstück ist die Note p. 144: „’Apxar'uq .‘Ixuiluuj heil'st

nicht allein das alle Skythien; dies Wort hat auch

die Nebenbedeutung vorzüglich dem Bange nach, wie

aus vielen Compositis desselben crhellet; äpyfl.aoc z.

B. heil‘st der Vornehmste des Volks” u. s.’ w.

‚ Armer Herodot! sollte deine Urne bei allen Stö

Tseh des Aetna und _Vesuv no‘ch‘ nicht zerfallen sein,

sie müfste jetzt zu Staub werden, damit'Hr. L. wall

fahre'und‘ßul's‘e thue in Stück und Asche! ‚
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Wenn der Verf. wünscht, so sind wir erbötig, ihm

auf reine Manier unwiderleglich zu beweisen, dafs He

rodot mit seinem Skythien keineswegs Süd-Rufsland,

sondern die Vereinigten Staaten von Nordamerien be

schrieben hat, und wäre das Buch nicht dem Könige

von iVürtemberg gewidmet, man könnte versucht sein,

es für eine Mystilieation zu halten.

Hr. L. wird sich nicht beklagen können, dal‘s wir

ihn ungründh'clo widerlegt haben; sollte er unsere Be-,

urtheilung aber hart finden, so trügt sein eignes Werk

die Schuld, wenn vor der Gerechtigkeit die Humanität

diesmal verstummen mufs, und der Verf. möge seine

eignen Worte beherzigen! „nur der usurpirte Ruhm

'soll vor ein strenges Gericht gezogen, die trügerische

Unwissenschgftlichkeit schonungslos entlarvt werden’-’

(p. 40). Mit wahrer Freude haben wir dem Werke

entgegengesehn, mit wahrem Ekel müssen wir uns jetzt

davon abwenden; der Verf. hat sich selbst damit ge

brandmarkt. Unwissenheit wäre alleqfalk verzeihlich,

obgleich nicht abzusehn ist, warum Unwissende Bücher

schreiben müssen; aber neben derselben eine solche

Unredlichkeit inder Forschung, eine Efl'ronterie, wel

che sich nicht scheut, Männer allaugenblicklich bei der

Nase zu zupfen, bei deren Namen Hr. L. in seiner

Ignoranz bis auf die Fufsspitzen erzittern müfste —

das ist über die Mafsen verächtlich!

Die Ausstattung ist dem Papier und Druck nach

nicht übel, in Hinsieht auf die Charteu sehr mit

telmüfsig. \

Dr. Herrn. Bobrik, in Königsberg in Pr.

XIII.

M. Tulle Cz'cerom's de legibus h'bn' tres. Re

ecnsm't, ean'etate lectz'om's et annotata'one in

struxz't Ionnnes Bakiu s. Lugdum'-Batavorum

apud S. et I. Luchtmmmos, Academz'ae typogra

phos, MDCCCXLII. XXXVI 14.682 pgg. 8.

Wir beeilen uns den Lesern dieser Blätter Kunde

von einer bedeutenden Bereicherung der Litteratur des

Cicero zu geben. Hr. Prof. Bake in Leyden hat eine

neue Bearbeitung der Bücher Cicero’s de legibus her- '

ausgegeben, die durch die Schärfe der Kritik und

sprachlichen Erläuterung, sowie durch die vollständige

ll‘littheilung eines reichen Apparats aus Handschriften
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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) Com

mentar bilden die vier Abtheilungen dieser neuen Aus

gabe, die sich durch ein geschmackvolles Aeufsere

empfiehlt. Wir gehen mit Vergnügen daran, den In.

halt und das Neue, was geleistet ist, näher zu bezeich

nen, und wollen nur noch im Allgemeinen der richtigen

und sorgfültigen Latinität 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 Bef. 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 Eigenthümlichkeiten der

Ciceronischen Sprache zu erforschen bemühen.

Hr. Bake für-t eine unzweifelhaft gerechtp Suche,

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 thnn, dafs
Hr. Bake den Tadlern Cicero’s noch so viel nach- b

giebt, als er thut‚ wenn er nicht darin seine Unpar

teilichkeit gezeigt hätte. Wer an Cicero das Ueber

maa[s des Redeschmuckes und das durchgängige

Streben‚nach Abrundung der Worte und \Vohlklang

im Satzbau tadelt, der. beurtheilt ihn nach wenigen

Prunkreden und tadelt was das Vollendetste in der

Sprache ist, den oratorisehen Numerus. Er giebt zu

erkennen, dal's er noch nicht einmahl das Bedürfnil‘s

dessen gefühlt hat, Wonach die besten Autoren jeder

Zeit getrachtet haben. Eine harte und raphe Wort

fügung ist immer ein Mangel, der bisweilen wegen der

Bedeutsamkeit des Inhalts gering geachtet wird: aber

es ist eine lächerliche Adectation, 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:Buke Cicero wegen der'ver

änderten Verhältnisse seinerZeit rechtfertigt, so, wis

sen wir auch-nicht recht, worauf sich jener Vorwurf

gründet, und was jene Tadler erst sagen würden,

wenn sie Cicero’s Höflichkeit, dieÜ ihnen ans'töl'sig ist,

mit der gebildeten Redeweise unserer Zeit vergleichen

wollten. Wir reden natürlich vom Stil, und wem Ci‚

cero nicht offen und derb genug im Ausdruck scheint,

dem würden wir nicht eben das Quoasque tandem Ca

tilina, sondern die genialen Zornergüsse‘ der Rede in

Pisonem citiren: pecns “et putida caro, ejectum cada

ver, Epidurns noster ex hara productus, homullus ex

argilla et luto fictus; quidnunc te, seine, litteras do

ceam’.‘ Non opus est verbis, sed fustibus etc. etc.

Es ist in der Regel der Fall, dafs die, welche haut zu

Tage Cicero’s Stil tadeln, von einem Paarunit Be

wunderung abgedroschenen Reden-oder von den sanfh

müthigen Schriften de amicitia und de seiectute her

kommenund nun über falschen Schimmer oder Schlaff

heit des Stils disputiren. '

Ja, es ist wahr, auch ehemizhls,ist Cicero‘s Stil,

und zwar von solchen, die alle seine Schriften gelesen

hatten, von seinen Zeitgenossen, getadelt werden, aber

das waren die, denenautah Demosthencs vStrilhricht

Attisch genug vorkam,‘ die Lysi'as dem Demosthenes

verzogen, die den nüchte'rn'sten Ausdruck für den ba

stefl hielten. Der Streit ist alt genug; aber er hat

sich so entschieden, dafs Cicero"s stilistische Tndler,

Calvus, Brutus, Frento, mit ihrer antiken Nüchtern

heit nichts auf die Nachwelt gebracht‘haiben, dagegen

die feurigsten Lobredner des»Ciceronisehen Stils (Jä

sar, Livins, Quintilian, Tacitus, Plinius durch ihre

Bewunderung Cicero’s im GeringstenI nicht gehindert

wurden, ihrem eignen Ideal von. Stilnachzugeben.

Denn bei Cicero War freie Genialität, bei jenen Lob

rednern der-nüchternen Kraft gezwungene Manier.

Cicero beherrschte seine Sprache in Prosa,v wie ‚nie

ein Autor die seinige. Er schuf sich eine Phraseelo

gie, in der man einerseits die-Schärfe der Begriffe,

anderseits die Schöpfungskraft der Phantasie in der

sprachlichen Verbindung des Sindlichen und Geistigen

be\vnndert. Es hat seinen sehr gutianGrund, dafs

man schon im Alterthum Cicerohische Phrasen sam

'melte. Denn sie sind aus der innersten: Bedeutung

der Wörter hervorgegangen 'und mit der‘lebendigsten

'
.

'A.i = i‘ .

Anschaulichkeit zusammengesetzt. Und dieser sp‘rach

liche Stoff stand ihm jeder Zeit zu Gebote; daher die

Raschheit seiner Composition; er diente ihm für jedes

-Bedürfnifs, eben so für die feinsten Verhältnisse des

co'nventionellen Lebens, als zum Ausdruck leidenschaft

licher Heftigkeit und rednerischen Pompes, weil er

durch frühes und anhaltendes Studium der Rhetorik im

Gebrauch seiner Waffen sicher geWorden war.

Nur von einer Seite bietet Cicero's Stil eine be

merklichc Schwäche dar, und es ist anzunehmen, dal's

llr. Hake, der sich gerade mit dieser Seite beschäftigt

hatte, nur deswegen nicht umhin konnte den Tadlern

einiges zuzugestehn. Ich meine Oicero’s philosophische

Schriften, und diejenigen insbesondere, die sich mehr

mit theoretischen Problemen als mit: den prak‚tiScben

Resultaten des philosophischen Denkens beschäftigen.

Vom Tadel des formellen Stils kann auch hier nicht

die Rede sein, denn dieser ist überall richtig, natür

lich und gewandt. Aber Cicero war kein schöpferi

scher Philosoph, er reprodncirte nur, und in dem Ge

fühle seiner Redegewandtheit vergan er zu oft, dal's

er fremde Gedanken wiedergeb, welche scharf aufge

fafst sein wollen und eine freie Behandlung in dem

Stil, an den er gewöhnt war, nicht zulassen: er stampft

zuweilen die Schärfe der Begrili'e ab und ergeht sich

in rednerischen Erweiterungen. Er wird dadurch zu

weilen selbst undeutlich, was son_st nie sein_Fehlrpr ist,

indem er die technische Sprache vermeiden will, und

die Sache durch einige Worte mehr als nöthig ist

nicht aufhellt, sondern verdunkelt. Wir hätten ge

wünscht, dal‘s Hr. Hake diesen Punct noch mehr in’s

Auge gefafst und seine allgemeinen Bemerkungen hier

auf speciell gerichtet hätte.

Es folgen die Prolegomenh in zwei Abschnitten.

-lm ersten spricht Hr. Bake ausführlich und lehrreich

über die kritische Methode und über dasjenige w_as_ er

bei dieser neuen Ausgabe der Bücher de legibus nach

Lage der Suche leisten wollte oder leisten konnte.

Iin zweiten handelt er von dem fragntenturisChßn Zu«

standc dieses Cicflonischen' Werkes.

Wir wollen in unserer Relation die Reihe umkeh

ren. Denn das kritische Verfahren des Herausgebers

gründet sich wesentlich auf seine Ansicht von der

Beschaffenheit der ursprünglichen Usberlieferung.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung)

Hr. Bake beweist gründlich, dal's Cicero die vor

liegenden Bücher de legibus im Jahre 702 u. c. 52

vor Chr. Pompejo III. Consule_ geschrieben"), aber

weder vollendet, noch selbst herausgegeben hat. Das

ist richtig. Eben so ist es wahrscheinlich, dal's Cice

_ro’s Schrift de jure civili in ordinexa redigendo, wel

che Gellius erwähnt, der Anfang eines der verloren

gegangenen (auf das dritte folgenden) Bücher de le

gibus gewesen ist. Ich glaube, dafs man diese Schrift

noch genauer als den Beginn des 6. Buches de legi

bus bemichnsn kann. Cicero verbeifst in den 3 er

sten Büchern an verschiedenen Stellen, dal‘s er noch

über die Rechte der Obrigkeiten und Bürger unter ein- ‘

ander, also über das Jus lpublicum, ferner über die Er

ziehung und Zucht der Jugend, endlich über das Pri

vatrecht der Einzelnen schreiben müsse und auch

wolle. Es ist freilich auffallend, dal‘s wir aus dem in

teressanten vierten Buche, worin, nach der Ankündi

gung, das Jua publicum behandelt wurde, gar keine

Fragmente haben. Jedoch Macrobius führteine_ Stelle

aus dem 5. Buche de legibus, die zur Einleitung die

ses Buches gehört, an, und es mufs angenommen wer

den, dafs er dies Buch als ein vollständiges vor sich

hatte, weil er sonst wohl gesagt haben würde: „Ci

cero in dem angefangenen, oder unvollendeten, fünften

Buche de ‘legibus”. So bleibt also nur das sechste

°) Alle}! Gürenz in seiner lntroductio führt diesen Beweis.

Er nennt aber das Jahr 701 u. c. Das ist die leidige Unsi

cherheit der Bezaiehnung. Die Jahreszahlen in Moser’s Ein

leitung p. XXVI sind ganz verwirrt. Hr. Moser meint dus

selbe Jahr, nennt es aber 701 u. e. und 48 vor (Ihn, Wornus

sich niemand vernehmen kann. ’

Jahrb. f. wissenu‘b. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

Buch übrig, als dasjenige, worin Cicero einen Grund

rifs des Römischen Privatrechts geben wollte.v Er

blieb bei der Vorarbeit stehen (componere ala'qua de

jure coeperat, sagt Quintilia’m XII, 3, 10), und

diese Vorarbeit ward späterhin als ein besonderer Auf

satz gelesen. Dufs Cicero 6 Bücher de legibus be

iweckte, gewinnt durch die kurz vorher ges‘chriebe

nen 6 Bücher de republica und aus der Aebnlichkeit

mit Plato’s 12 Büchern vom Staate und eben so vie

.leu von den Gesetzen die höchste Wahrscheinlichkeit.

Warum Cicero das sechste Buch nicht vollendete und

dadurch das ganze Werk de legibus unvollständig

liefe, scheint uns schon durch seine unvorhergesehene

Anstellung in Cilicien und seine Abreise im Frühjahr __

51 erklärlich. Es ist aber auch sehr wohl möglich,

dafs er in der Suche selbst mehr Schwierigkeit fand,

als er erwartet hatte. Hr. Bake vermuthet (p. XXIX)

Cicero habe in der Zwischenzeit erfahren, dal's Ser.

Sulpicius sich mit derselben Suche beschäftige. Und

in der That rühmt Cicero einige Jahre nachher (Anno

46 vor Chr.) im Brotes Cap. 41 an Sulpicius’ juristi

schen Schriften dieselben Eigenschaften, deren Mangel

er an den Comm‘entnren anderer Juristen bemerkt und

deshalb versprochen hatte, er welle 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, l,*weloheScbrift ziemlich an das

Ende seiner schiiftstellerischen 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 republicu. 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 damahls schon herausgegeben hätte; und warum

- 32
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sollte er sie' nicht herausgegeben haben, wenn sie fer

tig gewesen wären! Später aber hat er sie nicht Voll

endet und herausgegeben, weil der Drang der Bege

benheiten ihm. keine Zeit dazu liefs. Es bleibt also

nur übrig anzunehmen, dal's sie in dem Zustande, wie

sie waren, 5 Bücher fertig, zum sechsten nur eine Vor

arbeit, nach seinem Tode herausgegeben sind. Ich

erkläre aus diesem Grunde auch den Mangel einer ei

gentlichen Vorrede; denn Cicero pflegt seine dialogi

sirten Schriften nicht geradezu mit der Plutonischen

Sceherie zu beginnen, sondern er schickt ihr immer

noch einige einleitende Worte, eine Anrede, eine zeit

gemäße Erklärung über seine Absicht bei der Publi

cation voran. Ohne Zweifel besorgte Tim, der auch

die verschiedenen Briefsammlungen zusammenstellte

und herausgab, nicht minder die Herausgabe dieses

nachgelassenen Werkes.

Diese Betrachtung der äufseren Verhältnisse der

Arbeit Cicero’s bleibt nicht ohne Einflul‘s auf die Be

urtheilung des Einzelnen.

Hr. Bake\ findet in mehreren Theilen der auf uns

gekommenen Bücher Spuren der Unvollendung; er

glaubt, dal's diese Theile nahmentlich im 2. und 3.

Buche zum Behufe späterer Ausführung blol‘s skizzirt

sind: Ip. XXVII Illz'Iu' laues fragmenta, in quibur com

plura saut ambc'tz'ose dispulala‚ plum levc'nz'me afi'ecta,

in la's nen nisz' capz'la rermn et orala'oni: eommenta

rz'um paulo plem'm (n'en! loqm'tur Brut. 44) continere

videnlur. Wagner glaubte dasselbe zu erkennen,

‘ und Göronz pflichtete ihm im Wesentlichen bei, s.

Görenzylutrodpctio p. XVI. Hr. Bake giebt aber

p. XXlV—XXVII genauer an, wo er Lücken in der

Behandlung, blofse Andeutungen, ja auch verschie

dene Ansätze zum Ausdruck eines und desselben Ge

dankens, von denen Cic. bei der Ueberarbeitung einen

oder den andern wühlen wollte, entdeckte. Er giebt

indessen zu, dafs man hierüber auch anders urtheilen

könne: fore opinor quibus es quae tractavi vel nen

ita vitiosa videantur, vel si quid reprehendendum, id

per librarios faetum esse.

Reh achtet das Unheil und die kritische Schärfe

seines gelehrten Freundes, aber er bekennt dafs er

nicht umhin kann, sich zu jenen Einigen zu rechnen,

und zwar würde er sich bei dem Meisten, was hier an

geführt wird, für die erste Alternative erklären. Hr.

Bake nimmt es mit der Wiederholung gewisser Ge

danken, wo Cicero sich zwischen dem philosophischen

Begriff und dem gewöhnlichen Sprachgebrauch hin und

her bewegt, zu genau (s. p. XXVI). An den Stel

len, WO Hr. Bake sachliche Lücken findet, kann ich

noch weniger eine Unvollendung erkennen, ‘obgleich

ich nicht lüugne, dal's uns Fremden und Freunden des

Römischen Alterthums manches zu kurz erscheint.

Aber ist unser Wunsch genauer unterrichtet zu wer

den maal‘sgebend für Cicero und seine Zuhörer? ' Hr.

Bake findet, dafs Cicero in der Motiviruug der von

ihm aufgestellten Gesetze über mehrere Puncte, als

verstünden sie sich von selbst, blol‘s andeutend hin

geht. Gut! So ist es. Er hielt eine Begründung für

unnöthig, z. B. ll, 14 Jura de baruspicum religione,

de expiationibus et procurationibns satis superque in

ipsa lege dictum puto. Warum wundert sich unser

Herausgeber darüber? Ist nicht im Gesetze Cap. 9.

ausführlich Verordnet, Prodigt'a, ‚iorlenta, ad Elrusco‘s

haruspz‘ces, .n' senatm jusserit‚ deferunla, Elrurz'aeque

prc'nez'per etc.? Warum glaubt Hr. Hake dal‘s Cicero,

wenn er die Schrift noch einmahl überarbeitet und

selbst herausgegeben hätte, weitläuftiger darüber g<>

sprechen haben würde? Sagt Ciccro nicht selbst, es

sei „genug und übergenug” was das Gesetz darüber

enthalte? Ciccro hält die ganze Harnspicin für einen

trübseligen Aberglauben, dessen man nun einmahl

nicht entrathen sein könne, weil die schwachköpfigen

aber ehrlichen Leute im Volke daran hingen. Was

soll er sich nun also noch weiter mit diesem Zeuge

aufhalten?

Es ist in der That mit dem Uebrigen, worin Hr.

Bake eine künftig auszuführende Skizze erkennt, nicht

anders. Wenn im Gesetze gesagt ist Pe:y'urii poena

da'vina exr'lz'um, lumuma dedecus, so ist das nach den

Begrilfen des Alterthums vollkommen genug. Der Ge

setzgeber geht sogar schon über seine weltliche Be

fugnil's hinaus. Er droht demjenigen, der einen fal

schen Eid schwört, von Seiten derGötter mit dem

Tode (vergl. die Formel z'la me Diz' persimo [etc af

fica'anl), und von Seiten der Menschen mit der Schande.

Hier ist weiter nichts zu sagen. Heutige Leser müs

sen freilich belehrt werden, aber Cicero’s Zuhörer

wufsten es hinlänglich, dal‘s nach Römischem-Recht

der Eid dem Gewissen der Menschen überlassen blieb,

und dal's der Meineitl bürgerlich nicht bestraft wurde.

Juni: jurundi contempla relz'gz'o sah's deum ullorem
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habet heißt es noch im Cod. Justin. IV. tit. l, l. 2.

Und hat nicht Cicero II, 10 dies gebilligt, indem er

sagt die Religion werde nur gekräftigt, wenn die

Gottheit selbst, nicht ein menschlicher Richter, als ihr

Rächer anerkannt werde? (Quod unter» non judex,

sed den: u'pse ez'ndex comlz'luilur, praesenta'r poenae

mein religio-confirmarz' vt'delur.) Wenn nun also Ci.

eero weiterhin bei derMotivirung des Gesetzes sagt

(U, 16) de per;'uriü, de incestis, m7u'l raue hoc qui

dem Ioco dhputandnm est‚ ist dies nicht ganz richtig?

Was soll er über eine Suche, die ihm und seinen Zu

hörern unzweifelhaft ist, noch hin und her reden?

Abgesehen davon, dafs Cicero noch eine Beschrän

kung zuläl'st: hoc qm'dem (am. Denn allerdings mufste

bei der Erziehung noch etwas von der Gewöhnung

der Jugend Gott und das Gewissen für das Höchste

zu achten gesagt werden.

‘ Wirklich ungerecht wird Hr. Bake gegen den Ci

cero, wie er uns vorliegt, wenn er ihm einen Vorwurf

daraus macht, wie er bei der Rechtfertigung des Tri

’bunats verfährt. Cicero hat III, 7 von der Beschrän

kung der Macht des Consuls durch den Volkstribun

gesprochen. Quintus sagt darauf: „das ist ein grofscs

Uebel; denn dadurch ist die Macht des Volkes so ge

wachsen". Nein, antwortet Marcus Cicero, das Tribu

nat ist eine heilsame Beschränkung der sonst schrau—

kenlosen Gewalt des Consuls, und was darauf weiter

folgte. An der gehörigen Stelle weiterhin kommt nun

Cicero zur Magistratur der Volkstribunen; das Ge

setz war aufgestellt: Jährlich sollen zehn Tribunen

sein u. s. w. Die Rechtfertigung dieses Gesetzes will

Cicero übergeben. Seqm'lur (ex, sagt er lil, B, quae

rancs'l eam tn'äunorurn plebis potestalem, quoe est in

republz'ca norlra, de qua diesen' m'lu'l necene

ext. Hierin findet Hr. Bake einen Anstofs: Wie Ci

cero sagen könne, es sei nicht nöthig über die trihu

nicisohc Gewalt zu sprechen, gleich als ob die Zuhö

rer mit ihm einverstanden wären, was ja der Fall

nicht istl Wer dies so liest, erschriökt wirklich über

die Leichtfertigkeit, mit welcher Cicero verfahren ist,

und, da man ihm Leichtfertigkeit nicht zuschreiben

kann, scheint nichts anderes übrig zu bleiben, als die

Unvollendung zu beklagen. Aber es kann ja Hrn. Bake

nicht entgehen, dafs dies blol‘s eine Gesprü eh sform

ist. Cicero sagt „es wird wohl nicht nöthig sein dar

über zu disputiren". Ei, recht sehr, antwortet Quin
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tus und ergießt sich in eine heftigesebr ausführliche

Anklage dieser Magistratur. Sein Bruder antwortet

noch ausführlicher: „wegen des'- Mil‘sbrauchs dürfe

man eine an sich heilsame Einrichtung nicht verwer

fen”, und zum Schlafs: „Was willst du machen! Es

gebt nicht anders; das Volk läfst sich seine Tribunen

nicht nehmen. Man mufs sich in die Einrichtung fügen

und sie möglichst zum Guten wenden”. Wo ist nun

hier eine Lücke, wo eine Skizze, die ihre formelle

Vollendung nicht erhalten hat! Der Gegenstand wird

ja ausführlich genug besprochen. Man möge aber

auch in der scheinbaren Ausweichung Cicero’s eine

feine Absichtlichkeit nicht verkennen. . Er war im

Grunde mit Quintus einverstanden, und Quintus mit

ihm, das Tribünat sei eine geflthrliche Macht; es

wäre ganz gut, wenn man der Volkstribunen antra

then sein könnte, aber das Volk bange einmabl an

diesem Institut und erkenne darin die einzige Garan

tie seiner Freiheit, und wie sich der Staat einmabl

gebildet habe, sei das Tribunat auch wirklich die

nothwendige Ausgleichung der consularischen Unum

schränktheit. Ueber unabwendbare Dinge liebt man

nicht zu sprechen, mui‘s man aber darüber reden, so

ist es vernünftig ihre gute Seite hervorzuheben. Dies

liegt ja doch vor Augen. Wie kann man also was

Kunst der Darstellung ist für Mangel der Ausführung

halten?

Ref. wiederholt, dal‘s für uns unersättlich Wifsbe

gierige vieles nicht so ausführlich dargestellt ist, als

wir es wünschten. Aber darin läfst sich keine Unvoll

endung finden. Wie viel mehr müfsten sont die Bü

cher de republica für unvollendet gehalten werden, die

uns lange nicht 0 ausführlich, wie wir’s erwartet hatten,

über gewisse alle Zustände belehren! Man müfs nicht

zu viel verlangen. Die Bücher de legibus geben uns

viel, aber was oii'en und klar daliegt, ist schon längst

in unsere systematisirte Kenntnil‘s vom Römischen

Alterthum übergegangen: Anderes brauchte für Zeit

genossen nur angedeutet zu werden: es erscheint uns

Spätergebornen zu kurz und undeutlich, aber unser

Mangel ist nicht Mangel des Autors.

Zur Constituirung des Textes hatte Hr. Bake

viele Hülfsmittel. 5 Handschriften lieferte ihm die

Leydener Universitätsbibliothek, 3 die Ambrosianische

in Mailand, eine (Burneyanische) das britische Mu

seum, eine die königliche Bibliothek in Paris. Er be

‘.
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„kann die 5 ersten mit ABCDE, die 5 andern

i1it Gß'TÖB. Besonders erfreulich ist es, dal's Hr.

Hake Abschrift der Lagomarsinischcn Collationen, web

che zu-‘Roni im Jesuiten-Collegiurn befindlich sind, cr‘

hielt. Der würdige Lennep in Amsterdam erwirkte sie ihm

Von der Gefälligkeit des Ordensgeherals Put. Bothaan.

Die Collatidnen Lagomarsini’s sind bekanntlich die ge

nau excerpirtoü-;Lesarten einer großen Anzahl von

Handschriften und Ausgaben, die in der Collation

‘se'lbst nur mit: Nummern bezeichnet sind. Wer sie be

nutzt, mul's mörderst untersuchen, ob gedruckte Ans

gaben'oder- ob Handschriften durch die Nummern be

zeichnet sind. Sc-hat Hr. Buke entdeckt, dafs Nr.3

die edltlo Prinoeps, Nr. 49 die Robert-Stephanische,

Nr. 50 dle 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. Hake die Mühe

erleichtert haben, auch in Betrefl' einiger zu einem un

zweifelhaften Resultat gekoinmen sein, wenn er sich

der Vorrede des Beil zu seiner Ausgabe der Verri

nen erinnert hätte, wo pag. XXXII gezeigt wird, wel

che Hülfc biebei Bandlni’s Catalogus codd. mss. biblio
thceae Laurentianae gewährt. Lagomarsini hat nahm-i

lieh nur Florentinische oder in unmittelbarer Nähe dieser

Stadt befindliche Handschriften verglichen. Dabei un

terlicfs er in der Regel nicht auf dem Einband zu be

merken, dafs er die Handschrift verglichen und wann er —

mit der Vergleichung fertig geworden (von 1740—50)‚

Diese Notate hat Bandini in seinen Catalog der Lau

fentiana aufgenommen. Wie nützlich wäre es, wenn

beides auch von andern geschehen wäre und wenn in

den Cutalogen von Handschriftensammlungen bemerkt

würde, wer in verschiedenen Zeiten die Handschrift be

nutzt hätte! Denn wahrscheinlich werden jetzt viele

Handschriften mehrfach unter verschiedenen Nehmen

citirt. Hr. Hake wird im Bandinischcn Catalog Vol.ll

p. 87 und 91 genaue Auskunft über die Nummern 58

und 65 finden, von durch 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 Lauren

ti'ana, Magliabeixcbiana und Riccardiana, wenn sie auch

noch zu Lagoinarsini’s Zeit in anderem Besitz waren.

' l r

\

l'

So gehörten Nr. 10 und 11 mit der Bezeichnung Sch'

Murci zur Bibliothek des Dominicarrerklosters San

Marco in Florenz und sind bei dessen Aufhebung wahr

scheinlich der Laurentiana einverleibt worden. Alles

dies wird sich in Floreuz leicht ermitteln lassen. In

zwiscl n kann man die Lagomarsinischen Excerpte

mit voller Sicherheit benutzen: ich hoffe auch in Be

zug auf das Silentium der Codices.

Man wird es Hrn. Hake sehr danken müssen, dal's

er die Vergleichungen von 23 Codices, die ihm zu Ge

bote standen (darunter jedoch aber noch die Nummern

124 und 126, die er für Drucke hält, und von der Pa

riser Hdschr. 2906, die ein Membr. Valerianus in 8 ist,

nur die beiden ersten Bücher) vollständig mittheilt; denn

die Kritik gewinnt dergestalt einen Anhalt, den sie

lange vermifst hat. Er hat die von seinen Vorgängen

gebrauchten Hülfsmittel ausgeschlossen. Ganz mitRccht,

insofern er es nicht wie sein nächster Vorgänger M o

ser auf eine Collectivaugabe anlegte, sondern selbst

ständig versuchen wollte, wie weit er, allerdings mit

Benutzung, jedoch nicht mit Reproducirung alles alten

Materials, in der Textesberiehtigung gelangen konnte.

In dieser Hinsicht äußert sich Hr. Bake sehr be

scheiden, wir möchten fast sagen mit: einem Ausdruck

mangelnder Befriedigung. Und es ist wahr: sein Text

beweist, was der Herausgeber in den Prolegomcnis

sagt, dafs er zu einem ihn selbst befriedigenden Ab

schlul‘s nicht gelangen konnte. Der Text läl‘st die

Feblerhaftigkeit der handschriftlichen Ueborlieferung

bestehen: sie wird auch da wiederhergestellt, wo die

Conjecturen der Herausgeber sie bedeckt haben, in

ähnlicher Art wie Ruhnkenius den Text des Vellejus

gab. Die Lesarten der Orellischen Ausgabe sind am

unteren Bande angemerkt. Den.Commentar enthält

das Nähere und die Vermuthungen des Herausgebers

wie etwa der Fehlet‘ zu haben ist. Allerdings ist auch

vieles aus Handschriften als Besserung der Vulguta

aufgenommen, besonders in der \Nortstellung: jedoch

im Allgemeinen spricht Hr. Bake seine Ansicht dahin

aus, es scheine ihm am gerathensten Cicero’s Schrift

zunächst auf diejenige mangelhafte Gestalt zurückzu—

führen, welche sie in der fehlerhaften Urbandschrift

gehabt halte, aus der die jetzt vorhandenen natürlich

ebenfalls fehlerhaften Abschriften geflossen seien.

(Die Fortsetzung folgt.) . |



J'ahrb

‘ ’ fii

W] ssen'schaftli

..

11 .
H»: in. 'I.'-.- a::.

l’

k.
‚

'.\“:
‘:_;

August 1842.

T
2b

M. Tulh'z' Cz'cerom's de legz'bus Iz'brz' tres. Re

censm't, rarc'etate lech'om's et anuotatz'one in

strule Iounnes Bal‘2'u s.

(Fortsetzung) _

Hof. achtet den wissenschaftlichen Ernst des neuen

Herausgebers, Sein redliches Streben das Wahre zu

finden, seine]Entbaltsamkeit subjective VVahrschein

lichkeiten als \Vahrheite_n in den Text einzuführen,

und er erkennt dabei in den Anmerkungen gründliche

Sprachkenntnifs, bemerkenswerthen Scharfsinn und, wo

es nöthig schien, unternehmende Kühnheit der Con

jcctur. Aber ich glaube doch im Allgemeinen, dal's

Hr. Bnke in seinen Zweifeln und Bedenken zu weit

gegangen ist. Ich kann, wie schon ausgeführt ist,

die zu Grunde liegende Ansicht von der mangelnden

Vollendung der 3 vorliegenden Bücher nicht theilen;

ich habe einesolche Meinung von der stilistischen

Sicherheit und Gewandtheit Cicero’s, selbst auch von

der Geschicklichkeit des ursprünglichen Herausgebers

Tiro, dafs ich mich nicht überzeugen kann, wie etwas

Unvollkommenes in der Art, wie es sich Hr. Bake

denkt, dem Römischen Publicum hätte dargeboten und

von demselben gleich den übrigen \\'erken Cicero’s

aufgenommen werden können. Die jetzt vorhandenen

Handschriften sind insgesammt fehlerhafl: das ist wahr:

ich glaube Hrn. Bakc, dafs es nicht möglich ist einen

solchen Familienun‘tcrßchi0d bei ihnen zu‚ finden, wie

ich ihn bei den Verrinen nachgewiesen habe, zwischen

richtiger Ueberlieferung und verflachendcr Uebcrhude

lung. _ Man wird in der einen Handschrift etwas.mehr

Willkühr als in der andern bei Correctur der in allen

vorhandenen. Originalfehler finden können: hierauf

allein wird die Classification der Handschriften gerich

tet sein müssen. Aber da keine absichtliche Verfäl

schung durchgeht, so kann mich die entdeckte Fehler

haftigkeit noch nicht bestimmen, die Hoffnung apfzu«

Jahrb. f. winemch. Kritik. J. 1842. ll. Hd.
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geben, auf der Basis der Handschriften ‚durch Aann‚

dung der Kritik einen ganz fehlerfreien Text herzuq

stellen, einen Text, der dem von ’1‘iro_ herausgegebenen

nahe kommt, (wobei ich voraussetze, dafs dieser ein

wohlgeordncter und revidirter wa_r,) einen Text, der‚

richtiger ist als die zunächst aus dem 'l‘ironischen

Exemplar geflossenen nicht-revidirtcn Abschriften,

inwiefern es, in Betracht der Fehlerhgftigkgit stimmt.

lieber Handschriften, wahrscheinlich ist, dal's bald zu

Anfang eine recht fehlerhafte Absclttlß unrevidirt ius'

Publicum kam und die Quelle anderer wurde. \V‚el_oho

Masse von reinen Nachlül‘sigkeit3- uad‚.Unverstands.

Fehlern die alten Librarii in die Godiccs hin;aiptrugen‚

so dal's es durchaus nothwendig war die Arbeit des

Kalligraphen von einem Gelehrten revidirewund duroh„

corrigiren zu lassen, das bezeugt uns auf ‚das Dante

liebste der Palimps_est des Cic_ero de republiqaq. Es war

durchaus wie bei den Schriftsetzqrn-in neuerer Zeit.

Auch der beste Satz mnl‘s von einem Gelehrton_rcvidirt

werden, aber der schlechte V(lmlllßlth0fl.F’ßbl8fl], die

das Verständnil‘s zuweilen unmöglich niachen,._ und die

man doch nicht dem Autor, ja nicht einmahl seiner

Handschrift beimessen kann. Ein un_revidirtes Exenu

plar mit einigen äul'seren Lücken liegt._sümmtlichen

Handschriftenzu Grunde, und da verdient die Treue

der mittelalterlichen Abschreiber noch alle Anerkem

nung, dal‘s sie so wenig und nur auf _der,.chrtliiphq

corrigiiten. ‚ . '.-i '„'‚ ‚zu }‘ «‘‚

Wir glauben also, dafs der hochge9htfiq Br;ßpbci:

tet die Grundlage seiner Kritik allzu mit:trmdschgesehen, hat, weshalb er dann auch leicht:zn.gew,alt-‚

samen Maafsregeln greift. Dies wirtl‚nher‚dßn.w‚erll)

seiner Arbeit in den Augen der G,dehr;tu„nicht._.hna%

setzen. Er hat es sich selbst schwerer genugt=h_t, als,

billig ist; erkämpft gegen Gebrechen, ‚ die 9:ßg:hg_i<‚

len verzweifelt, aber er kämpft scharfsingjg.„,

und entschlossen. Seine Zweifel wepdgn_ ogft‚beseitigt

33
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werden müssen, so glauben wir, aber sie werden immer

das Nachdenken anregen und zum Kampfe spornen.

In Betreff der im Commentar behandelten Sachen

bemerkeu wir noch, dafs Hr. Bake sich vorzugsweise

mit: der: s p‚ra chlibben Kritik beschäftigt, besonders

den Sprachgebrauch des Cicero untersucht, sehr häufig

Bezug auf andere Schriften Cieero’s und auf andere

Autoren nimmt, und Stellen aus denselben kritisch und

Eit»getisch behandelt. Die sachliche Erklärung hat er

nur insofern berücksichtigt, als sie von der \Vorter

kiürung nicht zu trennen ist; in nebenliegende Unter

suchungen über das Römische Staatsrecht einzugehen,

vermied er, weil er, wie er offen gesteht, die vielfa

chen Vorbereitungen nicht gemacht habe, welche ein

sicheres Urtheil bei dem aufgeregten Zustand dieser

Discipli'n bedingen. -Wir ehren diese Selbstbeschrän

kung, die’sieh doch nicht auf andere sachlichen 'I‘beile

des Römischen Alterthums bezieht; und niemand wird

ihm versagen, Was er p. XV ausspricht: Nec cuiquam

edendi inodüm aut legem praescribimus, et nobis ut

nöätrd instituto uti liceat conccssnm 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

Usbertüncbung entfernt und aus seinen Godices das

Richtige hergestellt oder annäherungsweise gefunden

h‘at',‘aifdetsdts die Vertbeidigung einer Menge anderer

Stelleninhversuchen, bei denen seine Bedenklichkeit

gegen däd Ueberlieferte zu weit gegangen sein dürfte.

Wir würden damit alle. Grü_nzen dieser Relation über

schreiten, die .dcm gelehrten Leser nicht vorgreifen

soll, sondern dazu bestimmt ist das Buch nach einer
ChilriikteriSirungi seiner Tendenz der Beachtung zu

empaäblen. 'Ebe‘n so wenig können wir es unterneh

mahnte vielen sprachlichen Bemerkungen des Com

mentars'la‘uszüzieben, da sie meist in enger Verbin

dung mit der Erklärung der Textesworte stehen. Ein

gehäüeriinidethlweist die Bereicherung nach, welche

die; ßateiiiiä'ehe‘ Syntax und Purtikellehre (mit vielfa

cher’Beriibk’sichtig'nng von Hand’s 'I‘ursellinus) aus dem

Gömt'rfelita'r ziehe'n kann. Wenn wir nun doch noch

iiif‘l‘itlgbhiitln“eiüeflnzahl einzelner Stellen behandeln,

so" vi'äirieif'wirl-solche, wo wir, mit Benutzung des

Biliiiiiäxäii Commentars, hoffen können, einiges zur

E‘tklii’iüpgf‘üiär Schrift beizutragen. Insofern wir dabei

eskarg@e Ansicht vortragen, erklären wir uns an

der betreffenden Stelle mit der Ansicht unsere gelehr

ten Freundes nicht einverstanden. Dies liegt in der

Natur der Suche und möge nicht als Polemik gegen

Hrn. Bake angesehen werden, dessen wissenschaftli

ches Bestreben nur dankbare Anerkennung verdient.

I, l. 2. Quintus spricht: ul ait Scaevolu de
ifralrz'r mes' Maria. Hr. B. zeigt sehr gut, dal's der

angeführte Pentameter „canescet saeclis innumerabi

libus” weder von Scaevola Augur noch vonScaevolu.

Pontifex wirklich gesagt, d. h. gedichtet sein könne.

Es ist die höchste Unwahrscheiniichkeit, dal's einer

der beiden ehrenfesten Greise ein lebendes Epigramm

auf das Gedicht eines unbedeutenden Jünglings gemacht

haben sollte. Es ist aber auch höchst wahrscheinlich,

dafs der Marius gar kein Jugehdgedicht Cicero’s ist,

dafs er ihn vielmehr erst nach seiner Verbannung und

Zurückberufung vert'ertigte, als sein Schicksal eine

gewisse Aehnlichkeit mit dem des alten Marius erhalten

hatte. Hiemit wird dann die gewöhnliche Meinung ganz

vernichtet. Aber die Erklärung, zu welcher Hr. Bake

selbst seine Zuflucht nimmt, de in den Worten ut m't

Scuevola de fralrz's mei Maria heifse hier aus, und

Cieero habe in seinem Gedichte Marius den Scaevola

Augur redend eingeführt, wie er der Eiche bei Arpi

num ewiges Alter prophezeite, kann eben so Wenig

gebilligt werden. Das Selbstlob wäre über alle Ge

bühr. Und wie käme ein Pentameter in ein heroisches

Gedicht? ich bin der Meinung, dnfs der genannte Sene

vola keiner der beiden alten juristischen Lehrer Cice

ro‘s ist, sondern ein jüngerer Zeitgenosse Cicero’s,

vielleicht der Sohn des Augur, der öfters in den Brie

fen theils blofs mit dem Familiennahmen Scaevoia,‘

theils förmlicher als Q. Mucius vorkommt. Er war

Quintus’ Begleiter in Asien im Jahre 6l, später im

d. 54 v. Uhr. Volkstribun, wahrscheinlich ein Dichter

wie Quintus. Er wird es sein, der das von Quintus

angeführte Lobesepigramm auf das Gedicht seines

älteren Freundes oder Gönners' gemacht hat.

l, l. Q. 3. edirt Hr. Bake cerlene non lange a

tut's aerlz'bus inambulanr —— driverü —‚ et verumne n't

Allzem's, nun lange z'lem a tua z'llu anliqna domo Ori

Ilzyc'am aqm'lo rustulerit. Aber er zweifelt an der

Richtigkeit dieser Lesart. Erstlich certe werde nicht

so absolut gebraucht, „ob er wirklich (vere) gesagt

habe". Er will also für cer‘tene Iiomaene. Wir zwei

feln an der Richtigkeit dieses Zweifels. Wird denn
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nicht cerle nie oft gesagt für: ich weifs auf zuverlttfsige

Art! [leitet nicht ad Att. 3, 18 causma a0:tram Pom

peiurn cerle meceplurum, Pompejus werde auf eine

entschiedene Art .-meine Vertheidigung übernehmen?

Alsdann macht Hr. B. wahrscheinlich, dal's Cieero

geschrieben habe verumne u'l ut Allzem': —‘- sur(ulerit.

Dies ist sogar nothwendig, sobald verumne n't aufge

nommen wird. Alle Codices haben dies, sagt Hr. Bake.

Man hat sich also zu entscheiden, ob esiu allen Codi‚

ces aus einer Randglosse des«Urexemplars, woraus

die heutigen geflossen sind, herrühre, (denn es ist nicht:

nöthig und die Constructlon geht darehne gut von Stat

ten,) oder ob zugleich u! hinzuzusetzeu ist. Drittens

nimmt Hr. B. an üla anh'qua domo Anstofs. Die

alten Hiluser in Athen seien eng gewesen, und es sei

nicht wahrscheinlich, dal‘s Atticus ein solches bewohnt

habe. Er will also für „antiqua domo” Attioa domo

lesen. Das geht zu weit. Dem Ci0ero wird eine un

schöne Tautologiß Alkem': nun lange a tun I'llß Altica

dem aufgebürdet. in der That ist es wahrscheinlich,

dufs Attieus ein neues Haus in Athen bewohut_ hat,

weil Cicero absichtlich sagt „dein dortiges altes

Haus". Hr. B. setzt hinzu: Ceterum illam Attiei do

mum fuisse in Uernmico, reote quidem eoajicit Goeren

zius ex Platonhi Pha’edro, sed celligere quoque licet

ex Epp. ad Atticum l, 10. Plato im Phädrus sagt,

Uritbyia sei in der Gegend am llissus geraubt wor

den, de, wo man auf dem 'Wegc nach dem Tempel der

Artemis Agraea über den Bach gehe. “’enn Göreuz

hieraus schlofs, Atticus Haus, in dessen Nähe, wie

wir von Cicero hören, der Raub vorgefallen war, habe

im Ceramicus gelegen, so weifs man bei einiger Kennt

nifs der Lokalität nicht, was man dazu sagen soll.

Der Ceramicus ist gerade der Vom llissns am meisten

entfernte Theil Von Athen. Aber Atticus hatte aller

‘ dings ein Haus im Ceramicus, wie sich aus Cicero’s

Briefe an ihn l,10. mgiebt, wo Cicero darüber scherzt,

dafs Atticus seine Briefe immer mit den Worten „Cum

essem in Ceramico” anfange, worauf er entgegnet:

Cum essen: in Tusculano. Nun schön! Die ganze

Suche und die Richtigkeit der Lesart bei Cicero er

giebt sich: das alte Haus des reichen Atticus war in

dem Stadtviertel Afpwm oder, wenn-aufserhelb der

Mauer, in der Vorstadt K“r‚1101, das neue im Cerami

cus, dem späterhin bewohntesten Theile Athene.

l, l. 4. Alqm' malte quaerunlur in 31an'0‘ficldM
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an vera u'nl, et u nonnulh':, Quod et in recenh"lreho‚

n'a et 1'uArpinala' hom'ne, oel seoerila: u te‚fmdi‚

Iatur. Die Codices haben meist sed verüu.._Hr‚-Bs

beweist richtig, dal's reverüa: hier nicht passend IBit

Er will also m'l mlsa' vera'tm. Dies scheint mir auf der

einen Seite zu viel, auf der andern zu wenig. leh»leu

mit Dr...A. W. Zumpt in' seiner deutschen Unberech

zung e! a uonnulla'r, quer! et in recenlz' memon'a et in

Arpa'nal‘i bom'ne v ersaris, ecrila: a (e porlulalur

oder eeraere, wie Ilr. Z. will. Nähmlich die Worte a

nonaullie können nicht zum Vorhergehenden gezogen

werden, weil es dann .heil‘sen mütste u nulh‘s (n'z'xhub

lich arm/1a quueruntur, et a müde), auch giebt Cioero

sogleich selbst, indem er diesen Satz wieder aufnimmt

(sed (amen no1mulli islo'facr‘unt r'mperz'te qui verfielen

ewigen!) zu erkennen, dats er a uommllis — eerifae

poslulatur verbunden hatte. ‚J

l, 8. 24. Nun: cum de nalura omm' quaerilur,

düpulart' wie! (niuu'rum z'la samt ut dispulan

lur) perpelzu.'r cunibus oouvern‘ouibusque cooleslibu:

extilz'ue quandam malura'talem rerendi generz'r Immam'

cel. cel. Hr. B. will zu Anfang des Satzes zum si

de nahm: homa'n i: quaerilur, was nicht nöthig scheint,

da natura omm'r wie 21. die ganze gesebafl'ent:

Welt mit Inbegrifl‘ des Menschen ist. Bei dem häu‚

figen und verschiedenartigen\Gebraueh des Wortes

natura, ist Cicero genöthigt einen Zusatz zu mache'n,

sobald er den allgemeinen Begrifl' Natur für Welt ani

drücken will. Ueber den Sinn des Zwischensatzee

schweigt llr. Bake; er bemerkt nur, er stimme mit

Madvig in der Wiederherstellung des Wortes a'ta für das

Pronomen a‘sla überein. Aber es handelt sich um mehr.

Von Anfang an nahmen die Erklärer Anstofs an der

' übergrotsen Naivität, mit der hier in einem Zwischem

satz das‚grofse Problem der Schöpfung des Menschen

gelöst wird, „und allerdings ist es so, wie es in phi

losophischen Behauptungen aufgestellt wird”. \Vozn

noch die disputatio‚ wenn es so ist! Und des soll det

‘Akademiker Uicero sagen'i Die früheren Erklär'er such

ten durch Streichung einiger Wörter die wunderliche

Aussage „so ist es” zu beseitigen; sie wollten zusam

menziehen, „man disputirt, wie man disputirt”. “’yt

tenbach verfuhr noch entschiedener: er rieth den gan

zen Zwischensatz, als Randbemerkung, zu streichen.

Schütz und Moser neigten sich ebenfalls dahin. Die

Vulgata ist ista; die Codices, welche Davisius, Görenz
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und‘M‘oBerverglicäheh, haben" eben so," auch die. mci.

sten“liagoniarsinischen, und ich fürchte, es ist ein

hrthixin,ydafsdlrpB. aus seinen 10mit‘ Buchstaben

bezeichneten Codicibus keine Abweichung von seinem

Texte ild bemerkt. Ich glaube also,dafs mit Verän

der'ung'eines einzigea‘Buchstabens (dllrpulenlur für dis—

putmatur} zu schreiben ist nimz'rum z'sla nur! ul dz'qiu

Ientur,d.=h. in der Tbat siriddies Dinge über welche

gestritten werden kann, was Seneca gesagt haben

würde rinnrum ista saut dt'spnlabih'a. ‘

I' J l, 17.6. 46. setzt Hr. B. als verdorbene Lesart

der Handschriften in den Text: Nos 1'ngem'a juvenum

zum ilem, et ingenia natura, virlutes et m'h'a, quae exi

stlml ab a'ngenl'rlr, 'ah'ler indu'eabunlur: an ea non aliter

quam honesta e! lurpiu 110n\ ad malen-am referrr' ne

ee‘ese eril. Er bezeugt in der Note, diese Stelle sei

die allerverdorbenste in diesen Büchern. ‘Das ist schon

Mehr; aber die Corruption besteht in blofsen Schreib

-fehlern und ist von Absichtlichkeit entfernt; daher

Ii'ifst sich das Wahre aus der Betrachtung dessen, was

der Zusammenhang fordert, herstellen. ‚‘Schlimmer sind

Stellen, in denen die Fehlerhaftigkcit durch eine andere

Wahrscheinlichkeit bedeckt ist. Hr. B. glaubt, die

Stelle sei so zu emcmlircn: An z'ngem'a nalnrä‚ non

üem m'rtuter et vilz'a, quae existunt in ingem'zls, judz'

cabuntur? An eu mm ah'ter, hanesla et turpz'a non ad

naturan referrz' neeesre erit? Der Sinn ist getroffen,

der auch überhaupt nicht zweifelhaft sein kann. ' Cicero

dringt darauf, das Gute und Schlechte (im Sittlichen)

‚sei nicht‘durch iiut'serliche Uebereinkunft, sondern zu

folge .seiner innern Natur bestimmt und gesondert.

Kinn vorher sagte-er: non solum jus et injuria' natura

dijudicantur, sed etiam omnia honesta et turpia. Ueber

den Sinn im Allgemeinen kann also bei Beachtung

des Zusammenhangs kein Zweifel sein. Im "vorliegen.

den Satze aber verfahrt Hrn. Bake’s Conjeeturalkritik

mit Ausstreichen zu rasch. Sobald keine 'AbSichflieh

heit'der Verfälschung nachzuweisen ist, (und sie findet

in der. That hier nicht Statt, da die Schreibnrt der

Oodices gar keinen Sinn giebt,) kann man auch nicht

einzelne “Hüter als eingeschoben hinanswerfen. Wir

eniciidiren also: N0: (agem'a invenum nom'namns ab

ingenita natura: vz'rluter et m'lia, guae exislunt ab

(Der Beschlufs folgt.) 1 _

ingeniic, ah'ler juda'eabrmlur? An ea, non ah'ler qmm

konnte et turpz'a, non. ad naturaur referri necesse

em't?-Das einzig Harte an unserer Verbesserungsist,

dal's wir non a'tcm in nominamus verwandeln. Alles

Uebrige wird erhalten. Hr. B. streicht die ersten 3

Worte, die sich in allen Handschriften finden. Erhält

juvenurn für ganz ungehörig. \Narum dann? Von na

türlichen Anlagen ist nur bei jungen Leuten zu spre

chen; bei Männern haben die Anlagen aufgehört An

lagen zu sein, sie sind arte: (gute oder schlechte)

geworden. ‘Der Schlufs des Satzes bedurfte, nachdem

Hr. B. die handschriftliche Lesart wiederhergestellt,

gar keiner Correctur', nur einer Veränderung der In.

terpunction. Es wird auf eine Ungereimtheit verwie

sen: Soll etwa künftighin auch das Ingeniurh nicht

anders, als wie ihr es von der Sitttichkoit wollt, ohne

Bezug auf Natur sein, so dal's man also künftig nicht

mehrvon natürlichen Anlagen sprechen mül‘ste?

I, 19. 50. heifst es im Text: Erubercunl, pudet

etiam quui de pudc'ce'lüz: ac me islornm philosopho

rum pudet, qm' ullum jnda'cz'nm vilare niu' m'lio ipso

mutatum putanl. “’enn Hr. Bake erubestunt pudet

aufnahm. so mufste er auch die Interpunction ändern

und ernbescunt zum vorhergehenden Satze ziehen und

den neuen mit Pudet boginnen.‘ Ich glaube aber, dal‘s

Erubeseunt puda'cz' eh'am loqui de pudicüa'a aus andern

Handschriften aufzunehmen ist, und dafs eben jener

Irrthum, wonach erubescunl zum vorhergehenden=Sut2e

gezogen wurde, die Veranlassung gab, pudici in pudet

zu verwandeln. Denn dafs pudet nicht richtig ist, be

Weist das unmittelbar folgende pudel. Dergestalt das

selbe«“’ort in zwei verbundenen Sätzen folgen zu

lassen (pudet-etiam loqui de pudicitin, ac |ne istcrum

philosophorum‘pudel) ist gegtandie ersten Regeln des

Stils und würde die gröl'ste Unbehülflichkeit deeAus

drucks beweisen. Am -Schlusse,> der so, I wie er im

Texte steht, vollkommen unverständlich ist.I will Hr.

B. lesen: qm" nulhmr flaga'ls'um i‘n‘verbi': nisi vih'nm

i'psum vr'landum'piüant. Er bezieht den Tadel Cicero’s

ganz richtig auf die Gyniker, die alle unflätigenWot-te

und Handlungen als Nutürlichkeited offen von! sich

geben und da-bei‘no’ch auf diejenigen scheiten, die etwas

Anstöfsiges darinfinden. I



Jahrb
‘1.

f

w‘is'senschaf
- In

‚ t .‘.’.

eher

.‚‘
..

34.“

11

. 'I ‘lie .'i'|":.'

iche K‘ritik.

.

=
"l

:—;

August 1842.

III. Tullz'i Cz'cerom's de lega'bus h'brz' tres. Re

eensm't, eara'elate lectz'om's et annotatione in

struxz't. Ioannes Bakz'u s.

(Schlafs)

Die Unanstündigkeit, sagten sie, wird erst durch

das sündhafte Bewufstseiu der Leute hineingelegt.

Aber die Veränderung der Worte, welche Hr. B. vor

nimmt, überschreitet alle Grünzen einer Emendation,

d.‚h. einer Verbesserung der Schreibfehler. Wir glau

ben dafs sich der wit_zige Ausdruck, der zu den Ver

schreibungen Veranlassung gab, leichter so herstellen

lüfst: qrn' nullum vilz‘mn m‘tarz', m‘sz' vilio ipso vih'utum,

patent. ' Vo'lz'um ist eineHandlungsweise, woraus einem

ein Vorwurf gemacht wird, insbesondere die offene

Befriedigung der rohen Natürlichkeit, inwiefern der

_cultivirte Mensch dahinter eine verwerfliche Gesinnung

voraussetzt. So spricht man von einem vitium gulae,

ebrietatis, libidinis, und insbesondere wird alle Obsce

nit'zit mit diesem Worte bezeichnet. Die (Zyniker be

friedigten ihre Naturbedürfnisse öffentlich, (man denke

an Krutes und Hipparchia,) sie glaubten auch, dafs

nie_mand dergleichen als eine Unanstündigkeit, als eine

Anstaudsverletzung, vermeide, ohne zuvor die an sich

indifferente Handlung durch eine wirkliche Fehlerhaf

tigkeit seiner eignen Gesinnung verfälscht, verändert

(man könnte demnach auch mulalum lesen) und so zu

einer verwerflichen Handlung gestempelt zu haben.

I, 23. 3. am Schlufs des ersten Buchs edirt

Hr. Bake: Vero facz's et merito et a'pse. Er bemerkt

selbst, die besten Handschriften hätten revera für vero.

Gut, und dies ist zuvörderst herzustellen: Revera fucis

et merito et ipse, in der That du thust recht daran.

Wie Epist. Ill, 5 Scribis eniin, quae de nostris offi

ciis (Ego ad te scripserim, nen necessaria te putasse:

et rwera, confirmata amicitia et perspecta fide, com

Jahrb. winemch. Kritik. J. l8d2. II. Bd.

memoratio officiorum supervacanea est. Aber et merito

e't z'pse ist noch zu corrigiren. Denn dal's es heifsen

solle „und du thust es von freien Stücken”, tua sponte,

kann ich nicht annehmen. Denn dies würde auf die

Möglichkeit des Gegentbeils hindeuten, dafs Cicero

die Philosophie unter üufserer Nöthigung gelobt haben

könne, wovon nicht die Rede sein kann. -Ich glaube,

die gewöhnliche Abkürzung von 2'pre verleitate zur

Verwechselung und dafs dafür rz'le zu lesen ist: fuci':

el merito e! rite, du thust es nach Sitte und Gebühr.

II, 2. Q. 5. sp'richt Cicero von dem doppelten Va

terlande, welches ein Römischer Municeps habe, in

dem er zugleich Mitglied einer städtischen Gemeinde,

z. B. von 'l‘usculum, und Römischer Staatsbürger sei:

ut eeslri Alliez', pra'usguam Thema: eo: demfgrare ex

agri: et in aslu, quod appellalur, emne: re cou erre

jussl't, et s‘im eraul (dem et Attica'. So edirt Hr.

Bake, wie er sagt, ex uno et altere codice neglec'tis

beteris monstris, und so kann er freilich sehr sicher

auf seine Emendation et sui erant ü'dent et Alliei kom

men, wobei jedoch das kahle und nichtssngende sui

befremdet, wofür etwas beistimmteres, „sie waren zu

gleich Btirger besonderer Gemeinden” stehen sollte.

Anderwärts nimmt er es viel genauer. Die meisten

und besten Codices haben et u'mp/trantz'dem. Darin

liegt gewifs et ruz' zu Anfang und erant fidem zum

. Schlul's, aber in der Mitte noch etwas anderes. Ich

glaube, dafs es heil‘sen mqu e! un' pbratores erant

z‘idem e! Allz'cr', sie waren zugleich suae quisque oppidi

c'Wes und Attiker. Athen wurde bekanntlich aus 12

1:6).su; zusamrnenge:ogen, und solche nol.iray, jeder sei

nes kleinstiidtischen Cantons, sind q>paitops:, indem die

Athenische gepatpia an die Stelle einer solchen Zwölf

telstadt trat.

II, 9. Q. 23. Im Gesetz: Poena violalijura's esIo.

‚Quocirca ne qili8 agrum comecralo. Diese Stelle halte

34
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ich für die schwierigste der ganzen Schrift, weil sie

es äafserlich am wenigsten scheint. Hr. Bake be

merkt: Agnoverunt Puteanus et Davisius guoeirea

non esse hujus loci. Ganz richtig. Die Ungehörig

keit der Partikel ‘guocrjrca ist innerlich und äußerlich

entschieden. Kein neuer Gesetzesparagraph 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 quocirea zu schreiben douz' ergo. Die Con

jeetar hilft jedoch zur Beseitigung einer andern Schwie

rigkeit nichts. Ne quis agrmn consecrato ist voll

kommen genug. Cicero verbietet ganz allgemein,

tragbare5 Feld solle nicht durch ‘Veihang dem Anbau

entzogen werden, was auch iunner für eine Absicht

dabei sei, ob Schenkung an einen Gott, oder Bestra

fung des ehemahligen Besitzers. Darüber spricht er

in der Motivirung seines Gesetzes hinlänglich. Das

Gesetz von der Weihdng bedarf also keiner näheren

Bestimmung; wohl aber bedarf ihrer das zunächst

vorhergehende Gesetz poena vz'olati 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 eignes Ge

wissen, schimptlichen Tod und schmachvolles Anden

ken bestraft wurde. Ich glaube, dafs für quocirca zu

lesen ist den»: im. Der Zorn der Götter wird dem

Religionsverüehter 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 geschah,

als Clodius beschuldigt wurde, durch einen versuch

ten Incest die Feier der bona den. 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 Tamtam poenam erebz' duplicem poenam

esse dz'vz'nam, quod constal e.z‘ vexana'i: vz'rormn um'

1nz's et ca fama mortuorum, ut eorum exa'h'um et judi.

cz'o vivorrun et gondio comprobetnr, zuerst Tanten

ponam (nur so viel will ich sagen) nothwendig ist.

Alsdann haben für ereln' die von Hrn. Bake selbst

verglichenen Codices meist merm', und ich wundere

mich sehr, dal‘s aus den Lagomarsinichen nichts an

gemerkt wird. Unmöglich kann ich annehmen, dafs

sie erebi haben, was die » absichtlichste Correctur ei

nes Halbgelehrten ist. Hr. Bake ist geneigt, der Con

jectar Hülsemanns :celeri vor der Moserschen crinu'm'

den Vorzug zu geben, wenn ihm nicht der Dativ Be

denken machte. Er meint aber, vielleicht sei vere

genug. Dies ist immer noch besser als seeleri. Aber

das Richtige liegt ganz nahe und ist schon von Dr.

A. W. Zumpt in seiner Uebersetzang des Ciceroni

schon WVerks aufgestellt. Es mafs heifseu eidera‘,

und daraxif nach allen Codicibas quod coustel, im Con

junctiv. Cicero sagt „Ich will nur meine Ansicht her

stellen”. Dies „nach meiner Ansicht” ist in diesem

Zusammenhange eben so nothwendig als dem Sprach

gebrauch Cicero’s angemessen.

II, ll. 5. 28. Bene vero quod Menr, Pieta:,

Virlm, Eides consecralur wenn. So edirt Hr. Bake,

glaubt aber, es müsse consecrantur heifsen. Merk

würdig, dafs trotz der leichten Verwechselung von

allen seinen Handschriften nur eine so hat. Mann

vertheidigt er, weil von Stiftung von Tempeln die

Rede sei und Tempel mit der Hand geweiht werden.

Das ist eine wirklich seltsame Erklärung, aber frei

lich schon von vielen andern in der kritischen Ver

zweiflung aufgestellt. Was geschieht nicht alles mit

der Hand? Werden mit ruchloser Hand Tempel zer

stört, so könnten ja. auch mit frommer Hand Tempel‚

geweiht werden! Aber so etwas Unbedeatendes und

Inhaltsleeres kann Cicero nicht gesagt haben! Man

raufs lesen humane. Das ist nähmlich der tiefe Ge

danke: menschliche Tugenden werden als Gottheiten

hingestellt und in Tempeln verehrt, damit die, welche

sie besitzen, erkennen mögen, sie tragen Gott im Her

zen. So führt es ja Cicero selbst aus.

Wir brechen ab, um die Geduld unseren nicht

philologischen' Leser nicht zu ermüden. Sie mögen

indefs glauben, dal's Cicero‘s Werk, so wie noch man.

che Räthsel, so auch des wahr Gedachten und schön

Gesagten sehr Vieles enthalte.

C. G. Zum pt.
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Analecla epz'graplu'ca et onomatologica scriprit Caro

la: Ke z'l i u s, adz'unclus Portensis. Liprz'ae apud Fr.

Chr. Guil. Vogelium JIDCCCXLII. Pagg. 25‘2.

Das Bedürfnifs, die griechischen Eigennamen wissenschaft

lich zu behandeln, hat Herrn Keil bereits vor mehreren Jahren

darauf geführt, ein Studium daraus zu machen, von dessen

Gründlichkeit er durch Herausgabe einen Specimen onomato

Iogi Graeci einen rühmlichen Beweis ablegte. Dafs er seinem

Plane, ein vollständiges Onomatologikon zu gründen, getreu

bleibt, beweisen die vorliegenden Anulecta, welche mit der dem

Hrn. Verfasser eigenen Bescheidenheit auftreten‘und geeignet

sind, uns in der Ueberzeugung eines glücklichen Gelingens zu

bestärken. Obgleich ein Theil dieser Annlecta mehr epigraphi

schon Inhaltes ist, so ziehen sich doch die onomatologischen

Iliicksichnrn durch das ganze \Verkchcn unverkennbar hin—

durch. Es ist auch einleuchtend, dafs das ganze Unternehmen

des «Hrn. Keil nur mit Hülfe der Inschriften gefördert werden

kann, und so hat der Hr. Verfasser auch in der Anlage dieser

Schrift die innige \Vechsclwirkuug der Epigraphik und Onoma

tologie passend angedeutet.

Da in dieser Schrift des Lobenswerthen mehr als des Ta

delnswerthen sich findet, so kann sich Referent mit kurzen

Andeutungen begnügen, zufrieden auf die Zweckmäßigkeit der

Erscheinung im Allgemeinen aufmerksam gemacht zu haben.

\Vs die Form etwa Aufiallendes bietet, darüber hat sich der

Hr. Verfasser in der Vorrede selbst ofl'en ausgesprochen; nen

Wegen wir es für Unrecht halten, dabei zu verweilen und die

üppig wuchernde Citatcnfiille vor ein besonderes Forum zu zie

hen. An die Spitze des epigraphischen Theils, welcher den

Anfang macht, hat Hr. Keil das Megalopolitanischc Fragment

aus Corp. inscr. Grace. n. 1536 gestellt, wovon I\ofs (Inscr. Gr.

inedd. l. p. 7.) eine neue Abschrift liefert. Dieses Fragment,

welches auch nach der neuen Abschrift zu keinem Ergänzungs

versuch einladen kann, und von dem schon Hr. Bückh nachge

wiesrn, dfll‘8 08 Z“ einem Ehrendekrete gehörte, hat Hr. Keil

blofs deswegen einer ausführlichen Untersuchung unterworfen,

weil er die allerdings glückliche Entdeckung machte, dafs die

darin dekretirten göttlichen Ehren dem berühmten Philopömen

gelten, von dessen Namen auf dem Steine die Buchstaben

(DIN) 0 sichtbar sind. Die Schwierigkeiten, welche sich einer

‚ Entzifferung des Fragmentes entgegenstellen, hat Hr. Keil selbst

begrifien. Von den 47 Zeilen, deren Trümmer überliefert sind,

dürften nur Z. 2 — 6 einigermafsen in Zusammenhang gebracht

werden können. Hr. Keil versucht noch mehr, aber mit gerin

gem Erfolg. Von diesen Versuchen, in die fragmentarischen

lüge Licht zu bringen, heben wir nur Z. 33 7u‚u]vtzdw xal

i:z[uubv ä1tiwmv und theilweise Z. 38. 39. 40. hervor. Uebri

gfl|g gab der augenscheinliche Inhalt dieses Fragmentes Ihn.

Keil Gelegenheit, über die heroischen und göttlichen Ehren be

Keilr'uu, Analecta epz'graphz'ea. 270

riihmter Individuen bei den Griechen ausführlich zu handeln

(S. 39—63‘. Ein zweites Kapitel hat einige von Hofs (loser.

Gr. inedd. l.) und Lenke (Trav. in the Morea) mitgetheilte In

schriften und Inschriftenfragmente, welche einmal in dem Sup

plernentband des Corp. inscr. Gr. I. erscheinen werden, zum

Gegenstand, bei deren Behandlung man eine behutsame Kritik

schwerlich verkennen wird. Ueber das Tegeatische Fragment

bei Rofs (p. I. a.) finden wir eine sehr sinnrciche Vermuthung

S. 68. 09 aufgestellt, gegen welche sich bei der Mangelhaftig

keit des Frugmentes nichts Erheblichcs einwenden läfst. Die

Ansicht über den Sinn eines weiblichen Namens in einer ande

ren Rofsischen Inschrift S. 77 kann Referent nicht theilen. Hr.

Keil hat in den Addend. S. 947 bereits selbst Zweifel darüber

erhoben; und das \Vnhrscheinliche wird [Ilpjarale[a] bleiben.

Du Hofs selbst das I.\v wegemcndirt, mufs er wohl selbst über

diese Züge nicht ganz gewifs gewesen sein. Indefs scheint

hinter dem Namen der Frau der Vatcrname gefolgt zu sein, z.

B. N[twvo;]. so wie hinter ’‚Ägapoöqut vielleicht örxd‘r1p, wie in

ähnlichen Inschriften des Corp. Inscr. Vol. II. p. 986. a. » “

In einer nrgivischen Inschrift bei Hofs n. 57. hätte Hr. Keil

S. 79 die von demselben vorgeschlagene Entzifl‘erung [rä;| äl<]

’.a‘v 1:6).w zurückweisen sollen. Denn abgesehen davon, dafs eine

Frau ihren Mann nicht W0lll ehren kann 1ä; d; 'Ia‘w :6).w dpi

cä; !vrm‚ so lassen die überlieferten Buchstaben selbst eine

solche Constituirung gar nicht zu. Diese führen vielmehr auf

[im]äp ra‘w :6Ätv, eine Verbindung, welche wahrscheinlich aus

dem argivischm Dialekt zu erklären ist; denn b:tp rhv 1:6).W

findet sich eben so in einer anderen Inschrift von Argos (Corp.

inscr. n. 11-21.). Hiernach dürfte das Citat S. 98 Z. 15. 16 „et

Hofs. inscr. ined. n. 57." zu tilgen sein. Dagegen hat Hr. Keil

S. 81 fl‘. mehrere ungehörige Entzifferungcn bei Hofs mit Ge

schick berichtigt. A‚uch ist hervorzuheben, dafs er das von

Hofs den Lexicis empfohlene und leider im Pariser Stephunus

(Addeud. vol. IV. fasc. 7.) akkreditirte ispo-rqpuxe'm S. 84 mit

richtigem Takt zurückgewiesen hat. Seine Vermuthung, dafs

es lrpowqpoxv'am heifsen müsse, wird durch Thiersch‘s (Abhandl.

d. K. B. Akad. d. Wies. Bd. III. Abth. I. oder Bd. XVIII. 1810.

p. 65) und Kramer's Abschriften bestätigt. Von den aus Lenke

gezogenen Inschriften ist es Hrn. Keil gelungen, einige richtig

wiederherzustellen (S. 96. 97); anderer Entzifferung ist unmög

lich; daher auch einzelne Vermuthungen, namentlich zu der

Seidel'schea Inschrift aus Sparta (S. 87), sich schwerlich halten

können, wie Z. 4 1w3m Z. 21 ’Apt’uuv llucw- u. s. w.

In der zweiten Abtheilung, welche insbesondere von Eigen

namen handelt, beginnt Hr. Keil mit Namen auf Steininschrif

ten und Vasen. Hier werden zunächst Beispiele von Namen

aufgeführt, in denen das E nicht durch ein H ersetzt werden

darf, wie z. B. Ternto<, 'l'e).töapog, wofür die Probe in Nua

19.11:,1Aapo'rtl'rlc. nachdem der eigenthümliche Name auf einer

Vase 8262010; seine Erklärung durch 9:4:5010; gefunden. Der

Umstand, dafs Be6Eoroc auf der Vase und BeoEorl[ö]ou auf dem

Stein (Corp. inscr. n. 17‘2) zu finden ist, kann indefs nicht zu

e
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fällig sein. Der Grund mufs in einer nachläß-igm Aussprache

liegen, wozu die Varianten bei Platon und Demosthenes 8aoCo

:iöou. 910Coriör,; den Uebergang bilden. Da die Verbindung IA

einem lokalen Dialekt angehört, weiche auderwärls mit Z ver

tauscht wurde, so mag im gemeinen Leben einmal auch hier

das Z dem Xi substituirt werden sein, ohne Rücksicht auf das

zufällige Zusammentreffen dieser Buchstaben in dem Namen

Ord;öoto:. So sprach man Btälaro;‚ was bald in das derben

e.aa.=„; überging (vgl. am; — man). Durch die Aussprache

im gemeinen Leben war die Orthographie der Namen überhaupt

nicht selten bedingt. So ist es mit deupo:, wofür bisweilen

Xu'mupo; gesprochen und geschrieben wurde (S. 132 vgl. S. 107).

In der schönen Zusammenstellung der mit ‚m;ij zusammenhän

genden Eigennamen sollten daher auch nicht Ewnzo';.(S. 1‘29)

und Idr.ty_o; (S. 130) aufgeführt sein, da diese sich zu Zumzb:

und Zu'r.ty_o; verhalten, wie .‘.'thmpo; zu thmpog. Umgekehrt

kann aber auch thmr.::0; für Erbarme; festgehalten werden

(S. 184). Auf ähnliche Weise sind auch die Formen Anpriöz;

und K).adpa zu erklären, von denen Hr. Keil S. 160 richtig

nachweiset, dafs sie ursprünglich An).siöz:‚ Ki.ad).z biefsen.

Aber die Aussprache verwandelt i. in p (vgl. zagaii.aiqo; =

xa;:i)ap*;a:), hier um so natürlicher, da ). unmittelbar vorher

geht. Ueberhaupt wurde dieser Buchstabe sei; rpau).i{hudt bei

gelegt (Aristoph. \'esp. 45. 6i.ä;; ßtw).0; zitpa).i,v xd).zxa;

!y_cz). Am Stärksten tritt die Gewohnheit, i. in p zu verwan

deln, bei den Nengriechen hervor, welche oft ddaptpö: für dir).

‚tpö; sprechen. Namentlich auf Kreta ist ). durch p fast gänz

lich verdrängt; dort spricht man dpm für öi.m. ä{;Pm für ä).).m,

€pa für,E‘/.a, i:y_aipaoav für ä1d).acav u. s. f. Es ist daher sehr

wahrscheinlich, dafs auch die Formen Aazpaiöa; und Ki.zdpa im

gewöhnlichen Leben üblicher waren, als die ursprünglichen

Aaxi.aiöa; und K).e6).a. Im Verfolge recensirt Hr. Keil in ono

matologischer Hinsicht die Fascikeln des Corp. inscript.'Gr. und

die von J. de Witte heschriebeu_cn etruskischen Vasen. Hier

findet das Corp. inscr. manche dankenswerthe Berichtigungen,

dergleichen übrigens auch sonst in der Schrift des Hrn. Keil oft

anzutrefl'eu sind. Eine treffende Verbesserung ist zu nennen

die S. 70 entwickelte Restitutiou von KAHA.‘.'BIAIEAT n. 1513.

Leichter war die Wiederherstellung des Namens 2qwaürq; für

n. 171. 17‘). nachdem die alte Weihinscbrift S. 113 durch Hofs

(Kunstbl. 1840. n. 17. S. 67) bekannt geworden. Eben so sicher

hat Hr. Keil S. I‘ll zu n. 244. Zü[Cov]-:o: gesetzt und anderes

mehr. Zu solchen Berichtigungen könnte man die -Anfzählung

möglicher Ergänzungen von fragmentarischen Eigennamen rech

nen (S. 132), wenn dieses Bemühen nicht von untergeordneten:

Werthe wäre. I'm bei dem dort erwähnten Beispiele stehen

zu bleiben, so war es weder Hrn. Bückh noch dem Referenten

entgangen, dafs [llüplöi.aw;. [Aaplüi.aw; und dergl. coujicirt wer

den könnte; allein da man den wahren Namen doch nicht

nachw’eiscn kann, so hielten beide eine Aufzählung von Mög

lichkeiten für überflüssig. Im letzten Kapitel behandelt Hr.

Keil Eigennamen aus Plutarchos, Pliuius, Jamblichos, l’ausa

uias. Auch hier finden sich trefl'liche Beiträge zur richtigen

Lesung von Eigennamen, welche wohl auch diejenigen Kritiker

eines Bessern belehren dürften, welche es nicht anerkennen

wollen, dafs bei Büchern und Steininschriften die Kritik diesel

ben Mittel in Anwendung zu bringen habe. Ilr. Keil (S. ‘229)

zweifelt z. B. mit Hecht an der Richtigkeit des Namens Kapa

qav:iöa; bei Jamblichos. Er hat hiebei seine sonst mit Nutzen

angewendete Methode nicht zu Hülfe gerufen. Denkt man sich

diesen Namen in der älteren Schrift, so findet sich der ohne

Zweifel erforderliche Name K..\EU<I)AN'I'IAAZ. woraus durch die

Abschreiber Kapaz;avriöa; geworden ist. Der Frauenname Aa'Äa

(S. 221. 225) kann nicht auffallen, da es auch einen .iz').a; giebt

(Corp. inscr. n. 3603. b.), und zu jener dürfte sich die dnlce

quueus Lalage gesellen. Bei Gelegenheit des Namens '.-\v91;

S. 230 hat Hr. Keil sehr wohl daran gethan, die Inschrift im

Corp. inscr. n. 2156. nicht zu berücksichtigen, no dieser Name

auch dem Referenten ein Spuk war. Le Bus hat dort richtig

gelesen dvii’ fi;. Was macht nicht oft ein unbefangener Blick!

So hat die S. 184 aus Corp. inscr. n. 2132-. citirte Inschrift ein

unbefangeuer Leser ohnlängst gelesen: 'Ayya‘ritrmu ’Ano).).wviäaw

Xlw und dadurch die verzweifelte Annahme eines ‘Azs'/J.wv den)

Xl0: glücklich beseitigt. Beiläufig bemerken wir nur noch, dal's

die Form der Inschrift S. 129 bereits in den Elem. epigr. Gr_

p. 318. behandelt ist.

Diese wenigen Worte werden genügen, um auf die Branch

barkeit der Analccta epigraphica et ouomatologica aufmerksam

zu machen. Von Herzen wünschen wir, dal's es dem Hrn. "er

fasser vergönnt sein möge, seinen lange vorbereiteten Plan bald

in Ausführung zu bringen und die philologische Litteratur mit

einem Werke zu bereichern, dessen Erscheinen ein längst ge

fühltes Bedürfnifs befriedigen wird.

Johannes Franz.



35.

r

Jahrbüeher

für

wissenschaftli che Kritik.

August 1842

XV.

Tagebuch oder Geschichtskqlender aus Friedrichs

des Großen Regentenleben (l740 bis 1786) mit

historischen und biographischen Anmerkungen

zur richtigen Kenntng'/Is seines Lebens und 1Vt'r

hens in allen Beziehungen; ‚von Karl Heinrich

SiegfriedR6den h e ck , ordentlichem Mitgliede

des Verez'nsfü'r die Geschichte der Illark Bran

denburg etc. etc. etc. Berlin, 1840 he's 1842.

3 Bände. 406 S.‚ 333 S., 416 S. Gr. S.

Hr. Rödenbeck hat, seitdem er sich von kaufmän

nischen Geschäften zurückgezogen, seine Mufse gröl‘s.

tenthcils der Literatur und seiner Bibliothek gewid

met. Als Früchte seiner eigenen wissenschaftlichen

Tbiitigkeit, welche umständlich in der Fortsetzung von

Hitzig’s gelehrten: Berlin verzeichnet stehen, schätzen

wir besonders seine Beiträge zu dem v. Ledehurschen

Archive für die Geschichtskunde des preußischen

Staats, als Proben einer sorgfältigen und gewissen

haften Beschäftigung mit verschiedenen Theilen der

brandenburgischen Geschichte; sein Hauptaugenmerk

indefs scheint er, aufser einer unlängst erschienenen

größeren Arbeit, laut Vorrede, der Sammlung des

vorliegenden Tagebuch: gewidmet zu haben, welches,

wie Seite 3 gemeldet wird, schon vor der Bekanntma

chung durch den Druck, anderweitig sehr gute Dien

ste-geleistet. Auch über Entstehen und Zweekdes

Buches, welches in der wackersten Gesinnung und

mit dem redlichsten Eifer zusammengebracht worden,

wird in der Einleitung umständlicher Bericht gegeben.

_\Vir können von der hier wohl zu weit getriebenen

Bescheidenheit, dal's diese Leistung hauptsächlich nur

das Werk der Augen und Finger des Sammlers sei,

eben so wie von der, in einer dazu gehörigen Note

ausgesprochenen Erwartung von dem Nutzen derselben

Jahrb. f. wissennh. Kritik. J. 1842. ll. 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 Thatsache der Lite

ratur verzeichnet werden soll.

Die Oekonomie des Buches ist die, dal‘s das

ganze Material, ohne organischen Zusammenhang,

nach Jahren, und in diesen wieder nach Monaten und

Tagen an einander gereibet 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 Rahmen, welcher

mehr oder minder hätte gefüllt sein können, und wel

cher von den Besitzern des durcbs_chossenen Werks

auch noch beliebig bereichert werden kann, hat der

Herausgeber mit gröl'stem Fleifse aus allen ihm zu

gänglichen Quellen bald mehr bald weniger Excerpte

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 Bericht, ein Abschnitt aus

den eigenen Werken des Königs selbst (gröl'stentheils '

nach der schützbaren zweiten, mit guten Noten verse

henen Auflage der officiellen deutschen Uebersetzung)

oder eine Stelle aus anderen Schriften dazugesctzt

worden. Auch in Anmerkungen am Ende jedes Jah

res, und unter dem Texte, wird allerlei Nützliches

nachgeholt, erklärt, erläutert, wohl auch polemisirt;

hie und da werden einzelne Versehen in anderen Schrif

ten angezeigt, so dafs auf dem Titel keineswegs zu

viel verheil‘sen steht.

Jenes Schwankende der Behandlung liegt in der

ganz natürlichen Principlosigkeit einer solchen Arbeit,

welche, nach S. 3 des ersten Bandes, keinesweges ein

trockenes Namensverzeichnifs zu sein beabsichtigte,

als Tagebuch oder Geschichtskalender aber auch wieder

35
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nicht eine reine Nachahmung von früheren Büchern

der Art werden konnte, welche (wie [Andre] Fried

rich's des Einzigen authentische Charakteristik nach

seinen eigenen Geständnissen. Berlin, 1790, und J.

C. Freier [d. i. Funk] Leben und Charakter Fried

richs 11. K. v. Pr. Nebst einem zweckmäßigen Aus

zuge aus dessen sümmtlichen Werken. Berlin, 1795)

in Anthologien aus des grot‘sen 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 Bestandtheilen vor uns: das

Tagebuch oder den Geschichtskalender, die aus ande

ren Schriften entnommenen zusammenhängenderen Mit

theilungen und die oben schon angedeuteten literari

schen und anderen Notizen.

Ueber das Tagebuch oder den Geschichtskalender

ist unsere bescheidene Meinung die, dafs es diejenige

Seite des Buchs sei, welche am wenigsten erspriel‘s

lich werden dürfte; denn dem gröfseren Lesepublicuni

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. B.

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 al

lererwünschtesten Manuale gewesen, welches zu Rathe

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 died(ritik darf keiner Notiz folgen, welche sie

in ihrer Quelle nicht weiter prüfen kann, weshalb auch

schon das anderweitig gar sehr schützbare 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 und als solche genannt werden darf, da es

eine solche nicht ist, sondern eben nur ein, wenn auch

noch so treu-fleißig zu_sammengebrachtes, Tagebuch

ohne die gebührende historische Beglaubigung. Was

wir für die Zeit Friedrichs des Grofsen begehren, ist

neuerdings in dem „Schauplatz der Thaten oder

Ar]euthalls-Nachwezlr der Kurfiirrlen Friedrich W?!

heim: des Großen von Leopold v. Ledebur" veranschau

licht erschienen: ein Buch, in seiner Art, nach allen

Richtungen hin preiswürdig, kritisch genau und mit ‘

der weisesten Raumgrsparung ausgeführt. Freilich

auch nur (wie wir es wünschen und brauchen, und

Viele, ja mit der wachsenden Liebe für vaterländische

Geschichte täglich Mehrere mit uns) ein, nach unserm

wohlgemeinten Ausdrucke, trockenes Namensverzeich

nifs, aber für den Hülfsbedürftigen der dankenswerthe

ste Trost, dessen der Unterzeichnete z. B. noch diese

Stunde bedürftig ist für die genaue Zeitbestimmung

der Unterredung des Königs mit dem Feldmarschall

Grafen v. Schwerin in Haynau, „oh l'on arräta [e

projet de lu campague prodmz'ne (wie es in den Oeu

vres Posthumes T. lll. 139 heißt), worüber aber auch

ein wohledler Magistrat in llaynau Auskunft zu ge

ben nicht vermochte. Uebrigens wissen wir Niemand,

der durch bewährte treu-eifrige Genauigkeit und durch

den eigenthlimliohen Besitz des reichhaltigsten litera

rischen Apparats so durchaus für ein kritisches Tage

buch des Lebens und der Regierung des grofsen Kö

nigs befähigt und geradehin so berufen wäre, wie Hr.

Bödenbeck. ‘

Wäre dieses trockene, aber durch Quellen-Nach

weis beglaubigte Tagebuch ein Geschenk für den li

terarischen Bedarf, so gehörst der andere Bestand

theil des vorliegenden Werkes, als eine Anthologie

zur Biographie Friedrich’s des Großen, durchaus dem

gröl'seren Leepublicum, den sogenannten Volksschrit‘

ten, den Büchern für Jedermann an, und in dieser Re.

gion ist auch, so viel wir in Erfahrung gekommen,

das Bödenbecksche Werk mit vieler Theilnahme auf

genommen und genossen werden; und ganz mit Recht,

weil viele Leser, für welche die gewöhnlichen Bilder

bücher ungenügend, die Quellen-Werke unbequem sind,

hier das Charakteristischeste in frischer Unmittelbar

keit (wenn auch deutsch übersetzt) zu behaglichstem

Genusse an einander gereihet finden; sie haben, tage

weis, ein Ganzes und können in jedem Moment das

Buch bei Seite legen oder weiter lesen, ohne um den

Faden des Zusammenhanges verlegen zu sein. Und
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dann gewinnt der Freund dieses Buches, auch ohne es

zu beabsichtigen, durch die bald aus Briefen bald aus

anderen Schriften ihm vorgelegten Stellen neben dem,

wenn wir so sagen dürfen, auekdotischen Genosse,

eine gewisse Einsicht in das Wesen des großen Man

nes, welche zum eigenen Denken Steif und, zum Vor

dringen bis an die Quellen selbst, Ermuthigung und

Stärke giebt. Auch in dieser Beziehung freuen wir

uns des Glückes, welches das "agebuclz bereits ge'

macht hat. Bei dieser Anthologie sind die Quellen

theils angedeutet (indem die Briefstellen nach den bei

stehenden Tagen leicht aufgesucht werden können)“

thcils wirklich nachgewiesen, doch leider nicht immer,

obgleich auch hier die Kritik, aber auch die Dankbar

keit gefordert hätte, nicht Einigen, sondern Allen ge

recht zu werden. Wie z. B. Bd.l S. 346 und S. 386,

387, bei dreien der wichtigsten letztwilligen Disposi—

tionen des Königs den Nachweis zu geben unterlassen

werden, so fehlt er auch an vielen anderen Orten. Hr.

Bödenbeck hätte sich durch eine genauere Rechen

schaft auch in diesem Theile höher stellen können,

als er es gethan hat. _

Die kritischen Noten sind durchaus schätzbare

Gehaltes. Hier bewegt Hr. Bödenbeck sich auf seiner ‘

angebautesten Domäne, in Erforschung streitiger oder

unrichtiger, von ihm selbst gern „irrig“ oder „fälsch

lieb" genannter Nachrichten, und hier findet der Freund

der Literatur oft die dankenswertheste Gabe. Dieses

literarische Beiwerk ist ganz in dem Geiste der oben

absichtlich von uns ausgezeichneten Mittbeilungen in

derb v. Ledeburschen Archive, genau und kenntnil's

reich, und ist der Punct, in welchem Hrn. Rödenbeck’a

literarische Ehre begründet ist, und welcher auch dem

vorliegenden Buche (in den Augen des kritischen Le

sers) den besten \Vertb verleiht.

Diese theilnehmcnde und gerechte Würdigung ist

uns, dem Rödenbeckschen Tagebuche gegenüber, die

Hauptabsicht gewesen; denn dal‘s bei einem aus so

vielerlei Hülfsmitteln in langen Jahren zusammengele

senen Buche es an kleineren oder gröfseren Unrichtig

keiten nicht fehlen könne, bescheidet sich auch der

Sorgsamste gern. Hr. Rötlenbeek ist sich auch schon

selbst, zum Theil durch Benutzung späterer, aber auch

nicht immer genannter Drucksehriften, obgleich er nicht;

selten sein eigenes Buch und dessen Vorläufer, die

Beiträge u. s. w. "(mit Recht) citirt, in Nachträgen,

l
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Ergänzungen und Berichtigungen zu Hülfe gekommen;

wir können noch mit Einigem Handreichung thun, und

bieten zuerst einige abweichende Ansichten dar.

Dafs die Lobrede auf den Schuhmacher-Meister

Matthias Reinhart (l. 356) „ein Erzeugnifs ernsterer

Stimmung (des Königs) gewesen”, kann man eben so

wenig sagen, als man seinen Sermon nur le jugement

dernier eine Predigt, oder seinen Commentaire sur

Barbe-Bleue eine theologische Abhandlung, in dem übli

chen Sinne des Worts nennen dort; dann keine dieser

Productionen war, in Bezug auf das letzte Ziel, ernst

lich gemeint, sondern sie waren I'ircätr'es, wofür uns

der deutsche Ausdruck fehlt. Dergleichen verfal‘ste der

König in gedrückten und gequälten Lebenslagen, die

meisten zur Zeit des siebenjährigen Krieges, als ‚Stu

died, die ihn von den Leiden des Moments abziehen

und zu dem alten Aufsehwunge seines sonst antik—

gesnnden Charakters ihm wieder verhelfen sollten:

Parodien also des sulbuugsvollen 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 behreu und klaren Geiste wieder errungen, so

dal's das Datum eines solchen fliegenden Blattes alle

mal auch einen interessanten Moment in Friedrieh Rin

gen und Streben bezeichnet. - Es mag seltsam klingen,

einen Sermon sur le jugement dernier eine Facetie

und Parodie genannt zu hören; aber es ist noch selt

samer, dafs man demselben auch in der organischen

Eintheilung 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 „parler seien [e style

des prälres" war, um des Königs eigenen Ausdruck

in den Cousidärations sur l’6tat aetuel de l’Europe

p. 13 zu gebrauchen, von: Jahre 1738 an, sein Ergöt

zen. Für die fragliche Eloge können wir noch das

vollgültige Zeugnisse von de Gott, dem Lect.eur des

Königs, aus dessen Tagebuch beibringen: „12 avril

1759: Sa Majeste dans le quartier d'hiver composa

l’oraison funöbre de Mathieu Reinhart Mantra cordon

nier, alle avoit ld in Dresden les oraisons de Fläcbier

et de Bossuet. C’est pour s’essayer dans ce genre et

pour se moquer des oraisons funäbres qu’elle fit celle

du cordonuier”.
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Die Band l]. 225 wiederholte Nachricht, dafs das

Manuscript der Geschichte des siebenjährigen Krieges,

„an welchem der König drei Monate unausgesth

gearbeitet, als er er so eben beenda'gl halle", durch

die Schuld eines Lakaieu im November 1763 bis auf

ein Heft verbrannt sei, rührt zwar von einem wackern

Manne her; aber brauchte Friedrich drei Monate un

ausgesetzter Arbeit zu dem verbrannten Munuscripte,

wie konnte er das neue, nach seiner eigenhändigen

Unterschrift, den l7. Decemher 1763 schon vollenden?

Die vorliegende Handschrift aber ist, nach des Königs

Art, durchweg sauber und nett gehalten, mit einer

bewundernswürdigen Ausdauer, welche ein solcher

Mann, der doch noch Anderes, und nicht grade neben

bei, zu thuu hatte, und zu thuu pflegte, vielleicht nicht

zum zweiten Male so aufgewandt haben dürfte: also

scheint es uns unmöglich, dafs Friedrich, vom Monat

November bis 17. December habe ein zweites ll‘lanuscript

vollenden können, wenn man auch annehmen wollte,

dafs er den ganzen siebenjährigen Krieg nicht compo

nirt, sondern rein copirt hätte; dann das Manuscript

ist weit umfassender, als beide gedruckte Bände der

Berliner (sehr heschnittenen) Ausgabe. — Da das

Avant-Propos zu diesem grofsen “‘erke vom 3. März

« 1764 unterzeichnet ist; so wäre es möglich (was aber

reine Vermuthung und Ahnung von unsrer Seite ist),

dafs der König die Zeit vom December 1763 bis zum

März 1764 zum Retouchiren nöthig gehabt hätte; denn

diese Feile letzter Hand, mit Radirmesser und zarter

Feder, auch mit verbesserter Lesart auf übergekleb

teu Papierstreifchen, ist so emsig, und dabei so durch

weg kalligraphisch ausgezeichnet gemacht, dafs ein —

so arbeitsamer König wohl seine drei vollen Monate

daran polieren mochte, wozu denn doch auch einige

Ueberlegung nöthig war. Sachverständige Archivbe

ernte, mit welchen wir, eben auf die hier erneuerte

Sage von dem dlanuscript-Brande, den siebenjährigen

Krieg von der Hand des Königs, nochmals prüfend

angesehen haben, erklären die de 1a Veauxsche Er

zählung gradezu für eine Fabel. Da Hr. Rödenbeck'

jedoch, drei Seiten weiter, den Gegenstand nochmals

aufnimmt und vermuthet, das eine, vom Feuer ver

schont gebliebene Heft, habe vielleicht den gröl‘sten

'l‘hcil der ganzen Schrift enthalten; so müssen wir, zu

seiner Beruhigung, sagen, dal‘s der König seine ganze

Arbeit, nach der Zahl der einzelnen 'l‘heile, das Avanb

Propos mitgerechnet, auf 18 Heftcheu geschrieben,

welche, jedes für sich besonders paginirt, 205 sehr

dicht gehaltene Quartseiten überhaupt betragen.

Bd. II. 266. Die Franzosen, welche zur Einrich

tung der neuen Acciseverfussung nach Berlin gekom

men, waren weder vom Marquis d'Argens, noch von

Helvätius angenommen, sondern, von der regierenden

Compagnie des fermiers gön6raux de Prusse in Paris,

mit welcher Gesellschaft von vierzig saehverst'aindigen

und reichen Personen der König, auf Helvr':tius Rath,

einen Contract geschlossen hatte. Diese Generalpäe/:

ter also sandten, zu Anfange des Jahres 1766, vier

Bevollmächtigte (Deputes de la Compagnie) nach Ber

lin: de la Haye de Launay, Trablaine de Candy, la

Bruyäre und Pernetty. Als aber die finanziellen Vier

zig in Paris einen ungebührlichen Ton anstimmten, da

brach der König kurz mit ihnen ab, nahm die Depu

tirten der Compagnie, den 25. Juni 1766, als Geheime

Finanzrüthe in seinen Dienst und gab den Pariser Ge

neral-Pächtern (am 28. Februar 1767) 45,000 Livres

Entschädigung für ihre Auslagen und Zinsen (tunt de

ses avances que des interets). So endete die General

Pacht und machte der Regie Platz.

Dafs Friedrich (nach ll. 275) es mehrmals abge.

leugnet habe, Verfasser der Vorrede zu dem Auszugc

aus Fleury’s Kirchengeschichte zu sein, kann man kei

nesweges sagen; auch zeugen die beiden Briefe an

Voltaire und an d'Alembert wohl nicht dafür. Eine

Art von Ironie und Coquetterie, oder Des etwas, war

es, dafs der König so eben zu seinen literarischen

Freunden, auch bei anderer Gelegenheit sich iiu[serte.

Friedrich und — Freimut/a ableugnen! — Und wozu?

Grade im Gegentheil streute er diese Vorrede haufen

weise aus, so dal's Voltaire den 5. Januar 1767 schrei

ben konnte: „J’attends avec la plus vivc reconnais

sance les douze helles präfaces, monument pröcieux

d’une raisou ferme et hardie, qui doit 6tre la legon

des philosophes”. -

(Die Fortsetzung folgt.)
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August 1842.

Tagebuch oder Geschz'c/a-tslialsnder aus Friedrichs

des Grofsen Regentenleben (1740 bis 1786) mit

historischen und biographischen Anmerkungen

zur richtigen Kenntni/‘s seines Lebens und le'r

kens in allen Beziehungen; son Karl Heinrich

Siegfried Rädenb eck.

(Fortsetzung)

Das Testament vom S. Januar 1769 (ll. 3135 lll.

372), welches als der letzte Wille des Königs, 1786,

in Ausführung gekommen, ist niemals in Braunschweig

niedergelegt gewesen, also auch von dem nachherigen

Fürsten Staatskanzler Hardenberg' nicht von dort nach

Berlin gebracht worden. Das dem Herzog Karl an

vertraute Testament war das vom 11. Januar 1752,

welches der König aber, nachdem er es 1769, den

seitdem eingetretenen Verhältnissen gemäl‘s, abgeän

dert hatte, zurückzufordern vergal‘s, so dafs der regie

rende Herzogim Jahre 1786 es, in der Meinung, dafs

es wirklich der letzte Wille sei, eben durch den Ba

ron v. Hardcnberg bisher sandte.

Vorn 8. Januar 1769 hat der König den 10. Januar

desselben Jahres allein in seinem Cabinets-Archive

niedergelegt.

Band lll. S. 215 werden in einer Note fünf Schrif

ten als Quellen für den Müller Arnoldschen Prozefs

genannt; diejenige Darstellung desselben aber, welche

aus den gesammten, bei den hohen Justizhöfen in Ber

lin und Frankfurt an der Oder noch vorhandenen

I’rozefsakten - als historische Rechtfertigung der

Richter — geflossen und mit Documenten belegt ist,

wird ignorirt, obgleich die bekannte Gegenschrift des

Hrn. Profesmrs Sietze aufgeführt steht. Seine eigene

Meinung in dieser cause selebre spricht Hr. Böden

beck lll. 217 in einer Note aus, welcher zufolge den

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. 11. Bd.

Das Testament |

grofsen König, „nach der in dem Prptocoll vom 11.‘

December 1779 ausgesprochenen Ansicht, wegen seines

Verfahrens kein Vorwurf treffen soll, spndern diejeni

gen, welche, obschon unvorsätzlich ,I und auf welche

Art es auch geschah, jene falsche Ansichtgdes Königs

veranlal'sten”. Mit dieser Wendung könnte man, wer

weifs Wen von Vorwurf säubern! Wir denken aber,

das Wort des Räthsels in der Müller Armld80|wll

Prozefssache sei längst gefunden und am schönsten,

vor Jahren schon, von einem eben so bedeutenden, als

sachverstiindigen Manne, dem Staatsrath von Stüge

mann, in unserer Slautr2eilung, 1819. Stück 87. Beilage_

S. 2, also ausgesprochen werden: „Friedrich der

Grq/S‘e glaubte sich zuweilen in den Fall gesetzt, Exem.

pel statuiren zu müssen. So war die Entscheidung in

der Arnoldschen Suche 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

werden”. _ . ‚

Wir wenden uns nun den, gleichsam als Anfru.

gen an die Kritik, von Hrn. Bödgmbeck überlassenen

Zweifeln und Bedenken zu. Das Bd. 1. 368 aufge

gebene Räthsel, in Bezug auf den, schon neun Seiten

zuvor benutzten Brief löst sich so, dal's derselbe un-v

ter keinem von beiden Daten, auch gar nicht an Vol-‚

taire, sondern den 4. Januar 1759 aus Breslau an den

Grafen Algarotti, als Antwor_t auf dessen Brief vom

5. December 1758, gerichtet ist '). Er handelt auch,

dem französischen Texte zufolge, keinesweges von

einer, gewöhnlich sogenannten Verschyörung„sonderu

von der, durch gewisse Personen gehegt_en Allianz

') Auch der Brief v. 9.‘ Den. 1769. (lt. 195) ist u ‘deu'ßrn

ten Algurotti, nicht an d'Alembcrt gerichtet.

36



283 284Rödenbeck, Friedrich des Großen Tagebuch.

so vieler europäischen Grol'smächte gegep’Prgaut‘sisn:

kurz — Choiseul ist hier, wie in so vielen Briefen an

Voltaire, das Stichhlatt, welcher eben damals, den 30.

December 1758, das Versailler Trutzbündnifs mit Gestar

reich doch enger geschlossen hätte und spb.terlh auch

Rnfsland zu einer Erneuerungs-Akte führte: „pour

redm're le Bai de Pruue den: der bornes, qui ne lui

permettent plus de troubler, au grd de son ambition,

et de celle _de„liAnglgterre, la tranquillitä gön€rale et

‘ celle de ses voisins”. (Oeuvres Posth. III. 347. 353).

Der, Bd. II. S. 219 bedenklich gefundene Brief

an die Gräfin Gamas g'ehört nicht in das Jahr 1763,

sondern er 'ist' im Original-Manuscripte„le 9 jain"

(1764) datirt, und handelt im Fortgdn'ge von der be=

vorstehenden Verlobung des Prinzen von Preui'seri;

auch schlicfst er bei den Worten ‘ „et ne m’oubliez

pas”: so dal's der Brief vom S. Juli, mit dem Anfange:

„Je montrerai' Votre lettre" als noch dazu gehörig an

gereihet ist. So gewissenlos ist diese ganze Corre

spondenz redigirt.“ Daher das Bedenkliche aller Fol

gerungen, welche auf solche Quellen gebaut werden

müssen. .

“- ‘ J'Die, nach‘Bd. III. S. 193 in den Oenvres Posthu

mes vermil'ste 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. Deecmber 1770 (l. c. T. XI.‘ 101)

bezieht und von Friedrich wieder den 29. Januar 1'771,

nicht 1779 (wie T. XI. 276 steht) beantwortet wird,

welcher Brief von der kritischen zweiten Auflage der

deutschen Ueberietznng,‘ 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 aufserordentlich schöne Poesien in Ptosa ver

fafst (1770 und 1777), welche er „Reves” nennt; sie

sind sehr'trefl'end im katholischen Kirchenstil gehalten,

' von kühuem Ideehschwunge und von sehr freimüthiger

Gesinnung, und durchaus verschieden von der 1750

an Voltaire gerichteten Piece (Suppl6ment. T; II‘. 363),

welche, obgleich in Versen, von weit geringerem poeti

schen Gehalte ist, als jene Reves„und von dem Ver

fasser „Sauge“ genannt wird.

In dem Briefe an Voltaire v. 28. December 1774

(Bd. II. S. 199)‘ liest auch die beste Ausgabe der Vol

tairesehen Werke, die von Hrn. Beuchot „mballerne“,

und, wenn man den Zusammenhang des Briefes und

die Verstimmung des Königs gegen den Hrn. v. Pirch

erwägt, so ergiebt sich’s leicht, warum er ihn „jeune

homme” nennt, mit einer Verwandten der Du Barry

ihn ehelich verbindet und zuletzt in Aussicht stellt,

dafs derselbe wohl noch einmal in Frankreich zu ei

ner -— untergeordneten Stelle gelangt sein würde; da

her habendie Uebersetzermit einer „mi:hl.unterge

ordneten Rolle” den Sinn entstellt, weil sie ihn nicht

verstanden. \

Aus der Cabinets-Ordre an den Hannöverischen

Grafen v. d. Schulenng (III. 294), welche zuerst in

Schlözers Staatsanzeigen Bd. 5. S. ,169 mitgetheilt

wurde, ist hier wesentlich nur der mehr anekdotische

Theil aufgenommen, die für die Armee-Geschichte

aber nicht uninteressante Erinnerung an die Oabinets

Ordre von: 3. December 1779 ausgelassen worden, in

welcher „aus bewegenden Ursachen” befohlen wurde,

„bei den preußischen und schlesischen Regimentern,

sowohl der Infanterie, als Kavallerie, ohne specielle

Erlaubnil‘s, keine Grafen anzunehmen”.

Mit den beiden (Bd. III. 170. 171) bedenklich ge

fundenen Briefen an d’Alembert hat es seine voile

Richtigkeit: den Traum sandte der König Anfangs Juli

an Voltaire, den Essai sur les formes de gouverue

ment Anfangs September; danach sagt die Stelle aus

dem Briefe an d’Alembert vom 5. October nichts wei

ter, als: ich habe Ihnen (neulich) durch Grimm eine

Schrift gesandt, welche ernsterer Art ist, als der

Traum (über welchen nämlich d’Alembert dem Könige

schon den 22. September seine Ansicht geschrieben

hatte).

Das Bedenken Bd. I. S. 375 wegen des Briefes

an Voltaire vom 18. Mai 1759 ist sehr leicht zu he

ben: der König pflegte nämlich die Gedichte, welche

er zur Zeit des Krieges auf den Zügen gemacht, in

den iVinterquartieren zu verbessern und dann am

Schlusse zu bemerken, wann und wo er sie geschrie

ben und verbessert; so auch die Verse, welche den

fraglichen Brief einleiten, die man Oeuvres Postbumes,

T. VII. 250 findet und unter welchen im Original ge

schrieben steht „fait s Landeshut, corrig6 a Wilsdruti‘,

1759”. In den Baseler Oeuvres Posthumes T. II. p. 292

sind Verse und Brief ganz recht „Landeshut, 1e 18 de
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Mai 1759” überschrieben. Eben so verhält es sich mit

mehreren, zu solchen Briefen gehörigen Gedichten,

namentlich mit allen denen, welche an Murquis d’Ar

gens und an Voltaire gerichtet sind und welche, nach

nochmaliger (Seblufsd Korrektur in den Jahren 1766

bis 1770, in die zum Drucke. bestimmte Gedichtsamm

lang, wie wir sie in den Oeuvres Posthumes T. VII.

und T. VIII. haben, aufgenommen wurden, und welche

man, z. B. die T. VII. p. 250. 253. 254. 278. 287. 297.

312 abgedruckten, ohne diesen ausdrücklichen Willen

des Verfassers, in die Correspondenz zu setzen geneigt

sein dürfte, wo sich sehr viele, in Briefe eingelegte

Gedichte finden, denen aber eine besondere Gunst zu

zuwenden, Friedrich nicht der Mühe für wertb gebal

ten hat.

In dieser Bemerkung findet auch die Frage nach

dem Entstehen der Ode an den Prinzen Heinrich (I.

322) ihre Erledigung. Es sind zwei eigenhändige Ab

fassungen des Königs vorhanden: die eine, in öflent

liebem Besitze, ist unterzeichnet „ce 6d’Octobrc 1757

Federic”; die andere, im Privatbesitz, ist unterzeicb

net: „fait dans les eamps aupräs de 1a Saale le 4.

d’Octobrc 1757 Federic". Es ist inder möglich, dal's

sich noch frühere Autographen von dieser Ode vor

finden; denn das vom 4. October, auf vier Quartseiten

schwarzgerändeten Papiers geschrieben, trägt die Spu

ren einer sehr wohl durchdachten und genauen Revi

sion: zwei Stellen sind gestrichen und die Verbesse

rung ist auf besonderen Streifcben Papier mit Mundlaolr

darüber geklebt. Diese restlose Sorge im Feilen sei

ner Gedichte ist bekannt und wir haben z. B. von der

Epitre sur la möchancetr'a des bommes sieben verschie

dene, ganz eigenhändig von dem Könige geschriebene

Becensionen zu sehen und zu vergleichen Gelegenheit

gehabt. Nach diesen Thatsachen läfst sich’s ermes

sen, wie unsicher man sich bei der Zeitbestimmung

von des Königs Gedichten bewege, wenn man nicht

handschriftliches Material zur genügenden Hülfe be

nutzen kann; und nur mit diesem ist es dem Unter

zeichneten möglich geworden, zur vollen Klarheit zu

gelangen, namentlich auch zu der Möglichkeit, die in

den Ocuvres Posthumes von den Buchdruckergehülfen

bunt durcheinander geworfenen Gedichte aus der Zeit

des siebenjährigen Krieges in ihre wahre chronologi

sche Ordnung zu bringen. Deshalb enthalten wir uns
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billig aller weiteren Bemerkungen über die von Hrn.

Bödenbeck beigebrachten Notizen-i über die Schriften

des Königs, welche Schriften sich denn glücklicher

weise selbst auch bei der allgemeinen Theilnahme an

einer großartigen öfi'entlieben Angelegenheit, die ebem

falls für die Geschichte und Biographie des Königs

eine neue Epoche werden wird, von allen Seiten her

zusammen finden. Auch eine große 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 Otbo sang, d. b. aus der

Zeit kurz vor dem Tode derrussiscben Kaiserin.»Elhv

sabeth (in welcher man sein Herz ganz verschlossen

wähnte), sind in der Original-Handschrift da, zum

Zeugnifs, dal's der Greise niemals innerlich verstummte;

denn da seine Leiden keine stumpfe und dumpfe Nie,

dergeschlagenheit war, sondern der selbstbewufste

Schmerz über das Geschick des Vaterlandes; so schlofs

er zwar die Ungeweiheton von dem Geheimnifs seines

Innern aus: aber —- Einem Mitfühlendcn hat er sich

stets, auch in ‘den höchsten Aengsten hingegeben.

Endlich heben wir noch einige kleinere Einzelm

beiten hervor: die merkwürdige Gabinets-Ordre we.

gen Aufhebung- der Tortur, (I. 14) ist zuerst in Beh—

meri Novum jus controversum. Lemgoviae, 1771. T.

II. 478 in Druck erschienen;— I. 29 mufs statt „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 Constantinopel angestellt war, biefs nicht Andresse

(I. 78; II. 142), sondern Andrezel; — I. 126 ist Lesser

(statt Kesser) zu lesen, welcher damals Leibarzt des

Königs war; -.—- statt (I. 110) bei dem 19. Nov. 1744

von Zieten’s Gefecht bei Teinitz zu sprechen und den

Oberstlieut. v. Wedell nebenher zu nennen, mul‘ste,

mit: Friedrichs eigenen Worten nichts weiter gesagt

werden, als „In belle action de Selmitz valut a Wedell

le nom de Le’om'das”; denn die einzelnen Husaren-Ge

fechte gehören nicht in Friedrichs Tagebuch, sondern

in Zietens und Bellings Leben; —— von Buben (1.129)

sagen die Kirchenregister der französischen Colonie:

„ 3. janvier 1746 s minuit est mort Mr. Jacques Egide

Duban de Jandun etc.”; —- die Ernennung des Cabinets

Raths Noelten (I. 141) meldet die Berlinische privile

girtc Zeitung schon den 6. Januar 1748; -— über die
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Eröfl‘nung des Dresdencr Archives (l. 298) haben wir

den amtlichen, shhr interessanten Bericht des Majors

v. \Vangenbeim; - der Oberstlieutenant v. Balby (I.

317) ward, zum Bebufe seiner geheimen Unterhandlun

gen mit dem Herzoge von Richelieu „Illonsa'eur d’Eick

sledt" genannt, woraus die französischen Schriftsteller

Mr. d’Elebetet gemacht haben; -— das Datum und

die Orts-.Namen' der beiden Ordres an den General

v. \Vedell (in dem Ungenannten) (I. 358), stimmen wirk

lich nichtv 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. Urkundenbuch Bd. II. S. 43 Nr.67. geschöpft,

als Quelle steht aber darunter „'l‘empelhof III. 239”,

obgleich dieser berühmte Geschichtscbreiber des sieben

jährigen Krieges nicht das, was Hr. Rödenbeck mit

tbeilt, sondern buchstäblich nur folgendes sagt: „Am

nämlichen Tage erhielt der Graf Schmettau ein Schrei

ben 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 Mafsnehmun

gen so zu nehmen, dafs er, wenn er gezwungen würde,

sich zu ergeben, eine so vortheilhafte Capitulation

als möglich, und besonders die Mitnahme der könig

lichen Kassen erhielte, weil äufserst schwer sein werde,

die Stadt zu entsetzen”; — der Bruder des berühmten

Cahinets-Ministers Grafen von Finckenstein, der Be

sitzer von Madlitz (I. 388), war damals (1759) schon

General - Major. _

Die Epitre au Maröchal Keitb (II. 14), eine der

Schriften des Königs, welche in den Index lihrornm

prohibitorum gesetzt werden, gehört in den Monat De

cember 1750, und wurde erst gedichtet, als die Samm

lung der Oden und Episteln, welche in die Oeuvres

du Philosopbe de Sans-Souci. Au Donjon du Cha

teau 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 'I‘. IV. p. 76 steht, sondern der Berlinische

Hofrath Badenbaupt, welchen Gotzkowsky zu diesem

Geschäfte als den, in der That befähigtesten Mann

empfohlen hatte; —- beim 9. August 1760 empfehlen

wir die Worte des Königs, aus dem Lager-bei Hohen

dorf an der Katzbach, an den Prinzen Heinrich, als

derselbe, in der Hoffnungslosigkeit der öffentlichen

Dinge, die Armee verlassen wollte: „II n’est pas dif

ficile, mon eher fröre, de trouver des gens, qui servent

l‘Etat dans les tems ais6s et fortun6s. Des bons

citoyens sont ceux, qui servent l’Etat dans an tems

de crise et de malheur; la reputation solide s’dtablit

a extacuter des choses difficiles, plus qu'elles le sont

et plus elles bonoreht. Je ne crois donc pas, que ce

seit votre sbrienx, ce que vous m’60rivez”; — die Ver

luste aus den Schlachten bei Liegnitz und 'I‘orgau sind

(II. 27. 56) angeblich aus Gaudi entnommen: Gaudi’s

Journal, zehn Foliauten Manuscript, liegt aber im Ar

chive des grofsen General- Stabes der Armee und es

hätte deshalb die mittelbare Quelle genannt werden

sollen; -— die Seene zwischen Babouc und dem Engel

Jturiel (I 40) spielt in Persepolis,— unter den Hel

den vou argen fehlt (II. 57) grade der, welchen die

Entscheidung des ganzen Tages unsterblich gemacht

hat, Oberstlieutenant v.Lestwitz, den der König auch,

durch W‘ort und 'I‘bat, der Ehre, auf seinem Monu

mente zu prangen, würdig erklärt hat, indem er (nach

der Anekdote) sagte: „l’rittwitz hat mich, Leslm'l:

den Staat gerettet”. Unter Beide theilte Friedrich

auch, den 18. April 1763, die nachgelassenen ansehn

lichen Güter des Markgrafen Karl; das historische

Zeugnifs über Lestwitz' haben, der König selbst in

den Oeuvres Postbumes T..IV. p. 169 und der General

lieutenant v. Treskow (weiland in Königsberg) in dem

Militär-\Vocbenblatt, 1827. Nr. 587—589 ausgeSpr‘o

chen, —- II. 66 steht: „Einige haben behaupten wol

len, dal's der König einem Propheten in Schlesien,

Namens Lueas, sein Ohr geliehen, und von ‘de1p'Ge

neral 'I‘auentzien Alles sehr sorgfältig habe protokol-'

Iiren lassen, was dieser Seher in die Zukunft von dem

Erfolge kriegerischer Unternehmungen vorhergesagt”

(Der Besehiut's folgt.)

_ --—-——_.-;;; ‚l
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Tagebueh luler 'Gesefiie/utskalender aus Frakdrg'ehs

{das Grq/‘sem Regentenleben (17'40 bis 1786) mit

histprischen und bz'ograp/n'stlaen Anmerk‘uhg'eri

" zur richtigen Kenntnflfs lee2'ne’s Lebens und IVz'r7

kens in allen Beziehungen; von Karl Hes'rarz'b/p’
Siegfried _R{o"denbeekv 1 _ _‚; ‚l IV l;'.‚l|;;'l

‚ (Sehlufs.) - -‚_:". ' ln

" ‘ “Dagegen=hat sich Friedrich selbst verwahrt;‘ihdem

er,»T0rgun, den 5. Nov. 1760 ‘hnd’L‘eipzig, deir3. Jan.

1‘761, folgende eigenhändige“ Nachschrlfterr an zwei

Cabinets-Ordres an den Gener'ullieutenant v.Tauentzien

hinzugefügt: „digfi-as "') fiat der her Luqnenielzt Pro

fetzei<at"; — „die tzukünftz'ge Weiten Kan monn'eui

Lucas noch Kein Mensch ruhten”; den Marquis

d’Argens aber erinnert er, im Januar 1760, bei Gele

genheit des Berlinischen Propheten, an Boileau’s Vers%

„U1: so! trenne tou;'ours un plus sot qm' l‘adm're"; -—-‘

l]. 83. Für den 74 April l761* empfehlen wir (zu einer

neuen Auflage) die merkwürdige Cabinets-Ordre aus

Meifsen an den Geheimenllath Kircheisen du Berlin;

wenigstens die folgende Stelle: „Ich declarire'daher‘

gegen Euch, jedoch mit Einbindung des höchsten Se

crets, wovoi- Ihr mit Eurer Ehre und Leben repondi

ren sollt, dal‘s Ich nicht haben will, dafs die Einwoh

ner der Stadt das Geringste zu der Contribution geben,

noch dafs einige Anlage deshalb auf sie gemacht w_er
den soll,‘ als ‚welches gewil‘s verursachen ‘würde,‘ldafs

ein heträishtlieher Theil der jetzigen Einwohner sich

‘ Von da‘wcghegeben dürfte, sondern dal‘chh vielnlehr

z'Wßi—Millionen auf mich nehmen‚ und 'SlllChßf Selbst

bezahlen will"; — in der Cabiuets-Ordre„_aus1dem

Buche des Ungenlznnten II. 89 ist 1761 ofl'enllar ein

Druckfehler, 'dii der König im Mai 1760 in? Sohlt:ttau

war; -- ll. 135 steht Bux1zholdi l\‘lömoires d’un 'Gentil—

' - l ‚ i - 1 ' 'r‘

‘ ') Den sng bei Torgau.‘ ‘ " -

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. U. Bd.
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komme Suädois. „Berlin; 1788.;‚.daniit1werden.livehl die

VOD"HIWHIPHIf‘SSOP 'Borellyeredigirten “Memoiren des

Grafen: Hund-t gemeint seim; ——‚_w‚asgell- 183 über Friifl<.

drichs Beschäftigung mit Fleury’s Kirchengesphichte

gesagt.wind‚nist„ die-hin zu ‚berichtigen: der ‚König las,

monatelang, desAhts. Claude‚Fleury Kirchengesqhiehte;

alle =20'Biindeyntld. auch'die 16 Bünde Fortsetzung vom,

Butler Fahren .all;eiu‚1 den ‚nlchhernersehienenen Auszug

uia'chteler wederldaanals, noch,nggkhey,„squgw ee

liefs„ilm-Maehßn‚l‚indefs -begleitfle “die, =qn seinen

Lecteur deßatt; zurückgehenden gelesenen Bände; des

Fleurywmit. launigem Briefen in. Versen über seine

Lectüi:e,'flfit-deu Bitte‚üui die-folgenden Bünde. Diese

sümmtlidmu ‚kirbhengesolii0htlicheni‚ VIer5‘ähl'iflfe haben

wir autbgznphisch -VOl‘:-‚IIDS gehabt; -n’ “Hier „Fin?lte”

(11.2182) ist F1äubin_;n.Tettuug1 dio‚-andame. der liö?

uigiu, Gemaliqui-iedriohs Großen um verstehen,

welche—.Eriedrlch iny.düngeren Jahren _sehr ilieb„_hn‚tt‚e

(Qeuvres„l’.dstbumes. ;‚'l‘. VI. p.;ßll,);., Im; Supplemeut.

T..lll- p.l55.list' bei-«Einatte seltsame Nofea, gemacht;

„Beide ekämu’ß -.Wir ‚Wissen nicht, wie diefßedae‚tenrs

darauf gekommen; —«ydie Schnierzenswqrte des }Kögi_gß

über den To‘sl des; K'didfls;Pelzer ‚von-quqlandfll._ll9flb

sind dusä eigenhändige PostScript »!“;‚-!lß!l! i.3risfs -au

den Herzog vqp Holstein- Gottogp ‚Gegyg„l„qdyig„ßw

temwslüe‚' den 21- August 117fiße‚.rf—„llii247ii;uvdhiää

sind drß'l Stumm sslß!=sua obns.Netr‚ .Aßfs ‚diesslr

ben.„;l’4äefame"’ d- b- laiproßl‘Mmde R«M9MMQQW

tßv‘‚ -=Welßlw Erklärunsmnßch„ Pflfl‘ßfioußllä‘l‘ldl des

Gmise als» sn=irtseuer„ ‚Tbsih;l.il-‚i3fi_„3i ‚n'a ende

dem noch -ungednunkhen Briefedesaliäsigsisn : Mersßis

d'Alsens‚‘ aus chhnsntsl.vom Z«=MPÖ 4:759‚J‚16ß Ußläßl.t

wollenden und} ‚den Unwissenden;g‚egenjihegw.weh:he

diesem Worteßinßn sw fiflmhmfii»vemflwlrssß

nie‘; ieder zweifelhaft whrdeudarlf. ‚Der,qu _i„stpgch

kein Grund, den „wahren inp.kßlygfisghgn. Aggdrnpl;

sehüohte'tn zu eutsiehen,„qulqhq‚ „in '_l‘gp„der ‚Noth
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webr, wie in Luthers Zeit, so in den bedenklicbst_en

Lagen unsers Vaterlandes war, in welchen der König

W'affen und Rekruten aller Art gegen die Gefahr

ergriff und,warb; auch den Marquis d’Argens warb er

an und; rief ihin in dem Briefe,aus Zuckmantel zu:

„Allons, allons, une bonne brocburc contre l’Infame;

cela sera bon, et vous combatterez ainsi sous nbs

etandarts: le Pape a donnä, je ne sais quelle 'l‘oque

äDaun'; il se conduit trhs-indecemmcnt contre moi”l —

Da der beiden Vermä‘hlungeu des Prinzen von Preul‘een

Erwähnung geschehen, so hätte (ll. 319) auch seiner

Ehescheidung, bei dem 21. April 1769 gedacht wer

den solien'. -

Der Brief Band III. 24, vom 26. September 1770,.

ist nicht an Voltaire, sondern an den Baron Grimm

gerichtet; — nach den im vorigen Jahre erschienenen

„Verhandlungen über die Ju‘sh's-ngfirn" in d'en Kö

niglich preußischen Staaten in deu'- Jahren 1774 bis

1776 S.»l2 ist die Oabinbts-Ordre an den‘iGrofskanz

lcr Freiherrn ‘v. Fürst (III. 132) weder m 28. De

cember, noch v. 28. Nov.‚ sondernfv. 28. September

1775i —'- die Anmerkungen 11I. 1691 über Kobalt, Vi

triolundlndigo sind aus derdentsohen Uebersetzung der

Nachgelassentan Werke: Hr. R. aber hätte, nach seiner

industriellen früheren Bestimmung, gewifs uns belehren

können, wo der 1hspector Jacobi gewirkt und-was es

mit dem von ibm'vefiertigten Imgd („tel que -celm'

der Inder") für eine Bewandtnifs habe, da sonst der

aus Wahl und andern einheimischen Pflanzen nachge

machte Indigo theils theurer, theils schlechter als der

echte Indigo zu sein pflegt; - Eberti's Kam-funkel

Dedication (111.241), deren Friedrich sich nach 55

Jahren, in seiner Sehrift‘—‘ über die deutsche Literatur,

wieder erinrierte, steht noch nicht vor der ersten Aus.

gebe seiner Reisebeschrelbung, sondern erst 1724 vor

der zweiteh Ausgabe. Die Königin Sophie Dorothee

Wird hier „HöchststrahlendefKarfinkel an der Stirne

der Tugend-Königin von Europa"langeredetg ihr Ge

mahl aber: „Friedrich Wilhelm der Größere; Zierde

der Weltbild grol'se Diamant an den Fingerder imi

gen Zeit”; -' die Eloge de la Paresse(lll.'389) istakiain

Gedicht, sondern eine, in Prosa ‘gesobrieb'ene-Facö'tie,

von welcher die Bibliothek des Joachimsthnlschen Gym

nasiums, aus dem Naehlrwsir dere—Prinzessin Arnalie,

das einzige uns bekannte Exemplar besitzt. ' ‘ -

“ Vielen Leserin wird Manches in dem vorliegenden

Tagebucbe nicht hiebcr gehörig scheinen, z. B. die
IMonumenhlnschriften zu Ehren der Frau v. Bielfeld

und des ehemaligen Lieutenants v. Pirch, welcher,

‚gegen des Königs Willen, aus der prcul‘siscben Armee

den Abschied nahm und nach Frankreich ging; auch

die Personen, welche ein sehr hohes Alter erreicht

haben, in Friedrichs Zeit zwar, aber ohne mit dem

Könige irgend sonst wie in Berührung zu stehen,

dürfte man hier nicht vermuthen; eher den Ilallcyschen

Kometen, welcher den l2. März 1759, nach sechs

und siebzigjähriger Abwesenheit, wieder durch seine

Squnenuäbegebend, mit: blofsen Augen grofs und deut

lich gesehen, und von dem Könige sogleich in eine

Faee'tie (Suppläment lll. 306) aufgenommen wurde. —

Auf jeden Fall werden die Theilnehmenden sich auch

dabei bescheiden, dafs bei Büchern der Art es fast

unmöglich sei, Allen gerecht zu werden.

vNachdem wir so die Durchmusterung des Tage

buch: oder Gemhichhhalend6rr beendet, wünschen wir,

dafs es Hrn.Bödenbeck beliebe, in einem Ergänzungs

bande die Jugendgeschichte des Königs nachzuholen,

weilhier ja eigentlich der Keim zu der ganzen späteren

Entwickelung liegt, und die vier ersten Drucksehriften

des grofsen Fürsten, beonders der Anti-Machiavel,

auch die Üorrespondenz mit Subm, Dumas, Rollin,

Voltaire und vielen Anderen, nicht weniger die' be

kannte, ‚von (v. Hahnhe) herausgegebene Briefsammlung

den reichsten Stoff zu ansehnlichen und anziehenden

anthologischen ‚ Mittheilungen bieten, 90 dar! dieser

neue Band gleichsam das Programm der, in den vor.

liegenden drei Bünden abgeschlossenen Regierung bil—

den würde.

Preul‘s.

‚ ‚ XVI.

Historisch - pathologische Untersuchungen. Als

Beiträge zur Geschichte der Volksbank/we'

-ten. Von H. Häser, a. o. Prqfessor zu Jena‚

I. Th. 331 S. II. 556 S. Dresden und Lerjo

zzlg, 1839 u. 1841.

Die. historische Pathologie ist eine noch junge

Doctrin. Erst nachdem in neuerer Zeit mit derUeb„.

sicht des räumlichen Umfangs der ganzen Erde eine

Aufiassung der 'I‘otalitüt der Weltgeschichte hervor

\ .
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g;3rufen‚worden, ist auch in der Medicin als Aufgabe

mehr bervorgatreten, einen Ueberbliek sowohl über die

geographische Verbreitung als auch über die geschicht

lichen Bewegungen der Krankheiten der Menschheit

zu gewinnen. Aufserdem sind die Schwierigkeiten,

welche für die junge Doctrin bestehen, so bedeutend,

dal‘s es ‚nie gelingen wird, hier eine Vollständigkeit

zu erreichen und dafs nur, im Verhältnifs der dafür

vorhandenen oder noch herbeizuschafl'enden immer un

genügenden Materialien, bis zu einem gewissen Grade

der Aufgabe entsprochen werden kann. —

Ehe wir die vorliegende werthvolle Arbeit näher

betrachten, mögen einige Bemerkungen über den Stand

und den bisherigen Gang der historischen Pathologie

nicht nur an sich, sondern auch zur Beurtheilung dic

vser sie betreti'enden neusten Schrift von Nutzen er

scheinen.

Es ist eine sehr alte Erfahrung, dal's bald diese

bald jene Krankheiten vorherrschen. Wenn man aber

unter Geschichte der Krankheiten eine selbstständige

oder innere Aendcr‘ung ihrerNatur, welche sie im Ver

lauf der Zeiten erfahren, versteht, so tritt zuvor die

Frage entgegen, ob und inwiefern überhaupt in diesem

Sinne es eine Geschichte derselben gieht. Es müssen

darüber manche Zweifel vom rein »mtlurwiuemehqfl

lichen Standpuncte aus beachtet werden. — Eine Ga

schichte der Krankheiten, mag auch der Begritf von

Krankheit noch so unbestimmt sein, ist immer eine

Geschichte natürlicher Gegenstände oder Vorgänge.

Die Natur aber hat keine Geschichte, wenigstens keine

selbstständigeAenderung als weitere Entwicklung, und

steht hier im Gegensatze zu dem geschichtlichen Geb

ste der Menschheit, dessen Entwicklung oben in dem,

was man eigentlich Geschichte nennt, sich äul'sert.

Die Aenderungen in der Natur sind theils nur passive,

meist durch Menscheneinwirkung hervorgebrachte Aen

derungen, theils Vergänge in ihren physikalischen

Verhältnissen oder in den Lebensprocesseu ihrer orga

nischen Gebilde, welche nach beständigen Gesetzen in

bleibender Weise sich nur wiederhohlen. So bleiben

Luft, Wasser und Land dieselben; und Pflanzen wie

Thiere kehren in anderen Generationen in unverän

derter Form wieder. Zu weiterer Bestätigung darf

man sich hierbei an die Geologie wenden und zwar

an die neuere unbefangene, nicht naturphilosophische

oder politische. Wenn auch einige Ansichten allerdings

O
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eine noch fortdauernde Bildung der Erde und der Na

turproducte annehmen, so verstehen selbst diese dar

unter docb nur eine so langsame und allmählige, dafs

kaum von der ersten. geschichtlichen Zeit bis zur jetzi.

gen eine Veränderung zu erkennen möglich wäre. Im

Ganzen nimmt man an, dal's die Natur ihre Geschichte,

welche man die Bildungsgeschicbte der Erde nennt,

gehabt hat, und dal's diese nun seit einigen Jahrtau

senden insofern fertig ist, als die darin vorgehenden

Bewegungen nur Wechsel aber keine weitere Schöpfun

gen sind- Wendet man dies auf die Krankheiten: an,

so treten der Annahme von einer selbstständigen Ge

schichte derselben, in so weit diesenicht blofs Fluctua

tioncn, sondern das Entstehen neuer Formen betrifft,

gro[sc Einwürfe entgegen. Der menschliche Organis

mus selbst, in dem sie alle zur Erscheinung kommen,

ändert sich nicht, obwohl noch hier und da die natur

philosophische Ansicht nachkllngt, dal‘s auch eine phy

sische EntwicklungHdßfi.Menschengeschlechts mit der

Geschichte fortschreite, oder auch die frühere entge

gengesetzte uralte Meinung. noch vorkommt, dafs das

Menschengeschlecht mit der Cultur von dem Naturzu.

stande abgewichen,„entartet und deshalb mehr Krank

heiten unterworfen sei. Sehen wir dann nach den Ur

sachen der Krankheiten, so begreifen wir eine grofse

Summe derselben mit dem Worte “’etterverhiiltnisse,

und so wechselnd diese sind, so ist doch im Wechsel

nach Klima und Jahrszeit eine gewisse beständige

Wiederhohluug, und wenn gewisse Krankheiten an

Intensität oder Frequenzv zu Zeiten vorherrschen und

eine allgemeine Krankheiteoonstitution entstehen und

vergehen ‚kann, so ist hierin, wie im Wetter, möge

dies damit in Zusamuienhang stehen oder nicht, wegen

unt_egelmäfsig scheinende'n Wechsels, den man bild

lich mit der Fluctuitticn.des Moors vergleichen kann,

nicht auch Neubildwag ansunebmen. Wenn man wei

ter erklärt, dal's Krankheiten als Wirkungen äufserer

mannigfachenßeditrg‘ungcn durch neue elementarischc

Combinationen- derselben zu neuen Erscheinungen zu

sannnengtzsetzbwerdtzn können, so ist dies allerdings

als möglich nicht abzuweisen, kann aber dann am we

nigsten von so specifischcn Formen gelten, wie solche

sind, welche von einem bestimmten Contagium oder

Missma entstehen, die mich doch gerade ‚besonders

bemerklich machen, und zumal, wenn man die Annahme

von den contngia animata als Thieren oder Pflanzen
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neuerlich mehr ‘bbdth‘tig't' findet; -' Auch-ist die Einwir—

kung der Menschen auf die Natur 'sehr 'zir berücb

sichtigen, namentlich, dal‘s Handel," Heeresziige und

Auswanderungen -Ki-aukheiteu _=verschleppen“ können,

also nur deren ‚Standorteigleiehsam“ändern, und dal‘s

auch die Climate iroh Gegenden'durch die Onltur ma'

dificirt werden ‘hnd dal‘s “mit dieser überhaupt die Be

günstigung der Krankheiten steigt undfaillt. Endlich

ist auch wohl eine gewisse natürliche Gesetzmäßig

keit der mittleren Lebensdau’er und des Gesundheits

verhiilthiss‘es vorauszusehen, wenn auch dein Men

schengeiste eine Einwirkung auf diese seine natürlichen

Verhältnisse, sowohl was“das-Ei<kranken als das Ge

sunden hetrilft, zuzugestehen ist, welcher aber dadurch

den Krankheiten doch 'nur ‘ eine hulsiare Geschichte

mittheilt. "'* ' ' '

In dieser Weise spricht die rein naturwissenschaft—

liche Ansicht a priori Mehi:hes für eine Stabilität der

Krankheiten gegen eine ‘zweifellose‘ Änhahme"einfl

selbstständigen oder inneren Geschichte derselben, in

dem anch gegen die historischen Quellen zu sagen ist,

dal's das Subjective dabei sehr. in Betracht zu ziehen

ist, dafs nicht immer das, was von späteren Beobach

tern anders beschrieben wordien,darurh objectiv anders

geworden ist, oder das, was von früheren nicht erkannt

war, darum nicht iexistirte.‘ Allein auf der andernScite

macht gegen obige Bedenken die‘/iiklorzltclie Forschung

allerdings ihre Rechte "geltend und kann mit Manchen

guten Gründen Thatsachen als Belege für geschicht

liche innere Aenderungen der Krankheiten aufzeigen.

Es kommt darauf an, beide Selten gegen einander

richtig abzuwägen. Dann ist aber nach lief. Meinung

die historische Pathologie auf ihrem jetzigen Stand

puncto noch einer zu unbedingtonlflingehung an ihre

oft dürftigen und ungenügenden.historischen Quellen

zu beschuldigm, welche eine gewisse philosophische

Auffassung kaum schon erlauben und-doch sehr be

dürfen. Vielleicht gelingt es BeflManches Zu zeigen,

was hier noch fehlt und Anderes‘wßimmerj fehlen wird!

Den Begriff von historischer Pathologie-kann man

in einem zweifachen Sinne nehmen und so zweifach

ließt er auch in dem Entwicklungsgange dieser Wis

senschaft vor. Als man antig einen ’gesbhichtlidhdn

Ueberblick der Krankheiten zu suchen, wendete man

sich zu'erst‘andie allgemeineGeschirihtt: undsam'r'ne'lte

daraus die pathologischen Nachrichten, welchesie‘ enb

hält. Da diese begreiflibher Weise fast mir solche

berücksichtigt, Welche wegen Gefährlichkeit undeer

breitung zu geschichtlichen Ereignissen wurden, waren

es die Epidemien, die zunächst auf diese'Weise anein

andergereih’t wurden." In der That sind-es die Epide

‘mien oder Seuchen oder Volkskraxiklieittan', welche un

ter der Krankheitssumme zunächst”und*bssondsrs ge

schichtlich behandelt'sind, und sie sind 'schor'r‘deshalb

mehr aus den Geschichtschreibern als aus dermedici

irischen Literatur hervorgegangen, weil sowohl im Al

terthume als im Mittelalter, merkwürdiger Weise, die

Aerzte fastvöllig darüber schweigen. Schon Hippo

krntcs erwähnt nichts -von der gleichzeitigen Pest des

Thukydides, obwohl er bekanntlich epidemische Vor

hültnisse trefflich beachtet hat, Gelen giebt- von der

grofsedsogenannten Antoninischen Pest seiner Zeit

nur einige-'lfragmientarische Nachrichten, und so geht

dies Schweigen fort'bis zum Ende des Mittelalters,

wo noch Linacre im löten Jahrhundert nichts über

den 'englisehen'Schweifs hinterlassen' hat. Die Folge

davon ist, dal's wir aus den Zeiten desAlterthums und

Mittelalters wenig mehr als die sehr grot‘sen Seuchen

kennen und auch diese in‘wenig anderer Hinsicht als

in Hinsicht auf ihre äußere Bedeutung, die sie als

ölfentliche Gulamittiten, ähnlich wie llungersnöthe,

Ueberschwemmungen oder Erdbeben, hatten. Es sind die

Krankheiten der Geschichte, aber es»ist nicht die Ge.

schichte der Krankheiten Selbst dietrelflichsten Ge_

schichtschreiber geben uns so wenig genügende Anga.

ben‘, dal's die eigenthümlichen‘ FormenidieSer‘grol‘sen

”Posten” schwerlich von‘ einem der Jetztlehen'den si

cherer bestimmt werden können, als vonieinem ande.

ren. 'l‘hukydides eröffnet die Reihe der ges'chichtli

eben Quellen mit der athenisehen Pest, Liviu's giebt

sie besonders für die römische GeSchichte, später fol

gen Kirchenväterund Mönche, deren Verdimsto als

Uhrenikenschreiber nicht zu verkennen Tsind,’ aber in

dieser Hinsicht nicht ausreichen. Inder neueren; Zeit

dagegen schöpft die Geschichte allerdingsr'cicblicher

aus medicinischen Quellen und füllt dadnwh*mit"zuhl

reicheren, sorgfältiger bezeichneten und auch kleine

ren Epidemien ihre Sammlung. ‘ 1 ‘ . ‘ ‚

I(1)cheschlufs folgt.) ' ' , ’ ' ‚ “ " ' "

‘-.'. i ."4Ä'-:' ‚
.
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Historisch - pathologische Untersuchungen. Als

Beiträge zur Geschichte der Volkskrankhei

ten. Von II. [lösen

(Schlafs) |

Aufser dieser Geschichte der Seuchen, welche man

historische Epidemiologie nennen könnte, kommt aber

die ganze übrige Summe von Krankheiten in histori

sche Erwägung, ist aber bis jetzt noch wenig in Be

tracht gezogen und kann doch erst mit jener die

eigentliche historische Pathologie bilden. Für diesen

Theil fehlen noch die Materialien, welche nur aus der

medicinischen Liter‘atur genommen werden können. Um

die Krankheiten verschiedener Zeiten vergleichen zu

können, müssen die pathologischen Kenntnisse den

Anhaltspunet geben; aus dem Umfange des subjecti

van Wissens mufs der gleichzeitige objective Bestand

der Krankheiten gefolgert werden. Die subjective Er

kenntnifs aber kann sich vielfach ändern, während das

Ohject selbst dasselbe geblieben ist. Die medicinische

Gelehrsamkeit hat hier manche Vorarbeiten geliefert,

indem selten versäumt ist, die Aussprüche der älteren

Mediein von Hippokrates an über einzelne Krankhei

ten anzuführca. Indefs ist dies mehr particuliir geblie

ben und man hat: die Schriften der Alten wenig zu dem

angegebenen Zwecke gehandhabt. Man würde eine

Grundlage bekommen, wenn man, von'den Hippokrati

Sehen Schriften anfangead, eine specielle Nosologio der

selben ausschiede und daraus -nach Souderung des

subjectiven Antheils die damaligen Krankheitsformen

aufstellte. Dies ist schwierig, weil die Angaben wegen

mangelnder Kenntnisse oft so ungenügend oder unwe

sentlich sind, dafs selbst bei manchen Hippokratischen

Krankengeschichten Data fehlen, um nach jetzigen

Anforderungen die Krankheitsform bestimmen zu kön

nen. Die Galcn’schen Schriften würden 600 Jahre spit

tcr einen Anhaltspunct zu einer gleichen Sammlung

Jahrb. wirsenn'lt. 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, dal's sich ergäbe, wie einige

von alten Zeiten her beständig geblieben sind, histo

risch permanente (z. B. Gicht, Wechselfieber, Rose,

Blasenstein, Katarrh, und sicherlich die grol'se Mehr

zahl), wie andcre früher oder später nur eine Zeit

lang bestanden haben, historisch temporäre (z. B. ignis

saeer‚ Lepra, der schwarze Tod, Scorbut, englische

Schweifs), und wie andere neu hinzugetreten oder we

sentlich modificirt sind oder erst in neuerem Zeiten

bestehen, (z. B. Syphilis, Croup, Keichhusten, Masern,

Scharlach, Kriebelkrankheit, Puerperalfieber u. a.).

Wir dürfen nun wohl mit mehr Begründung wie

derhohlcn, dafs die historische Pathologie sowohl man

che unüberwindliche Schwierigkeiten hat als auch eine

noch junge Doctrin ist. Erst mit diesem Jahrhunderte

kann man ihren Anfang setzen. Nachdem schon in

Freind’s und Sprengel’s Geschichtswerken Manches

davon aufgenommen, wurde_ die erste historische Zu

sammenstellung der epidemischen Krankheiten von

einem Nord-Amerikaner N. VVebster 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 den: Stand

puncte anfangender Geschichtschreibung, welche vorerst

die Materialien zusammeulies’t ohne weitere Reflexion

zu unternehmen.

38
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rer manche monographische Untersuchungen einzeln

über epidemischd Krankheiten geliefert und dies ist

vorzugsweise ein deutsches Studium gewesen, von \\’erl

hof, Hahn, Hensler, Grauer, J. F. C. Hacker, Krause,

Simon, Fuchs, Rosenbaum, Ginge, Most, Schweich,

Pfeufer u. A. Auch hat sich die Schöulein’schc Au

schauungsweise der Krankheiten sehr fördernd für de

ren historische Bearbeitung erwiesen.

Nach solchen particuliiren Fortschritten war eine

neue Zusammenstellung des erweiterten Materials wie

der erforderlich geworden, und diese findet sich im vor

liegenden Werke, obwohl es auf dem Titel sich nur

als Beiträge zur Geschichte der Volkskrankheiten be

zeichnet. Es ist hauptsächlich’cinc literar-historische

Arbeit, welche die Quellen mit mehreren eignen Unter

su_chungeu vermehrt oder berichtigt, interpretirt, die

Commentatoren kritisirt und auch wenigstens im ersten

Theile Resultate speculativer Art daraus ableitet oder

hinzufügt. Es ist aber zu bemerken, dal's sie von der

historischen Pathologie doch nur die Epidemiologie im

Auge hat. \

Im ersten Theile stellt der Vf. die vorzüglichsten

weltgeschichtlichen Epidemien vom Alterthume bis zu

Ende des Mittelalters in einzelnen Monographien chro

nologisch neben einander. Die Einleitung giebt uns

philosophische Grundausichten, wovon der Vf. später

im zweiten Bande die Befürchtung ausspricht, zuviel

gegeben zu haben. Zuviel wohl nicht, denn die histo

rische Pathologie entbehrt eher derselben, aber er

scheint selber sie nicht mehr für richtig zu halten, 0b

wohl sie doch noch so manche Beistimmung bei deut

. schen Lesern finden und auch hier wieder finden wer

den. Sie sind in anderen Literaturen nicht vorhanden,

gehören dem deutschen Antheil an dieser Wissenschaft

zu und sind noch Nachkliinge aus der naturphilosophi

schen Zeit. Ihre Grundlagen bildet die Vorstellung

von der genetischen Entwicklung, die man irriger Weise

vom Individuum auf die Gattung übertrug, und so der

Menschheit im Verlauf der Zeiten eine physische Ent

wicklungsgeschichte zuschricb. Die Epidemien sollen

nun solche Entwicklungsmomentc darstellen, auch die

ganze Erde, ja alle kosmisch4ellurischc Verhältnisse

sollen in einem Bildungsgange noch fortwährend begrif

fen sein, und man vermuthet, dal's die kranken Lebens

äufserungen in paralleler Metamorphose damit sich be

wegen. Damit werden in weiterer Folgerung nur zu

Hörer, hirtorück-pathologisc/ie Untersuchungen. 300

leicht Vorstellungen von Uebergiingen der Krankheits

formen in andere, von Zerfällungen in mehrere, von

Combinationen mehrerer einzelner zu neuen u. dgl.

verbunden. Diese naturphilosophischen Ansichten sind

aber aus den historischen Thatsachen wenig zu be

gründen, wenn diese ihrem \Vcrthe nach gewogen wer

den. Der Verf. beruft sich mit Recht auf Jahn und

Kieser (als dessen Schüler er sich erweist); in dem

Citat aus Sydenham dagegen kann man nichts weiter

als eine Anerkennung eines ‘Vechsels in den Krank

heiten finden. Durch den ganzen ersten Theil ziehen

sich obige Ideen hindurch.

Der erste Abschnitt bespricht die allgemeine Con

stz'tution der Krankheiten des Altertliurnr, und wir be

gegnen der Meinung, dafs in der alten Welt die Krank

heiten vorwiegend von vegetativem Charakter gewesen

seien, was dadurch, dal‘s die Lepra. eine sehr ausge

dehnte Verbreitung gehabt habe, und dal's die Entzün

dungen bei Fiebern, so wie die Krämpfe und Algien

und Seelenstörungen im Ganzen nur selten erwähnt

werden, belegt wird. —- Die Pest des Tfiukydides. Der

Verf. hält diese für die eigentliche orientalische Pest

(wie auch K. Sprengel meinte, während von verschic

denen Anderen aus den vorhandenen Nachrichten Blat

tern, oder Scharlach, gelbes Fieber, Petechiultyphus

oder eine besondere antike Krankheit gedeutet sind),

indem er hinzufügt, dal's diese damals wegen der ve

getativen Lebensconstitution des Alterthums noch nicht

zu ihrer vollen Eigenthümlichkeit entwickelt gewesen

sei. Nach Ref. Meinung liegen überhaupt keine hin

reichenden Data vor, um über die Form dieser Krank

heit bestimmt entscheiden zu können, sprechen aber

dieSymptome, wie sie _angegeben sind, am meisten

für Blattcru. —— Einige Stellen des 6. Buches des Hip

pokratcs über; die Epidemien werden auf Influenzen

bezogen, und dann wird die sogenannte Pest des Dio

dor in Sicilien ‚ebenfalls für die damalige orientalische

Pest erklärt. — Die Antonin'selre Pest 160 n. Chr.,

deren Hauptquelleu in fragmentarischen autoptischen

Quellen Galen’s enthalten sind, wird für dieselbe un

entwickelte Bubonenpest gehalten; das brandige Ab

' sterben der Extremitäten macht die Auslegungen am

schwierigsten. — Die Pest des Cyprian 225 n. Chr.

scheint dem Verf. wieder als nosologischen Charakter

' den der damaligen Pest gehabt zu haben. — Die Pest

der Justiru‘an und ihre Vorläufer 342 n. Chr. Schon
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vorher brachten die Völkerwanderungen manche Seu

chen mit. Ueberhaupt mögen die Völkerwanderungen

wohl auf die physische Beschafl’enheit der damaligen

Bewohner Europe's durch Ragemichung umgestaltend

eingewirkt zu haben. Für diese Seuche gilt Evagrius,

ein Kirchenhistoriker, als vorzüglichster Beschreiber;

hier ist von Bubonen bestimmt die Rede. Verf. meint

hierin den Uebergang der vegetativen Krankheitsconsti

tution des Alterthums in die mehr animale des Mittel

alters zu erkennen und zugleich eine Zerfällung des

Krankheitscharakters in die späteren Formen der bös

artigen Bräune (garotillo), der Blattern und der Bu

bonenpest. — Die Blattern. Sie sollen im 6. Jahr

hundert zuerst pandemische Geltung sich verschafft

haben, aber bereits seit den ältesten Zeiten an ihrer

Urstütte im Innern Asiens geherrscht haben; auch soll

vielleicht selbst Europa einzelne Epidemien derselben

oder eines ihnen analogen Exnnthems gesehen haben.

Bei dieser Gelegenheit wird die Frage weiter erörtert,

ob die Krankheiten im Laufe der Zeiten Formände

rung erlitten haben. Früher soll ein gemeinsames Ur

exanthem die Keime anderer in sich vereint enthalten‘

haben, und so sollen Blattern, Scharlach, Masern sich

erst später daraus entwickelt und geschieden haben.

In Asien jedoch, wie Nachrichten über die Blattern

und sogar deren Impfen bezeugen, sollen schon sehr

früh, dem höheren Standpuncte seiner Entwickelung

gemüfs, ähnliche Krankheiten bekannt gewesen sein,

wie die waren, welche für die europäische Menschheit

erst später entstanden. Diese Lösung der berühmten

Frage über das Alter der Blattern und über die Na

tur anderer Exantheme zugleich ist echt naturphiloso

phisch. —- Beim Antritt des Illo‘ttelallerr wird über den

Charakter seiner Krankheitsconstitution bemerkt, dal's

er aus dem vegetativen in den animalen sich verändert

habe, d. h. mit Prävalenz des Blutlebens (nach Kie

ser’s System), woraus denn namentlich die selbst

ständige Entwickelung der Masern, später der Rötheln

und des Scharlachs, so wie des schwarzen Todes zu

deuten sei. — Der schwarze Tod (1348). In Ueber

einstimmung mit den meisten anderen Forschern wird

diese vielleicht fürchterlichste Seuche aller Zeiten für

die orientalische Pest gehalten, aber in ihrer höchsten

Steigerung und Verbreitung über Asien und Europa. —

Die Tanzwuth. Auch hier findet der Verf. seinen

Grundgedanken bestätigt und hält dafür, dal‘s dieser
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Krankheitsprocel‘s zwar das Nervensystem betroffen,

aber in der animalen Sphäre des Lebens gespielt

habe. - Petechz‘allyphur. 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 mo

difieirten und in ihrer Energie geschwächten Pestcon

stitution. — Der Scorbut ist ein endemisehes Uebel

der nordischen Seeküsten, ist seit 1486 im nördlichen

Europa epidemisch geworden und fast zweihundert

Jahre geblieben. — Der grol‘sc Streit über das Alter

der‘Syphz'le's wird historisch dahin entschieden, dafs sie

ein ahtochthones, nicht exotisches Erzeugnil‘s Euro

pa's sei, dal‘s schon lange örtliche und allgemeine Af

fectionen derselben bestanden und im 15. Jahrhundert

mit einem Schlage eine Ausbreitung gewonnen haben

(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 That

sächlichkeit den Verf. mehr zu binden scheint. — Der

englüche Schweiß, auf England beschränkt 1486 bis

1517, dann den Continent im Norden miasmatisch

überziehend, war rheumatischer Natur und den Ueber

gang vom Petechialtyphus zum Friesel vermittelnd. -

Die typhösen Pnenmom'en herrschten im 16. Jahrhun

dert und sollen Pestnntur gehabt haben. —‚ Der Ga

rotß'llo 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 gehalten, sondern übereinstimmend mit



303
301

Drogen,‘Schulhuch der lateinischen Sprache.

neueren Untersuchungen wird seit Sennert 1619 gleich

zeitig mit der genauen Unterscheidung des Scharlaehs

auch sein wirkliches Auftreten datirt, und die Er

scheinungen sollen im \Vesentlicbcn gewesen sein wie

sie jetzt noch herrschen, obwohl die Tendenz zur Af

fection des Nervensystems, besonders des Hirns, erst

seit dein Jahre 1779 sich vorzüglich entfaltet habe.

““cnn wir nun in jenem ersten Tbcile die Quel

len der welthistorischen Seuchen in Reihct'olge histo

. riscb-kritisch dargelegt sehen (worin man die Lepra

Und das Sunct Antonsfeuer vermissen könnte), wenn

wir als Grundgedanken sich hindurchziehen schon,1lafs

die allgemeine Krankheitsconstituticn von detn tnehr

vegetativen Charakter des Alterthums in deu‘ tnehr ani

mailen des Mittelalters und dann in den mehr sensiti

ven der neueren Zeit sich urn«eündert habe, und die

Ansicht als Resultat bei dem Rferf. sieh ergiebt, dafs

fast sämtntliehe grofse Seuchen für Modifieationen der

orientalischen Bubonenpest angesehen werden- (mit

Ausnahme sehr bezeichneter Formen, wie die Extru

tbcme, Influenzen, Tanzwuth, Croup und Syphilis) —

so finden wir nun im zweiten Thez'le, welcher vom

Jahre 1500 beginnt, eine Aenderung sowoltl in der An

ordnung des Materials als in dem speculativen Theile.

In letzterer Hinsicht ist Verf. „bemüht ewesen auch

die leisesten Anklänge philosophischer %letttung und

Verknüpfung der Thatsachen zu vermeiden”, und die

Materialien, welche über diese letzten drei Jahr-1mm

derte nach ärztlichen Angaben reichlich vorhanden

sind, Werden fast rein chronistisch gegeben, obwohl

dennoch mit einzelnen Ueberblicken, lind betrefl'en nicht

qr0fse weltgeschicbtliche, sondern kleinere, zerstreute,

im Detail beschriebene Epidemien. Sie waren meist,

aufser Pest, Petcchialtyphus (wofür auch das ungari

sche Fieber und die trousse galaute gehalten werden),

typböse Pneumonien, lnfluenzen, Wechselfiebcr, Ruhr,

Friesel; weniger werden die Blatteru, Masern und

Scharlach berücksichtigt.

Der dritte Tbeil wird den noch übrigen Zeitraum

der letzten 70 Jahre umfassen, und diesen wichtigen

Beitrag zur historischen Pathologie, womit besonders

ihr Theil, die historische Epidemiologie, einige Schritte

vorwärts gethan hat, abschliefsen.

Hof. hofl't, dafs der Verf. zu den Schriftstellern

ehören wird, welchen seine Arbeit, als eine treli‘liche

Etarlegung des jetzigen Standes der historischen f’a

thologie, eine Anre urig sein wird, sow_ohl m rnate_rtel

ler als speculativer insicht an dieser werter zu arbetten.

A. Mühry, in Hannover.

XVII.

Schulbuch der lateinischen Sprache von G. D_rogan‚

Oberlehrer am Friedr.- Wilh.-Gymnar. Berlm, l842;

bei Klemme. I—IV, l—138. 8. Commenlar zu

dem Sohn/buche von demrelhen. l—29.

Torliwendes Buch würden wir für eine Anzeige in den wis

senschaftlidhcn Jahrb'tichern nicht für geeignet halten, wenn rucht

der Unterricht auch eine wissenscbafllich'e Seite darbiite und

wenn es nicht deshalb von interesse wäre, auf diejenigen Erschei

nungen aufmerksam zu machen, in welchen sich dafür ein Fort

schritt er ficht. Zwar sagt der Verf. mit Recht: „Gegenwärtig,

wo in F0 ge äul‘serer Reactioucu nicltt allein über ‚die Behand

lung des lateinischen Spruchuuterrichts selbst die Ansichten mehr

als je schwanken, wo sogar dürftige Einsichten sich ernstlich

nbmühen das Richteramt auszuüben, und eine Wünschenswerthe

Einigung für's erste wohl noch nicht zu Stunde kommen wird“,

sei es mil'slich mit einem neuen Buche aufzutreten; indefs hat

das seinigß wohl einen Anspruch auf eine Anerkennung in wei

teren kreisen, als blofs in der Anstalt wofür es zunächst he

stimmt ist. Sein Verfahren ist ein auf Selbstthiitigkeit bauenden

genetisches (S. 4) und arbeitet gleich anfangs darauf hin, dato,

sobald die Zusarrfmenstellung des Adjectivs mit einem Substan

tiv möglich wird, dem Schüler das Decliniteu, und so später

beim Verbum das Conjugiren, weiter nichts sei als paradigmn

fische: Sprechen und Schreiben (S (i). Außerdem sind viele

Hindeutuugen aus dem Cotnmentar dem jüngeren Lehrer als gol

dene Worte zu empfehlen, und sie bilden itt ihrer gedrängten

Kürze ein trcfiliches Vademecum für die Praxis. Als Citat he

ben wir nur die eine Stelle aus Thomas Farnahius (1- 1648)

heraus: „Hinc luxuriautis aliquis et supini etii magistellus,

cui pro cerebro Joris est verbalis istil quae conccptis quasi syl

labis et literis prneit constructio, longos probat commentnrios,

o:tcntalor l'ebriculusue eruditiuuix, cujus stilus morosus ut ipso

est ineptus".

In Betreff der „rationellen Gedächtnifsiibuug‘ stimmt der

\'erf llru. ltuthardt bei und macht davon die Anwendung: „von

dem Schüler wird verlangt sich bci‘ vorkommender Gelegenheit

zu erinnern, wo, allenfalls auch wenn, er eine Vocabel zum cr

sten Male gesehen hat“. Was aber vor allem seinem Buche 1M"

Empfehlung dienen dürfte, ist der reine, nur auf die Sache_gv

richtete Eifer, welcher alle unnützen Weitläuiigkeiteu vermelde“

liefs und sich gerade nur auf das beschränkt, was der Schüler

auf diese: ersten Leltrstufe Wissen taut’s; und deshalb glauben

wir auf diese Arbeit hinweisen Zu dürfen, da der Verf. cs_flCh

gewifs hat Zeit und Mühe kosten lassen, mit so prägnanter kurze

zu schreiben, wie es ja überhaupt leichter ist ein dickes B_uch

zu schreiben als ein dünnes. Dal's die uöthigen \'ocabelverzctg‘lv

nisse beigefügt sind, halten wir nicht fiir überflüssig {Substantivs

nach ihrer Bedeutun gruppirt, als Uebqugsstoti. S. 113-124)

llie Anordnung fies Ganzen ist durchaus nach denn Z‘)‘66k

des Buches bestimmt. Der Verf. wollte ein Schulbuch sc_hretben,

keine systematisch geordnete Grammatik; weshalb die einzelnen

Abschnitte dem fortschreitenden Lcltrgange gemüfs geordnet sind

und gerade das bieten, was der Schüler auf Jeder Stufe auth

w’endig erlernen taut's, mit Ausschlul's alles Uebertlüssigcn. Da

her beginnt die Schrift mit den Vorübuugen. „l. Anstatt des

Artikels dient im Lateinisclmu die Endung als Merkmal für du

Geschlecht des Hauptwortes”. S. 5. be egnen wir sogleich dem

Verbum esse, ;und erst S. 6. folgt die eclination. Indern wrr

es nun den praktischen Schultpi'uthern anheim stellen nassem

aus dem Gebrauch selbst und der ci'enen Erfahrung den “"8nh

der vorliegenden Arbeit zu beurtheien, glauben wir hemerkcll

zu können, dafs die ganze Art und Weise der Fassung der BC

geln in der stremsteu Kürze, erade wie sie als Gesetze der

Sprache mögen dem Gedächtnis eingeprägt werden, eine seht

zweckmäßige scheint. Der Gebrauch der systematischen_Grflm'

matik ist dadurch keinesweges ausgeschlossen, sondern diese“!e

eben nur für die Lebrzwecke verarbeitet; und dieser l’unct vf‘

schien hierbei als der wichti ere, da es so selten geschieht, dflf"

ein gründlicher Kenner der nteittischen Sprache sich auf die”

\\'eise be wenzt und sich nur dem Schüler widmet, der Mßt_h°d°

und der Echte. Mögen andere darüber entscheiden, ob dient!0

beliebten Auszüge aus größeren “Unken, nach deren eigenthllm'

lichen Anordnung, den Namen der Lehrbücher verdienen ‘"l

den Zwecken des Unterrichts entsprechen; denn gewifs hat h:

Eitelkeit, etwas ganz besonderes leisten zu wollen, nirgcnd f" r_

geschadet, als in den Verhältnissen des dem Schüler gegenube _

stehenden Lehrers, welche nicht einfach genug aufgefatst W"

den können. —‚- Die Leseiibungcn sind empfehlenswerth. m‚
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-Ecblesiastiva, er the cburch, leer schools und

' li'ei‘ 'blergy'." By Edward 'Ma/mn Roose, of

Linealn’s Iran, Esq. London, [latchard und
son, 'Pc'ccadz'lly 1842. v

Dieses so eben erschienene “’erk giebt einerseits

eine stetiStiSehe Uebersicbt'von der bischöflichen Kir

che Englands in der Gegenwart, andererseits stellt es

in einem kurmu.Abrisse das Leben der bedeutende

ren Bischöfe, Geistlichen und Theologen ans.derselben

dar bis auf die neueste Zeit. Ueberzeugt von einer

im Wesentlichen unleugbaren Vortrefflichkeit der bi

schöflichen Kirche rühmt der ‚Verf. die durch Eng

lands Seeherrschnft über alle Erdtheile ausgedehnte

‘Virkumkeit derselben, er bezeichnet die mannigfa

chen für kirchliche Zwecke gebildeten Gesellschaftern

als den Beweis,wie wohl sie mit der Zeit fortzuschrei

ten verstehe, und hält die im Innern neuerlich entstan

denen Bewegungen fiir geeignet, sie von einer gewis

sen, besonders den Laien unangenehmen Starrheit zu

befreien (S. 1’24. 125). Wohl aber macht er in der

Vorrede auf die Nothwendigkeit einer Mäßigung in

diesem Streben aufmerksam; nur durch sie könne eine

heilsame Einsicht in die vorhandenen Mängel und eine

mögliche Abstellung . derselben erzielt werden. Es

darf, wo es sich hiermn handelt, niemals übersehen

werden, dal‘s die Theologie der bischöflichen Kirche

auf diesem Wege sich stets mit einer besonderen Vor

sicht bewegen mut‘s; sie läuft nämlich Gefahr, bei al

len Bestrebungen dieser Art nicht nur Gegensätze in

ihrem Innern hervorzurufen, sondern auch den sie un

ablül‘sig beobachtenden und bekämpfenden Dissenters

zu erfolgreichen Angriffen neue Veranlassung und neuen

Stoti‘ zu bieten. Dieses Verhültnifs, in welchem die

bischöfliche Kirche zu den zahlreich in England vor.

handenen Secten steht, hat nothwendig yon jeher dar

Jahrb. f. wissemch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

auf geführt, dal's die Einheit der Kirchevo'n den_Bb

schöflichen auf eine der katholischen Lehre, verwandte

Weise erstrebt wurde. So sagt auch Roose: sehism

is ein (Pr6face p. IX. vgl. the christian ehurch 'consi;

dered in relation to uuity and schism, by tbe author

cf hours cf thonght. Lond. 1838., Den Abschnitt sin

fulness of schism p. 195 sq.), es wirduls zu dem W’e- '

sen der englischen Kirche gehörig anerkannt‚ldafs sie

in ruhiger Würde und Mäßigung beharrend gegen

das geschäftige Treiben der römischen und reformirä

ten Kirche einen Gegensatz bilde. von Funatismn's und

selbst von Enthusiasmus fern nur in Fällen der Ge

fahr die in ihr vorhandene Begeisterung zeige, sonst

sich aber auf Proselytenmacherei und:Erwiderung. der

zahlreichen gegen sie gerichteten Angrifl‘e nicht eid

lasse (Rasse S. 123 ff.). Diese Eigenheit der bischöfi

liehen Kirche erkennt der Verf. an, aber er' mildert

sie und stellt sie von der erträglichst'en Seite dar, er

führt Karls II. Ausspruch an: presbyterianism is riet

the religion for a gentlemnn. _

Der Verf. schickt eine Dar'stellung der Reforma

tion in England voraus, in welcher wir jedoch nur Be

kanntes finden. Er geht zu. weit, wenn' er' (S. 2)

Heinrich dem Achten nur einräumt, er habe'die Ober

herrschaft des Papstes, auch das Mönchsthum bekämpft,

aber noch an gar keinen Angritf gegen den Gottesdienst

der römischen Kirche gedacht Schon von den fünf

Glaubensartikeln, welche Heinrich.lä36 gab n'nd un

terschreiben liefs, verlangte der erste. Unterricht nach

dem Inhalt der h. Schrift, der drei Glaubensartikel

und der vier ersten allgemeinen Kirchenvrär‘sammlun

gen; der fünfte lehrte, Rechtfertigung bestehe in voll»

kommener Erneuerung, nicht nur in äußerlichen guten

Werken sondern in innerlicher Heiligkeit (Burnet’s

Geschichte der Reformation in England. Im Auszugs

übers. Braunschweig 1765. Tbl. l. 8.181). Später,

1'540, gab die von dem Könige unter Cranmer niedeb

39
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gesetzte Commission von Bischöfen folgende Erkläru_ng

ab: der Glaube sei die völlige Annahme des Evange

liums, die Rechtfertigung hänge nur von dem Verdien

ste._ Christi ab, auch Liebe und Glauben seiqp noth-.

‚wendig aber hicht Ursache der Bechtfel‘t'rgung. Die

Ordination und Confirmation wurden für nicht durch

aus nothwendig erklärt, Wallfahrten und Anbetung

von Bildern verboten (das. S. 254 f.). Die Bibel

warme" ‘1‘542‘in‘ der Landessprache verbreitet und in

d‘dn Kirchen das Vorlesen aus derselben, wie auch die

Liturgie und derKatechismus ebenfalls in der Lan

dessprache eingeführt. Als man hiernach gegen die

Entzieh'ungdes Kelches und gegen den lateinischen

Gdttesdienst_auftrat, wurde jener Gebrauch beschränkt

(ilustfs. 269), aber dann doch eine neue Durchsicht

der Uebersetzung angeordnet, ein llomilienbuch für

Evangelien und Epistelu gedruckt (das. S. 281); auch

ging die Verwerfung des Fegefeuers und die Abschaf—

fung vieler Festtage durch.

‚ Aus den Erfahrungen, welche Elisabeth bei Dur-ch

setsung ihrer Mafsregeln gemacht, leitet der Verf. die

Ueberzcugung her, dafs in Glaubenssachen Ueberein

stilnmung sich nun und nimmer durch Verfolgung der

Andersdenkoriden='efleichen läl‘st (S. 5 f.), undmit

Recht hebt er' in gleicher Weise hervor, dafs, als die

Zeit "gekommen war, ‚in welcher während der Revolu

tion 'der'Purltaaisnius.sich hätte der kirchlichen Herr

schaft bemächtigen können, er durch Spaltungen und

unerhörteStreitigkeiten sich dazu unfähig erwie (S. 10).

Da unter Jacob 11. die Bischöfe gegen die kirchliche

Vorlesung-s'einer zu Gunsten des Katholicismus erlas

_ senexi Erklärung über Gewissensfreiheit protestirt hat

ten undildeshalb vor der kings bench angeklagt, dort

aber Juli»1688 freigesprochen waren, wird der

Beifdll,nmit' welchem London dies aufnahm, geschildert

mit dcsDichters WVordsworth Versen, die das Ueber

mafs der-V0lksfr‘e'udo lebhaft darstellen.

. ...1Die‚Zeitzv0n'der Throubcsteigung Wilhelms III. an

bannt: der Verf. eine solche, in welcher sich die Kir

chengeschichte von der Geschichte des Staats durch

aus nii:ht'tfennen lasse," was allerdings der deutlichste

Beweis dafür ist, dafs die Kirche dem Staatin einer

gänzlichen Abhängigkeit untergehen ist (S. 19).

Es folgt eine Darstellung der bedeutenden Bil

dungsanstalten‘, begleitet von einem Verzeichnisse der

jenigen Erzbischöfe, Bischöfe und namhaften Geistlichen,

welche auf einer jeden gebildet wurden. Die Nachweb

sungen über den gegenwärtigen Zustand stimmen gro

fsentheils mit dem überein, was Deutsche von jeher

über Eton und die übrigen Schulen, so wie über die

Universitäten berichtet haben (W‘endeböru über den

Zustand von Großbritannien am Ende des achtzehnten

Jahrhunderts. 4 Bde. 1785—88. Küttner Beiträge zur

Kenntnifs von England. 4 Bde. 16 Hefte. Leipz. 1793—

96. vgl. E. G. Fischer über die englischen Lehranstal»

ten in Vergleich mit den unsrigen, ein Programm 1827).

Es müssen noch immer die Zöglinge der lower schocl

zu Eton denen der upper school als fags dienen, doch

werden neuere Sprachen und Geschichte jetzt ebenfalls

gelehrt, während früher das Lateinische und Griechi

sche die einzigen Unterrichtsgegenstäudc waren, die Er

ziehungiskosten belaufen sich zu Eton jetzt jährlich bis

auf 200 Pfd. Mit Bechtzeichnet der Vf.‘die Freisch'ule

zu Harrow besonders aus. Bemerkenswerth ist die Ge

wohnheit, die geehrte Zahl sechsfür die-Anzahl der

Klassen aufrecht zu erhalten, und,.wo die Zahl bis auf

neun vermehrt werden, neue Namen zu erfinden, wie

lower fifth, upper remove, lower remove (Quarterly Jeur

nal cf education, .trt. on Rugby school). Es erscheint

dem Vf. als eine bedeutende Empfehlung für die Erzie

hung auf öffentlichen Anstalten, dafs durch die Kna

benstreiche und Bänke während des Zusammenlebens

sich eine Gewandtheit entwickcle, die für das spätere

Leben eine tüchtige Vorbereitung gebe.

Bei den Universitäten wird die neue seit 1835 'in

London bestehende, da sie keine theologischen \Vür

den ertheilt, nicht mit betrachtet. Die Entstehung von

Oxford wird auf den Anfang des elften, die von Cam

bridge auf den des zwölften Jahrhunderts zurückgeführt,

in Oxford sind 2000 Studirende anwesend, 'aber über

5000 Namen auf der Liste. Der Herzog von Welling

ton ist hier Kanzler und der Graf von Devon Ober- .

richter, in Cambridge ist der Herzog von Northumber

land Kanzler, Lord Lyudhurst Oberrichter. .

Auf Oxford enthält Christ Church Collage unter

Thomas Gaisford, wohin lange die vornehmen Stände

vorzugsweise kamen, jetzt gegen 100 und Trinity Col- '

lege, welches durch Thomas Pope bei Aufhebung der

Klöster gestiftet wurde, 60 Zöglinge. Neben der Biblio

thecaßodlejana, an welche von jedem in England erschei

nenden Buche ein Exemplar abgeliefert wird, besteht die

Radclifl’e library besonders für Naturwissenschaften.
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Von Cambridge wird gesagt, wie frühes das Stu

dium des bürgerlichen und geistlicher! Rechts seit dem

zwölften Jahrhundert, habe neuerlich besonders das

mathematische und naturwissenschaftliche Studium hier

geblüht, für letzteres bestehen die zwei jährlichen Preise

von Smith von 25 Pfund, der Seatonian prize wüdjähr

lieh demjenigen Magister der freien Künste. .ortheilt,

der das beste englische Gedicht über einen, religiösen

Gegenstand liefert. Peter Heuss hat 52 Schüler, Kiugs

College besitzt eine Kapelle von.gotbisphgr Bauart,

mit welcher keine in Europa wetteifern kann. St.‚Johus

Collage, welches für das älteste gilt, hat; 114 Schüler,

'l‘riuity College 69. Die Bibliothek verleiht hier Bücher

auch aufserhalb der Gebäude des College, und deshalb

ist die Zahl der Theiln‚ehmer seit 1811 auf das dop

pelte, nämlich auf 5700 gestiegen. Die Bibliothek er

hält ebenfalls von jedem neuen Buche, das in England

erscheint, ein Exemplar, zählt an 120000 Bände, aufser

dem Codexßezae eine werthvolle Handschrift der ma

gna charta, syrische und koptische Handschriften, einen

vorzüglichen Koran auf Baumwolienpapier; die Biblio

thek ‚von Trinity College hat Handschriften von Milton,

welche beweisen, dafs er sein verlorenes Paradies an

fangs dramatisch bearbeiten wollte, Bentleys hand

schriftliche Bemerkungen zu seiner Ausgabe des Homer,

eine eigenhändige Abschrift von Newtons principia und

viele Handschriften von Shakspearm

Auf den unter der Königin Victoria gegründeten

‚Erziehungsrath, auf die Puseyitischen Streitigkeiten

nimmt der Verf. keine Rücksicht. ,

Es werden sodann die für kirchliche Zwecke ge

stifteten Gesellschaften angeführt, die Gesellschaft zu

Beförderung christlicher Erkenntnifs, welche durch Ver

breitung der heiligen Schrift, des commou prayer hoch,

der Tractate und Schulbücher, Heraupgabe des Satur

day Magazine, Erziehung der Armen, Sorge für die reli

giösen Bedürfnisse des Land- und Seeheeres immer

fort noch den unsittlichen Bestrebungen entgegenwirkt,

gegen welche sie um das Ende des siehenzehnten Jahr

hunderts gebildet wurde; aufserde_m wirkt sie in allen

Colonieen durch Verbreitung der heiligen Schrift und

des commou prayer book in Uehersetzungeu. Die be‘

deutende society for propagation of the gospel in fo

reign parts, welche seit 1701 für Erhaltung einer gebil

deten und rechtgläubigeu Geistlichkeit in den Colonieen

sorgt, aber auch neue Missionen unternimmt, wird so
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dann nach ihren eifrigen.ßemühungen, nach den Schwie

rigkeiten, mit welchen sie zukümpfen. hat, geschildert,

sie sorgt für Ausbildung von solchen, die sich nach

den Colonieen oder zu denMissionen begeben wollen.‘

Die Nachrichten über Würde und Stellung der Bi

schöfe in England,.welche hierauf ge'gehen werden (S. \

151 f.) enthalten nichts neues;‚wenn wir das von Bent

ham (engl'rindischer Kirchen- und Schulenstaat. Lüne»

hurg 1694 S. 209 ff.) Gesagte vergleichen, findet sich

-ke'gre Abweichung. Es werden für die sieben und zwan

zig Bisthiimer der Reibe 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 feh

geuden Abschnitte den großen 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 wirklichgeschehn, reden

lüfst, den kühnen Gegensatz gegen das Papstthum, wie

bei Bidley die unter seinem Vorsitz nbgefafsti: Erklä—

rung der Universität Cambridge: „that -the hishop of

Roms had no more authority and jurisdiction derived

to him from god in this kingdom cf England, than any

other foreign hishop”, die Verfolgungen, welche sie un

ter der Regierung der Königin Maria erlitten; auch

dem Erzbischof Land wird, wiewohl er so viel ange

feihdet werden, die verdiente Anerkennung seiner auf

richtigen Gesinnung zu Theil. Von dem gelehrten Chil

lingworth, Kanzler in Salesbury, wird das 1638 gegen

das Papstthum geschriebene Buch rel'qgion of protes

tauts, Von Jerem. Taylor, Bischof von Down und Con

nor wird seine Liebenswürdigkeit und Standhaftigkeit

inZeit der Revolution gerübmt. BeiChillingfleet, Bis

schuf von VVorcester, ist ‚besonders zu bemerken das

1659 von ihm herausgegebene 1renieum, er the divine

right of particulur forme of Church government exami

ned, welches von dem Standpunote der unsichtbaren

Kirche ausgehend ein wesentliches Verdienst um Wie

derherstellung der bischöflichen Verfassung hatte. Bei

Roh. South, der durch Gelehrsamkeit ‚und Witz einen

grofsen Namen hatte (lebte 1633— 1716), wird erzählt,

als er einst vor Carl ll. am Hofe gepredigt undseine

Zuhörer eingeschlafen, da habe er plötzlich angebah

ten, mit veränderter Stimme denLörd Lauderdale drei

mal augerufen, und, als dieser erw‘acht, ihm also zuge

sprochen: „my lordJ am sorry to interrupt your repose,
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bht’J maatbeg, that yuu willinot eitere quite so lond,

lest yon should' awaken bis majesty”.

BeiSam. Clarke(lehte 1675—1729) wird auf den

Einflqu der NeWtousclien Philosophie hingewiesen!

Hochgestellt werden Paley, Archidiakon zu Car

lisle (l. 1743—1805), um seines Einflusses auf alle

Stände der Gesellschaft, Bischof Horsley von St. Asaph

(l. 1730—1806) um seines christlichen Sinnes, vorzüg

licher Predigten und allgemeiner Gelehrsamkeit willen.

Von Ruf 'ist der Name des gepriesenen Bischofflc

ber von Calcutta(l.‚ 1793—1826). Von vorzüglichen

Anlagen verwandte er früh den gröl‘sten 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

PreisgediehtPalüstina beschäfiigt war, frühstück_te\Val

ter Scott eines 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 Tempelbaues finde

er nicht erwähnt, dafs gar keine Werkzeuge gebraucht

werden seien. Sogleich ging lieber 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

1m hemmer fell, 110 pondero-us axer rang

gleich einer schlanken Palme sehe/i der geheimnifisrolle Bau

am er

lilre mute toll palm the myrlic fahrif sprang

in erhabenem Schweigen

mqjesls'c sileuce.

Bei dem üfl‘entlichen 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 wühlen; als er dies versucht, stöfst

ihn sein hinter ihm als Souffleur sitzender Bruder au

und Heber wird gezwungen, die ursprüngliche Form

beizubehalten. Etwa drittehalb Jahre nur war Heber in

Indien, aber unvergängth ist, was er unter den gröt‘se

steu Entbehrungen und Mithseligkeiten that, indem er

fast die ganze ausgedehnte Diöcese bis nach Norden

hin durch Visitationsreisen kennen lernte und mit beson

derer Anstrengung den unglücklichen Streitigkeiten be

geguete, welche zwischen den verschiedenen Secten in

Indien fortwährend Statt: finden.

Als einVerlust für dieKirche wird beklagt der

frühe Tod von Hugh James Rose (l. 1795—1838), Haus

kuplan des Erzbischofs_von Canterbury, welcher sehr ge

lehrt undbesonders durch seine discourses on the stete

cf the protestaut religion in Germany bekannt gewor

den war. Er kam 1823 nach Deutschland und es heißt

von seinem gegen die deutsche Theologie sich sehr hef

tig auslassean Buche: „seine Stimme erhob sich gleich

einer Posaune gegen die Ketzereien, welche eine ohne

wahrhaft religiösen Sinn sich erhebende Verstandesbil

dung durch Deutschland verbreitete, er sah vorher, wel

che schrecklichen Folgen es haben müfste, wenn das

Verderben um sich griti'e. Ketzereien gingen hier nicht

von unwissenden und rohen Leuten aus, die auf die

Begeisterung der Menge rechnend eine Flamme an

schüren, welche binnen kurzem von selbst erlischt. Sie

waren das Attfbrausen gewaltiger und gebildeter Gei

ster und empfahlen sich durch den vollen Prunk der

Gelehrsamkeit und» durch den Zauber berühmter Na

men. Um sie zu bekämpfen bedurfte es eines Geistes,

der denen gleich wenn nicht überlegen war, welche

sie hervorgebracht hat -— diesen besai‘s Hugh James

Rose, dessen Bemerkungen über den Protestantismus

in Deutschland ein mächtiges Aufsehu, sowohl in sei

nem Vaterlande als auch auf dem Fetlande erregten”.

Hiernach werden behandelt (S. 312 ff.) solche Theo

logen, die sich um die Wissenschaften mehr im Allge

meinen verdient gemacht haben. Es findet sich man

ches Seltsame, wie wenn John VVilkius, Bischof von

Chester (1- 1672) in einem discourse concerning the pos

sibility of a passagc to the tnoon die Möglichkeit einer

Reise nach dem Monde behauptet und danach von der

Herzogin von Newcastle befragt, wo sie auf diesem

Wege einen Hastort zu suchen habe, antwortet: Ma

dam, of all the people in the world, J never expectcd

that question from you, who huve built so mauy eastles

in the air, thut you may be every night at one cf

your owu. '

Bei Cudworth (lebte 1617—1688) wird angeführt,

dafs er 1642 in einem disco‘urse concerning the truc

notioa of the Lord’s supper behauptet habe, das heilige

Abendmahl sei nicht ein Opfer, sondern ein Dankt‘est

für ein Opfer und entspreche den alten jüdischen Festen,

welcher Meinung viele grofse Männer und besonders

Warburton gefolgt seien.

(Der Beschlufs folgt.)
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Εοο!εσία.σΙι”σα, ω· Με Μενου, Μα· ευυοοἰε ποιά

Α" οίε:·έςμ. 8ο Ευα·αι·ά ΖΠαάου Βου”.

(δειιιιιίε.)

'Βεί Βιιι·υει, Βἱεευοί νου δυΠεειουι·ν (Ι. Ιθ43-Ι'7Ι5),

ννἰι·‹Ι υἰε εο!ιννιει·ιΒε $ωΙΙυυΒ Ι›ειυει·Μ, ννεΙο!ιε ει· ιιυοε ἱιι

ΜΜε υει· Ρυιἱεἰευ ειυυειιιυευ ιιιυεεευ υυυ ννειειιε Ιιει οΠει·

ρει·οϋυΙιεΙιευ Μεοευεντϋι·ιιι5Βειι υυυ θοινο.υυυιευ υυυ

Νώε νιειε Αυδι·ιυ'ε ιιιιἰε!ιυ υιιιεπειι, εεἱυε Ηιεο|οΒιειο!ιε

Βευειι€υυε 'υπο υυει·ιιυυυι, ἱυ εεἰυει· θεεε!ιιειι€εουι·ειουυ8

ειπε Βεννἱεοε Βι·ειίε υυυ ΝοειιΙΒΜε!ιευ δωσειι.

Με εἰυ ινειιι€ Βε!ιουυεει· υιιει· οιιεεειειουυε€ει νει

ΙΙιειυι.$ει· υεε 0ιιι·ιευειιιιιιιιυε Βεεευ Που!σεε Μου Βιειιυι·υ

Ουυιοει·Ιουυ, Βιεο!ιοΐ νου Ρειει:εοοι·ουΒιι Η. Ιθ32-Ι'7Ι8),

υιιι·ΒεειεΙΙι, νου νιτειο!ιευι υἰε ΡυἱΙοεοουἱου! ἱυοιιἱι·ν υπο

Με Ιου· οϊ υιιτιιι·ε _ιευευ ΖννεοΚ Μάιο.

Ιυ Αιίει·οιιι·ν, Β. νου Βοοιιεειει· (Ι. Ιθυ2-ΙΤ81),

Ιει·υειι ινιι· ειυειι ουΓεει·οι·υευι;Πειιευ Κυιιιοΐει· ΐιιι· υπο

ννοιιι υει· Κιι·ειιε ιιευυειι, ειυιυιιι Βεδευ ΒευΗεν, υιιυιι

Πι· Με Βεειιιο υει· Όουνοεουουευ Βεδευ Βι·. Ψυ!ιε,

υευ ερο.ιει·ευ Ει·ιΜεουοΐ νου Ουυιει·οιιι·ν; 17!! »Με ει·

ιιυ Αιιΐτιιιεε υει· θουι·οουυου ιο ειυει· οουιἱιεε υἱε @ευ

ι·ειι ΎνιιιεΙουε ιυιτ υει· ευ8!ἰειειιευ Κιι·οΙιευ!ειιι·ε ιιι νει·

ε!ειεΙιευ, νιουιιοιι ει· ιι ρι·εοουιουου οι* υπο υι·εεευι: οποτε

οι ι·εΙἱεἰου |ιει·ο.υε8οο, ειιυτει· ννιιι·υε ει· ντεοειι εειυεε

θεεευευιιεο Βεδευ υιε Μιιίοι·εεειυ υει· Βει;ιει·υυε ου

8εεει:ι.τ υυυ ιιιιιίοι:ε ιο υει· νει·οουυιιυΒ ευ ?πιο οιει·

Βου. Με ει· ειιιοτ ιιυ Ροι·Βιιιιευτ υυνου ορι·οο!ι, ει· υποε

υιε Βιυοι·ιυΒιιυδ εἱυει· Π!! ποσο ιιυ νοι·ιδευ ννιυι:ει·

ρι·οο!ιειευιι, οειιουμετε βοι·υ 00ιωθιω, ει· οεἱ υυι· :Λιου

ίιιΠε "ιιι ΒΠειι.υι ιιι νει·διειοιιευ, υειυ εειυε ειδ.ειιε Εεειἱιι

ννιυει·ειιι·οο!ιευ !ιουε, υυι·υυΐει·ννιυει·τ υει· Βιεο!ιοι': 9,ειπε

Πιο υοοιε Ιοι·υ Με υἰεεονετευ ἱιι ουι· ιυιιιιιιει·ε ευειι ο

εἱιυἱ!ἱιιιυε, δ υιιι νει! οουιευτ ιο Με εουιουτευ το ΕΙιε

οι·ου!ιει Βιι!ειειιιι, Βια, ιο; Ιοι·υο, ιο ιιιιιΚε οιιτ Πιο ουιει·

μου: οι' υιε μιι·υΙΙει, .ϊ υιυ ειπε, .Ι ιιυνε Μου ι·ερι·οι·ειΙ

'Η' 11ο ουε ω Με Ιοι·υειιιο". ΑΜ ιυυυ Ιιει ειυει·Τιι:ειι

.ΜΙυ·ύ. ιοίκειιισ.·λ. Κι·ί0ί&. 1. !842. Π. Βυ.

Βεεε!!εο!ιου ει·ιε!ιΠε, εἱυ δοΙυειτ !ιο.Ιιε νει· υει· Βο!ιΙειευτ

Βεοειετ: ,,ο Βου, Η' Ηιει·ε !›ο ο Βου, ευνε ιυν εοιυ, Π]

ιιεινε ει. οσοι", ν” υοι·ι€ευε υιε νου ει» .ΪοΙιυ Αει!εν

νοι· ω· δειιιοειιΕ οει ΕυεευιΠ 8εερι·οευευευ ννοι·ίε εεἱυ

εοΠευ, ει·ιυιιΠε Αττει·ουι·ν, ειιι ευυει·ει· δο!υυτ Ιιιιοε Βου

εει· 8εοετει: ,,ο Βου, Η' ἱυ Πιο υυνοϊ οιιΜε υ ίοι·οει:

Ηιεε, υο Νιου υοι: ίοι·δει πω", πιου ιυει·Με υειι |εἱεευ

ΤουεΙ υυυ ευυει·ιε υἰε Πυιει·ουΠιιυε.

νου ΒιοΙιιιι·υ ΒευτΙεν θ. 166! -- ΠΩ) ει·υι.!ιι·ευ Με, .

υο.Γε ει· υἱε Αυίυυἔε8ιιιυυε υεε Ηυεειεε!ιευ Πυι:ει·ι·ιευιο

Βεἱ ειυει· !ιοου8εοι!υειευ Νοτια ει·ιει·υιε> ιιιυ ευ ιυεΙιι·

ιοτ υιε υοει·ει·οΓοε Ειωιιωιι υυυ υἰε ει·υυουιιιε διιευ8ε

ουυ”ιι!ιευιι, υιιι·ευ ννε!οιιε ει· Με ιιιοετει· νου Μουν εε!

]ε8ε υευιει·Ιιουι· ν”. Νειουυειιι οι· πι· δτε!!ε υεε τε

Βιιιει ρι·οΐεεεοι· οι' οιι·ιιιιη- υιιι·ευ οἱ!ει·|εἰ Νεοευντεεε

Βειο.υετ ινυι·, ννυι·υε υυυ 1739 υιιου8εννιεεευ, υυΓε ει·

υ” νει·υιϋ8ευ εειυεε εο!!ε8ε νει·οουυ·ευυετ υυυ υἰε

δΕυτυτευ ν·ει·Ιετιι; !ιοοε, υπο, πιο υιιε!ι υευ διειιυιευ

υει· νιοε-ιυυοτει· Πιυ υιΜε υοοειιευ ιιιυεεειι, ννυιΜε

Ύνο.!!ιει·, υει· ιι·ευε θευοοοε υει· ινιεεευεευειωιευευ Αι·

οει€ευ Βευυενέ, εε υο.υιυ ιιι οι·ιυεευ, υοίε ιιιιιυ Πιιι

υειοευιεΙΙ. Ιιυ Ρι·ινουεοειι ω!! ει· εο!ι€1τιευεννει·ιο δε

ννεεευ ω".

νου δνοι·ουι·ιου, Β. ν. θυουεεειει· Π. Ιδθθ-Ι'7Τ9),

Μου ιιι εειυει· νιε!ΐοο!ιευ υυυ ιει·ειιευιευ Τ!ιουδιιειι:

υυυ Ψει·ιε υοοιι·ιυε εἴ Βι·υεε 8ει.ιευ ΥΐειιΙεν υυυ υεε·

εειι Ρωωι οειυετιώει· υιιι·ου Με ειυεε Βιεειιοΐε υυ
νιιιι·υιδε Ιιευἱὅε Βυι·ειεΙ!υιιΒεννειεει ι

Βεἱ Ευννυι·υ Υοιιυι.ι;, υευι νει·υιοοει· υει· Νοε!ιιο;ε

υιιιυιευ (Ι. 1681- Ι'ϊδ5), Μάιο ο.υυ”υΙΙευυ ου 8εΒευ υιε

ιιι υευ θιευιεΜευ υυι·δειεειε Ύνιι.ι·υιε :Ιου εταιιιιυ υιε

Ποι·τε, ιυἰτ ννειο!ιει· ει· ιιυοευεεειυι εειυευ τυ!ευινοΠευ

δο!ιυ νει·ευείε. Βεἰυε Μειοει·ευ θευιε!ιτε ειυυ ΠΜ;

ει”, δυυε θι·εν, ιιυινει·οοΙ ροεοιου υυυ μιι·υρυι·υεε

ου Υου.

:Με Βεἰερἰε! υει· 8ε!ιευυιιιειι: ειιΒιιεουει· θειειιι·

£ειι ει·οο!ιειιιι δο.ιυιιεΙ Ρυι·ι· Ο, Ι74θ- 18%). Με μειω
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5οοι·18σι· Κποοσ πιο οι· νοιι οσπ π.ποσι·π Ε.;σ€ι·σππ1:, οπο

οιι 1)ι·. Α11σιι ἰοπ Πεμ, ννσε1ιο.1ο σι· πισοτ πιο @ποπ

' ειιισ1σπ ενο11σ, .σι·ννιοσι·ι οι· σι;πει οπο, ίσἰσι1ἰσο: ,,οο ποπ

ποι 1ιπον, επ, @οι 1 επι ιο οι: ο ροι·εοπ". Ετ οσοι:

Με θσποοιιοσο οσἱ '1'ἱεσοσ-εϊσιε απο Εσπεισι: πο ο1ΐπσο,

οπο εοοΜο ποιο ιοπι ποσο οπο.5σοοοσπσι· Μοο1οσο οισοι

εο81σ1σο οἰσ ποιοι οι·εισοισ, ΜεοΜο οσε Ηοοε πο νοι

1ιιεεσπ, σἰπσ”Ζσἱ1-1οπΒ· ιππΓεισ οποιοι· οἱο ]οποεισ οσι·

οποσεσπι1σπ11οιιισπ _ισιισε θσεσοο11: οοσι·οσοπισπ. ΕΜΗ

οοσι· οιιε νωιιιιιιιιο οσι· οι·σ1 ιιτοἴσεεἱοπε οσο·ο81, πισω

στ: ποε·εισ1οπε ιιισι·σ πιο πεσει 1σοι·πσο, οινιισι·ε 1οσ

ιιιοει σπισιιιιἰπἰπἑς, Ιοσιι σοπισε πο), Ριοἴσεεἰοπ.

νοπ θσοι·οσ.οι·οοοσ (1. 1754-1832), (ἰσἱει1ἱσοσπ

πο Τι·οοοι·1οπσ, Με 1)1σοί;σι· ποιο εσἱιισ 1(σππιποε οσι·

1νσο, οσεοποσι·ε ποσο εσἰπσ 1)ιιι·εισ11οπ8· οσε 1οιιπο1σ

οσπε, νοπ ἰοπι Με Μσπεσοσιι εσϊπο δοι·οσ οι» οἱσ Αι·
ιιισπ εσπιἰσεσπ. ` ο

11σιι 1σιιισπ Τοσο οσε Βοσοσε πιοσο1: σἱπσ Αο1ΐοο

ιτοπο οσι· : @τπτ 1σοσποσπ Β1εσοοΐσ οπο οσοσοΙσποσπ

'1'οσο1οοσπ (8. 375 Ε). πιο οσοσπ ίο1οσποσ οσι·νοι·.

Ψ111οιιιι 11οιν1σει, Ει·ιο1εσοοΐ νοπ οππισι·οοι·ει (στο.

17115), πι· σοι” οσι· Ππἱνσιεἱιοτ 0ιιίοι·ι1 Με ιιι·ϊπσοιο1

ιοτοι· ίπ πω" οσον σο11σεσ οσι·οοιπ1; οπο οσοι νοι·οι·σο

Κ6πἰἔσ νοπ 1·1ο11οπο, οο.'σι· οοι·ιο1π οιιιιι, Με μινι-ασ

τοιοι· ιο,ιστοσι1τ ννοι·οσπ, οι· πσἰσοπσϊσ εισο εροισι· Με

ι·σειοε οι·οΐσεεοι· οι' οἰνἰιιἱιγ εο ποε, οιιίε οι· 1813 Βἱ

εσοο1” νοπ1.ιοποοπ πιοι·οσ, εσἰτ οσο 11σνο1οοοπ οσε σι·ειο
ΥΒσ1ερισ1 νοπ Βσεσιιππε οισεσι· δισ11σ οοι·σο οιποπ οπ

οσι·π Με οιποπ εσοοπ νοι·οσι· Με Βἰεσοοἰ οσοο1ιι·ισπ

Μπππ. Ετ που οοι·οοΨοσοεπιποσ11, 11πιιπιισἱ1ἰσ1ιοσἱτ

οπο ενοο1ινο11σποσ 8οι·ιςσ Πι· οἱσ σσιειιιοπω επεσε:

εσἱσοπσι οπο ννοι·οσ 1828 Ει·ποιεσοοί νοπ (οιπισι·οοι·γ. `

Βσἱ οσπ ΒσνισΒ·οποσπ ιο οσι· 1(ιι·σοσ ποσο οι· εσἱπσ οσοι:

1οι·σοοσοσ 0881ΠΠΠΠΒ οοσο πιο οι·οίεστ ο1οΓεἰὅοπἔ ιστ

οοποσπ, οι· ενιοοι·εσιιισ εισο οσο Αποποοπισ οσι· Κοτοπ

Ποσο ίπ οσε Ροι·1ο.ιπσπι, οσι· Ζποιεεοπ8· οσι· 11ιεεσπισι·ε

επί οσο Ππἱνστεἰιοισπ, πάσο ιο εσἰιισπ 1)ι·σοιεισιι ινοι-ιω,

οι εσ1πσπ Ροι·1οιιισπτει·σοσπ πισοι· σἰπ οσεοπιιιιισε οπο·

1ιοιι·σε 11ι·1:1ισ11 Με σ18σπ111σοσ Βσι·σοεοπιοσο:. 1νσπἰΒ·σ

θσ1σιςσποσ1ιειιι·σο18ισπ οι: οι· οσι·οοεοσοσοσπ. Ετ Μ:

ο11Βσιπσἱπ εσ1ἰσοι.

Εοινιιι·ο 11πι·σοπι·τ (οσο. 1757), Ειιοἰεσοοϊ νοπ Υοι·ο,

που οι·σ1ιιιιι1 οσι·οσἱι·πτοσὲ, πιο οι·σ1ισοπ 1ίιποσι·, ποπ

ΒτοΓεσι· 1ι1οεεἰεσοσι· Βοοππο·, ννοι·οσ οοι·σο εσ1πσ Ρεπο

1ἰσ 1791 εσοοπ ἱπι πιιο· οπο οι·σἱίεἱ8εισπ οποιο Βἱεσοοϊ

νοιι θιιι1ἱε1σ, 18118 Ειιοἱεσοοι` νοπ Υοι·ο, ἱετ ποσο 1ισἱ

Βοο.ισ, Εσσ2σ.ιιαε26σα.

-

81ο

_.1οπισπ οσ11σοο πιο εσἱπσε νοο1ννο11σποσπ ννσεσπε νἰ11σπ,

οπο οιποπ: νοιι ἰοπι οσι·οοεοσοσοσπσ Ρι·σοϊεισπ εἱπο οι

ο1οοσπο σιππσοπισποσι· 1)οι·εισ11οπο οπο οοσο 8σοιιπ

-οσπνο11 Θσεσοιἱσοσπ. Ει· οσεσοοιπ οἰσ ννιεεσπεσοποσπ

οπο σποτ οσοσπισποσ Ροπιιοσπποισι·. - ν'

1ὶἱσοοι·ο Ψοπ1:σ1ογ, Βι·ποιεσοο1' νοπ 1)ποοιι, ενοσ

εσἱ12 1810 πο οιιΐοι·ο οσοσοισιιο Με 1.ισοι·σι· οπο Ρισοἱ

8·σι·, ιο1σιιτ1)ι·οοσεεοι· οσο διοει1ει·σι·οοοοο8, 1ιοπι 18811

ποσο 1)οοοπ. Α1ε Τοσο1οιι·, 1.οο1οσι· οπο ΒιοΜεοιπιιπ

Μο: οι· νἰσ1 πσεσοι·ισοσπ οπο σἰἔσπιοοπι1ἱσοσ, ο11οοοο1

1σποσ Απεισοισπ σπιπ·ισοο11:. 1)1σ11σπισι·ππο οποσ πιοο1

νοπ ἱοπι ν1σ1 :ο θοπεισπ ιοι·σι· Αοεἱσοισπ σι·νιοι·ισ1:,

οσοι σπιιιι·ισοι: εσἱπσ Ψιι·οεππιοσιι: πίσοι, οποσοσπ Ιοο1:

σι·-νισ1 11ο· Βι·πισοοπο οπο οΜ: οἰσ θσἱει1ἱσοοσο: εσοι·

ίοι· εἰσο εσπ·οοπσπ. ι

οοειι·1σε .1οπισε Β1οιιιοσ1ο, ΒἱεσοοἘ νοπ 1ποποοιι

(οσο. 1785), οποσ Ίο οιιπιοιἱοἔσ οοι·σο σἱπσ Οοο ποσο

Ποιοι οπο σιιισ ποσο Βιιιιιιοο ενώ Ριιοἱεσ οπο ειοΓεσι·

οσοι οποσι;σ Εοι·σπ σι·οιπει, οι· τοποσ 1824 Βἰεσοοί νοιι

()οσεισι· οπο 1828 Βιεσοοί νοπ 1ποποοπ. Ε: Με οσε

11σεσογ1οε Λποπισιπποπ οσι·ιιοε8σοσοσπ οπο επι πιι- οσπ

στεισπ θι·1σσοσπ Επποιιιοε. 1)οι·σο ονσ1ιοσππιοἰἴε Μ:

οι· οποσ 11ο· οσε Βιείοοιιι 1.ιοποοπ οσοοο181, ιο οσπ νσι·

ντποι·1οεσιείσπ Τοσἱ1σπ οσι· 8οιοι Μέσι· πσοσ 1ίο·σοσπ

σπτεισοσπ 1ιιεεσπ οπο σε ενιι·ι1 εσ1οσ ο1ἱ1οσ, εσἰπσ Εστ

πσπεποτσ εισι·οοιπι, οοοιοο1 πιοπσοσ ἰοπ ειο1ο πσππσπ,

οσεοποσι·ε οι οι· σοι θσεπσι··οσι· ΑΜπο.οπισ ποπ θσἰεϊ

1ἱσοσπ ποε 1ι·οιπο ἰπ θι·οΓεοιοιιιιπισπ.

111ιι11ογ, Βἱεσοοο νοπ 1)οι·οοιιι, 1831. ΒἱεσοοΪ νοιι

θοἰοοσετσι· 1ιοιπ 1836 ποσο 1)οι:οποι, οπο οι· οσποτι1:

οσπ 11σ1σοιοοπι οἰσεσε Βιετοοιιιε πιο: οι·οΓεσι Ρι·σ1οσοιο

οσο, σε ποπ ἰοιπ νισ1σ Απιι·ι·111”σ πο, οιιΓε οι· οοΐ οἱσ

Ρι·σοιπισπ σἱιισε δοιἱπἰοπσι·ε '11οι·πσι· οπισιο.σ1οοπσισ, οι

εσἱπσπ σ18σπσπ Ρι·σο18ισπ πιο! ποιο σἰπ 81:ι·σοσιι ποσο

Νσοοσιτ οπο θι·ιειππ11ιο!; σι·οσππσπ.

8πππισι·, Βἱεσοοο νοπ ννἱπσοσεισιι, 1826 Β1εσοοονοπ

οποιοι, οσοι 1827 ποσο ν1'ἱπσοσεισι·, οπο οιιτἰπ σιπσι·

11σοσι·εσ1:ποπο νοπ Μίοοπε ιι·σοΗεσ οιι σοι·ιειοιπ οοοιι·1πσ ο

οσε νσι·1”ε. νσιοἱσπεισ Με Ρι·οεπιοσι· πιο οι·οΓεστ Αποτ

1ισπποπο οιιι·8στοππ. δοιπσ 1)ι·σο1ιοσπ ειπο εσοοπ, ΈΜε- ·

οσο οπο ποπ οι·οΐεσι Κι·οΓτ.

οπο, ΒἱεσοοἘ νοιι Βιιτο οπο Ψσ11ε, 1812 Βἱεσοοί

ποπ οοσεισι·, οιιιπ 1821 ποσο Βιιιο οπο Ψσ11ε, Με

σιπι€σ Βιιτσ Ριισι11ιοσπ οσι·οοεοσοσοσπ.

οοοπ Κα, Βἰεσοοί νοπ 1οιιισο1π (πιο 18%), Με εισο

οσ1ιιιππι: 8σιποσοτ οοι·σο εσἰπσ σσσ1σεἱιιετἰσο1 οἱετοι·_γ οι'
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Ecclesz'ash'ea, er tlac chureh‚ her schools und

her elergy. By Edwa_rd [Flakon Roose.

(Sehlnfs.)

__Bei Burnet, Bischof von Salesbury (l. 1643—1715),

wird die schwierige Stellung bemerkt, welche er habe in

Mitte der Parteien einnehmen müssen und welche bei aller

persönlichen Liebenswürdigkeit und Gewandtheit ihm

habe viele Angriffe zuziehn müssen, seine theologische

Bedeutung wird anerkannt, in seiner Geschichtschreibung

eine gewisse Breite und Nacblüfsigkeit getadelt.

Als ein wenig bekannter aber ausgezeichneter Ver

theidiger des Christenthums gegen Hobbes wird Richard

Cumberland, Bischof von Petefsborough(l.1632—1718),

dargestellt, von welchem die philosophical inquiry into

the law of natura jenen Zweck hatte.

In Atterbury, B. von Rochester (l. 1662—1731),

lernen wir einen außerordentlichen Kämpfer für das

Wohl der Kirche kennen, einmal gegen Bentley, dann

für die Rechte der Convocationen gegen Dr. Wake,

den späteren Erzbischof von Canterbury; 1711 hatte er

im Auftrage der Convocation in einer Comitde die Leh

ren \Vhistons mit der englischen Kirchenlehre zu. ver

gleichen, wonach er a presentation of the present stete

cf religion hierausgab, später wurde er wegen seines

Gegensatzes gegen die Maßregeln der Regierung ah

gesetzt und mutete in der Verbannung zu Paris ster

ben. Als er einst im Parlament davon sprach, er habe

die Einbringung einer Bill schon im vorigen Winter

prophezeiht, behauptete Lord Colingsby, er sei nur allen

falls |nit Bileam zu vergleichen, dem seine eigene Eselin

widersprochen habe, darauferwidert der Bischof: „since

the noble 10rd has discovered in our mauners such a

similitude, J am weil eontent to be compared to the

prophet Balaam, hat, my lonls, to make out the other

part of the parallel, J am sure, J bave been reproved

by nc one bat bis lordship”. Als man bei einer Tisch

Jahrb. f. wissenseh. Kritik. J. 1842. 11. Bd.

gesellschaft erzählte, ein Soldat habe vor der Schlacht

gebetet: „o god, if there be a god, save my soul, it'J

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 bes

ser gebetet: „o god, if in the day 'of battle J forget

thee, du thou not forget me”, man merkte den leisen

Tadel und änderte die Unterhaltung.

Von Richard Bentley (l. 1661 — 1742) erfahren wir,
dafs er die Anfangsgründe des klassischen Unterrichts i

bei einer hochgebildeten Mutter erlernte, um so ‚mehr

ist die übergrol'se Eitelkeit und die grausame Strenge

auffallend, durch welche er als master von trinity col

legebemerkbar war. Nachdem er zur Stelle des re

gius professor of divinity durch allerlei Nebenwege

gelangt war, wurde ihm 1739 nachgewiesen, dafs er

\das Vermögen seines college verschwendet und die

Statuten verletzt habe, doch, da nach den Statuten

der vice-master ihn hätte absetzen müssen, wnfste

\Valker, der treue Genosse der wissenschaftlichen Ar

beiten Bentleys, es dahin zu bringen, dafs man ihn

beibchielt. Im Privatleben soll er schätzenswerth ge

wesen sein.

Von \Varburton, B. v. Gloucester (l. 1689—1779),

wird in seiner vielfachen und zerstreuten Thütigkeit

das Werk doctrine of graee gegen \\'esley und des

sen Partei bemerkbar durch die eines Bischofs un
würdige heftige Darstellungsweistb Ä

Bei Edivard Young, dem Verfasser der Nachtge

danken (l. 1681—1765), sticht auffallend ab gegen die

in den Gedichten dargelegte ‘Varme des Gefühls die.

Härte, mit welcher er unbeugsnm 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 (l. 1746- 1825). Als ‚neun
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keine Rede, weil er sie zufolge einer Nacbsohril't 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 fiir eine Anzéige in nnsern

dahrbiichern im Allgemeinen nicht. Doch können wir es uns

nicht versagen die Aufmerksamkeitmnd Theilnahme eines wei

teren Kreises f'iir Hrn. Zïndel‘s Rede in Anspruch zu nehmen,

weil wir darin eine vielversprechende Verpflanznng sinniger deut

scher “'issensclmftlicbkeit auf Französischen Boden erkennen.

llr. Zündel spricht über den “'erth, den das Studium der Grie

cbischen “'elt, nachdem das Volk selbst untergegangen, fiir die

heutige Welt haben müsse. Er setzt das Wesen des klassischen

Griechenthums in die Ausbildung und Darstellung des Schönen

im Leben, in der Kunst und Litteratur; er spricht über die gött

liche “'ahrheit, die unbewuùt 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 nahmentlich in der Poesie ist. Pag. ‘29: Croyez

vous que l'artiste se donnerait la peine de créer s‘il était cou

tent de ce qu'il Voit déjà créé sous ses yeux? Il y a quelque

chose de plus dans 8011 oeuvre que dans son prétendu modèle, et

précisément ce surplus, ce cachet de 5! main, c'est pour lui la

verite’, c'est le reflet d'une lumière plus pure que Ia nôtre, d'une

flamme qui éclaire et qui dévore son ame. Cette inquiétude con

stants de Raphaël qui espérait toujours de rencontrer quelque

part son idéal, la susceptibilité du Tasse, le malaise de XVinkel

mana qui pressentait déjà le poignard, lorsqu'il revit les toits

pointus des maisons allemandes, ce sont la des soufl'rances 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 Pluton; c‘est la

force de sa pensée, disait Aristote etc. '

Pag. 32: Plus je réfléchis sur l'ensemble de l'histoire de

l'art, sur la genèse du monde idéal, plus je trouve‘en etïet que

les artistes à leur insu étaient enveloppés dans 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

veillessement d'accord ‚anc les pensées de la force créatrice,

qui présida à Information de ce moude. 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 a ce point,

que l'on a dû abandonner entièrement tonte dispute sur le goüt.

C'est précisément de ces changemens du goût, que je tire mon

argmhent; de la logique, de la conséquence'avec lesquelles ces

ehangemens se sont succédés.

En Zùndel beweist dies an der Geschichte der Architektur

und in derselben nach dem Sprichwort er ungue leonem an der

Geschichte der Säule, wie der Stein sich mehr und mehr öfl'uet

und das Licht zuliil'st, wie er sich mit der Flora verbindet

und gleichsam ein organisches, vegctabiles, Wesen zu werden

trachtet. Die schöpferische Kraft der Kunst bleibt auch hiebei

nicht stehen: sie läfst den Menschen selbst in dem Plan des Ge

bäudes sichtbar Werden: png. 38 ce même plan (de la basilique)

se modifie, se rap roche de plus en plus de la forme de la

croix et pour que lintention de l'architecte soit hors de toute

contestation: il y a quelques églises où la tête, le choeur de

l'église s'incline légèrement Comme si c'était la tête du sauveur

qui se penche pour mourir. Dies wäre aber allerdings als ein

Mifsbrauch der Symbolik in der dafiir nicht geeigneten Masse

zu bezeichnen gewesen. Deutlicher spricht sich die Tendenz

der Kunst zu der reinen Menschennatur zu gelangen, in der

Bildnerei aus. llr. Zündel spricht darüber recht sinnig: pag. 39

Chez les Grecs cet anthropomorphisme de la nature était encore

plus determiné que chez les modernes et leur- art franchit

presque trop brusquement les degres intermedinires. Je ne suis

NIB trop 6 le premier du faible rôle que joue le pavsave dans

leur IittZrnture comme dans leur peinture, etc. Pag.'44 a sta

tue grecque — se dépouille à mesure qu‘elle s'èleve a la per

fection. Les plus antiques idôles des Grecs étaient complètement

habillées; elles avaient une garderobe et changeaient môme de

costume. — De même ils déposent leurs attributs. llercule perd

sa massue, Vénus son miroir et Mercure son caducée; mais on

les reconnait encore , Hercule à son cou de taureau etc.

Im dritten Abschnitt von 23.49 au sucht Hr. Zündel die
Stelle zu bestimmen, welche dper Cultus der Schönheit auch in

unserer heutigen Bildung einnehmen mufs. Die christliche An

sicht behauptet den Unwerth und die Verwerflichkeit alles lrdi

sehen, das Grieclleuthum verwütterte das Leben. Die Kunst

soll eine Vermittelung beider . usichten durch die Schönheit be.

wirkeu. Die wahren Künstler locken die Sinne an um unver—

merkt ihren Gegenstand ‚umzugestalten und ihre Zuschauer zu

verwandeln. Hr. Z. betrachtet diese Verwandelung im Drama,

zunächst an Schiller's “'allensteiu, aber sie findet überall Statt.

Die grol‘sen Meister beginnen gleichsam im flamiindischen Stil,

wo die Begebenheit sich in ihrem örtlichen und geschichtlichen

Lichte zeigt, aber sie schliei'sen mit der Darstellung des rein

Menschlichen, des Göttlichen im Menschlichen. Diese Läute—

rung ist die Aufgabe der Kunst. llr. Zündel stellt sie von meh

reren Seitendar. Er schliel'st mit den Worten Dans un temps

où les hommes complets s‘en vont, ou l'on n‘apprécie que des

perfections exclusives, y aurait-il grand mal à faire paraître

quel uet‘ois devant nos yeux cet homme ideal dont je vous ai

trac la biographie, l'homme tel que Dieu l'a fait et non tel que

le siècle l‘a rendu! Non, messieurs, la cause est trop belle;

cet art qui résume tous les arts se relèvera de l'ignomime, dans

laquelle l'a laissé tomber l'abandon des hommes serieux, et un

poète nous viendra non moins dramatique que Shakespeare, aussi

sensible u‘ Euripide, et plus franchement chrétien que Racine.

Die kademie von Lausanne hat den Beruf die geistige Ver

bindung droier großen Völker, an deren Gränzen sie lie t, durch

die Kraft freier “'issenschaftlichkeit zu vermitteln. \'ir wün

schen ihr Glück, dafs sie an Hrn. Zündel einen Lehrer gefun

den hat, der den Geist Deutscher Bildung, welchen die ganze

Rede ausspricht, mit der Französischen Energie vermählt. Wir

glauben die Sprüdi keit der Verbundenen Elemente noch in der

eigenthiihmlicben rügnauz des Stils zu erkennen. llr. Zündel

sagt von sich: Moi qui naguères ne savais as encore dans quel

pays je devais arrêter mes pas, dans quel e langue je m‘expnv

merais, je me vois maintenant entouré de tant d‘amis, de col

lègues, d'élèves qui daiis un idiome étranger me font entendre

des accents fraternelsetc. Möge auch er die wünschenswerthe

ste Befriedigung in seinem Berufe finden. C_ z,
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Im Verlag von C. F. Glibnddrin Tübingesi in so

eben erschienen:

Anklageschait, Oefl‘entlichkeit und Mündlichkeit

des

1»i93 Strafy0ffah

'Hdii so.1 dir o '

I‘ e _ll S

gegründet ' " " ‘ ' ‘

dü'f einte histori5elr-‚ kritische Beleuchtttng des bbstdltetlden

J„.'.‚' " “ „ Inquisitionsprocesses '‚ ‚; .‚ '‚ ‘

-nf) '..'..‘ ' ‚ . . '19fl ' . 11.i ‘-:'. -

_ ._ .Dr._Fcrd. (lau-l Th. Hepp „
'_ ‘ t ‚Prof. dci' Rechtswiss. zu Tübingen.

hgeh. g'r. 8. 22% Sgr. '- 1 fl.‘12 kr. '

Dal‘g'erade in zs'rei detitsche'n Staaten die Frage über das

Wie'i:.eiaer zeit ernähren Reform des bestehenden Inquisitions

processen _verhnn elt wird, so dürfte sich diese Schi'ift wohl

eines allgemeinen interesses erfreuen. Der Hr. Verf. hat seine

uFuhe hauptsächlich vom historisch-kritischen Standpunkte zu

behandeln gebucht. Er weist den Entudcklungs€ung des beste

heudefl_{ ln3nisitionsprocesses,‘ namentlich die 'cruns_taltungep

desselben uri:h Doctrin und Praxis nach, und verlangt unter

AnfllebttilQ dersdben Rückkehrz'u den Gesetzen, wodurch

das gewonnen wird, was die öffentliche Meinung in Deutschland

immer entschiedener in Anspruch nimmt. » "

Vo'n‘ demselben" Verfasser ist ferner erschienen:

Commen-t‘ar über das- neue württembergische

Stroigesetzbuch. II. Bd. in 8 Abfli€_lillilgeil. ‚geh.

6 Thlr. 20 Sgr. 10 fl. 40 kr.

In dem_jctzt beendigten zweitenv Theile dieses Werkes be

handelt"dßrfltz' Verf; die schwierige Lehre von den Stnutswr

brecheq__und Stantsvergehen zum. ersteiimale vom Standpunkte

der neuern Le'gisla'tionen‘, däber‘, wie überhaupt nach der ganzen

juhge dieses Werkes ‚dasselbe ‚nicht blofs fiir “'iirttembprg_von

Interesse ist, sondern für alle übrigen deutsche_n

Staaten», W0 neue Strafgesetzgebugeu bestehen, oder zu er‘

warten sind, von gleicher Wichtigkeit sein wird. Ä

. .

L" Bei 'J. _._l'. Bohn'r': in' Cndsel‘ ist erschienen: ' "

""" “ ' Die ' ’

_ ‘FortsChritta des Gewerbfleisse‘s

( in Beziehung 'auf die Sittlichkeit des Arbeiterstandes

in '

' ‘ ron dem '

"" ' “ : Freiherrn De‘litdrmulu, -" ". '

.i:'ri‘ i; ('‚1':.';‚ Plir _von Frankreich. ‚ . _h

1 ;. _ Eine vo_n dem Gewerbverei_n zu Mühlhausen

.‚.. ' gek;;önte Prelsschriflb

aus. dem Französischen übersetzt und mit einem Anhange_iiber

die Bildung kirchlicher Altersgä'nossenschafteu begleitet

"‘K i von ‚ 1 . ' ‚‘.s' '.\".

Karl Bernhardi, ‚ ‚ _.Dr. der Theologie und Bibliothekar.

l. » ‘

c
\

I. il J.. r,

. gr. ‘8. brach. 15 Sgr..

Gedruckt in Berlin bei J. F. Sturckm

‘ "‘Egnatia, qua Illyricum, Macedonia et Thracia jungeban

' L. G. Niebtihrs= nachgelassene Schriften nicht philologi—

'4 ‚Bei nfir'ist'iersbhlenenfund In allen Buchhandlungen zu

Imben:

L. APULEII

0 PtE.R A ‚ OM'N. IA.

ex' fide optimorum Codicum gut primum aut denuo colla—

tornnr!‘ecehäüit notas Otidendorpiiintizg‘ras ‘ac ceterorunr

editorum eket;rpta5 adiecit perpetuis’"c01nrncnteriis illustra—

vit prologomenis et indicibus instruxit . '

„ Dr. a. F. IIILDEBB‘AND,

SCHOL. LAT. OBPHANOTROPII. HALENS. »COLLABORATOR.

T. I. II. 1842. Lex.—S. Preis:’10 Thh‘. '

in dieser neuen Ausgabe der -siimmtlichen Schriften des

Apuleiuß ist ‘theil8 vollständig, theils' im Auszuge Alle: enthalten,

was in der kostspieligen und, in langen Zwischenräumen vo;l1

verschiedenen Gelehrten heitrbeiteten Ausgabe Oudendorps sich

findet. l Dieses schwerflillige Werk ist jetzt ganz entbehrlich. -—

Daneben hat der Herr Herausgeber der.sich. diesem Zeitalter

der latein_isßhen Literatur besonders \\‘idtiietel‚ den Commentnr

Oudend_orps erdinzt und kritisch beleuchtet, den-Text, mit Iliilfe

neuer Vergldcnuhg, an. zahlreichen Stellen emendirt, die Schrif.

ten der lateinischen .Kirchem‘üter', namentlich. des Tertulliau, in

ausgezeichneter Weise benutzt und der Real—Erklärung vorziig-.

liehen Firil‘s gewidmet. Die V.crlugshnndlung empfiehlt demnach“

diese kritische und Alles umfassende Aus ube den Freunden.der

römischen Literatur und hetft, dal's diese! e dem heit erwachten

Studium der Kirchehviitar‚; deren Sprache in dem A ul€ias. die

erste und reichste Quelle hat, eine willkqmmne rscbeinung

sein werde. ‘ \ ‘l-‘ ' ’

L e i pz i g, August 1842.

_cbii"C.bbröm.

‚ ‚ .
vIm Verlage der H. Lahpfi’schen Bu_chhiindlung_in Tii bi n

fen ist so eben erschienen und trollen Bachbundlung'em

teutscblnuds, 0esterreichs und der Schweiz zu haben:

'_Ifafel‚ Prof. Dr.‘Tli. L. Fr.‚ de Ivia' milith Romanorum

Dissertatio geogr‘aphica. '‚ .

' 30 Bogen gr. 4. bro‘ch.- 19 Thir. 3% Sgr. 3 fl. 36 kr. Rh.

l .'. l 'r‘. v

tur.

Im" Verlag ron Friedrich P'erthes ist erschienen:

sehen Inhalts._ ‚ _' .j„

‘ - —‚ griechische Heroengeschichten, seinem Sohne er-:

zählt.

M e is t' e r E c.k a'r't. ' Eine tliedlogisclie Studie von H. ar

- ten se n, Professor der Theologie in Kopenhagen.

Bei ll‘. B. König in Bonn ist erschienen:

Zeitschrift für die Künde des Morgenlande3, i'm Vereine

mit mehreren Gelehrten herumgegeben von Prof. ‚Dr.

. Chr. Lassen. Band IV. gr.. 8. geh. 32 Bogen ‚mit

3 lithographirteh Tafeln.‘ Preis 3% 'I_‘hlr.
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Die deutschen Colom'een in Piemont; ihr Land,

ihre Mundart, ihre Herkunft. Ein Beitrag

zur Geschichte der Alpen von Albert Schott.

Stuttgart und Tübingen, 1842. 8.

Wenn man historische Schriften, wie die vorlie

gende, mit Abhandlungen, die landschaftliche Alte:

thümer und Geschichtsforschung betrafen, aus dem

Anfange des Jahrhunderts vergleicht, fühlt man erst

recht, welch’ außerordentlichen Fortschritt die histori

sche Forschung in Deutschland in den letzten Decen

nien gemacht hat. Damals galt als einzige Quelle,

was die Schrift in eigentlichen historischen Aufzeich

nungen hinterlassea_ hatte. -- Namen wurden zwar

auch herbeigezogen, aber weniger um belehrendes

Licht zu geben, als vielmehr nur um in Folge krau

ser, willkührlicber Etymologie einen tüuschenden Glanz

über die Schwächen dieser oder jener beliebten HYpo

these zu werfen. Möser stand noch ganz allein in der

Befragung ländlicher Verfassung, Einrichtung und

Sitte, in der Beachtung der Gewerbsverhültuisse, um

dergleichen Dinge für historische Ergebnisse zu nut

zen -— und auch Er hatte nur in beschränkten und

deshalb zuweilen irreführenden Bahnen seine Blicke

darauf gerichtet. — Nun tritt uns hier eine sorgsam

ste Forschung über einen kleinen, aber darum doch

höchst merkwürdigen Kreis von Landgemeinden ent

gegen, die aufser einigen gelegentlichen Anführungen

in älteren geographischen Werken und Reisebüchern

nirgends sich auf geschriebene Quellen berufen kann;

die nicht einmal luschriften und Münzen (erstere we

nigstcns nur im geringsten Betrage) nachzusehen hat -—

die gar keine andere Quellen hat, als die früher ganz

unbeachteten der Landessprache, Landessitte, der

geographischen Stellung des Landes, der Verkehrs

verhältnisse; und welch’ einen Beichthum von Wahr.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.
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nehmungen und Ergebnissen, und in welch’ reinlieht;r„

sauber fortschreitender Arbeit, vermag sie uns doch

zu bieten! 1 l ‚ _ _l

Es sind die deutschredenden Gemeinden: lssime‚

Gabi, Gressoney, Alagna, Rima, Mucugnaga„ßimella
und Varallo, die jenseits des Alpenfirstes nach Pie-v

mont bereinliegen, dererl jetziger Zustand und frühere

Geschichte den Gegenstand der Arbeit bilden. Natür.

lieh ist da der Inhalt ein doppelter: einmal Mitthei

langen, die auf Autopsie beruhen, und deren tmschau«

liebe Bildnerei und schlichte Bekanntmachung wir nur

mit einfachem Danke aufnehmen können; _sodawm

Forschungen, wobei vSprachmaterial und anderweitige

geschichtliche Notizen zu Hilfe gezogen sind, und hier

ist es an uns, nicht bei einfachem Danke stehen zu

bleiben, sondern dem Verfasser, der ofl’enbar seinen

Gegenstand von Herzen lieb gewonnen hat, ein Anti

doron 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,

stöfst bei den Ortsnamen, die (wenigstens, was die

bedeutenderen Localitäten betrifft) _\jon den Händen

eines Volksstammes in die des nachfolgenden in

‚denselben Sitzen übergehen, nothwendig in diesen

einst überall von Kelten bewohnten Gegenden häufig

auf keltische Sprachreste. Er bezeichnet es selbst

als eine Lj@ke, die seiner Forschung anhaften geblie

ben, dal‘s er in dem Gebiete der keltischen Redewei

son nicht ebenmäl'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 Diefenbachs keltische Forschungen

klar erwiesen haben, wie die Dialekte dieser Gegen

den nicht mit den gadhelischcu Mundarten, sondern

41
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mit den kymriscben auf gleicher Lautstufe stehen.

1m Ganzen würde er also besser gefahren sein,’ wenn

er sich in wälscben Wörterbüchern Raths erholt.hätte.

statt in gülisclgen; indessen auch die letzteren können

bedeutende, jaiofhdie einzigen Dienste leisten. Wie

es nämlich bei den deutschen Mundarten ergangen ist,

dafs zuweilen ein Wdrt der alten Sprache in südli

cher Mundart, etwa in der bairiscben oder Tyroler

gehaftet hat, und dann wieder nur im Isländiscben;

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, dal‘s es fest steht, dafs diese südkel

fischen Dialekte mit dem Wälschen gleiche Lautstnfc

halten, sucht man doch oft zu Erklärung der in Namen

haftenden Vl'örter vergebens bei den Kymren einen

Ratb, der bei den Gaelen, wenn man ihn zu suchen

versteht, etwa auf offner Hand liegt — wir sagen wohl

bedächtig, wenn man ihn zu suchen versteht, d. b. in

diesem Falle, wenn man die Lautverscbiebungen der

beiden Reihen von Dialekten kennt. Ein Beispiel wird

alles deutlich machen. Der Vf. vermuthet mit: Recht,

dal‘s der Name des Monte Rosa in seinem letzten Theile

_ (Rosa) keltischer Abkunft sein müsse. Das Wort rhos

aber bedeutet jetzt im Wäiflcilßlt nur: „die Rose";

es ist ein fremder Eindringling. Allein ohne Zweifel war

ein anderes, altes, einheimisches Wort rhos vorhanden,

was sich in regelrechten: Lautwecbsel im Gillisclieii

wiederfindet.‘ Das wälsche o ist überall entweder aus

aw in Ableitungen entstanden, dann entspricht es gäh

schem es; oder es ist ursprünglich; dann entspricht es

gälischem uj das letztere ist hier der Fall — und rus

heifst gülisch: der WVald. Also Monte Rosa ist ge

nau dasselbe, was das lateinische mons Sylvins 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 Bin gälisches

Adjectivum rüsach) erhalten, und die Uebersetzung

sylvius‚ herbeigeführt. Wahrscheinlich hat der Ge

birgsstock seinen Namen von den vielen Hörnern und

Zucken, die ihn bilden und die den Vergleich mit: einem

Zackenwald einerseits berbeifiihrten und die Namen

brons syl\7ius‚ monte Rosa veranlafsten, andererseits den

Vergleich mit den zackigen Enden eines Hirschgewer

bes motivirten, und so den Namen rannte Gervino ent

stehen ließen. Auch der Name Matterhorn und Gor

nerhorn haben dieselbe Entstehung; das mittellateini

—_sobe Wort materiamen, materius (der Baumstamm) ist

ein ursprünglich gailisdses, Jatinisirtes Wort, ;_ was im

gäliscben meide, „der Baumstamm”, seine Wurzel hat.

Das Kymrische hat nur eine Ableitung bewahrt mat- og,

die Hacke, Baue, das Instrument zum Füllen des l

Baumes. Matterhorn ist auch eine Berg-Spitze, die

sich darstellt, wie ein Baum ;' und Gornerhorn ist eine

Tautologie aus zwei Sprachen, denn gälisob heil‘st com,

sowohl Horn, als Trinkborn, als Bergspitze, als Land

spitze ,_ als das Blasinstrument, was wir auch Horn

nennen; im Wülschen hat es wenigstens einen Theil

dieser Bedeutungen. Alle diese Namen führen auf den

selben Vergleich zurück, und zeigen, was das keltische

Namenwesen überhaupt dartbut, dal‘s diesen Stämmen

nicht sowohl der einzelne Laut de_n Namen bildete, als

vielmehr die bestimmte auf das Local übertragene Vor

stellung, die sich aber in hundert verschiedenen Wen

dungen ausdrücken liefs; so lange man in den ver

schiedensten Lauten dieselbe Grundvorstellung beibe

hielt, blieb '-'docb derselbe Name. Die Namen waren

flüfsig, durchsichtig, dem Laute nach wandelbar, nur

im Sinne fest —‘ und so ist es zum Theil noch heute '

in den keltisch redenden Gegenden, wenn auch geo

graphische Handbücher und statistische Aufzeichnungen

der Suche bis auf einen hoben Grad ein Ende gemacht

und den Laut der Namen fixirt haben.

Eine andere Quelle zu Beihilfe seiner Forschun

gen hat sich der Vf. in der vergleichenden Betrach

tung des ländlichen Baustyles eröffnet. Gewil's liegt

in diesem Theile der Volkssitten ein sehr wichtiges

historisches Zeugnil's. Ref. kann, da er die Gegenden

der sylvischen Landschaften nicht aus eigener An.

schauung kennt, hier nicht selbstständig mitreden, sen.

dern hat nur die gegebenen Notizen für sich dankbar in

Empfang genommen; möchte sich aber erlauben den Vf‚

auf eine Schrift aufmerksam zu machen, in welcher die,

gleiche historische Quelle zu ähnlichen Zwecken benutzt,

und mit vielem Erfolge benutzt, mehr aber angedeutet

ist, wie sie weiter benutzt werden könnte; das ist: die

ländliche Verfassung in den einzelnen Provinzen der

preufsischen Monarchie von Aug. Freiherrn von Haxt‘.

hausen (Königsb.'1839. 8.). Sehr zu wünschen wäre

gewesen, dafs Hr. Dr. Schott in ähnlicher Weise, wie
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in dem eben genannten Buche des Hrn. v. Haxtbuuson

S. 70 fl'. geschehen ist, durch kleine Holzschnitte der

Grund- und Aufrisse, die ja leicht zu beschaffen gewe

sen sein würden, diesen Theil seiner Erörterung illu

strirt hätte. Ueber einen anderen nahe verwandten

Gegenstand, den der Verf. ebenfalls gelegentlich be

spricht, das Ansiedlen der deutschen Landschaften

' nämlich in Dörfern oder vereinzelten Höfen, würde er

in einem anderen \’Verkchen des Hrn. v. llaxthausen:

über den Ursprung und die Grundlage der Verfassung

in den ehemals slavischen Ländern Deutschlands (Ber

lin 1842. 8.) förderliche Zusammenstellungen gefunden

haben, wenn ihm dasselbe der Zeit nach schon hätte

zur Hand sein können.

W'as die eigentlich historischen Nachrichten anbe

trifl't, so hat sich der Vf. eine wichtige, bereits vorhan

dene Quellen entgehen lassen; das ist der erste Band

der vortrefflichen historischen Quellensanunlung, welche

die königl. Sardinische Regierung herausgeben lüfst

unter den: Titel: Historiae patriae monumenta edita

jussu regis Caroli Alberti. Dieser erste Bund enthält

zahlreiche die Diöcesen von Acsta und Novara betref

fende Urkunden, und an einigen dieser Urkunden will

Ref. zeigen, nach wie manchen Seiten hin der Vf. sich

durch dieselben gefördert gesehen haben würde. Da

findet sich also z. B. eine Urkunde vom 22. Juni 999,

welche aufgenommen ist zum Zeugnifs eines Tau

sches Von Gütern, den der Erzbischof Arnqu von Mai

land mit Landfred dem Abt von ‚S. Salvator zu Arena

eingeht. Die Güter die der Erzbischof hingiebt liegen

zum Theil im Anzasca-Thal und es heifst in der Ur

kunde namentlich wie folgt: „et de in ista valle illa‚

que dicitur anzasca, sunt alpicellas (Gebirgsdörfer)

quudtuor et stellereas (Sennereien) cum areas earum;

ipsas alpicellas insimul se tenente pecias quatuor;

prima alpicella dicitur curte vacarecia; alia dicitur

earda; tercia dicitur 1nnmmz‘agu; quarta dicitur roui. —

Hier ist also deutlich, der jetzt ganz deutsche Ort

Macngnaga an der Anza war schon im Sommer 999

längere Zeit Eigentbum des Erzbischofs von Mailand

‚ und kann nicht erst seit dem I3. Jahrhundert von Wallis

her bevölkert sein. Allerdings wäre nun möglich, dafs

die späteren Herren des Ortes, um die Alpenwirthschaf

ten auszudehnen „herüber gewanderten \Vallisern in

solcher Zahl alhnülig die Ansiedlung verstattet hätten,

dal's ihr Deutsch das dominirende geworden — bedenkt
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man aber, dafs im 10. Jahrhunderte noch gar manche

Ueberbleibsel eigenthümlich longobardischen Wesens

sich finden, so wird es doch fast wahrscheinlicher, dal's

in Macugnaga sich ein Rest der deutschen Bevölkerung

Italiens bei deutscher Art erhalten, vornämlich durch

die Anlehnung an und den Verkehr mit den Deutschen

in VVallis sich so erhalten hat, und dufs hieraus nur

die Verähnlichnng des Dialekts mit dem wallisischen zu

erklären ist. Eine bedeutendem spätere Zuwanderung

aus “'allis könnte dabei immer zugegeben werden ——

nur ist es nicht wahrscheinlich, dal‘s solche Zuwande

rung allein einen früher romanischen Ort in roinani

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 lssime die Landgerichte des Lesiathales ehe

mals gehalten werden seien, aufser Zweifel. Sie ist:

vom 5. December 1253 und stellt die Lehensptliehten

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 Ysomu (Issime) zugegen

gewesen seien, als Bischofßonifacius von Acsta Herrn

Ugo de Barde gefragt habe, welche Lehensptlicht 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 Gerichtsversummlungen, seien es nun Hof

gerichte wie in Augusta in domo domini episcopi, seien

es anderwiirts Landgerichte) bekannt: „se debere mille

solides de placito episcopo augustensi quoties placitum

accidebat 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 weil‘s nicht, oh auf andere urkundliche Nachrich

ten gestützt) im Register andeuten — dal‘s der in der

Urkunde auch vorkommende Ortsname Eysogna mit

Ysoma identisch ist; vielleicht ist die deutsche Form

desselben (Eyssungeu i). Auf jeden Fall sehen wir hier

den Grafenstuhl von lssime schon 1253 als Mittelpunct

eines bischöflichen Voigteigerichtes, und schwerlich ist

auch die deutsche Bevölkerung des Lesiathales von so

neuem Datum als der v_m. annimmt; vielleicht ist sie
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auch longobardisch oder burgundisch, wenn wir auch

bei ihr unmerhin eine bedeutende Zuwanderung aus

\Vallis später zugeben können.

Doch nicht blol's 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 Gressoney den Na

men FridiEr-bacb unter die halb romanischen; es scheint

aber ein deutscher. In einer Urkunde vom J. 1228,

welche die Rechte des Bischofs von Ansta in dem

deutsch bewohnten Formazzathale anbetrifft, heifst es:

„ltem ad refectionem sive ad constructionem demo

rum ipsarum alpium sive illarum donnorum in quibus

re onuntur casen, qui dicuntur fi-edierr'w, possunt et

debent scindi arbores libere et absolute quantum ad

hoc necesse fuerit de nemore supradicto". — Dieses

fre, macht die Annahme wahrscheinlich, dal's auch jenes

fri, was ihm correspondirt, das verderbte Präfix: fir

ist — so bleibt uns ein freilich dunkler Stamm-dier

und -dierius, welchen zu erklären wir denen, die mit

der Nomenklatur der Käsemaeherei in den Alpen bes

ser bekannt sind als Bef., überlassen müssen. Das

sylvische dier läl‘st ein deutsches dürr vermuthen (wie

mieszig für müszig und biel für bühl); vielleicht ist eine

Gattung mehr trockner, dürrer Käse gemeint; und der

‘Bach hat den Namen, weil er dann und wann aus

trocknet. In einer bairischen Mundart wird dürren

(siccare) auch ausgesprochen: diän, natürlich für diärn

s. Schmeller.

Nach diesen allgemeineren Andeutungen sei es uns

vergönnt, noch einiges ganz Specielle zu bes;xrechen:

S. 151 in dem mitgetheilten Volkslied hat die hoch

deutsche Uebersetzung dem Wort zicchimgbe gegen

über eine Lücke — das Wort bedeutet aber oll‘enbar:

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 blot's

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 entführt, die in anderen Dialekten erstorhen

seien, sind zum Theil ursprünglich keltische, die wohl

einzeln auch in weiterem Umfange in der deutschen

Sprachmasse Aufnahme gefunden hatten, und wieder

allmülig ausgemärzt worden sind, theils ganz allein die

sen s_vvischen Mundarten zugekommen sein mögen.

Das chedan (sprechen) in ant-chcdan (antworten) ist

ein solches in eine Reihe deutscher Dialekte eintredrun

genes ursprünglich keltisches Wort. Im Deutsc en be

zieht es sich nirgends auf einen ursprünglichen Stamm,

auf ein starkes Verbum— im Keltischen ist es in sei

ner Ursprünglichkeit lebendig \Välseh heil'st rbwedd

(oder in anderer Schreibung ehwez) facultas dicendi,

pronuntiandi; c/ncäd, sermo, phrasis; clizredla sermo

cinari; chwedyl sentcntia, narratio, sermo. Utilisch weh

sen ceodach, loquax und ceodal fabula, narratlo, calum

nia, auf ein Grundwert cead in der Bedeutung sermo

zurück; es hat aber nur noch die engere Bedeutung:

sermo valedicentis sive ermittentis, der Abschied, L‘r

laub, die Erlaubnifs. ben so ist arwen ganz das

wälsche aru, gülische aradh (spr. aru3; attro (der

Oheim) mit dem gälischen atthair (der 'ater) zusam

menhängend, entspricht dem wälschen ew-ythyr; Elfe

(die He1rath) hängt mit wülscbem aelwyd, die Fami

lie; aelawd, das Familienglied; ael_aw das Familienver

lnögen zusammen; es ‚ist wohl eben so wenig wie (upp

(dunkel) was ganz das gälische derb, wälsche du, ni.

gar, obseurus ist, in irgend einer anderen als der syl.

vischen Mundart deutsch vorhanden gewesen. Es würde

zu weit führen, hier noch weiter auf dies Thema ein

zugehen; eine ausführlichere Arbeit über das Verhält.

nil's der malbergischen Glosse zu den jetzt noch vor

handenen keltischen Dialekten, die bereits im Drucke

ist, wird Ref. Gelegenheit geben, von diesem Eindrin

gen keltischer Spracbtrümmer in die deutsche Sprache

im Zusammenhang zu sprechen.

S. 240 sind die Ortsuamen: Ober—an-der-berg und

Nider-an -der- berg wohl besser zu theilen Ober- ander

berg und Nider-ander-berg -—- so dal‘s ein Name Ander

berg, der sich in ein Ober und Nider scheidet, zu Grunde

liegt. Anderberg könnte einen Berr vis-ä-vis bedeu

ten; da müssen schon immer zwei sem, die sich gegen.

über liegen; hier ein oberer und ein niederer.

Indem wir hier von dem Buche scheiden, und den

einen an Anregungen und für Bemerkungen so reichen

Theil, das \Vörterbucb, deshalb gar nicht näher in

Beziehung nehmen, weil ein gründliches Besprechen sei

nes Inhaltes hier nicht am Orte sein kann; einzelnes

aber schon von Anderen in reichlichem Mal'se hervor

gehoben ist und sicher weiter hervorgehoben werden

wird, befällt Ref. noch die Besorgnifs, es möchte die

ergänzende und berichtigende Haltung seiner Anzeige,

manchem Leser derselben die Vorstellung nahe legen,

er hätte in der Schrift selbst ‚am Ende doch nur et

was zu erwarten, dem man im Wesentlichen mit Er

gänzungen und Benchtigungen nachzuhclfcn habe. Dem

ist aber entfernt nicht so, und es tbüte Bef. in der

Seele leid, wenn seine Anzeige irgend jemand, dessen

Interessen sonst im gegenwärtigen Falle zur Notiznahme

führen, abhalten sollte, die an Belehrung und Unter

haltung so reiche Reisebeschreihung, statistische und

sprachliche Erörterun kennen zu lernen. Er hält es

deshalb für seine Pflic t zum Schlusse noch recht nach

drücklich dies “’erk als ein solches zu empfehlen, was

recht allgemein gekannt zu werden verdient.

H. Leo.
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IVaI/zalla’s Genossen, geschildert durch K6m}g

Ludwz}; rlen Ersten von Bayern, den Gründer

"‘ IVal/mlla’s. 1l11i'nc/ren, literarisch-artistische

Anstalt, 1842. 268 S. gr. S.

I Ein Werk wie dieses, allem Großen, Wahren

und Schönen im Volke gevreiht,„mnfs‚ zur; vEhre del;

Wissenschx_xft, auch i_n den,_Aqngler_r de_r Literatur die

gebührende Anerkennung lin,den.‚ Hier sind Lehre

und Beispiel, Iluld_igu‚ng und Anfrqu ausgesprochen

für die „Gegenwert, und fiir‚ die Zukunft, und, ohne

FVprtc,rsleh;naeh dpp komiiienrlep Geschlechtern, wel

solry:hgfi‚ulquie niph‚t ‚Reiter.lführen sollten. Ein

König weiht den großen Deutschen einen Tempel,

edlem- Yfldißw;ß gleich= der Herrscher„ W°bb€' mit

lisissflssssbmfr dis.‚‘Wslä ‚ßfiilltß und den welchen

ein_ landesvfa'tterliehes ‚Ebenbild, der Gottheit, still im

Spgpq„:waltqztrg, —— der Eoldhq_xfr, der Erfinder, der

Dieb“! 111.111,1‘le‘“ Wß.i59.‚ der‚Nätu./rkundisß und den

Welcher in ‚den A_p_uplpn der, B'qusphheit die Wege

99‘{ss „finden der\.\sottbßseistefls‚ Verkündisßr dv=

Qhris‘tenthnms„nnd;—der fülllfl'}Mßl'lSßll, welcher das_

W“b% 9hs‘st=ulhvm ‚in ‚seinen stw *bätis. ‚werden

l_ä.ljs,tß 7—.„sie Alle,_ und wo sonst noch eipe_ deutsche

TH€FR‘Ä b?ryermst„ Stehen b'wn in b.eiderleifiescbleßh

terii,}gesebnarli,‘‚ohne äufserniRang, ohne Amsehn der

Gebuyt;) —_1 ini„l\:amen des. Yat_r;rlgndes und des Vor-‚

dienstes sind sie gleich, gleich sind die Plätze, ‘selehg
sie einnelnnen und ‚die Kränze ‚I welche ihnen blühen.

Und. wenn nicht jegliches Verdienst in Person ‚daste

hen konnte, so ist es würdiglich vertreten. Nur Ein

Mann fehlt, Luther, ein Name, der nirgends, selbe};

in Rom nicht fehlen darf, wenn von Cultur die Rede

ist; denn — er ist nicht gr_ofs allein, als Haupt Einer

Seite: er steht nllscitig‚da, wie die grofscn, bahnbrq;

ehenden Reformatorer; der schönen Redekiinste, der

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

‘ ‚g.,.z

‘S'eptczmber 1842;

\
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klassischen Philologie, der.Mmlgmig, der Philoso

phie, der Geschichte; und r.— ‚so„wie- der Jude in l\lün

chen,jWien;, Berlin nicht leugnen darf, dal's er vom

Christepthunp genährt, getragen ‚sende; 'sdo darf kein

Winkel iniderlgnnzen Welt den Danl< versagen, wel

chen er dem llefonnator der deutschen Sprache, der

deutschen fgotxnmenMnse,- der dentsqhen ‘ lNilisens__ehaft

schuldig, ist, ‚selbst; der The‚0ldg_iq;dlslv‚issensclmft

schuldig ist_pem, welchen} noch die ürste'u als solche

(nach rigglrich’o‘vvorten) ‚ Altäre errichten Imi'il's_ten.

Doch bescheiden lwir{ uns„gern:;|y denn es ist offenbar

nicht, dn|l_‘sem B_ü‚ßkßi9ht‚ P'eliohe einen der__Heroen {der

_\Neltges;:hicht‚rg nnd Menschheit, hier ausgeschlosg

im h.st‚ .mdsm U*=bsrwsmäwd Us'ierzeusuns;

‚welche_ auf schtnogswertl-hertsvenn: cnch’ nicht [allge
meiner r\nsicht, rnht\x „Anchxjer, heil'stes,j Seite ‚HI,

in B‘ä7-“B an!" ‚Erww..‚m 1h9ll"l‘lä"ln “°“‘°‚l‚‘€‘"7

umtiqn ‚(schon -vog_ .filp3n‘sle: Kirchenrerssinmlunslals

noth.wen‚dis .ewpo‚ die: kstb°lisslte Kiwb9 was:
zuführen.slifdsn‚.wra‚ sis.ssvsäsh-‚Pishfi Sie vernich

ten” 1 — „‚fr°m‚lr lebte„ frwrw. PJ**EWF®W m R°*<

terdeiiiff,_„,_„ein_M‚apg Yon denliärd‘fsten _Verdienst und

Einflul's, dessen Bücher bleiben werden,_isvennulvängst

m de“ Wises‚=9:es9xesslidftßr„reihe-mehr in

einer Bibli9!lwka sehe wärß".”-...r„‚„l>is Reformation.

eine auf; diß- “bildende Kwt;eißö‚.‘l.l!ter’.’mhßiläl ‘??i

.S-.13‚4‚ ir Märschr Pärsrs.kds** s-w9'slae.kb."a d%5

Refpmwfion wsflhw. in ‚der Jähk‘tw. s!. ”im

„Unterweiwe .4s=r News”. dßkrß„ #925 Pe‘beF

=ss'==. „du,“ dqr-seliiut'arts'%ßhisslgsnm WFP‘S 9°F.

Kunst entgqsqnzssimlsidialärßßß-hl°ässiswßlßiäss

Bestimme ll*b9ll*hlv l ‚‘n’ul.‚ul mm'::d m: ::..= ‚: .

Der. swßs Bewerteßsnw‘w:sindem P9110“

her, als L°Q‘Cdß?'=llfi‘fi9“illlll“?ä r=ibse ksr2hmsht _

von Asßhßfienbere „dem “melde n€tsslebrte MB.

1snckthon’? sewwt=„ßeclmewdß‘ Q‘.Lßrßällilliqhstr‚„ ist"

kein ‘Vulhallq- Genosse“, ,;„.„„_„’
‘l uo‘ncvzi n‘:.‚ ' „J ‚
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Das Lob des grol'scn Knrfii‚rstgq‚ c. habeCali:in’s Lehre dergestalt gehangen: ""„dzi‘ß ihn, den

Vergröfserungslustigen, weder Schwedens, noch Polens

Krpne, s_ an; die(ükaiser.liche nicht, .'e zu veglas n

ni‘zte”Q—ust das'llchöfim, welches dezEn{äagimg En

den Glauben gespendet werden könnte_;_dogh _mag_,gg‚„.

es, auch ohne die vielleicht absichtlich beigemischtc‚

Schärfe nicht so ganz verdienen i_dcnn, un_i_ldi&lu_the

ristihefffidhigiiifv0n Schweden hat er wohl geworben;
ja, der‘neueste Biograph'f0hristincns sagt 'seib‘ät‘ä' diese

Werbung sei"uielirnials‘‚ immer hergeb'ens‚ 'wi'etlerholt

worden:' aber; Christine hatte män‘hliehe Eigenschaften,
's‘ie wollte sich (nach ihren ‚eigenlcn‘ Worten)ü‘üiiihtbe

handeln lassen, ‚wie "der B‘suetsmttn‘ni'häifl'bh ‘Acker

behandelt. ‚ " "'f" " ‘ """ " '

Unser g'rol'seb Friedrich ist ‘hifl‘p'itld‘äß‘ep' Eahzz'ge”

aufgeführt‘:'p‘ddfslieih deutscher lSin‘n‘in ilirrlge;wesen‚

„damals in'keihem"‘teutsbllen Gr0Tsc‘h,fnui-‘ österrei
uchisch und “preul'si'sch "Gedihhtvi‘ galt es"‘i_'rr 'Teutsehä

land”; — dafs 'er did TZ_erstit‘cläclan ‚Pulses vorge

khlagen;— dal‘s seine Ifreh'gt'o's'üät ‘sieh'verbreitet -—

ist sehr allgemeine“(von”uns 'hicht ‘getheilte) Klage;

die Worte, arigcb‘lich' aus’r‘riedrlcbs Munde „Den Sieg

bei Leql/t€1i (sein lieb‘sfer)" g'_äb'e"tdt“ßh,_ wäre mein

Voll: so r‘eölit7ich, bie‚.“uyiier"Meinem" Vater", ermun
gel'n der indem, "wiendef‘ iilil‘s;efeii‘ Beglaubigung. \Es

waren dieselben ’ Brandchbiirgeri'Preufsen bei Febr
bellin,‘ bei l‘Iäeuthcn‘,‘°‘atttl Möht-‘Ma'rtre: ‘-- aber, in

immer gesteigerter"‘Iqteltigbfijt und’moralischer‘ Kraft

das'ganze Volk, 'Wii:'tilc"hfinee,‘urid nach dem Falle,

wie, bei Kann, ‘biz‘ifll'eiia'
g_erl erhebend.‚‘ ' " \ _

Wir" füh‘reh 'diese_f'lfibwhichungen ’vo'nj unserem

historischen;"Bellenntfiissc "nur där"Gelä'gr%hheit wegen

im, eine isiigs'meipess-‘Hliiäaime deg"‘königfliehen Schrift:

stellers' aufzufassen,lw‘elebe'”däi'irl besteht5‘die biogrm

phi_schcd_'Skiäiän“iiiöht, illan Wisr'rnhthen’sdllte, rein

wii ihr'e'n libh'ten Stasi], mma‘yamgsg _waumnß

selbst erleuchten, saizüsreneii’‚jFassaa‚%u mit histm

rischer Strenge, vgerrl"'1ii‘it‘ei’dlär’Bein'finsch‘ui'rg von Schat

ten, um sie zu wahren Lebcn‘sbildernl'zh gestalten.

ms‘W&iiiä}läg*eeaaäsed"aüsflieauig'Lüawigs Fe-l

der, "ihreni biographßdlläii” Gehälte1‘n'a‘ch", Äslnd‘ “nicht:

besserlzu bebaiöbhbh‘,"’afsl,s indem vorweg" ausgesprdi'

cbe„= wira';"diirswsfe "gessi'hmmem saures amam;

essantesten inneren Portrait desverfussers‘ selber hie-x

h.\‘

‘ z

üb‘d Ibel Ligiiy, sich-nur rüsti-

'lillll.,"i\’‚"u'

‚ten;‚cinige der 159 Skizzen sind rein Früchte der

"historischen hirt‘orschung, ohne dal's die Seele des

Autors dabei tiefer ergriffen werden wäre; also bleibt

auch der Leser kalt.__ Andere, z. B, Lessin ., Kant,

. Krithmiha disf‚Ziveite, *zeui;'‚n awki. vö!i d‘ anfli

yyun_denen historischen Gerechtigkeit des Biographen;

nicht so ypn der gemüthlichen Theiluahme an den HeL

den: Licht und Schatten treten grell zusammen, und

dem Leser bleibt ein Gemisch von Stimmungen, denen

es an Harmonie gebricht. Wo aber, wie in den mei

sten Compositionen, das Herz den Griffel der Geschichte

führte, da fliel'st die Sprache in dem vollen Lobe leich

ter, die Töne sind warm und uthmen Leben, undder

Leser legt das Buch mit Freuden und mit sittlicher

Erbebungyaus der TIand: König Alfred, Friedrich den

Zweiten Kaiser, Ernst den Frommen Herzog von

Sachscn- Gotha, Grat‘Zinzendorf (den Stifter der Brit

der- Gemeinde), Maria Theresih, Johann Winckelwann,

Mozart, Friedrich von Schiller, Joseph Haydn, Jobam

nes von Müller, Wilhelm Herschel könnte man die

‘ Ideale oder die \vthlverwandten von König Ludwig

nennen: sie werden überall als Muster der Darstel

lung in dieser Art erscheinen und ihres Zweckes nie

verfehlen. ’ " " ‘ '

Wir haben dies patridtis‘c‘he Königsbuch, um es

würdigllch zu loben, viel‘hibht ’m‘it da"regelrcdhtern

Schulmafs‘ ausgemessen; aber '-# wir“ bitten ‘um _Ers

laubnil's für das stolze Wort — un‘sid' Begeisterung

tür‘ die Walhalla-Genossen König Ludwigs ist, uns

nichts desto minder beim Lesen und \Viedcrlcsen ebeü

so vom Herzen unwillkürlich abgedrllngen fitden{als

ihm das Wort der Weihe seiner Helder‘rbei der‘Bea

trachtung ihres Werthes; ja, wir haben uns durch

glüht und hoch erhob0ngefühlt — Von einem deut

schen Throne herab’ein Volksbuch und ein Schulbuch

‘zu bekommen, welches, in; Johannes von Müllers Geist

und Sprache gehalten, von Herzen zu Herzen geben

und reiche Ernten tragen wird.

Die Buchhandlung hat: das Werk gut ausgestat

tet, doch nicht gut genug: chic Quartausgabc war un

entbehrlich, noeh unentbehrlicher ein ganz wohlfeiler

Druck für alle deutsche Schulen. Auch mufstc die

„literarisch-artistischcAhstalt in München” ein Buch

wie dieses ohne alle Fehler der Presse der deutschen

Nation darbringen:‘S. 34 u. 45 steht ‘Widekind, S.5O ‘

WiedekiM;" S. 61 steht Mdanchton; S. 105 steht

‚II l ‚

„J
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„ohne Byzantinischem”; S. 188 steht Otto v. Querike,

statt Guericke; S. 194, wo von iVilhelms (desDr‘itten)

Landung in Torbay die Rede ist, steht‘1683, statt:1688;

S. 251 steht Scharrnhorst, statt Scharnhorstg‚is.f 265

steht VVilda, statt Schilda: Alles durch die Schuld der

Druckerei, als ob deutsche Historikernhhe.md ferne,

denen in der Walhalla durch die reichh:80huumven

Ahnen so grol'se Ehre und Pflicht geir'orden,sißh nicht

gern erbeten bättenzu Correotoren-Känig Ludwigs

des deutschen Biographen! ‚ „- . ...| . . .v.u -.-rml:

. . ' . ‚Pireul's.‚ .l'_l.i. i'l‘lr l'tl'il

-’ :u. ‚ .. 12".«11\'‚.:.'slt

. . ' ' "< 1m .
Lehre rmi Clarüii H heili—

gen Schrift, der: ältesten Kfrc/rg, denlelin'etlticliers

Symbolen, und. nach ihrer ez'eliszasseirden

Bedeutung, dargestellt von Job. LudwigKäne'g,

ko"m]gh pfeufi. ‘Garnrieon-Predzker‘s'n Mainz.

Fran7.f. a“. M.‚ 1842. Verlag von H.‘ Zimmer.

V. u.‘ 281182 mit dein Motto.“"‘„Wef'ahdeqs 018
ein Ungläübz}gtzr bdnnte leugnen, Säle/i: HC/iig'älz'lg

in der Unferwelt.‚g‚egqqugnfy? Angeslz’rrus. ‚i

.\

\.-|

' - bis"' ' U (i:lue l! l“

Wie zur Menschwerdung Gottes in Christo we

sentlich die Erniedrigung Christi, zur Miedrigueg. die

Erniedrigung bis zum Tode, und zwar z'uur'l‘ode des

Sünders gehört, so gehört auch zum Todeldds Sünden

die Erniedrigung zur Hölle, die Höllcnfalßrt. ‚Ja, Cbri‚

stus hätte den wesentlichen Tod, welcher der Sünde

Sold ist, nicht erlitten, der Tod hätte ibn.nicbt ganz

getrofl‘en, wenn er blofs gestorben und; begraben, aber

nicht zur Hölle gefahren wäre. Die Seelen der Sün

der würden von dieser Hölle nicht erlöset,..der Tod

des Erlösers würde nicht satisfactorisch gewesen sein,

wenn sich nicht eben dieser Tod: in der Höllent'ahrt

vollendet hätte. Dennoch ist unsere heutige Theologie

überhaupt und die Philosophie ders'elben insbesondere

über diesen wichtigen und wesentlichen: Gegensth

der Eschatologie ziemlich wostkerg geblieben; die

Religionsphilosophie hat sich dazu noch Schweigsnmer

verhalten, als nach Dr. Krabbe (die Lehre von der

Sünde und vom Tode 1836). zu der Lehre' ron Sünde

und Tod überhanpt. Ohne Humartiologie ist aber keine

Christologie möglich: darauf hat: noch kürzlich in den

König, behe‘- von .Cbriald Höfle1gfth1.

unter uns leider nur, zu wenig bekanntenli‘littheilnngen,

und“ Nachrichten. fiir - die evangelische. Geistlichkeib

Rnßluds Dr. Curlblom zu Dorpat unter fortbzut‘enden

Artikelnv»zum Bebufe einer neuen {fl1ilcsophisehenxßes

gründung der christlichen Dogmatik aufmerksam 591

macht, auf den wir wieder aufmerksamgmachenmöehj

ten.- Wie aber ohne die Sünde.die‚Erlösimgnieht zu

versteheniist, so läfst sich nuch„vqn der Sünde das

Kapitel vom Tode ‚und van dem'.Werke der Genug,

thuung und Erlösung die Höllenfehrt Christi ‚nicht tren‚

nen, welche eben darum von einigen Theologen schon

zum Stande der Erkältung gerechnetg‚werden konnte,

-weil sie die Erniedrigung vollepdet.‚ .g, ,._. -. ‘

t“ ‘Dcm Hrn. Verf. müssen .wimdaher für seine .Mo-‚

nographie um so dankbarer sein,'als er dadurch zu

weiter'en exegetisch'en, ‚bistoriscbßlhj ‚dogmatischen und

philosophischen Forschungen die -;Ver‚anlassung gaben

wird. Um so weniger können wir‚.esrügen‚.‚ der; „

weder die Dogmengeschiphte durch alleJßhrltüpdth

verfolgt, noch das Dogma selbst. nach allen Seiten

erschöpft, noch auch den vollen Begüfi‘ im Verhüth

sumgesnmmten Erlösüngsvrerke (wissenschaftlich ent

wickelt hat- .r" 'm. .ir l. u: ‚ .' . ‚

‚ Im ersten Abschnitte ist die Eiegese der betreffenden

Bibelstellen enthalten. Die Hauptstelh.ist.l. Petr‚ 3,

19. 20. und. 4,6. „Im Geiste ist er nu.ch;hingegangen‚

„und hat gepredigt den Geistern im Gefängnil‘s, die

„etwa nicht 'glüubeten, da Gott einsm‘e.ls harrete, und

„Geduld batte.zu denZeiten No'i, da man die Arche

„zurüstete, in welcher Wenige„ilzs‚ibt echt Seelen, be

„haltea wurdendurcbs Wasser".-— .‚',‘Bechenschaft zu

„geben dem, der bereit.ist zu richten die Lebendigen

„und die Todten, dazu ist auch den Todten das Evan

„geh'umverkündlgb auf dal's sie gerichtet werden nach

„dem Menschen am Fleisch, aber\ im Geiste Gatte

„leben”. Daran.ßchliefsen sich die übrigen».auf diese

Lehre bezüglichen Bibeistellen Alten und Neuer! Testa

mentes, welche elegflisch erläutert werden. ‘ w.l

Im zweiten Abschnitte sind die Aussprüche der

‚Kirchenväter gesammelt bis auf Augustinus, wornach

bei Christi Höllenfahr.t wenigstens nicht definitiv der

Zweckausgeschlossen wird, den der :Vesf. später be»

sonder: hervorhebt, nämlich durch die Predigt auch viele

Todte zu erlösen, die darnach verlangen, aber nicht da

von gehört haben. Mit Augustinu bricht der Verf. die

diterär-historische Entwickelung ab: er hat überall
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v(‘

356König, ‘är'iz‘ Lehre von"-Oliri'lü Hüllery“aht.

surfen betretfedden ‘Aüss’;weete extmbiit, ohne m

ihrem 'srstMutiscben Zusammenhange zu bieledch

ten. Er konfifl‘zületttxßuf das dpstolücloe Glaubembci

A‘e'iinlng'fr, ‘wehhi»äz erst ‘im Vierten Jahrhundert den

Zusatz vod‘dä’Nibdex-fabrt Chüstl ' zur Hölle erhalten

h'ir'ti‘"SJ-I23Flflflg. !3l."132. -1 -. -'1 ‘ ‚

“"" ’I)h*fs die Ansichten der Theologen eben durbis

inin Vierten Jahrhunderte erörtert werden, hat seinen

Grundleben ddl‘lu,”dal’s von nun an das'Symbul'g‘leichl

mäfsig eintritt. ' Darum werden zum Sohlushe und zum

Uebergange auf dastlßtdde aus deri langen Jahr

hiindertcn bis zur Reformation ‚nur drei Namen gebannt,

v nämlich Duns Scotus 1*' 1'308, welcher die Höllcnt'nhrt

gänzlich bestritt, Job‘dnn Pinne von Miraudola, 1- 1494

welcher die Höllenfalil‘t- nicht als wirklich gelten liefe,

"mindern nhr-Chriäti‘ll'ifiimg auf die Hölle angab, und

Nieolaus -Cussamzb 1-1465, welcher unnahm, dal‘s Chri.

Mus, zunHölle nicd’ergeßahren, auch wirklich die Höl

!enstrafen' fürhns getragen habe. .I

fl"’ Im drittea' Abschnitte folgt die weitere Ausbilnhng

deriLehre seit der Reformation in den einzelnen'Kir—

eben, undz'war'naoh den Symbolen, l) der evapgeli«>

sehen Kirche, wo Luthers berühmte Torgauer Predigt

iWem J. 1533‘üb'fl1. Petr. 3,1 191 an der Spitze steht,

und Calvin’s Lehre sich anschließt, 2) der röniisch

ltatbolischeh Kirche, in welcher sich die a'usführliche

Exposition des röinischeh Katechismusvon l566 be

sonders auszeichnet," und deshalb wörtlich übersetzt

mitgetheilt wird, 3)def griechischen Kirche, nach de‚

roh »Parakletike die Höllenfah‘rb auf die Erlösung der

Gläubigen w Christo sich zu beschränken scheint,

wahrenddi:r römische Katechismus lanptos . caetercs

qne« 9ios‘ als:Ei-lösnn;;sfähig nennt; An der lutheri

schen Auflassung, welche hauptsächlich aus der Tor

gaue'r Predigt ofiginirt‚ hat der Verfi zweierlei wesenb

üchl z'u rügen, nämlich erstens, dafs hiernach, der

römisch-katholischen Lehre entgegen, Christus mit

Leib und ‚Seele. in derUnterwelt gewesen seinsolle,

ztieitens, dal's Christi Predigt in der Hölle keine evan

geheim gewesen, sondernlegalis, und also damnatoriä.

tS. 169 flg.). Der Verf. bekenntofibn, dal's er in die

sembeiden Puricten, so wie darin, dal‘s die evangeli

sche Kirche auf das Wie der Höllenfnhrt sich nicht

einlassen volle,-'-:die Concordienformel schweigt gani

ein .'l"il 'x‚i‚ i: ' '

Itt.‘i
' l u'

-n u=il -‚ . i. . .l Z.

(Die Fortsetzung folgt.)

darüber -‘ eine nicht evabgdüithe Heintnnng weiterer

Ausbildung“ der Erlöshhglohrefindh. . ' . ‚

Im vierteh'Ab'sohnitte geht (endlich der 1Verf. auf

die; Lehre selbst ein „nach ihrer‘ unendlichen \Vichtig

keit und viel umfassenden Bedeutung”. Hadp'ts'eichlich,

ja fast ansschliefslieh beschäftigt ihn:*durchudiesßll ‘

ganzen Abschnitt die Frage über die Wßdbrbfingung‚

dicker mit derflöllenfahrt, und namentlich mit: der

Predigt'des Evdngeliumsimder Unterwelt, in Verhim

dung bringt, und wenigstens auf die Heiden, die Gott

gesucht'uddynach Gott verlangt haben, in Anwendung

bringen will. In dieser Beziehung findet sich der Vf. mit'

0rz'gener in Uebereinstimmung S. 95; auf diese Weise

glaubt er sz'uoza's H\ofl°nungen christlich zu ergänzen

und zu“ berichtigen, wenn dieser, wie noch kürzlich

David Sträul's inErinnerung gebracht hat, in "seinch

19.— Ep'i‘stdl schreibt! Quoad Term: et relz'?mu gen/a

altiuel,:‘n'Ddcst cQzlth jurh'ü'abvel_dldiitalü erga pro—

.rür'mnrad’annt, eordem spiritng ‚Christi 1u\zb‚erg credo,

_e( salvm’ que,_guz'dgzdd de Mahomele et eracuh'r ex

fgnoranlz'a _p<:rsuasum habeantS._210. Durch die Lehre

_von Christi Erniedrigung zu den 9eistern im Gefä\ng

his5e und_ von 'der Thatsache der 'Verkündiguug des

Evangeliums der Erlösung unter denen, die noch ge

bunden sind, glaubt der Verf. auch David „Slrau/ir‘

rationalistische Einweridnnge‘n beseitigt zu haben, wenn

dieser „Gott kann nicht dasjenige zur nothwen.

digen und einzigen Bedingung der Seligkeit für eile

gemacht haben,welches‘ die Meisten ohne ihreSchnld

dicht erreiohenkönned, von den wenigenüebri'gehwig.

derum die Meisten ohne ihr Verdienst sich zu Nutze

machen"‘ursl w. ab wie anvi0lcn andern Orten. -«-‘

m‘a es noch jenseits '-— Av ‘rq‘i dika-n aiüm -— eine

Siindeflergeburig‘giebt, das folgert der Verf. aus mehr

als eineman'iieidouitigen Adssprnche der heil. Schrift,

na'mentlich‘ auch ‚aus Matth.‘ -12, 32.-«— „und, wer

„möchte w‘ohl‘derselben",'— s'o setzt erhi'nzu — „mehr

„bedürftig sein, ‘ als die dem näheren Offenbarung!»

„kreise ir‘n*Volke Israel und in der christlichen Kirche

„ohne ihre Schuld ferngeblieben Heidenwelt, oder

„überhaupt Alle, die in diesem Leben nicht Gelegen

„heit gehabt haben, Gottes gnädige und herablaeeende

„Offenbarungen, und deren letzte Voliendung in Jesu

„Christa kennen zu lernen"? S. 241. : ‚ , -‘.

‚i . n

’1-':.l)
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Die Lehre von Christi Höllenfuhrt nach der— und der evangelischen Kirche in Betreti‘ des Purga

heiligen Schrift, der ältesten Kirche, den christ

lichen Symbolen, und nach ihrer m'elumfas

senden Bedeutung, dargestellt von Ich. Ludwig

K6 m'g.

(Fortsetzung)

Zuletzt ergeben sich folgende Resultate der histo

rischen und exegetischen Erörterung:

l) Christi Wirksamkeit in der Unterwelt bezieht

sich zunächst auf die vor ihm verstorbenen Menschen.‘

2) Alle in der Unterwelt befindliche Seelen waren,

wenn man es so nennen will, in einem Purgatorium,

in einem Zustande der Strafe zur Besserung und Bufse,

zur Läuterung und Reinigung.

3) Dahin gehören vorerst die Heiden, dann die Moha

medaner und die Juden, nach vielen Abstufungen, in wel

chen die Juden insofern zuletzt kommen, als ihnen vor

den Heiden und Mohumedanern viel gegeben war.

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen.

4) „Wie aber für Heiden, Mohamedaner und

„lsraeliten, für die ersten am meisten, für die letzte

„ren verhältnifsm'zil'sig am wenigsten Hoffnungen in des

„Herrn Niederfnhrt in den Scheel liegen; so müssen

„wir in gewissem Sinne sogar auf solche Christen dies

„ausdehnen, die in einer Confession erzogen wurden,

„wo nicht das helle und reine Licht ihnen gebracht

„wurde; für diese findet recht eigentlich ein Purgato

„rium insofern statt, als sie von ihren unbiblischcn

„Vorstellungen und Gedanken müssen gereinigt und

„frei werden, abgesehen VDI) der fortschreitenden Läu

„terung des Willens, die auch jenseits Statt findet.

‘ „Und in dieser Beziehung möchte man es für eine merk

„würdige geschichtliche Symbolik halten, dafs die

„römisch-katholische Kirche das Purgatorium gelehrt

„hat, die evangelische aber nicht".

Es ist bekannt, dafs der Unterschied der römischen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

toriums 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

diesseits an sich vollziehen läfst.

Zuletzt beantwortet der Verf. noch einen Einwurf

und Vorwurf, der seiner Lehre von einem Universa

lismus der Erlösung aus dem Gesichtspunct der christ

lichen Mission gemacht wird. Der Eintvurf besteht

darin, dal‘s diese Lehre den Liebeseifer für die Be>

kehrung der Nichtchristen lühme und schwäche. Die

Antwort geht dahin, dafs den wirklichen Christen der

Befehl Christi .(Matth. 28, 18—20) verpflichte, und die

Liebe Christi driuge und treibe. Das Weitere ist das

Beispiel der Apostel, die, obgleich derselben Lehre

zugethan, dennoch mit lebendigem Eifer und kühnem

Heldenmuthe das Werk der Mission trieben. Der Verf.

fügt hinzu: „Darf es uns gleichgültig sein, dafs ein

„Heide, wegen unserer Schuld und Lieblosigkew't, wel

„ehes ja doch eben die Sünde ist, in Unkenntnil‘a

„Christi und im Unglauben stirbt, und demgemäl's als

„ein Knecht, der nicht seines Herrn Willen that, Wenn

„auch nur wenige Streiche erhält? Werden wir nicht;

„verantwortlich gemacht werden für die Strafen, die

„er zwar verdient hatte, die wir aber hätten abwen—

„den können, wenn wir treu und gewissenhaft aus

„allen Kräften ‚die Missionssache unterstützt und beför.

„dert hätten”? (Hesek. 33, 7—9,). — Es ist auch

nicht gesagt werden, „dafs es ganz gleich sei, ob

„Jemand hier oder dort, diesseits oder jenseits das

„Evangelium vornehme”. Das Buch schliefst mit fol

‚ genden W'orten: „Wer immer allgemeine Menschen

„liebe im Munde führt, aber nicht das Missionsw.esen

„fördert, ist; ohne allen Zweifel ein Lügner und Heuch

„ler. Die Liebe ist ‚stets thätig und wirksam (l.Joh.

43
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„3, 18.). Diese wahre Liebe, wie sie vom Himmel auf

„die Erde herabgekonnnen, ist auch zu den Seelen

„der früher Verstorbenen hingegangen, und hat ihnen

„lißh OEßnbaret, um in ihre Gemeinschaft und Selig

„kßlt‚ wenn Sie wollen, sie aufzunehmen: in de'r Höl

„le"fflllrl Christi hat seine und des Vaters Liebe sich

„vollendet“ (Job. 3, 16)‚

_ Am Schlusse sind der vorliegenden Schrift einige

Anhänge beigefügt, welche Bruchstücke zur Literatur

d1eses Gegenstandes liefern, und einige Stimmen der

Zeit darüber von J. Müller, Weilzel, Voigt, Stier,

sekmieder‚ Knc‘ewel, 0lskausen, Heubner, Rieger, 0.

v' Gerlal‘h‚ v. Meyer enthalten. Stefl'ens ist schon

früher erwähnt werden. ——

_ SO viel von dem Inhalte dieser Monographie, der

Wll' nach der großen Wichtigkeit ihres Gegenstandes,

'0b 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 lnhaltsanzeige haben wir noch folgende

Bemerkungen hinzuzufügen.

Jede Monographie hat die Aufgabe, ihre Stellung

in dem ganzen System ihrer \Vissenschnft nachzu

weisen. Eine zweite Auflage der gegenwärtigen Schrift

würde gewiß die Leser auch in dieser Beziehung mehr

befriedigen und besser orientiren. Eine begriffmiifsige

Erörterung der Thatsache der Höllenfahrt ist die we

sentliche Aufgabe der Erlösungslehre. Es wäre na

mentlich wissenschaftlich nachzuweisen, nicht allein,

dal's 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,

daß der Zwischenraum vom Tode eines jeden Men

schen bis zum allgemeinen Gerichte nach der Lehre

aller Kirchen ein Ma'ttelzmtand in dem Sinne der Mitte

ist. Daraus scheint zu folgen, dafs bis zur allgemeb

nen Auferstehung, bis zum künftigen Gerichte — die

Acten noch nicht geschlossen sind. Wohl ist der To

destag ein specieller jüngster Tag für einen jeden:

aber der allgemeine jüngste Tag kommt noch, und

zwar für Alle. _

“’ie sich der Liebes-“Ulla Gottes, daß allen

Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnifsder

Wahrheit kommen, in der Höllenfahrt vollendet, so ist

auch dadurch die Vorzeit vor der Erfüllung mit der

Zeit nach Christi Versöhnungstode ausgeglichen, und

denen, die auf den Trost Israels gewartet haben, und

nicht gesehen und gehört haben, was wir schen und

hören, ein Ersatz bereitet, der für alle sich öffnet, die

— zugreifen wollen.

W'as endlich die Gefährlichkeit der Lehre von

einer jenseitigen Vergebung und Erlösung in Christo,

ohne den überall kein Heil ist, anbetrifft, so hat sie

dies mit der Lehre von der Rechtfertigung, ja mit

jedem scharfen und zweischneidigeu Messer gemein.

Die Lehre von ‘der Sünde kann rnifsbräuchlich zur

Verzweiflung, die Lehre von der Rechtfertigung zur

Trägheit, die Lehre von der jenseitigen Vergebung

zu liebloser Gleichgültigkeit gegen die Millionen, wal

che in der Finsterniß und in den Schatten des Todes

sitzen, verleiten. Dennoch kommt solche Sünde nicht

aus dem Inhalte der Lehre selbst, sondern aus ihrem

Gegentheilc: denn die Erkenntniß der Sünde selbst

führt zur Erkenntniß der Gnade, die Lehre von der

Rechtfertigung zu dem lebendigen Glauben; die Lehre

von der jenseitigen Vergebung für alle, denen hier das

Wort der Gnade nicht so nahe gekommen ist, maß

alle, denen schon hier die Gnadenstunde geschlagen,

denen Simeons Heil schon hier sich angeboten hat,

zu desto ernsterem Eifer treiben, dafs sie nicht dahin

ten bleiben. So mag auch wohl die schnöde Gleich

gültigkeit gegen das große Werk der christlichen

Mission, welches recht eigentlich die Aufgabe unserer

Zeit ist, so mag auch die Lieblosigkeit gegen die

' Heiden, welche nicht allein die Ungläubigen, sondern

auch viele Gläubige nur zu leicht bestrickt, — wenn es

auf Redensarten ankommt, um sich selbst zu entschul

digen und sich selbst zu rechtfertigen, —- zu einer losen,

schlaffen Theorie, welche die Suche -— Gott befiehlt

und ihm überlül'st, ihre Zuflucht nehmen. Grade so

konnte auch der reiche Mann den vor seiner rI‘hüre

liegenden Lazarus Gott befehlen, oder auch Gott dar

über anklagen. Die Wahrheit ist, dal's eben in der

Lehre von der jenseitigen Erlösung durch die Predigt

des Evangeliums in der Unterwelt das Bekenntnifs ein.
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geschlossen ist, -- worauf diese Mission beruht. —

Dieses Bekenntnifs lautet, l) dafs in Keinem andern

Heil ist, als in Christo, und 2) dal's dieses Heil, wie

es den Menschen durch den Menschen Jesus zuge

kommen ist, auch nur durch Menschen den Menschen

zugetragen wird. Das Evangelium ist ein den Men

schen anvertrautes Gut: darauf beruht die Institution

der Kirche, und die Mission. Dürften wir nun hoffen,

dal‘s auch für die Unterwelt durch die erste Predigt

der Grund zur Fortsetzung gelegt und der Saame

zur Fortpflanzung ausgestreut worden sei, damit das

\Vort weiter laufe: so kann in dieser fortgehenden

' Wirksamkeit des Wortes in der Unterwelt überall keine

Hemmung Seiner Wirksamkeit in der OberWelt gefun

den werden. Der eigentliche_ Grund jener Gleichgül—

tigkeit liegt daher wo anders; er liegt theils in dem

eigenmächtigen Leichtsinne, welcher das Schuldbuch

der Menschheit zerreil'st und allen'Sündern aus eigner

Machtvollkommenheit vergiebt, theils in dem Materia

lismus, — dem auch viele Idealisten dienstbar sind, —

in dem Materialismus des Unglaubens und schwachen

Glaubens, dem das Werk der Mission zu schwierig ist

und die Heiden jenseits des Meeres zu entfernt sind.

In Beziehung an die Lehre von Christi Hüllen

fahrt selbst und ihre WVirksamkeit, dürfen wir uns endlich

nicht bergen, dafs Schrift und Kirche mehr als einen

Schleier darüber gebreitet haben: darum schliefsen wir

mit v. Meyers Worten (S. 280): denn wie auch der

Gedanke durch den Geist Gottes in dieses Geheimnifs

eindtinge, zuletzt bleibt e doch dabei: „War aber

„diese Anwesenheit des großen Todten im Hades filr

„weitere Folgen gehabt, dies vollständig zu erkennen

„und davon zu sprechen, ist in dieser Sterblichkeit

'„nz'cht erlaubt".

II.

Zur historischen Entwickelung der Lehre von der

Niederfahrt Christi zur Hölle, von dem Verhältnisse

der Höllenfahrt zu dem Erlösungswerke überhaupt, und

von dem Zwecke derselben gehört nichts so sehr, als

das Studium der Theologie und Philosophie des Mit

telalters, also gradc dasjenige Stadium der Dogmen

ggßßhi0illiß, welches der Verfasser zur Zeit nicht be

rührt hat. ’

Besonders wichtig ist auch in dieser Beziehung

Thema: Aquinas, auf welchen wir uns zunächst be—
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schränken. Seine Theorie findet sich in der-Summa

theologz'ae, und zwar im dritten Theile, qu. 52.

Im ersten Artikel wird erörtert, ob die Höllenfahrt

Christo und seinem Erlösungswerke angemessen sei.

Die Antwort ist: Conveniens fuz't Christum ad z'rgfer

nam descendere, ut nor ex 1‘110 Itberaret, n'ent op0fl

tm't‘ z'llum mortem patz', nt a morte no: eri

peret. An der Spitze steht das gewaltige Wort des

Heiden-Apostels: „Er ist aufgefahren in die Höhe,

„und hat das Gefringnil's gefangen geführt, und hat den

„Menschen Gaben gegeben. Dafs er aufgefahren ist, was

„ist’s, dann dafs er zuvor ist hinuntergefahren in die un

„tersten Oerter der Erden? Der hinuntergefahren ist,

„das ist derselbige, der aufgefahren ist über alle Hin»

„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, oder.blofs im

Limbus der Väter gewesen sei. Die Antwort ist nach

2. Kor. 6, 14. 15. Christus secundum efiectum in omnem

inferni Iocnm dercendc't, secundum vero substantiam

praerentem nonm':i ad locum descendc'tjuslorum. Denn

was hat: das Licht für Gemeinschaft mit der Finster

nifsl Wie stimmet Christus mit Belial? -— Thomas

scheint nicht an Job. l, 5. gedacht zu haben: „das

Licht scheinet in die Finsternifs”. Indessen läfst er es

doch hineinscheinen, aber nur secundum effectum.

Im dritten Artikel wird erörtert, ob der ganze

Christus in der Unterwelt gewesen. Augustinus sagt:

totns in z'nferno, totus in paradi:o, gab latronem in

trodnxtt. Die Conclusion lautet: In morte Christi,

lz'eet anima fuerit separata a corpore, neutrum tamen

fuz't separatum a perrona filia' Bei: et z'deo totus Chri

stus fuit in sepu10ro, in inferno, et ubique. ‘Vohl 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, dal‘s die

ganze Person Christi, Gott und 1l’lensch mit Leib und

Seele ungethez'll zur Hüllen gefahren sei. Luther

scheint darin eine Consequenz mit seiner Abendmahl:

lehre festgehalten zu haben, statt dal's doch der Unter

schied zu Tage liegt. Auf Erden ward Christus da

durch den Menschen gleichgestellt, dafs er in’s Fleisch

gekommen war: im Hades ist er eben diesen Men

schen nur dadurch gleich, dal's er ohne Leih, aber mit

der Seele des Leibes und des Geistes, gleich ihnen

unter ihnen erscheint. Darauf scheint sich auch Tho
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mus Ansicht zu beschränken; denn im vierten Artikel

wird gelehrt, dafs Christus mit der Seele so lange im

lufernum gewesen, als er mit dem Leibe im Grabe

gelegen. Corpus aalen: ejur mamü in sepulcro per

dient integrum et duas zweier, ad comprohandam veri

lalem mortis raue: ende eh'am tantumdem credendnm

ext, auz'nuun ejurfuirre in 1'nferno, ut simul aus'm u ein:

educcretur de ißferno, e! corpnr de repulcro.

Der fünfte Artikel schreibt dem Descemus ad

t'nferos 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 carilate formala fehlt. Aus eben dieser Ursache

sind auch nach dem siebenten Artikel die früher ver

storbenen Kinder, qm' cum originali peceato dece:re

ranl, von der Begnadigung ausgeschlossen.

Der achte Artikel handelt von der Wirksamkeit

des deacensu: für die Seelen im Purgatorium. Aus

diesem sind mit Christi Tode nur diejenigen befreit

werden, die dazu reif waren und wurden.

Weiter wollen wir diesmal der scholastischen Theo

logie nicht nachgehen: wir dürfen dem modernen Be

wul‘stsein auf einmal nicht zu viel zumuthen: wir fürch

ten ohnehin, dafs diese scheinbar retrograde BeWegung

Vielen nicht mundrecht sein wird: aber wir können

davon nicht ablassen. '

Ueber dergleichen scholastischc Bestimmungen zu

lachen und sie wegzuwerfen, ist eben so leicht als ge

dankenlos. Eine gleichgültige ä-wfi„ die‘sie auf sich

beruhen läfst, ist eben so woblfeil. Schwieriger ist,

aus‚der Hülle ded Ke'rn, 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

erhalten hat. Wer sucht auch in Versen eine neue

Philosophie, in welcher sich die ganze Gedankenwelt

/ des Mittelalters krystallisirt? Wer sucht andererseits

unter dem schwerfrilligen scholastischen Material die

volle, frische Pracht der Poesie auf dem höchsten

Gipfel des Pornosses? — Diesen Dichter müssen wir

auch hier über seine Viionen in der Unterwelt hören.

Dem Dichter wird schon eher gestattet, die sich ent

wickelnden Begriffsbestimmungen in sinnlichen Bildern

an einander zu reihen. ‘

ln seinem Credo legt der geistliche Dichter ganz

einfach das Bekenntnifs seiner Kirche ab:

Poi discen al profunde dell' abiuo

D'inferna tenehraso, per eurem:

Gli unlicln' padn', ch’ebbono |'I vor fino

Ad aspetlar, ehe Die prenduse carne

Umanu, per ler trar dalla prigione,

E per sua passion tutts' solvente.

im Inferno hingegen wird auch der Name Christi nicht

genannt, wiewohl ihn Christus selbst den Geistern im

Gefängnisse gepredigt hat: aber wir werden noch ver

nehmen, dafs der Pilger auch von seiner eigenen Ver

senkung in die Unterwelt nicht alles wiedersagen darf,

was er hört.

Merkwürdig ist zunächst dieses, dal's an der Grün

dung der Hölle nächst der Allmacht des Vaters und

der Weisheit des Sohnes auch die Liebe des heiligen

Geistes Theil genommen hat. So lesen wir am Ein

gange der Hölle. lll. 6.

Dann kommt der Pilger in den Limbus, den sonst

die Väter Israels bewohnt haben, und jetzt — die

frommen Heiden einnehmen. Ihr Aufenthalt ist anmu

thig: aber er giebt keine Befriedigung, und gewährt

keine Hoffnung. Hier hat einst ein Mächtiger, un

Possente, IV. 54. l. mit Siegeszeichen gekrönt, die

Vüter erlöset. Der Dichter folgt überall der heiligen

Schrift: seiner Schilderung liegt die bekannte Stelle

Kol. 2, 15. zum Grunde. Nun erst war das Wort alles

Trostes l. Kor. 15, 55. 57. vorbereitet. Durch seinen

Tod hatte Christus dem Tode die Macht genommen:

„Tod, wo ist dein Stachel”? Durch seine Niederfahrt

zur Hölle war auch die Hölle mit ihrem Heere über

wunden: „Hölle, wo ist dein Sieg”i Hiermit wird die

tiefste Erniedrigung zum Triumphe, zur Erhöhung.

Unter solchen Gesprächen wandert der Pilger der Ver

sammlung der frommen Heiden zu. - Auf eben die

sem Wege zu dem Limbus sprach der Pilger mit den

Bewohnern desselben, mit den Dichtern und Weisen des

klassischen Alterthums noch manches, was dort schön zu

sagen war, und hier zu verschweigen sich geziemt.

Parlando eure CIM! 'l Meere e‘ belle,

St com'era ’I porlar colä duv'ero.

IV. 104. 105.

(Der Beschlufs folgt.)
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Noch prägnanter wird dieses Schweigen im fer

neren Verlaufe der Niederfabrt. Der Pilger fragt, ob

sich die Leiden der Verdammten in der Zukunft meh

ren, oder mindern, oder sich ewig gleich bleiben wer

den. Die Antwort ist, dufs sie sich nach den Denk

gesetzen menschh'eh-er Weisheit nur vermehren können.

Aber, setzt der Dichter hinzu, wir sprachen noch mehr,

was ich nicht wiedersege:

Parlandu piiz anal ch’ a" non ridico.

VI. 113.

Der Nc'ederfahrt Christi zur Hölle ist: bereits Er

wähnung geschebn: sie hatte zunächst die Erlösung der

Väter Israäls zur Folge: das Uebrige bleibt ver

schwiegen. Sie batte auch den Sieg über die Geister

der Hölle zur Folge: das wird später berichtet. VIII.

124 — 127. Hier hat: wieder der Dichter das Wort der

Offenbarung Kol. 2, 15. vor Augen: „Er hat über

wunden die Fürstenthümer und die Mächte der Hölle,

und hat; sie öfl'entlich zur Schau getragen, und einen

Triumph gefeiert in ihm selbst”.

Der Nieder/ehrt ging aber noch ein anderes Zei

chen des Kreuzestodcs voraus, das bis in die unter

sten Tiefen der Hölle nachzitterte: es ist das Erdbe

ben, das im Augenblicke des Todes den Vorhang im

Tempel zerrifs, da die Felsen berateten und die Grä

ber sich aufthaten. Matth. 27, 51. 52. Dieses Erd

beben dröhnte und schütterte auch durch die Hölle,

und zersprengtc die Felsen. Xll.37—45. XXI. 112—114.

Es war ein Erdbeben, dafs die Heiden glaubten, das

Universum zerflösse noch einmal in Liebe zur allge

meinen Masse.

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. H. Bd.

Da (alle parti l'alta volle feda

Tremb xi, ch‘ i' penlai ehe l'am'verm

Sentiue amor, per quuale e‘ chi creda

Pin volle 'l mondo in Caen canvsno.

XII. 40—43.

l’on allen Seilen zitierte der Abgrund,

Der finster tiefe, daf; ich meint, er fählle

Das Weltall Liebe, die, wie mancher glaubt,

Schon oft die Welt zum Chaos 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 Liebe: 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 läl'st.

Es ist jetzt noch Eins zu bemerken. Am Ein

gange der Hölle ist mit dunkler Schrift eingeschrieben:

Lasciara ogm' speranza voc‘ ch' intrate.

Aber in der untersten Tiefe findet sich doch ein Aus

gang zur anderen Ilemisphüre. XXXIV. 127—139.

Am Eingauge des Purgatoriums finden wir dem

nächst Cato, den Helden alt h‘lmnücher Freiheit, als

äufsersten Thürhüter unterhalb des Berges, der zur

evangelischen Freiheit führt. Aus dem Limbus ist er

befreit.

Parg. I. 31 flg. 71 flg. II. 99 flg.

Im himmlischen Paradiese finden wir zwei Heiden, den

Trojaner Rz‘pheue, der noch vor seinem Tode und vor

der Stiftung des Sakramente der Taufe die Taufe des

Geistes empfing. und den römischen Kaiser Traian,

der, aus der Hölle zur Erde zurückgekehrt, sich noch

bekehrt hat:

44
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De‘ corpi moi mm uccir‚ come credi,

Gentili, ma crirtiani, in ferma fede,

Quel de' panuri, e quel de’ passipiedx'.

’ Parad. XX. 103—105.

Sonst finden wir namentlich die frommen Heiden im

Limbus ohne Pein, aber auch ohne Paradieses Freude,

unter der Erde, aber nicht ohne Licht: sie sind

suspesz': zu ihnen gehört auch Virgi], der dennoch

bis zum irdischen Paradiese aufsteigen darf.

Inf. u. 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, dal's wir die Stellen näher be

zeichnen,

Inf. IV. 34-45. Purg. VII. 7. S. 25—36.

Purg. XXII. 59. 60. 96—125.

ob etwa ein Leser selbst weiter nachlesen, und hier

und da auch zwischen den Zeilen zu lesen versuchen

wolle. So viel ist gewil's: ohne Christum kommt keine

Seele in den Himmel. So viel ist auch gewil‘s, dafs

die Heiden zunächst im Limbus suspendüt sind.

Aber der Pilger ist doch damit nicht zufrieden

gestellt. Wie viel verdankt er nicht selbst den Hei

den, seinem Aristoteles, seinem Virgil! Zuletzt regt

sich der Zweifel darüber, das Bedenken dagegen bis

zu murrender Ungeduld. Es kommt zur Erklärung;

und es ist auch für uns merkwüdig, dal‘s eben die zwei

felnde Frage, welche in unsern Tagen sich so laut

macht, als sei sie erst jetzt erfunden, die Frage, wel

che die Nichtchristen vertheidigt, und ohne sich selbst

um sie zu bekümmern‚ Gottes Gerechtigkeit in Ankla

gestand setzt, ausführlich verhandelt wird. Der Zwei

fel wird erst dem Zweifler selbst vorgehalten:

Du sagst: Ein. Mensch wird an der Indus Strande

Gebern, und der! I'll Niemand, der ein Wort

Von Christa predigt, oder liest und schreibt:

Und all’ sein Wollen, all’ sein gutes Handeln,

So viel die menschliche Vernunft enieht,

Ist ahne Sünd' im Wandel und im Warte:

Der stirbt nun ungctauft und ohne Glauben:

Wo ilt des Richters Recht, das ihn verdammt,

U„d wo in ‚eine Schuld, wenn er nicht glaubt!

Parad. XIX. 70—75. 97—99.

Die Antwort berührt erstens die voreilige Kurzsich

tigkeit des überklugen Anklägcrs und Richters, -— wo

mit nicht die ernste Speculation, sondern der Naturalis

mus des Denkens zurückgewiesen wird, der sich nur

zu oft auch dem speculativen Denken unterschiebt:

Ebendal. 79—87, _

sie berührt ferner den Begriff des Guten, das nur „von

Gott kommt, und nur gut ist, wenn es mit Gott über

einstimmt, und eben deswegen nur von Gott zu dem

Menschen kommen, aber nicht von dem Menschen

ausgehn kann, '

Ebendgn. 88—90. ._ ‚.‚

woraus folgt, dafs ohne Gemeinschaft mit Gott durch

Christum, welcher diese Gemeinschaft selbst in Einer

Person ist, kein Heil ist, denn niemand kommt zum

Vater, ohne durch Christum, und Niemand kommt zu

Christa, es ziehe ihn denn der Vater. ‘ '

Ebenda. 103-— 105.

Dafs Letzte ist, dal's allerdings die Heiden den mül'si

gen Frager, der den Willen Gottes kannte, und nicht

that, vor Gott verklagen und verdammen„und weni

ger Streiche empfangen werden, als der Christ, der

Christi Gebot kannte und nicht befolgte, Christu_m mit

dem Munde bekannte und die Liebe Christi im Her

zen verleugnete. '

Ebenda. 106 —- 114.

Im folgenden Paradieses Gesange kommt noch ein

Moment hinzu, welches die Antwort erfüllt, indem es,

wohl zu merken, in deren Anfang zurückläuft, und

diesen erklärt. Der Zweifler wird an die Tiefe des

göttlichen Reichthums, an die Unbegreiflichkeit seiner 1

Gerichte, an die Unerforschlicheit seiner Wege erin

nert. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Und wer

weil‘s, welche Guadenmittel noch in seinem Bathschlusse

liegen! 'l‘rajan weifs nun durch eigne Erfahrung den

Unterschied zwischen einem Christen und einem Heiden.

Parad. XX. 46—48.

Ripheus erkennt nun von der göttlichen Gnade so viel,

als die Welt nicht sehn kann, weil ihr Auge nicht

den Grund erreicht.

Ebenda. 70—79.

Der Schlafs der Predigt ist ein Aufsehen zu dem Rath

schlusse Gottes, dessen Wurzel so weit entfernt ist

von den Augen, welche die erste Ursache nicht in

ihrer Totalität erkennen. Darum sollen sich die

Sterblichen des letzten Urtheils enthalten, da selbst

die Seligen, die Gottes Angesicht sehen, nicht alle

Auserwählte kennen. Ihnen ist auch dieser Man
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gel süfs, weil alle ihre Seligkeit in dem William Got

tes ruht.

Ebendas. 130 — 138.

Dieser Trost beruhigt den Pilger, denn er setzt hinzu:

Cou‘ du quelle immagine dirina,

Per farmi chiara Ia mia corta ein,

Dato mi fu saure medicina.

Ebendal. 139 T 141.

So führte auch unsern Dichter schon auf der Pilger

fahrt dieses Lebens die Höllenfahrt der SÜDGGD'EY

kenntnil‘s mehr und mehr zu der Himmelfahrt der Er

kenntnifs göttlicher Gnade, der keine Grenzen gesteckt

sind, die ihr ein Ziel setzen könnten.

So stehet auch die wirkliche Höllcrgfahrt Christi

durch die damit verbundene Predigt des Evangeliums

in der Unterwelt für alle diejenigen, die noch in der

Finsternil's sitzen, mit Christi Himmelfahrt in Verhim

dung, denn diese war selbst mit dem ausdrücklichen

B‘Iissionsbefehle zur Predigt des Evangeliums auf der

Oberwelt bis an die Enden der Erden verbunden. Hat

die Hältenfahrt des Herrn zugleich eine Mission für

die Unterwelt begründet, wie viel deutlicher schliefst

sich der Himme(fahrt der Missionsbefehl für die Ober

welt an!

Hiermit kehren wir zu dem Gegenstande unserer

' Betrachtung zurück. Das Thema war die Höllenfahrt

Christi und zwar nicht allein nach ihren Folgen, an

die wir uns nach Anleitung der vorliegenden Schrift

zunächst gehalten haben, sondern auch nach ihrem

vollen Begnß"e, welcher der weiteren Entwickelung

und Fortbewegung bedarf, um desto sicherer zu den

Resultaten zu kommen.

Wir wüteten jetzt diese Bruchstücke zur Geschichte

der wichtigen Lehre, wozu uns die Schrift des Herrn

Predigers König Veranlassung gegeben hat, nicht bes

ser zu schließen, als mit den Worten Dr. hlarhea'neke'r,

welcher in seinem Lehrhuehe des christlichen Glaubens

und Lebens fiir denkende Christen (2te Aufl. S. 179)

die Höllenfahrt ebenfalls zu dem Stande der Erniedri

gung rechnet und hinzufügt: „Dieser Artikel ist nicht

„vom Anfang an in dem Glaubensbekenntnisse, doch

„nach alten Berichten im Glauben der Kirche gewesen.

„Dieses beweisct nur, dafs es an übereinstiuunendegr

„Auslegung der hierhergehörigen Stellen der Schrift

„fehlte. Dem Bekenntnil's der Lehre ist daher viel

„Freiheit im Verständnifs derselben gegeben. Der

„anscheinende Sieg der Hölle übe.- Christum bei sei

Köm'g, die Lehre von Christi Höllenfahrt. 350

„nom Tode schlägt unmittelbar durch seinen Tod, und

„eben dadurch, dato Er in diese Hölle sich einläfst, in

„sein Gegentheil, in die Besiegung der Hölle um; die

„stärksten Fesseln der Hüllen-Welt und Gewalt sind

„gebrochen; indem das Höllenreich auf die Spitze sei

„ner Machtentwickelung ist, wird auch zugleich das

„Himmelreich offenbar. So ist in dieser letzten That

„des Standes der Erniedrigung Christi uns vorgestellt

„als auf seinem üq/‘sersten Punct geschehn, was nach

„Johannes der Anfang seines Erscheinens war, —— er

„kam als ein Licht in die Fz'nsterng'ß‚ wie noch immer,

„wo durch die Macht reines Gerätes die Pforten des

„finden: Bewqfstseins durch das Evangelium zerbro

„chen werden”.

C. F. Göschel.

XXIII.

Geschichte des deutschen Strafrechts von Dr.

IV:'1helm Eduard IVil da. Erster Band: Das

Strafrecht der Germanen. Halle, 1842. Bei

C. A. Schwetschhe und Sohn.

Wenn es der Theorie des Rechts bis zu diesem

Augenblicke noch nicht gelungen ist, sich ihres Be

grifl'es mit Energie bemächtigen, und aus ihm heraus

sich als System im wehrhaften Sinne des Wortes

aufbauen und durchgeistigen zu können, eine Auf

gabe, die heute noch in der Vorbereitung begriffen,

ihre Lösung erst v0n der Zukunft erwarten darf, so

haben wir der nächsten Vergangenheit, und mit Fren

den wollen wir es anerkennen, doch wenigstens das

zu verdanken, dals sie dem heutigen Rechtsbewufst

sein und dem gegenwärtigen Standpunct der Rechts

wissenschaft seine Genesis aufgeklärt, seine histori

schen Wurzeln schärfer nachgewiesen und ihm s‘o

wenigstens nach dieser Seite hin einen festen Halt

punct gegeben hat. Obgleich nun der historische

Geist sich bisher mit Vorliebe und mit größerem Ei-'

fer der Erkenntnit‘s der recipirten Bechtsquellen zuge

wendet hat, so ist doch der einheimische Boden darum

nicht ganz vernachlüfsigt geblieben, ja er scheint

gegenwärtig, wo auf jenem Felde nur noch geringe

Ausbeute zu holten ist, die cultivirenden Kräfte, und

mit Recht, immer mehr‚ und ausschliefslicher an sich

zu ziehen, und so die Garantie zu geben, dal‘s die
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V’Veiterbilduag des deutschen Reehtszustandes auf n'a.

tionaler Basis vor Sich geben, und den römischen

Einflüssen nicht ferner eine übermäßige Wirksamkeit

verstattot sein werde. Es ist erfreulich, dafs auch

hierin, wie so oft, die Rechtswissenschaft mit der Phi

lologio Hand in Hand geht, und so die alte Verwandt

schaft zwichen Sprache und Recht von neuem be

währt wird. ‚’

Es mute einer Nation wie der deutschen, die zur

Erfüllung einer hohen weltbistorischen Mission heru

feu, sich sicher und lebenskräftig, wiewohl langsam,

vom ersten Anfang des Mittelalters an bis heute, ent

wickelt und heraufgebildet hat, von gröl‘ster 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 Entwickelung auf normale

und eonsequente Weise zur Reife bringen kann. Aber

jene Aufgabe hat noch die universellere Bedeutung

der Einsicht in die Macht, Würde und Einheit des -

Volksgeistes selbst auf seiner uranfaiuglichen Stufe,

wofür ein schlagendes Beispiel gerade das Volk der

Germanen darbietet. Ueber eine ungeheuere Länder

strecke zerstreuet, in unzählige Stämme zertheilt und

vereinzelt, durch Klima, Terrainbeschaffenheit, Sitte,

Culturstufe und innere Feindseligkeiten an einem en

gere Zusaunnenhalten 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 andern

Seite erscheinen die letzten Enden der Rechtsbestim.

mungen bei den einzelnen Stämmen und in den ver

schiedenen Zeiten, ohne dal's doch die gemeinschaftli

che Basis darum verlassen, oder der originelle germa

nische Geist verwischt würde.

Als eine mit Fleifs und Liebe auf diesem Felde

unternor_nmene Arbeit haben wir das hier zu bespre

chende Buch zu begrüfsen, welches das Strafrecht der

Germanen enthaltend den ersten Theil einer Geschichte

des deutschen Strafrechts zu bilden bestimmt ist. Es

liefert ein sehr reiches, und, wenn auch nicht vollkom

men verarbeitetes, doch wohlgeordnetes und wohlge

nutztes Material für die Erkenntnifs des Strafrechts

der germanischen Nationen von der ersten Spur ihrer

Existenz bis zur Trennung Deutschlands vom fränki

schen_ Reiche. Als Fortsetzung wird die Fortführung

des deutschen Strafrechts in einer zweiten Abtheilung

bis zur Carolina, und von da an in einer dritten bis

auf unere Zeit versprochen.

Der Verf. erklärt sich sehr bestimmt und weit

läuftig (S. 146 ff.) gegen die Annahme, als habe den

Germanen ein eigentlicher Strafrecht gefehlt. Wir

können diesem Streite überhaupt keine grofse Bedeu

tung beilegen, da er in der That viel von einem \Vort

oder Namenstrcite an sich hat, und gar nicht durch

eine Verschiedenheit der Ansichten über den Zustand

des germanischen Strafrechts bedingt ist. Dafs der

Wille und die Schuld des Verbrechers gar nicht als

Moment der Strafbarkeit bei den Germanen betrach

tet werden, die Strafe selbst eine bloße rohe, viehi

sche Rache gewesen sei, und die Auferlegung der

Strafe rein und allein zur Vergütung des materiellen

Privatschadens habe dienen sollen, wird nicht leicht

Jemand mit einigem Scheine behaupten können, da ihn

der erste Blick auf die Quellen überall des Gegentheils

überführen würde. Ehen so wenig wird man aber auf

der andern Seite leugn‚en können, dafs die Germanen,

wie es bei einem der Naturstufe noch so»nahe stehen

den Volke ganz natürlich ist, erstlich das Verbrechen

noch nicht als eine nur nach dem Grade und der Inten

sität des Vorsatzes zu bemessende That erkannt haben.

(Der Besehlufs folgt.)
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Geschr'clate des deutschen Strafize/ols von Dr.

Wilhelm Eduard 1Vilda.

(Schlut's.)

Man findet daher von einer Bestrafung‚_ja selbst

vom Begrifi' des Conats und der Culpa nur dürftige

Spuren, auch wird in den Strafbestimmungen, obschon

nur die gewollte That gestraft wird, doch nicht ein

Unterschied in der Höhe der Sühne je nach der Gröl'se

der Schuld gemacht; ja man findet selbst (wie im

chinesischen Strafrecht so häufig) Beispiele von Mit

bestrafung unschuldiger Familienglieder. Zweitens er

scheint nicht die Strafe durchweg als bbjective Ver

söhnung des verletzten öffentlichen Rechtszustandes,

sondern als ein dem verletzten Einzelnen oder der

gekränkten Sippe desselben dargebrachtes Opfer, wes

halb auch gerade in den ältesten Zeiten die Rache

nahme dem Verletzten oder dessen Familie nicht nur

nachgesehen, sondern wirklich überlassen wurde; und

es ist allerdings ein grofser Unterschied zwischen dem

auch heute noch mit Strafe verschonlen homicidium

permissum, und der in Sitte und Rechtsansicht begrün

deten und von ihr geforderten Rache, ja selbst Blut

ruche der alten Germanen. Drittens ist es wohl eben

so unbestreitbar, dal's, wenn die Verbrechen auch nicht

gerade ganz _wie Civilverletzungen angesehen und be

urtheilt wurden, doch die privatrechtliche Seite der

selben, als tairbare Schadenzufügungen, sehr im Vor

dergrunde stand, und selbst in denjenigen Fällen eine

pecuniäre Interessevergütigung und ein materieller

Schadenersatz angenommen war, wo sich ein Zusam

menhang zwischen diesem und der verletzenden Hand

lung gar nicht nachweisen liefs. So sind die Compo

sitioneiz nicht ein Verlassen, sondern ein Fortsetzen

des Rachesystems, sie sind nichts mehr "und nichts

weniger als Geldrache, wie wir noch weiter unten be

sprechen werden; so sind die Bufsen in der ältern Zeit

nicht so zahlreich wie in der spätem, und so erscheint

Jahrb. minemch. Kritik. J. 1842. ll. Bd‚

gerade in der ältesten Periode die gerichtliche Ahn'

dung des Verbrechens als ein bloi‘ses Surrogat, ni'un
lich als nur auf den Fall eintretend, wenn, das Ver_-I

brechen nicht schon vor Abhaltung des Gerichtstages

(Ding, Allthing) durch Privatracbe gesühnt_ werden

ist, während bei einem vorgesehrittenem Strafrechts

zustande das Verhältnifs höchstens umgekehrt ‚sein

könnte. Trotz aller dieser \Vahrn'ebmungep finden

wir jedoch immerhin Imputationsregeln, Schuldprüfung,

Straflosigkeit zufälliger Verletzungen, öffentliche Bu

fsen, Strafen, auch wo nicht ein Individuum, sondern

das Gesammtwesen verletzt istvu. 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, dal's die Imputatipn bei einer ver

letzenden Handlung sich nicht darauf einschränkt, wie

weit dieselbe mit dem Wissen und “’illen des Thü

ters im Gausalnexus steht, ist eine ziemlich allgemeine

des Alterthums, die wir sehr ausgeprägt z. B. bei den

Griechen wiederfinden. Wer bei ihnen eine That be7

geht, nimmt damit die ganze Last der Verantwort

lichkeit auf sich, und zwar in weiterem Mal‘se, als

er sie im Voraus zu ermessen im Stande_ war. OcdiÄ

pus, der ohne es zu wissen, seinen Vater erschlägt,

ist ein Vatermörder und hat als solcher zu büßen;

dann der Stolz des Individuums, wie er den Griechen

und den Germanen charakterisirt, duldet nicht, dal's

dasselbe nur das vor der Welt vertrete und verant

worte, was es in seiner That als das wahrhaft Seinige

weil's, 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, hinzugethan haben. Eben dieser Stolz ist es

auch, aus dem das System der Rache, so wie der

Compositionen bei den Germanen erklärt werden mute.

Bei allen Völkern, bei welchen die Blutrache statt:
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findet, sehen wir, dal's dieselbe weniger ein Produst

tödtlieher Heftigkeit und Erbitterung, als vielmehr ein

der Ehre des Verletzten oder dessen Familie gebüh

rendes Opfer, und nicht Symptom eines verderbten

Nafiondchßrakfers, sondern in der That ein wohlge

ordnetes, im Reebtsbewufstsein 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 z_u den FA

milien'ptlichten, sie'ist mit dem Recht auf Ehre iden

tisch; sie ist deswegen auch nicht reine Rache, d. h.

zornige Vergeltung des erlittenen Uehels durch den

Verletzten, sondern die Ausübung eines wesentlichen

Freibeitsreebtes. Auf gleiche Weise verhält es sich

mit den Compositionen oder Bufsen. Es ist gewifs

nicht unrichtig, was der Verfasser sagt, dal‘s die Bu

fsen nicht im Fortschritt der Sittenmildernng an die

Stelle der Rache und Fehde getreten, und also abge

kaufte Rache sind, und dal's neben den Bufsen fiir die

eigentlich unsühnbaren Verbrechen das Fehderecht in

Kraft geblieben ist; allein nichts desto weniger sind

die But'sen doch nichts mehr und weniger als Rache,

nämlich durch Geldzahlung derselbe Erfolg hervorge

bracht, den sonsthin die Rache hatte. Es ist eine ganz

falsche Ansicht, die 'Bni'sen als eine Vergütung des

durch das Verbrechen angethauen 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 indi

rectem Widerspruche stehen, und die so genau fest

gesetzten Sealen 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 und Volksansieht begründete Wiederherstellung

der durch das Verbrechen verletzten Persönlichkeit

durch eine Demütbigung des Verletzenden Vermittdst

Zwanges'zn einer Geldzahlung, welche also gleichsam

als ein Bekenngeld der Schuld anzusehen ist. Der

Ilr. Verfasser sagt hierüber sehr richtig: „Da ein

' trotziger Stolz ein Hauptzug des germanischen Cha.

rakters war, so sieht man, wie aus diesem Gesichts

pun0t betrachtet, die Bufszahlung etwas Befriedigendes

haben mutete, eine satisfactio war, wie sie schon von

-Tacitus und in alten Vollmrecbten genannt wird; da

durch wurde zugleich auch die Idee zurückgedrängt,

es könne jede Kränkung durch Geld wie ein feiles

Gut aufgehoben und gewissermafsen abgehandelt wer—

den. Durch Zahlung einer Bufse geschah dem Ge

fühle des Germanen Genüge; was ihn zur Rache und

Feindsehaft, zur Verfolgung des Verletzcrs durch El

genmaeht und Geltungmachung der Strenge des Rechts

trieb, wurde dadurch besehwichtigt und gehoben; er

wurde versöhnt, und insofern war sie, die Bufse, ein

Sühngeld, eine compositio; nicht aber war sie es in

dem Sinne, dafs eine drohende oder entbrannte Fehde,

die der Verletzte als sein Recht übte, dadurch abge

kauft wurde; wenn gleich durch Bufszahlung und Ver

söhnung fernere Rache und Gewalttbat verhindert wer

den konnte. Bufszahlung fand statt, wo erlaubte Rache

mindestens längst verbannt war, und in dem Mal‘se

als man den Verletzten berechtigt hielt, Wirkli0h Feind

schaft zu üben, in dem Mal'se trat die Bufszahlung

zurück, wie es bei den eigentlich unsühnbaren Misse

thaten der Fall war. Die germanische Sprache kennt

kein Wort für Bufse, welches den Gedanken: Beile

gung einer Fehde, wie man ihn in dem lateinischen

compositio hat finden wollen, ausdrückte. Wo aber

die Bufse aus diesem Gesichtspunct betrachtet wor

den, kann es also nieht als schimpflich gegolten haben,

Geld für Rechtsverletzungen zu nehmen. Wäre die.

ses der Fall gewesen, so ist nicht einzusehen, wie die

Bufse überhaupt bei den Germanen hätte Eingang

finden, wie die Nötbigung, sich mit einer Bufse genü

gen zu lassen, so früh hütte herrschend werden kön

nen; sie hätte bei dem Charakter des Volkes einen

Widerstand finden müssen, den so wenig das Christen

thum gleich bei seinem ersten' Auftreten, als die Staats

gewalt hatte überwinden mögen" (S. 315).-— Von die

sem Standpunct aus ist die genaue Ordnung und regel

mäl‘sige Scala der Bufssätze erklärlich, indem diesel

ben nämlich in ihrem Betrage und Verhältnifs zu ein

ander ein sinnlicher Ausdruck der Gröfse und Verhält

nifsmüi‘sigkeit der einzelnen Verbrechen sein sollten.

Desgleichen erklärt sich hiermit jene Erseheinu‘ng, dafs

die Rachenebmer mit so grol‘ser Strenge und Wich.

tigkeit die genaue Höhe der durch Gesetz oder Ge

wohnheit geforderten Bufse erbcischten, weil sie eben

dadurch den Beleidiger zum Beker'mtnifs der wahren

Größe seiner Schuld und zur höchstmöglichen Demü

thigung zwangen, eine Erscheinung, Welche aufserdem

den Verdacht einer mit Allem, was wir im Uebrigen
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wissen, in schrotfer'n Widerspruch stehenden Schmutzig

keit, Geldgier und Feilheit auf den Charakter dcr\Ger

manen werfen würde.

Je mehr es bei einem dem Naturzustande noch so

habe stehendem Volke begreiflich und gewöhnlich ist,

dafs das natürliche Zorn- und Rachegefühl mit unge

bi'lndigter Kraft sich geltend mache, um so überra

schender sind Beispiele und Beweise von Selbtüber

windung, Versöhnlichkeit, ja Feindesliebe, wie sie uns

die Geschichte der Germanen allerdings bietet, und so

die ursprüngliche‘ und so zu sagen prädestinirte Re

eeptibilitüt dieses Volkes für das Christenthum, dessen

Hauptsüulen sie in der Tbat geworden sind, bekundet.

Denn leben jene Beispiele sind nicht etwa vereinzelte

Abnormitäten und dem Geiste des gesammten Volkes

widersprechend, vielmehr wird ihr \Verth von Allen

gefühlt und anerkannt. Wahrhaft rührend sind die

Nachrichten, welche der Vf. hierüber S. 175 ff. anführt.

Sehr entschieden hingegen müssen wir uns gegen

das erklären, was der Verfasser gegen flagge, welcher

die absolute Freiheit des Individuums als Grundlage

des germanischen Gemeinwesens aufgestellt hat, pole

misirend (S. ll7) anführt: „Gemeinwesen und eine sol

che Freiheit sind so abgewendete Begriffe, dal‘s nicht

nur die Möglichkeit von jenem mit der Sanction einer

solchen Freiheit aus dem Leben der Germanen hin

weggenommen, sondern selbst der Keim, woraus ein

solches sich hätte entwickeln mögen, vernichtet wird”. —

Es ist wirklich bewundernswürdig, wie sich der abstracte

Verstand nicht von der Vorstellung losreissen kann,

als sei zum Bestand eines Gemeinwesens durchaus ein

Zwang und eine (nach dieser Vorstellung partielle) Ne

gation der Freiheit nöthig. Und doch kann kein ein

leuchtenderes Beispiel zur Uebertiihrung vom Gegen

theile vorgeführt werden, als gerade die öffentlichen

Zustände der Germanen. Dafs es den Germanen an

einem wahren und geordneten Gemeinwesen gemangelt

habe, das zu glauben ist der Hr. Verf. selbst am wei

testen entfemt‚ und wird sich Wohl Niemand leicht be

Wogen finden können, der nur je einen Blick auf die

zwar einfachen, aber höchst geordneten, regelmäßigen

und tief in dem ganzen germanischen Charakter begrün.

deten Fermen des Gerichts -, Kriegs-, Familien- und

Gesindewesens geworfen hat. Und nun fragen wir, wo

denn der Zwang aufzufinden sei, der unter diesen Um

ständen also der Freiheit des Individuums angethan
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werden sein mül'ste’! Ist es etwa eine Negation seiner

Freiheit, wenn der Germane, nachdem er in rechter

Rache seinen Gegner getödtet hat, vun seiner Sippe

und Genossenschaft begleitet vor der Versammlung des

Volkes erscheint, mn seine Berechtigung zur That laut

und ödentlich nachzuweisen; oder wenn er seinen Geg

ner kämpflich anspricht; oder wenn er beim allgemei

nen Aufgebot mit den Waden in der Hand sich zum

Heerbann begiebt; oder wenn er im Umstande Schild

und Speer zum Zeichen seiner Beistimmung zusammen

schlägt; oder wenn er die untreue Ehefrau mit zerris

senem Kleide zu seinem Hause hinausstöl'st u. s. w.@

Ist überhaupt sein ganzes Mitleben, Mithandeln, Mitlei—

den im Gemeinwesen ein erzwungenes’! Ist nicht viel

mehr das Motiv zu allen diesen öffentlichen Verrich

tungen die freie Sitte und Ueberzeugung des Volkes,

als deren Träger sich jeder Einzelne beWul'st ist? —'

Allerdings der Missethäter wird gestraft, oft sehr hart; _

mit Verlust des Lebens, der Freiheit oder anderer

schätzbarer Güter, aber ist die Missethat ein Act der.

Freiheit, oder ist es nicht vielmehr die vom Volke, von

der Gesammtheit der freien Individuen ausgehende Be

strafung derselben? Anstatt dal's also ein Gemeinwesen

mit: der absoluten Freiheit der Individuen durchaus un

verträglich sein soll, hat es dieselbe im Gegentheil zum

Princip und zur Grundlage; denn nur der Polizeistaat

ist es, der jene Freiheit als ein ewig Gefahrdrohendes

und zu Beschränkendes zu betrachten gewohnt ist. Das

Gemeinwesen der Germanen ist kein künstliches Pro

duct, kein Gemachtes, wie der Hr. Verf. selbst aner

kennt, es kann mithin auch aus nichts Anderem sich

entwickelt haben, als aus der allgemeinen Freiheit des

Volkes, aus seiner übereinstimmenden Ansicht, Gewöh

nung, Gefühls- und Denkweise und aus seiner indivi

duellen Charakterbeschafl'enheit.

Es würde die Grenzen dieser Blätter überschreiten,

wenn wir auf die singulären Gestaltungen, welche das

Princip des germanischen Strafrechts im Verlauf der

Geschichte angenommen, und auf die einzelnen Zweige,

welche dasselbe ullmählig herausgetrieben hat, näher

eingehen wollten. Wir können nur bemerken, dal's wir

eine vortreffliche Darstellung derselben im vorliegenden

Werke gefunden haben, und einer baldigen Fortsetzung

desselben mit Vergnügen entgegensehen.

A. Köp p e.
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l) God. Hermannz' de Guilz'elmo Pirlotheo Krugr'o

doclore philosophz'ae pruefalt'o. . . Ad1'ecla ext dir

:erlats'o de prima carmine Horah'i.

2) Derselben Disserlah'o de L. Attä Iibris Didarco

licon._ Leip:iger Programme, 184'2. 4.

Außer trefl'lichen “(arten zur Erinnerung an die “'irksom

Reit und die Verdienste des jüngst verstorbencn Krug als Leh

rers der Philosophie enthält das erste der vorliegenden Programme

eine neue Consfluction des ersten Horazischen Gedichtes, indem

es beiläufig auch das siebente Gedicht des ersten Buches in mehr

facher Beziehung scharfsinnig erläutert. Von letzterem, so wie

von der vollkommen evidenten Terthcidigung des me (V.99)‚ 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, dal's

hier die Auslassung des tu befremdet, dafs dort die Anrede aufser

genauerem Zusammenhange mit dem Folgenden sich zu befinden

scheint, so wie dafs nach Streichung dieser Verse die Composi

tion des Gedichtes nach den vierzeiligen Strophen viel schick“

cher sich darstellt; allein ehe wir Hrn. Hermann unbedingt bei

stimmen, möchten wir ein von aufsenher sich erhebendes Beden

ken erledigt haben.

Ist nämlich, da lnterpolationen von Versen und Strophen bei

Horaz, wie llr. Hermann selbst bemerkt, vor den \’ettius Agorius

Basilius Mauol'tius (Consul im Jahre 527 n. Chr. Geb.) fallen

müssen, auf die häufigen Anführungen der ersten Verse -— beson

ders des ersten — die letzten erinnere ich mich nicht anderweitig

gefunden zu haben — bei den späteren Grammatiken, die jener

Zeit mehr oder weniger nahe stehen, überall kein Gewicht zu

legen, so möchte es doch schon kühner sein anzunehmen, dat‘s

Martin! bereits interpolirte Eitempl:ire vorfand. Bei diesem lautet

nämlich der Anfang des vierten Epigramms im zwölften Buche

folgendermaßen:

„Quid Flnz‘co Varimjue [in't summaquey Marom'

Naet‘enas, Mann's regibus arm: eques,

Genh'lnu et populis hoc te mihi, Prisce Terenfi,

Fama fuisre loqtmz eharlaque dicet anns".

Man könnte um der Annahme so zeitiger luterpolation zu entge

hen, etwa die Vermuthung aufstellen, dafs aus den betreffenden,

vielleicht unmittelbar auf L. Varius Rufus zu beziehenden Wor

ten der Horuzische Vers selbst erst gemacht worden sei, wenn

sich derselbe nicht auch in des Caesius Bassus ars de metris gleich

am Anfange (p. 2663 Putsch. 302 Gaisford) angeführt und er

örtert fainde' 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 Lachmann’s Vorrede zum Torentianus Mau

rus p. X\'ll Osaun's Beiträge zur griecb. und röta. Litteraturge—

schichte Bd. ‘2. S‚ 360 fg. Anm. 9. nebst den weiteren, aber noch

nicht hinlänglich gesicherten Ausführungen von Lersch in der

Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1840 N. 13. und im dritten

Bande seiner Sprachphilosophie der Alten, 1841, S. 159—163) und

bis nicht das Gegentheil erwiesen ist, haben wir keinen Grund

zu zweifeln, dafs jene metrische Schrift dem Caesius Bassus, der

als Schriftsteller über Metrik in einem an Nero gerichteten Werke

bei Rufinus angeführt wird, angeböre oder mindestens doch aus

ihm excer irt sei. -— So lange nicht entweder dieses oder die

\\'ahrschetnlichkeit vornerouischer Einschiebsel bei Horaz, die

doch unserer Ansicht nach durch hinlänglich gesicherte Hand

schriften damals noch zu coutrolliren sein mufsten, nachgewiesen

wird, müssen wir demnach an der Interpolation des ersten Ver

ses und somit auch, wenn wir die freilich nun viel weniger ab

gerundete und räcise Eiutheilung in vierzeilige Strophen fest.

halten, an der er drei andern Verse zweifeln.

Das zweite der zu bes rechenden Programme sucht aus den

sichern sowohl, als aus eu muthmafslichen Bruchstücken' der

durch Madvigs treffliche Abhandlun‚ dem L. Attius vindicirten

Didascaliea nachzuweisen, dal's diese ben, eben so wie die Prag

matica und Parcrga des Dichters, in gebundener Rede und zwar

in trochäischen Tetrametern verfafst waren und stellt demnach

jene Fragmente in überraschender Weise aus den bisher für Prosa

gehaltenen Texten her, so dal's wir Wenigstens von der \Vuhr

eit dieser Entdeckung, (zumal durch die Analo ie der Pragma

tica, die auch scenischen Inhalts waren [s. hadvig Opuscula

. 109s q.], dergleichen Dichtungen des Attius constatirt sind)

über1eu t zu sein eslehen müssen. Ein besonders interessantes

Ergebnis liefert ubei die Behandlung der Stelle des Gellius,

Noctes Att. Ill,3, wo ein wahrscheinlich hieher gehöri es Frag

ment des Attius sich findet, das mehrere den Komödien es Plau

tus zugezählte Stücke, namentlich auch die von Varro ihm zu

gesprochene Boeotia für unecht erklärt und einem andern Dich

ter zuweist, den man bisher sowohl hier, als bei "arm de L. L.

VI. 9. 89, wo gleichfalls die Boeotia erwähnt wird, für den Aqui

liua oder Atilius gehalten hat. Nach den Erfordernissen des Me

trums aber in jenem Bruchstücke, besonders aber nach den Zü

eu der Handschriften schlägt Hr. Hermann nicht ohne rol'se

Vahrscheiulichkeit vor, .‘llarci Titi an beiden Orten zu esen,

wodurch wir einen von Plautus einen von Attius aaderseit be

änzten römischen Lustspieldichter Marcus Titius erhalten wür

en, dem Attius eine ziemliche Anzahl angeblich Plantinischer

Komödien zuwies, von dem aber bis jetzt keine Spur für uns

vorhanden war. Wir möchten nur eine solche weui er, obwohl

es nach den Handschriften nicht allzufern läge, bei öarro de L.

L. VII. Q. 104, WO vielmehr mit Otfr. Müller ein ausgefallenes

Fragment des kurz zuvor zweimal an ezogeuen Matius anzuneh

men scheint, als bei Fronto epp. ad M. Caesarem ll, i, p #6.

Nieb. suchen, der in seinem Entzücken über eine von Marcns

allerhöchst ei enhändig gefertigte und ihm übersandte ‚Abschrift

einer seiner eden ausruft: „Qaid talo M. Porcio aut Q. Ennio

aut Titio poetae, quid Scipioni aut Numidico, quid M. Tullio tale

usn uenit"? Niehuhr vermuthet hier für Titio L. Accio, van Heusde

de Aelio Stilone p. 42 Titinio, während Lange in den Vindic.

trag‚ R. p. 7 und Weichen Poett. Latt. Kell. p. 873 den Trad

ker C. Titius erkennen; — mit demselben Rechte aber kann er

Komiker M. Titius verstanden werden, der auch unter der Firma

Tivto; 6 'Ptop.aio; xu>p.txd; den \Ve in des unverstiindig excerpi

renden Lydus Werk de magistratiius R. (l, c. 40) gefunden ha

ben mag, während Fufs hier 'l'm’vto; lesen will‚ lteuvens aber

und Osann Ai‚'1to; vermuthen, wofür ich dann lieber Tito: Aißm;.

da auch Hieronymus dem Liuius diesen Vornamen gieht, vor

schlagen würde. Doch ist freilich die auf einer. wenn auch

scharfsinnigen Conjectur beruhende Existenz jenes Dichters durch

unsere problematischen Vorschläge noch immer nicht hinlänglich

gesichert.

M. H e r tz.



_ l ‚'-Z .no'a\ns 'd.'\‘. '\‘.‘l “.w 46,.fiu; ‘.h‘m‘.\ s".‘.» -.\ ...\ 12"".

.--.‘..\-.. - 4"" \‘. ""« -."r :""' ‚.' ‚'(v‘. " ' .4”. -" ‘i ’f ." ll = ‘-‘-.'\il .'‚..'i wir ‚l:‚': ‘-‘ "-ii;."l

_-l -‚„: ‚ .3 ‚ . .._' _‚J hr ‚ . I= ‚ h) .,'- )13ililllzlbl. . ' ‘.'Il

;-' .. \ " :-‘ ‘ .. ‘ |’ I - “Y- 11'_‚‘--- '1w' .' Ä'. " .' ‚II -1- ‚:i.i"o' ‚'‚

_ 1 . . _l '. ‘ ‚ “ .1 " ‘

.‚' '.1\ C .. |.i ' ‘ ‚I . * ‚i_ "i .il....I ih..l

W. 1 s ‚s e n s e h a-_f t -1 e h-»e-« K «r: =rt 1»k»
-' ‘ '. -.- ': '..i.". ‚i

- | .
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Die malbergz'sche glosse der lex sah'ca. Statt

handschrg'fthhher ma'tthez'lung an freunde und

i befreundete; von Dr. H. Leo. Halle, gddr.

ber'Plätz. s. ‘ ‘ ’ . '

‚Der unermüdlich forschende Verf. übergab die

rubricirte Schrift fast gleichzeitig mit seinen inhalt

reichen „Reditudines”„dem Publicum. Die darinent

haltenen überraschenden, wiewohl noch mancher W‘i

derrede ausgesetzten Entdeckungen, verhiel's er weiter

zu verfolgen und hat.seitdgam gezeigt, dal's es ihm Ernst

damit sei. Da jedoch auch seine neuesten Mittheilun-_

gen auch nur erst Fragmente oder Anfänge sind, so

kann mn so mehr, dem Wunsche unserer Bedactiou

gemäl's, die vorliegende kleine Schrift einstweilen geson

dert besprochen werden. — Wir wissen, welche erux

interpretum bisher die sogenannten „malberg. Glossen?

das salischen Gesetzes waren "). So freiiidartig und

undeutsch -_auch zumeist ihr Anblick, und, so gewil's

auch die Geltung des;g_alischen Gesetzes auf erober

'tßma„ürpprüngbqh._uudeutschem Boden.war; so lag

doch _die_ ‚Annahme einer deutscher; Glosse allzunahe,

nicht die Aufmerksamkeit in dieser, Richtung

zu erhalten, da zumal,auch andre altdeutsche Gesetz

°) Vgl. bes, Türk, Forschungen III. 152 etc_; Schiller; Wach.

’ ter (namentlich im Index „Nomien ex leg. mit. Germ."j;

i- ’ Wendelin’ (Namh-‚ solum leg. su. p. 107—20; warm. s. 367.

379.); Eckhurt (Bd. leg. Sah); Hofmartn (Obss. iur. Germ.

1 .-».n.-u. 17.}8J.1:11—7. 9.. 10.-11. 1»4. 7s-10.‘ 12.; Wiarda

S. 385—474); Ducange und Graflr v. Malherg, und pnssim;

J Y H. Müller (Lex'Salica etc.: „Die Verfl". der l. Sal. erschei

‚_ nen im Prologe_ als dietatores, Dichter —- wohl des Malberg

liedn"?); Leq selbst hisha:; Ref. liest mit Freude, dal's

seine „Celtiiza" den Verf. zu der neu_en Richtung seiner For

' sehung mitangerggt haben, und bittqt um Verzeihupg seiner

._ öfteren Selbstcitatinn, zu der_ ihn die, uiithige Kürze dieser

Relation veranlal'st. ' l _ „;_,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

‚1'.‚ s...‘.„
sePte.mrb : i; :‚: ._ .‚ „ :.‚ -
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sammlhngen viele ‚schwierige und durch Entstehung

oft fremdartig erscheinende, nichts desto weniger ‚aber

echt deutsche Ausdrücke enthalten. Nun‚hat„ sich

/

selbst überraschend, Hr. Prof-Lau „entdeckt, die v

_ malbergische Glosse sei ganz und gar in einen.kelli

schen Dialekte geschrieben, der sieh zum .Gäla'echenetrau

so 'verhält, wie Althochdeutsch zu Mülelhoddeulnh”.

'- Die. vielfachen und wichtigen Folge_ndieser Ent-‚

deckung (sofern, sie sich als solche bestätigen wird),

wollen wir nur andeuten: die Ersparnil‘s vergeblicher

Forschung nach deutschem Inhalte, zugleich, falscher

und schädlicher Ergebnisse derselben; den ‚Zuwachs

altkeltischer Sprachkunde, besonders, für die .Gramma-,

tik-‘); eine, neue Dato für die Dauer ") keltischer

Sprache in Gallien, die sich gewifs bei den hierzur

Sprache gebrachten Belgen am Längsten, der römi

schen gegenüber, erhalten konnte; hochwiehtige Auf.f

klärungen (freilich auch neue Raubes!) für die Rechts

altuthiimer, die.Stammtheilnng, die Wanderungen und

die ganze Gesßhiehtedfl ges_ammten vKeltenheit, wenn

dießelgen nicht _blofs (zum Aerger mancher Garnen

nommen) sichere Kelten sind, ‚sondern sogar dem

sonst auf dem.Festlanlle nirgends sichtbaren gadheli—

sehen (gülischen) Stamme angehören. Der Yerf. v_ei;_‘‚

gleicht bis jetzt zunächst und fast ausschliefslich‚die

Sprache dieses, noch‚heutein Irland und ‚Hochschott.

land lebenden, Stammes; aber schon die geographi

sche Stelluhg‚Armorica’s zu dem wahrscheinlich sah

schen Gebiete,dürfte uns berechtigen, immer zuerst

nach der noch dort lebenden, mitder der wallisischen

Kymren nah versohwisterten, britonischen Sprache zu

fragen, und inihr vorzüglich, nach dem venetischen

T—‘-T‘—" ' - . ‚ .

‘ ‘) Neuestens hat Hr;‘Prof."Leo '„Vorliiufige Bemerkuxigen‘ zur

Grammdtilc der malbergisehen Sprache” bereits veröffent

51 “c.h" ‚ ‚ - .-‘-. ‘!h (1.: -

‚ ") ßcf.„hatZougigse für diese in seinen ßelh'cd‘ll. 1. S.B3 fl'.

gqsauunoll.=v
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Dialekte (vgl. des Ref. Celtica II. 2. S._'160). Gewil'u

bleibt, sobald der Celticismus der Glosse erwiesen ist,

das wichtigste Augenmerk die Schiboleths der Haupt—

mundarten. . Bis jetzt neigt sich in der That„ auch

bei t1npdrteiischir Z_iziehgng def_%enudnten‚ kymrisqh

‘ britonischen Hauptmundart, die Wagschale zu Gun

sten der gadhelischen. Doch liegt ein gewisser \Vi

derspruch darin, dafs der Verf. verlorene, vollere Fle

xioneii : mit Recht! -— “zu finden glaubt und doch

gewöhnlich die heutige veflehlifl'ene Aussprache der

irischen und "schottischen Dialekte, die zur Zeit ihrer

ersten:Schriftbekleidung noch nicht'Statt finden konnte,

hier in Gallien, schon ziemlich frühe also, abnimmt.

Eben Wegen des vormathlieh‘ hohen Alters der Malberg

glosse=mögen wir nicht allzu entachüden manche jetzige

Kennzeichen der gadholisehen Sprachen gegenüber den

kymrischen’ul'giren, wie n. B. das unlautendes: Kymr.

h, da letzteres seit schwerlich sehr alter Zeit erst all

mählig sich festhtnte, während die gadhelische Aus

sprache nur des aspirirten s (eh) als h den Weg noch,

neigt,deir die Sehwestersprache nahm. —- Die vielfa

che'n geschichtlichen Gründe und Schlüsse, die Ref.

in dern citirten Buche für die kymrisohe Abstammung

der Belgen entstellte, würden einer sprachlichen Ent

scheidung für deren“ gadhelischen Stamm gegenüber

nicht Stand halten. Ä Ref. sieht jedes Falls mit Urige

duld und Freude ferneren Resultaten des scharfsinni

gen Verfs. entgegen, sollten sie auch seine in jenem

Buche dargestellten Hauptansichten über Abstammung

und Wanderungen der keltischen Völker umstürzen,

wenigstens umstellen. =Darnach möge der Verf. sammt

unsern übrigen Lesern einige Alternativen und Einwen

dungen aufnehmen, die wir den folgenden Excerpten

einreihen werden. Die näheren Kenner des Faches

werden uns die Beschränkung der Details vergeben,

das weitere Publicum ihre Ausdehnung.

Das erste Räthsel ist der Name malberg (malh.,

mal.) selbst, denäder Verf. von mal/um, maltare hier zu

trennen scheint; in jenen „vorl. Bemerkungen" jedoch

stellt ‘er wenigstens mullare zu der gadhelischen Er

klärung. Er”sehliefst aus „mallam per malberg” ')‚

dafs damit die Sprache der Ladung gemeint sei; per

könnte indessen nachdem mittellatcinieehep und roma

°) in einigen Hau. der l. Sal. XIX, wo allein die unlatinisirte

Form‘vbrkoinmt; die scheinbare Synonyme daneben „seu

landevas" stellt sich durch unsern Verf. anders heraus.

- r

‚nischen Sprachgebrauche die Ladung zu der Gerichts

v"ersaiumluizg bedeuten. Letzteren Sinn hat das latini

sirte malherg wohl in sümmtlichen übrigen Stellen;

vhdoch mag derselbe ein abgeleiteter, gerade in der_lati

.nisirten Form stereotyp gewordener sein, weshalb inan

mit der einheimischen (undeclinirten) Form auch den

einheimischen, ursprünglichen Sinn bezeichnen wollte.

Diesen bestimmt nun der Verf. näher als Volks- oder

Versammlungs-Sprache, von Gadhcl. mal, Haufe, VerQ

sammlung, und beargnadh, Landessprache; indem er

auch"in der obigen Stelle malb_erg. als abgekürzt an.

nimmt. Das Mit. hargt'nna, npoo:pzthorqßapßqkmu, {3dp

ßapo;, enthält vielleicht das volle gadh. Wort; doch

vgl. überhaupt Digfenhtzch, Cellica I. N0. 282, wobei

etwa noch Kymr. bargoda'an, Grenzhewohner, Fremde,

zu erwähnen wäre. Aus jenem ersten Sinne konnte

sich unschwer der zweite entwickeln, vgl. z. B. entlo

gaz'um Samtale u. dgl., und weiterhin noch der des

Ortes der Rechtsprechung -— wiewohl die Correlation

mit montem placz'ti (Leg. Scot. ap. Ducange v. Mal

bergium) irrig sein mag. Nur als Belege mehrfach

möglicher Auslegung geben wir Armor. malt, expert,

sage etc. und herch (Venet. Gutturalauslaut dem den

talen sämmtlichcr verwandten Sprachen gegenüber),

gesetzmäfsz'ges Fest (besonders mit gwäl, Fest; aber

auch allein schon =' solennz'te‘, commandement etc).

Selbst wenn malt Deutsch ist und allein schon concio

(s. das Folgende) bedeutet, ist die hybride Zusammen- '

setzung eben so erklärlich, wie z. B. in Asn'sensz'tzung,

Justizamt u. dgl. Keltischer wäre eine Zusammenset

zung, deren zweites Glied im Genitivverhältnisse stünde,

und man könnte hier gar an Berg = Belg (vgl. Celt.

II. l; S. 63; 2. S. 374) denken. Die Ungewil‘sheit der

Grundbedeutung schreckt uns von weiteren Erklärungs

versuchen zurück, die eines gegebenen Grundes ent

behren. Dieser scheint sich, für die erste Hälfte des

Wortes wenigstens, denn doch im Deutschen zu finden;

sie bedeutet dort sermo, concio, curr'a‚ forum (vgl.

Grqfi' 11.650"); Grimm l. 3. Ausg. S. 170). Mallare

°) Das erste mahnt dnselbst ist identisch mit Armer. mahm‚

Gadh. mdl, Auflage, gehört nicht hierher, sondern zu Kymr.

1nael, Gewinnst, woher maeIo-cd, Auflage, Tribut. ‚— Die ver

wickelten Lautverhültnisae des ganzen \Vortstammes im Deut

schen könnten zwar auf Entlohnung, Wenigstens theilweisc,

deuten; doch widerspricht dessen Ausdehnung durch viele

Dialekte.

.l.
i„
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ist=mälön, mahalön; vgl. ferner den Ahd.—‚Ortsnamen

lilalberg neben Mafialbalz und fllalbrun‚ so wie Mhd.

mählal, mältac aus schon Ahd. muhalrial, makultac;

Detmold, Ahd. lhz'olmallz', mag Volksversammlng bedeu

ten; Ahd. makalezz' (Grafi' l. c. 651), causam: corwen

Ins foreme: u. s. M. Aus welcher Zeit stammt die in

ed. Lindenbrog. im Texte stehende Erklärung (tit. 56.

571): „Sagz'barone: in singulis Mallobergiis, id est

plebs, quae ad unum mallum convenire solet”? cf. Pop.

' v. i\lallum ap.Ducang. h. v.; ebds. ist die Stelle merk

würdig: „eoncioni pracsidebat, quod ruslicz' (welches

Volkes t) fllallum vocant”. (V. S. i\’alarici). -— Jeden

falls mul's die unmittelbar vor den Glossen stehende

Abkürzung malb. etc. auf die Sprache, des Gerichtes

oder des Volkes, gehn; dal's diese Deutsch sei, ist

auch durch die Deutschheit der abgekürzten Benen

nung keineswegs gesagt; jedoch sei es gestattet, bei

jeder Alternative zu allererst an deutsche Sprache zu

denken. -' _

S. 4 sq. sind als Synonymen fiir ein eben ausge

wachsenes Schwein oder Ferkel die Wörter erklärt:

ymm's -fitlz, lherlesun, drace-clzalt. Das zu l) vergli

chene Gadh.iomain bedeutet auch namentlich Schwein

lterde; Gadh.fillz = Cornisch (kymrischer Dialekt) guys

(vgl. Wetterau. maz?), also gad/zelßc/ze Lautstufe.

Zu 2)‘ vgl. noch Holländ. Iralsen = erwac/zsendes Fer

kel (nach 1Vendeh'u); der Vf. weist auf Gadh. larrtlmim,

wachsen; dies ist = Kymr. tardd, Corn.larllt, Armor.

iarz; der Rest um dann wohl= Armor. (nur im Leon

Dialekte) sm'n (souyn) —- das, wie das latinis. Ieflussu‘s

im Texte, masc. ist —-, Ferkel. In 3) nach dem Vf.

(Matt == Gü(lll- cm'lleadb "), Sau; besonders glücklich

ist seine Erklärung von varaclmll, gelödlele Sau, aus

Gadh. m/mrbh (doch ähnlich in den kymr. Sprn), und

von focicllalt, acrova furala (tit. II. 6. 7.) aus (nur)

Gadh.fogfi, Raub; dies Wort kommt auch in dem Na

men der berühmten foghmorischen Seeräuber in der

alten Geschichte Irlands vor. — Vortrefflich leuda' und

leodardz' aus Gadh. lead und leadaz'rt = jede Beo/zis

verletxung (vielleicht mit 1aedere, wie mit Ämöop€'o nur

zufällig gleichbd); gadhelische Laute, da Kymr‚lladd,

'Armor. laza, schlugen, tüdlen, entsprechen; die gadb.

und kymr. Wörter, die mit Lat. 1alro zusammenhän

gen, gehören nicht hierher. (In die leg. Sah, Fris.,

') Vgl. Mhd. gül ete.; l. Put! de lingu. Lett. II. 19.
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Angl., uud- die ßapit.'mag -MWmtrmittelbar und ‚Im?

mittelbar aus dem Koliisohtau-;gukppgrpu sein, so. auch

in Ags. leod, leade;watmlssfirqfl' ll-' 194.zn Liul

stellt, ist nicht vrecht dedtlioh...lAlhnüblig wurden 801

che Ausdrücke todtes Erbtbgilfader Juristen. Hierher

vielleicht auch Mit. keidio b6i1 Dilcmige‚ der ‚es _-z‚u

Franz. h'm'de stellt. - ‘S. 6:: eq4mbb (XQXXIII. 2.) =

Gadh. s!rabaid, meretrix g, dies-«ist. iddltisch mit Armo:_.

stlabe’zen, eig. schmulu'ge: Weib;_der Stamm zeigt sich

nur im Arnoriachen.lebendig. —- II]. ll. ob:eno (zu
bes) erinnert freilich .sehr an deutsche Ochsen; v aber

oc/lsaz'ora zu anniculum am'ma! ib. 2. liegt schon wei

ter ab. Der Verf. erklärt sidnreich aus Gadh. agil (a

spr. ö) + seine =sem'o'r„und-rh karre, Tlu'er unler

3 Jahren.. ludes_sen steht jenem oh:eno (vor. oc.rino)

unter den keltischen Fo_rmgg _der:„qz;lnorieelze Plural

oben (oh-en) am Nächsten._ Vgl.‚fl'._Graj I. 140. —

Deutsch genug und namentlich Fränkisch lauten, zur

Hälfte wenigstens, im tit. Vli.’(de(furtis avz'um): ort

focla, aber auch z' für l (Varrf‘ s. bei Graf lll. 188.

435.); wez'ano (:w?o, Weihe) oder veganus; chanaswido

(:Izahn cf. u. A. Grbfi‘ IV. 958.), nach der gadh. Er.

klärung des st. der ohnhtgclz'n der Thienage; chmmo

t. VI. (de furtis canum) kann Deutsch, wie Keltisch

sein, des Verfs. scharfsinpige Erklärung der Zusätze

macht das Letztere wahrscheinlich. — S. 9 deba =

Gadh. deableadb (spr. nagt. dewo); doch da in diesem

tit. XIX. de incendiz's die Rede ist, liegt das dunkle

Deutsche dem: Gruß V. 234. nahe; wiederum aber

deutet die glückliche Erklärung des Vt's. von (cm-deba

8.) aus Gadh. la'as, Stall, auf keltisches Etymon. —

Des st. Correctur (S. 13) von pectz's- (tit. V. de fur

tis caprarum) in peccz': '= Gadh. poc, Ziege (cf. Hd.

per/l, Bock) wird durch die „Vor. peca im cod. Paris.

bestätigt. ' ‘ . i.. .‚3 ‚I

Am Schlusse fragt der Verf. nach ultkeltischea

Glossaren aus Belgien; vielleicht gehört dorthin ein

angeblich altbritonisches auf einer Leipziger Biblio

thek! Auch in den Bollandisten u'nd ähnlichen Samm

lungen mögen sich altbelgische Glossen finden; anno

rische gewifs, wie in V. S. Convoionis u. a.; irische

sind noch häufiger. Das älteste irische Glasur (Cor

mac’s) wird, so wie ein cornisches, bald erscheinen.

Juristische Wörter keltischen Ursprungs hat der Vf.

wahrscheinlich schon gesammelt; möge er den Forsch

‘ begierigen Nichts der Art lange vorenthalten! Viele
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seiner Sätze’werdenßWide‘rspnrcb"finden, manche gc‘

rechten', ‚mehrere-parteiischbniund thüfichten; einige

Leute werden'lsieh ‘ttbeflflett-Aufwand wundern, der an

ein Paar alte, nodh’dazti*hnklassische‚ Vocabeln ge

wandt wird;'sichere Trägheit wird sich mit ihreri Eut

'sagung "in dunkehi" Fotsch'üng‘sgebiieten brüsten. -—

WVer aber "den Drang". zum Forschen hat, der kann

nicht anders, und Eid—gewisser'Fund wiegt das \Vag

trifs von hundertizlw'eifelhaldcu auf. '

i..- -.. 1 ‘.il' ‚Hi —- «‚"L‘or‘edz Diefenba_ch.

. . ' '‚.‚\\, „'2L ,} Ich . . '...' . _’ ‚j

-‚- '«» 1*; ‘E f.’ .1ii‘ \\‘‚\ \

‚. .‚f'- .1 e.'l‘ :!- M.»X;XVL ‘ ‘ r.

‘Dz'e des slam's'z-laenfllythus im wei

: ' zer_ug“übn\altpfeußtreh'el1‘z/muavlien Myflms

""r'm'q einfaagngaq“sama; Nach Quellen bear
_V _6eitet‚ sain'flit'der Literatur der slam'sc/a-preu

7ßikehPl:?hqukcbdhlÄ:pluiologie und Mytholo

gie. Als ein Beitrag zur Geschichte der Ent

wicklung des menschlü;hqn ‚Gerätes entworfen

von Dr. Igaaz’Johamn Ha‘nusch, öfentl.

ord. -Professor defP/u'losop/u'e und ihrer Ge

schichte 'an de_r k._ k. \Untbersz'tät zu Lemberg.

Lemberg, 1842. bei Stam'slarew u. Tarno‘w.

Hr. Hannsch verspricht, wie-man sieht, sehr viel.

Mit lebhaftem lnteres'se wird man daher auch nach ei

nem Werke greifen, welches durch einen, so viel ver

heil'senden Titel sich zu empfehlen. sucht. Was nur

die blofs äufsere Kenntnil‘e der abwischen Mythologie

betrifft, so ist dieselbe bekanntlich noch nicht sehr weit

gefördert, und der Grund hiervon (liegt theils in der

Dürftig‘keit der fün_dieseu Gegenstand zu benutzenden

Quellen, theils in dem Mangel an kritischer Bearbei

tung ehc'n düster sparsam flib‘l‘oendcn Quellen. Tritt

nun Jemand mit: 'dcr Verheißung auf, dal's er uns sogar

eine Wissensc'haftdesGegenstandes, eine geistig durch

dringende wissenschaftliche Erkenntnil's desselben ge'

‘beu Wolle, so mufs um 'so lebhafter die Aufmerksam

keit‘u‘ud.das Interesse angeregt werden. Sieht man

Sich jedoch die angekündigte schritt mit Ruhe etwa! ‘

.'.I r. ‚_'—-.‚

' l 'v ‚ l

.. ' i .‚ ;...l ":.‚H: .@;ß.'‚' |'-. ' - o

.: 5 . -- l . . . . « '
-. u ‚ l! ‚. r ‚ )‚ u,“ {ir‘lh „ ‚ l | -

l > 1 l I

L!: 1 la-.‚.‘‚ „1:101 -s-n;l .l.'. '.' ‘ ' -.

näher an, so gelangt man sehr bald zu der Ueberzew

gung, dal's man sich sehr geirrt habe, wenn man sich

eine grol'se Belehrung aus ihr versprochen. Was die

Methode betrifft, die der Verf. bei der Entwicklung

seiner Ansichten befolgt, so bietet sie dem Leser nir

gends eigentlich einen festen Halt dar. Eine a}iriori

sehe Beweisführung wird nicht versucht, und der Ver

such einer solchen würde auch nach den eigenen Aeufse

rungen des Hrn. Verfs. (S. 44) nicht zw’eckmäfsig ge:

wesen sein, weil, wie er meint, die Mythplogie in das

Bereich des Historischen streift, oder wie Andere be

stimmter reden würden, dem Bereiche des Historischen

angehört. Dennoch liegt eine historische Erklärung

und Begründung aufser dem Zwecke des vorliegenden

Werkes, in welchem man es nur mit Erkenntnissen

zu thun hat (S. 146). Sonst aber lebt der Verf. frei

lich der Ueberzepgung, dal's die Philosophie nur an der

Hand der Erfahrung und Geschichte einen sicheren

Weg wandelt, und dafs eine Lösung der Schwierig

keiten, auf die man bei dem Studium der slavischau

Mythologie stöfst, nur durch die Vereinigung beider

Wege (des philosophischen und des historischen) und

zwar allmälig zu erwarten sei (S. 44). Es ist also die

erst allmälig zu erwartende Lösung durch ihn noch

nicht gegeben, und jedenfalls dürfte daher die Aufstel

lung einer Wissenschaft der slaviscbeu Mythologie viel

zu früh unternommen sein.

Was im Uebrigen bei der Betrachtung dieses WVer

kes'eiuen höchst schmerzvollen Eindruck macht, das

beruht in der Art und ‘Veise, wie der Verf. an jene

berüchtigte Partei sich ansehliefist, die der Bezeichnung

als Schule nicht würdig, in der Literatur aber hinläng

lich bekannt ist durch den Unfug, den Sie zuur Theil

schon angerichtet hat, zum Theil .in)uier noch.auzw

richten beflüebti5i‚ obgleich sie_ der Suche nach inner

lich schon überwundenist„ Es ist dies die Partei, die

immer noch nicht aus ihren Träumen vom Urmy,t_hx_ß

erwachen kann, in allenMythologieh den Abglanz eines

uralten Licht-‚ Sonnen-‘und Astraldienstes zu erblicken

glaubt und dabei in ihrem blinden Eifer sich nicht

scheut, längst schon direct oder indirect widerlegte alte

Irrthümer von Neuem wieder vorzubringen.

(Der Beschlui's folgt.)



|

u r \

.. J|_g“47‚ « = 11 \ '..'ä;

.‘_‚'‚.'.‚;';. l‚li;J- a

nwii s s e uns e ha ftlfig h_e K'
r b ü enge;

für

r 'li'-'e'-.- .r'i - .. Zi::' ::"- 'ln :l_v

‚11 ' „'12. '‚"‚ß l

i

inkl

‚\

.". l/J

1—

'_ Septembejr 18,12.,i
 

Die IVz'ssenschaft des slam'schen Mythus im wer'

testen, den altpreußz'sch-lähau:kchen Mythen:

mit umfassenden Sinne. Nach Quellen bear

beitet, summt der Literatur der slam'sch -preu

fizisch-lz'thauzhchen Archäologie und Illytholo

ga'c. Als ein Beitrag z_ur Geschichte der E15!

m'chlung des menschlichen Geistes entworfen

von Dr. Ignaz Johann Hanusch. ' .

.(Schlufs.) - .

Hütte man glauben sollen,‘ dal's es möglich gewe‚

sen wäre, dais noch im Jahre 1842 ein in deutscher

Sprache von einem ordentlichen Professor der Philo

sophie und Geschichte geschriebenes Buch habe ers'oh'ei

neu können, in welchem als Basis dehganz'en Unter

.nuehung wiederholt die trünmerisohe Absicht aufgestellt

wird, dafs Buddh ursprünglich die allgemeineLicbt.-. und

Feuergottheit aller Mythen gewesen wäre, und ‘so im

deutschen VVod (Wodan)‚ im scandinavischen Othin‚

im gallischen Teut, im phönikischen Tot, im ägypti

schen Taut und als Gotama im‚pemisoben Khoda und

im deutschen Worte Gott sich 'abspicgele. Aus dem

Aufgestelltenwird der Beweis hergenommen, dafs.das

slavische Wort Wit als Bezeichnung des'höehsten Got

tes auch Bid ade; Bad geheifsen habe, und dafs Bad

und das slavieche Wort Bub identisch seien (S. 264).

Dies Alles soll noch seine stärkere Begründung in- der

Meinung finden, nach welcher Manche in der ungemein

großen Anzahl slavischer Ortsnamen mit: der Wurzel

Bad noch Ueberreste des Buddha- Coitus zu finden

glauben (S. 90). Wie aber der höchste slavische Gott,

Swatowit oder auchPiorun genannt„‚identisch mit Bub,

Wit und Buddh sein soll (S. 264), so soll er auch

identisch mit Parahrama und Mitbras, und in allen

diesen verschiedenen Gestalten der Donnerg'ctt sein,

von dem _Pr0k0p als von dem höchsten Gott der

Slaven redet (S. 96—98).‚ „Dafs-.der Donner drein

lehrt. f. wiruruch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

‚ .. ... .

.‚il'! '.sl.li'. D,.‘r"""‘ '

schlagen möge”: dies aus‘zurnfen, wird man hier wahr

lich versucht. Was haben Buddha und Parabrama

mit: einander, oder was haben beide mit dem Donner

gemein! —- _ 2 :1'‚ . . m. ‘:r' .)

Wäre es der bezeichneten P8!‘t0bill-dßrleßrfltllf‚

die, den'Schein der Gelehrsamkeit suche'nd, auf eine

so ungelehrte und udkritische Waise sich mit; For»

-echungen in dem Gebiete der vergleichenden Mytholo

gie beschäftigt, ernstlich all Wahrheit: -zu.thun, so

‚würde sie,"ehe sie:überhaupt-zü Vergleichungeu.vor

schritte, zuvörderst bestrebt sein, ein klares Bild von

der. eigenthünilioh' bestimmten Form ‚ der religiösen An

80h8uung eines jeden besonderenhcidnilbhan Volkssich

zu schütten: Mit. einem vagen, durcheine ganz will

kübrlieh verfuhr-ende Etymologie unterstützten Hin- und

Herre‘d6n kann f\i die wahre Erkenntnil‘s nichts ge

wonuen werden. Es fehlt aber den Herren die ‚Fahig

keit dazu, aus dereigenen Form des Betrul'stseins sich

heraus zu bewegen, und sich ganz in die Anschauungs

.Weisen der verschiedensten Völker und Zeiten zu ver

senken. Ohnc je bis zum inneren Kern vordringen zu

können, spielen ‚sie mit der Scheele herum, bald auf

der einen Seite daran nagend, bald auf der anderen.

Dabei. ergötaann Bla75ißh= alsdann an dem sich selbst

schmeichelnden Bewufstsein, in welchem sie_sichdcs

sen erfreuen, .dufs .siedooh allerlei witzige oder scharf

sinnig'e Spiele des Vorständen mit mäßiger Anstre‘n

gung zu Tage gefördert: haben. r. ‘

Hr. Hanusoh geht bei der Entwicklung und Dar

stellung seiner Ansichten.- ziemlieh kühn; zu Werke.

Von irgend einem historischen Beweise des ursprüng

lichen Zusammenhanges der Slaveü, ihrer Abstammung

nach, mit den ludier;n und Per'sern ist nirgends die

Rede. Dieser Zusammenhang wird überalh a' priori

vorausgesetzt, und auf die so gemachte‘Voraussetzung‘

stützt sich mit Beihülfc einiger willkührlichcü Etymo

logien Alles, was über die Verwaidtschaftder slawi

47
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schen Religion mit der indischen einerseits und'mit der

persischen andererseits behauptet wird. Philosophisch

wird von dem Grundsatze ausgegangen, dal‘s sich drei

erlei Hangtartgn des Mythus ergäben.. Entweder gehe!

_dgr‘ mithepbiliendi ganz 'dnf dein Mythus; er;

werde darin, als im Ohjectiven, ein unselbstständiges_

Moment, oder er stelle sich seinem Prodncte als selbsf- '
ständig entgegen, oder endlich er finde in seinem Pro-v ‘

i'duCte am; selbst." „In den Mythen der ersten Art»

herrsche unvermittelte Einheit, sie wären ihrem Grund

lone nach-monistisch; -- bei den Mythen der zweiten

Art herrsche unbegrifl'ene Getrenntheit, 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 Alter

thum und durch ihn ihre äul'sere Realität im indischen

Mythus — die zweite im persischen, die dritte im grie

chischen Mythus”. -- „Der sldvische Mythus berühre

sowohl seiner Zusammengesetztheit als seiner geneti

schen Fortentwicklnng wegen die Gebiete aller drei

Mythen” (S. 4). — Anderswo (S. 93) heifst es dann: —

„Der slavische Mythus zerfällt in drei Hauptabtheilun

gen, wovon jede ganz eigenthümliche Mythenelementc

darzustellen hat. Die erste hat nämlich die indischen

Mythenelemente im slavischen Mythencyclus, so wie

die zweite die persischen Elemente in demselben nach

zuweisen, und die dritte hat erst die eigenthümliche.

Gestaltung oder Umformung, die der slaviache Geist

in Europa an den ihm gegebenen Mythenelementen her

vorbrachte, also im Grunde den eigenthümlichen slavi

schon 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 eigentlichslavischen Mythus. Wenn dieser aus

sieh selbst nach den vorhandenen Quellen kritisch er

läutertwordea wäre, so würde man um so eher in den

Stand gesetzt worden sein, mit Sicherheit auf eine

klare Weise Ve'rglcichungen zwischen dem 'slavischen,

indischen und persischen Mythus anzustellen. vNach

der Methode aber, die im vorliegenden Werke befolgt

werden ist, hat es sich ergeben, dafs in demselben

Behauptungen sich finden, die in der Art, wie sie auf

gestellt werden sind, jedem unbefangenen Leser im

höchsten Maafse auffallen müssen. Höchst interessant

würde es unleugbar sein, wenn es wirklich erwiesen

werden könnte, dal's es unter den heidnischen Slaven

Sectenspalhingen, wie in Indien gegeben hätte. Der

Vf. des vorliegenden Werk’s sagt in dieser Rücksicht

Folgendes: — „In Hinsicht des slavischen Mythus kann

behauptet werden: l) dal's in slavischen Ländern sich

die Brahmaverehrer-Ansichten wiederfinden; denn der

Grundgedanke des slawischen Mythus ist der Eine Licht

:und Sonnen- Gott Piorun und zwar allgemein bei allen

slavischen Nationen, selbst bei den alten Preul‘sen und

Lithauern. Die Ansicht von der (dem) Trimurti in Ein

heit findet sich nur bei den .Wcst- und Südslaven, im

russischen, altpreul'sischen und lithauischen Mythus z.

B. ist sie nicht: zu finden; 2) dal’s der Triglaf- Cultus

durch den Sectenhal‘s der Bmmq-, Wischnu- und

Schiwa-Verehrer Verdrängt wurde, und die (der) Tri

murti nur in ihrer Getrenntheit eine allgemeine Ver.

breitung erlebte. Besonders scheint die Brama- und

Schiwa-Secte und von der letzteren diejenigen, die

das Weibliche Element hervorheben, allgemein in sla

vischen Ländern verbreitet gewesen zu sein. Die

Wischnuiteu scheinen wenigstens im Mythus der eigent

lichen Slaven eine untergeordnetere Rolle zu spielen,

obschon sie an manchen Orten neben den Bramaiten und

Verehrern des weiblichen Schiwa standen” (S. 103. 104).

Könnten diese Behauptungen anderswie als durch

oberflächliche Vergleichungen der slavischen Götter

mit den indischen erwiesen werden, so würde allerdings

ein grofses Lieht auf das Dunkel der slavischen My

thologie fallen; allein, abgesehen davon, dafs die sla

vische Geschichte selbst gar keine Beweise liefert, so

beruht auch das, was als ludischeg&eigebracht wird,

um statt der Beweise zu dienen, auf einer völlig fal

schen Auffassung des indischen Mythus. Klar übri_

gens wird man nicht darüber, wie Hr. Hanusch sich

denn eigentlich den Zustand des heidnischen Bewufst

seins der Slaven, in welchem die verschiedensten Ele

mente sich synkretitisch durchdrungen haben sollen,

denkt. Er sagt zwar in dieser Rücksicht Folgendes : —

„Im westlichen Slavenlande herrschten die persischen

Elemente” (der Gegensatz von Belbog und Gzernebog),

„im östlichen die indischen vor, und bildeten sich auch

allda am meisten aus, während in den südlichen Sla

venländern sie vereint und von mannigfachen fremden

. ‚l . . . L ‘ -
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Mythenelementen durchwebt, welche die historischen

Veränderungen boten, den ‚slavisch‘en Mythus consti

tuirt zu haben scheinen. Der Dualismus der westli

chen Länder neigt sich zwar durch seine Götterdrei

heit Jarovit, Rugievit und Porevit zur Trimurti der

östlichen Länder, so wie diese in ihrer astronomischen

Aufiassung mit jener zusammenfilllt” (S. 212).. - Diese

Bemerkung genügt jedoch um so weniger zur Abbülfe

des angedeuteten Bedürfnisses, da auch nicht einmal

ein Versuch gemacht wird, einige Aufklärung zu geben

über die äußeren geschichtlichen Verhältnisse oder

über die Bewegungen innerer geistiger Entwicklungen,

unter denen Indisches und Parsiscbes, Beides sich im

Slavischen durchdrungen und eine eigenthümlicbe sla

vische Gestaltung oder Umformung aus sich hätte ber

vorgeheu lassen.

„Die eigenthümliche Umformung der slaviscben My

then in» Europa besteht darin, dafs der indische Avatar

Pantheismus, bestehend in der descendenten Emanation

aller Wesen aus dem Einen, in den slavischen Hylo

zoismus überging, d. h. damAeul'sere der Natur (EM)

war im Bewul'stsein der Slaven das eigentliche Sein,

und wurde belebt von Einem allgemeinen Geiste, der

in den einzelnen äul'seren Individuen als individueller

Geist erschien” (S. 249). Dieser Behauptung zufolge

hätte sich jedoch im Slaventhum der ideelle indische

Monotheismus in einen materiellen Polytheismus auf

gelöst, es wäre im slaviscben Mythencyclus das Ver

hältnifs des Gedanken-Einen, der Natur und des Sub

jects geradezu umgekehrt. (Vergl. S. 249). Da somit

der spätere europäisch-slaviscbe Mythencyclus einen

anderen Sinn und ganz andere Bedeutung gehabt, auch

ganz andere Vorstellungen in sich entwickelt haben

mul's, als der indische, so hebt sich unmittelbar da

durch schon die Verwandtschaft zwischen dem euro

päisch-slavischen und dem orientalisch-indischen My

thencyclus auf.

Wiederholt mufs man sein Bedauern darüber zu

erkennen geben, dafs Hr. Hanusch sich nicht gänzlich

beschränkt habe auf Forschungen in dem Gebiete der

europäisch-slavischen Mythologie. Der Weg, der da

bei zu betreten gewesen würe, ist leicht anzugeben.

Man mute vom lithauischen Mythos, der unter den

slavischen bekanntlich der reichste ist, und viele grie

chische Elemente, wahrscheinlich von ‚der Zeit der Völ

kerwanderungen her, in sich zu enthalten scheint, aus

Hamuch, Wäienschqfl des. shivüclwa Mydd‚".

Bemerkt zwar wird Folgendes: --_
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gehen, und in Rücksicht auf die spätere Fortbildung

ganz besonders den Verkehr mit den scandinavischen

Othinsverebrern berücksichtigenß' ="'. "’ - .‚

I Ehre‘genauere und strengere Quellenkritik als bei

Ausarbeitung des vorliegenden Werkes geübt werden,

ist vor Allem notbwendig. Zwar fehlt es nicht (vgl.

S. 72173)’an Bemerkungen über die Mangelhafiigkeit

der Quellen zur sh'zvisohen Mythologie, wie der biähe>

rigen Bearbeitungen derselben. lnd’erflhrt und Weise

jedoch, ’wie -die Untersuchungen durchgeführt werden

sind, wird Berücksichtigung dessen, was in demeinlei

tenden Abhandlungen anerkannt und ausgesprochen

worden.ist, durchaus vermil‘st. Der S. 30 ausgespro

chenen Behauptung, dafs die Ansicht, welche in dem

slavischen Mythus nichts anders als die Copie des iri

disehen, oder eigentlich den indischen Mythus selbst

in slavischen Ländern sieht, unhaltbar sei, wird bei

den Untersuchungen über die Verwandtschaft des sla

vischen und indischen lllytbus, wenn auch nicht direct,

doch indireet, tausendfdltig zuwider gehandelt.

Stuhr.

A XXVH.‘

Kämlg Frz'edrz'eb’s des Großen Besz'tzergreg'fung

von Schlesien und die Entwickelung der dj'ent

liehen Verhältnisse in diesem Lande bis zum

Jahre 1740, dargestellt von Heinrich IVuttke.

Erster Thes'l. Erste Ablhez'lung.

Hr. Dr. W. hat schon mehrere kleinere Abhand

lungen (nach seiner eigenen Angabe 7) verölfentlichf,

unter denen seine Untersuchung über das Giertbscbe

Tagebuch (betreffend die Herzogin Sibylla) und die

von ihm-<herausgegebne Lebensbeschreibung des Phi

losophen Christian Wolf die bekannteren sein möch

ten. -— Die vorliegende umfangreichere Schrift ist ein

neuer Beweis, dafs man dem noch jungen Verf. Thü

tigkeit nicht absprechen kann. Eher möchte man sich

veranlal‘st finden, ihn daran zu erinnern, dafsdas Zu

viel einem Schriftsteller auch zum Tadel gereichen

kann. — Das genannte Buch bildet den ersten Theil

eines auf mehrere Bände berechneten Werkes und ist

alsd‘linleitung zu_der noch zu erwartenden Bearbei
tung des Hauptgegenstandes zu betrachten. v

Der Verf. selbst spricht die Vermuthung aus, dal‘s

manche Leser die Ausführlichkeit des ersten Tbeiles
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Waüfie, Friedn'cb’e der Großen Berz'tzergrafing.

tadeln würden; Ref. m'llfS diese Ansicht theilen‚ dader

vorliegende Band mit einem Ueberblick der älteren

Geschichte Schlesiens beginnt‘und mit dem Jahre 1621

schliefst, so dafs noch ein zweiter Einleitungsband wird

gelesen werden müssen, ehe man zum eigentlichen

Thema gelangt. f ‘ ‚ ..,

Wenn der Verf. diese Ausführlichkeit dadurch zu

rechtfertigen sucht, dal's er erklärt, keine allgemeine

Geschichte Schlesiens schreiben zu wollen, sondern

nur bestimmte Richtungen zu verfolgen, welche zur

Erklärung der späteren Ereignisse dienen sollen, so

erregt er dadurch Erwartungen, die er keinesweges

befriedigt. ‘

Der Titel schon verspricht eine Entwickelung der

ödentlichea Verhällmirre und der Verf. erkennt es an

fserdem als seine Aufgabe nachzuweisen, dafs Friedrich

die alte Verfassung Schlesiens zwar gegen das Recht

de‘s Buchstabens, doch aber zu dessen eignem Vortheil

umgestofsen habe. Man erwartet sonach eine beson

dere Berücksichtigung der Verfassungsentwickelnng.

Doch handelt der Verf. von derselben nur auf 40 Sei

ten seines 370 Seiten starken Werkes, spricht von dem

Gerichtswesen auf 2, von der Kriegsverfassung auf %,

von dem Steuerweaen auf l Seite u. s. w., was natür

lich schon der Kürze wegen höchst ungenügend aus

fallen mufs. Dabei begegnen wir' vielen vagen, oft

‘ nichtssagenden, Ausdrücken, finden Nachrichten aus

sehr verschiedenen Perioden der Entwickelung, selbst

späterer als der hier" behandelten, ohne Unterscheidung

zusammengestellt, vermissen Manehe_s und"nicht Un

wichtiges ganz, und begegnen selbst positiven lrrthii

mqrn aufiallender Art. ‚ '

Wir wollen, da uns Kürze zur Pflicht gemacht ist,

nur die Behandlung der ständischen Verhältnisse na

mentlich in den einzelnen Fürstenthümern Schlesiens

etwas näher beleuchten, da Hr. W. selbst auf diesen

Abschnitt seines Werkes (48—59) besondern \Verth legt.

Nach der Meinung des Verfs. beruhate die Zusam

mensetz'ung dieser Stände auf rein demokratischer

Grundlage (p. 50) und ihre Grundidee war die Vertre

tung des ganzen Landes, aller Einwohner, nicht ein

scher-bevorzugter Klassen (p. 58). Es wird sogar

noch (p. 51) gesagt, dafs jeder Grundbesitzer in eigner

Person erschienen sei, obwohl kurz vorher (p. 50) dem

Jeder noch ein etwas mysteriöses „der etwas zu bedeu

ten hatte" und ein ander Mal (p. 59) „der sein eigne! '

Herr sein konnte" angehängt ist.

Ob es nun das \Vt:sen einer reinen Demokratie

ist, dafs Jeder der etwas zu bedeuten hat und sein

cigner Herr sein kann, auch eine Stimme hat, läfst

Ref. dahingestellt sein, und bemerkt nur, dafs der

Banernstand in Schlesien überall nicht zur Vertretung

gelangte; dafs Ritterstand und Herrenstand in meh

reren Fürstenthümern abgesondert stimmten; dafs fer‚

ner die Verfassung der zur Standscbaft gelangten

Städte, Klöster und Kapitel in Schlesien, zumal im 16.

Jahrhundert, so wenig eine demokratische war als im

übrigen Deutschland. ‘ ,

Dafs ein Jeder zum Landtage habe kommen kön.

nen, wenn er wollte (p. 51), ist auch unrichtig, da die

Landrechtsordnungen auf willkührliches Versäumen

Strafe setzten; bei der Angabe, dafs ein Jeder in

eigner Person erschienen wäre (ibid.)‚ fehlt der wesent

liche Zusatz, dafs er auch einen Bevollmächtigten statt

seiner schicken konnte.

Dafs die Berufung der Stände entweder von dem

Fürsten und seinen Vertretern oder von den angese

hensten und gewichtigsten Männern hätte geschehen

können, ist unbewiesen und durchaus unwahrscheinlich.

Hat's die Fürsten und Stände ganz Schlesiens zu

einem Fürstentage beliebig hätten zusammen kommen

können (p. 62), ist wenigstens für das 16. Jahrhundert

und die Zeit der Habsburgcr erweislich unrichtig. Die

Stände selbst nahmen als Ilerkommen nurin Anspruch,

dafs in dringenden Füllen der Oberhauptmann sie beru

fen könne, um vorläufige Mafsregeln zu tretfen; und

auch dies Wollte Ferdinand nicht einräumen. Aus dem

was zur Zeit Georg Podiebrad’s geschah, auf du

Staatsrecht nach Herstellung der Ordnung zu schließen,

wäre eben so statthaft, als aus den Handlungen des

langen Parlaments und des Gonvents Schlüsse auf das

später. Gültige zu machen.

(Der Beschlufs folgt.)
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rIr'o"im}g‚* Fn'edrüh’s des Grq/Isen Besitzergreifung

von Schlesien und die Entwickelung der öfient

liehen Verhältnisse in diesem Lande bis zum

i1'l Jahre 1740, dargestellt von He‘zim'ch Wu ttk e.

‚t1'111‚ , y ‚ _ ‘ (Schlafs.)m

"Noch mehr führt Hr. W. seine Leser irre durch

das,„wae. er über die verschiedenen Arten_ der Stände

_Ygsagi‚m:lungen in‘ den einzelnemFürstenthülnern sagt.

_, ‚ :.hBr unterscheidet. B. 55 allgemeine«Landtage, Kreis;

(‚tage-und engere ‘Landeszusa'rnrnenkiinfte. Wenn au;

ter. dem letztenl .dugdruclp Ausschüsse aller Stände,

mit. ollmacht_ für Eden“ ganzen Landtag zu, handeln,

‚verstanden.werdeu,_lwie dies ‘p. 56 geschieht, so sind

‚dieselbenlersb-irn 17.. Jahrhundert zu suchen. Sonst

Werden mit: diescmflAusdruck auch die besondern Zu

_qdinmenkiitnftga der Kreisdeputirten der Ritterschaft

bezeichnet, welche sich im'lti. Jahrhunderte ausbilde‚

ten, ‚aber wesentlich davon 'verscbieden sind. \

_ "'Qie' Kreistage beschreibt Hr.ÄY„ p. 56 als Ver

sammlungen aller- Stüudeyineys Districts (also doch

auch städtischer Depntirteh ?) zur Abnahme der Kreis

_.r_leuerreclzmmg u. s. w, und's‘agt kurz vorher p. 54:

_‚Von dieserZeit sind in jedem Fiir.itentlmm 4 besoldete

_Laridespfl’iziere (folgen die Namen derselben), ferner

‚in jedem Kreise als Vorstände bestimmte Laudesül-_
teste innd eine besondre Landkune mit den erforderli

chen ‚Beamten. ‘

'l _ De. nun die Beamten des ‚Fürstenthums nur eben

genannt sind und‘unter ihnen auch der Landessteucr

einnehmer,d‚so kann man Sin_n_und luterpunction

die Landkasse mit den erforderlichen. Beamten nurlnuf

’ den Kreis beziehen „ was auch zu‘de'r Abnahme der

Kreissteuerrechnnpgp_afst. -‚ I „ _

Dagegen. sind nach den Quellen, die Ref. zu Ge

hote_.standen, in den Kreisen mir_die Landsassen' zu

sammengekommen, um.Deputirte die Versmnmlulß

Jahrb. f. wissuuch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

September 1842

j 4

igen der Ritterschaft zu wühlen und zu bevollmächti

gen, auch wohl die Zehrkosten, welche die Absendung

dieser Deputirten verursachte, unter sieh‚zu vertheilen.

Von einer weiteren Organisation der Kreistage in die

ser Zeit hat er keine Nachricht‚finden können, auch

lHr. .\V. dergleichen nachzuweisen unterlassen. '

j Man wird an diesen Andeutungen über die Art

‚und Weise, wie Hr. W. die Verfassungsverhältnisse

behandelt, wohl genug haben. _ . ‘

Mangelhaftigkeit der vorhandnen_ Quellen warjeden

falls nicht der Grund einer solchen Behandlung dieser

_Verhältnisse gewesen}. _ ‘

Eher möchte die Ueberfülle der uns erbaltnen hand

schriftlichen und in dieser Beziehung wichtigen Nach.

richten, die Kürze der_Zeit, welche er bei allem Fleit‘s

diesen Gegenständen gewidmet haben kann, so wie die

Entfernung des Verfs. von Schlesien ihn verhindert:

haben, hierin eigne nachhaltige Studien anzustellen.

Es ist. dies aber um so mehr zu bedauern, je wichti

ger ohne Zweifel die Kenntnil's der Verfassungsver

bältnisse, welche Friedrich vorfaud, für die Beurthei

lang seiner eignen Maßregeln ist.

Den gröfseren Theil des vorliegenden Bandes macht

die Erzählung der Begeben/reiten aus, welche sich in

dem ersten Jahrhundert der Ilabsbhrg’schen Regierung

ereigneten. In Rücksicht auf den Hauptgcgenstaud

des Werkes ist dieselbe uns‘rer schon ausgesproch’nen

Ansicht nach viel zu ausführlich ausgefallen; wir be

trachten dieselbe im Folgenden als ein für sich beste,

hendes Ganze. Den Faden geben, wie zu erwarten war,

die religiösen Bewegungen, und das Buch schliefst ganz

passend mit dem Bresd’ner Akkord, welcher das End

resultat derselben für Schlesien schon so ziemlich fest

stellte. Zu loben ist die leichte, wenn auch nicht überall

gewählte, Sprache, die ‚meist nicht ungeschickte Gruppi

rung und die Lebhaftigkeit im Fortschritt der Erzählung.

Dagegen sind auch sehr wesentliche Mängel zu rügen.

48
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So grol‘s alsdnnn aus der Vorrede_ und derMel‘lge

der aufgezählten, vom Verf. besuchten, Bibliotheken

und Archive 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 Klöbers, Mezels u.

a. m., freilich kürzer dargestellt.
I Anderes ist in den allerdings minder verbreiteten

'aber gedruckten Städte- und Provinzialgeschichtea

Schlesiens zu finden, so dal's des Neuen und zugleich

'1Vichtigen, was aus Handschriften gewonnen wäre,

'wenig genug übrig bleibt. Vor Allem ist aber zu

‘bedau'ern, dal‘s die Angaben und Erzählungen des st.

durchau's der Zuverläfsigkeit ermangeln. Es ist schon

übel, dal's der Verf. keine Uebersicht und nähere Aus

kunft über die Schätze der Von ihm benutzten Biblio

theken und Archive gieb't und sich häqu mit allge

'meinen Berufungen auf handschriftliche Nachrichten

begnügt. Schlimmer ist es, dal's 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

fgcn 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 Betreise 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

Baum eine vollständige Beweisführung nicht gestattet,

auch hier nur einen kurzen Abschnitt des vorliegen

den Werkes einer genaueren Prüfung unterwerfcn und

dazu die Erzählung der Begebenheiten in Schlesien,

während und kurz nach dem schmalkaldischen Kriege

wählen, ebenfalls, weil Hr. W. gerade diesem beson

dre Aufmerksamkeit geschenkt hat (p. 170—195).

Als Hauptquellc 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 handschriftliche Quelle zu finden sei.

Eine andre näher bezeichnete und einem Zeitge

nossen zügescbriebue Quelle konnte Ref. vergleichen,

. jedoch keinen Beweis aus ihrer Beschaffenheit dafür

entnehmen, dafs sie von einem Zeitgenossen herrühre.

Am wenigsten kann man sich derselben ohne kritische

Prüfung bedienen. ' ' ‘ _‚

Aus diesen und noch andern citirten han&chriftli

chen Quellen sind übrigens nur wenige einzelne Noti

zen geschöpft; der bei weitem gröfsere Theil der

Nachrichten ist aus gedruckten specialgeschichtlichen

\Yerken, namentlich den Geschichten einzelner Städte,

vwie llenscls Geschiehte von Hirschberg; Steigen's Bol

keuhainische Denkwürdigkeitea, Fischers Geschichte

von Jener u. a. m., entnommen. Uebör die Zinserläfsig

keit dieser Bearbeitungen läfst sich im Allgemeinen

gar nicht urtheilen, da die Verfasser über die Beschaf

fenheit der von ihnen benutzten Quellen sich auch nicht

‘näber aussprechen. ’

Hr. W. selbst erklärt im Ucbrigten, dal‘s die ihift

bekannten und von ihm benutzten Quellen der Ge

schichte dieser Zeit unzureichend seien, und än'l‘serß

die Vermuthnng, dafs die Schlesier ein absichtliche's

Stillschweigen beobachtet hätten, um die‘ihnen peinli

‘chen Begebenheiten in Vergessenheit zu bringen. Diese

etwas paradoxe Vermuthung bestätigt sich keineswe

' ges, da wir ziemlich ausführliche Berichte über diese

Begebeniheiten von Zeitgeüossen besitzen, 'nämlic’h eine,

übrigens sehr verbreitete, ja'Hm. W. selbst nicht 'u'n'.

bekannte und von ihm sogar erwähnte, Chronik des

damals lebenden Bathssekretärs von Breslau, Fr'anz'l

Köckritz, genannt Faber, und Relationen von Augen

zeugen über die einzelnen Vorfälle in dieser zen, wie

über die Münzstreitigkeiten; den Procel's der" Stadt

Breslau und der Schweidnitzer Städte wegen ihrer Ver

bindung mit den schmalkaldischen; den Versuch Fer

dinands, die Zunftverfassung in den schlesischen Städ

ten aufzuheben und die Einführung eines neuen Zolles

in Schlesien. ‘ ' ' '

Wir haben aus denselben nur Einiges hervor, wo

nach die Darstellung des Hrn. W. einer Ergänzung

und Berichtigung bedürftig erscheint.

Die fllilnzverwz'rnmg in Si:hl‘esieü vor dem schmäl

kaldischen Kriege hatte ihren Ursprung' 'hicht’sowohl

in der schlechten Beschafienheit der einheimischen schle

sischen Münze, welche, wie‘ Hr. W. p. 19tmit Berli

fung auf eine Rede aus dem Jahre 1646' (sie) meint,

in Polen Verbreitet gewesen sei, sondern vielmehr um

gekehrt aus der Ueberscbwemmung Schlesiens mit einer
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nen geprügteh geringhait‘igeren. polnischen Scheide

münze. DlOSBNIIQ'QQVQII._AIbIÜQ‘Hillqußlf58fl, Johann

zu Küstrin und selbst vorn „von Liegnit_z in noch

schlechterer. Beschalfgmheit nachgepri'ngt, - und dadurch

der Verkehr gestört. ‘ Ä ' . . _

Der Streit ehtsiand nun nicht allein daher, dal‘s

die schlechten Münzen hernbgc‘seht werden sollten,

wodurch deren inhaber mit Verlusten von 15—30 Thlr.

bedroht Wurden," sondern auch daher, dal's Ferdinand

einen fiir seine blinder gemeinsamen Münzfnfs einzu

führen beabsichtigte, welcher 'vcn' dem polnischen ab

m'elz. Die Schlesier meinten nun, ihr Verkehr mit Po

ien sei wichtiger als' der mit Böhmen, und verlangten

Uebereimfimmnhg"‘der schlesischen Münzen mit den

polnischen.v Auch schien ihnen der Versuch Ferdinand’s,

das Münzregnl und den Silberaut'kauf möglichst in seine

Hände zu bringen, gegen ihre Privilegien.

Die Anklage gegen die Städte wegen ihrer Ver

_bimhmg mit den rehmalkahlircfien war auch nicht, wie

Hr. W. p. 185 andeutet, von! Zaune gebrochen. Fer

dinandberief sich auf unzweifelhaer Zeugnisse, die in

seinen Händen wären, und behauptete, dafs die Schle

sier im Jahre 1542 eine Gesandtschafl: nach Naumbnrg

an die dort versammelten protestantischen Fürsten dhne

sein Wissen und Willen geschickt und hier mit dem

Kurfürsten von Sachsen ein Bündnifs gegen Jeden,

der sie der Religion wegen angreifen würde, geschios

sen hätten. Die Gesandtschaft nach Naumbnrg ver

mochten die Schlesier nicht zu leugnen; auch in Be

trefi’ des Bündnisses wurde ein Brief des Kurfürsten

als Zeugnifs erwähnt, in welchem derselbe seinen Han

del mit: dem Kaiser als casus focderis darstelle und

die Breslauer des Bündnisses wegen mahne. Der ganze

Pro'cel's' gewährt ein sehr anschauliches aber nicht er—

freuliches Bild von den: engherzigen Partikularismus

der schlesischen Stände und der daraus nothwcndig

folgenden Haltungslosigkeit derselben, wenn einmal das

monarchische Princip kräftig vertreten ‘wnrde. Die

Art, wie die Städte sich veflheidigten, 'war für sie
durchaus nicht ehrenvoll.l '" - ' -

" Der Versuch, die Innungen in_den schlesischen

Städten aufzuheben, hing mit den sdhmatkz;ldischen An

gelegenheiten und der Bestrafung der Schlesier nicht

zusammen, war auch nicht, wie Hr. W‚ sagt" (p. 191),

gleichzeitig mit denselbcm Vielmehr'würde-ermehrere

Jahre, [nachdem Ferdinand den Städten Begnadigungs

1Vuttke, Frz'edra'eh‘r dm Grq/ien Bedlzergreifbng.

briefe lüber ihr Benehmen in'l’rdieserv-Eeit.Sausgestellt

mm (1649),1n Folge der'Bei'h/zhiefl'iiemßiz'thums‘g'ß

macht (i556). Dieser'vklagte näinlibhi die lunungeh

an, den gemeinen Bauersmann durch Fests"etzung der

Preise im Kauf und Verkauf der Waareii ztr bedrücken,

und dadurch vorzüglich bewogen, erließ Ferdinand!

wirklich ein Aufhebungsmandat. \Auf Vorstellung der

Breslauer jedoch, ordnete Ferdinand eine‘Uht‘ersu'oh0ng

von Commissarien an, die dem ‘Vizbhhui-‘keinflviegris

befreundet waren. -*Dieselbe so'hlepi'itd sieh*swar ziem

lich lange hin, endete aber damit, dal's Ferdinand sein

Mandat fdctisch aufhob (1559)." ' -'1Hl "11' '4 "‘-'Ä""J

' So gewinnendiese Vorgün'ge'inr Alig‘eii‘rün‘eh eiheh

ganz andern Charakter, selbstnaohBeridhtenptotestaii

tischer Augenzeugen, und auch im“Eihzelnizh hat“Hin

lrrthümer aufgenommen, die für eine »ünbatteiische

Darstellung keinesweges gleichgültig sind. -‘ ‘

Es ist z. B. falsch, dafs Fehditiand den "vom Rath

(nicht von der Gemeinde) abgesandten' Fab‘er mit-dein

'Worten „packe dich" angehört ‘weggeschi‘okvt' babia

(p. 189); vielmehr ist uns die Rede Ferdinadds, welche

er in der ‚Audienz hielt, und in her er dih vtii'g'i'imente

des Magistrats’beriicksichtigt,'hdt:h aufbethen. ‘ -Dafs

Ferdinand in Zorn gerieth und dann "dieselAe'u'i'serung'

brachte, kann nicht eben aufl“alien‚ da die SupPlicatiou,

welche Fabar überbrachte, gleich imßingahgb aud
spricht, dafs die Breslauer: ' - "I ' "

„das Generalmandat wegen der Münzt>hibht haldeh

kunden noch mochten”. ‘-°"'"" '- ‘ --"i

Ferdinand nannte daher das Schreiben ein ungeschickte‘s.

Bei der Nachricht (p. l9l), 'dafs Ferdinand"dem

Breslauer >Ra‘th die Berufung der ‚Gemeinde verbot,

fehlt der doch nicht trawesentliche Zusatz: „ohne sein

Vorwissen näd‘ mit Ausnahme besonders dringender

Fälle, in welchen ihm sogleich Nachricht zu geben sei”.

Auch lautet das Mandat, welches Ref. vorliegt, nur auf

Breslau und giebt als Ursache des Verbots die Unord

nungen an, welche bei den Münzangelegenheiten so eben

die Folge der Berufung der Ge1heiade‘.gaw9seu wären.

‚. Es ermangelt jeder Begründung, dßyFerdiaand

einige der städtischen Abgesandten.amh‘xlaehen gestraft

habe, wie p, 187 vermuthet wird.l ‚Ferdinand liefs\so

gar auf Bitten der Abgesandten 'diejFoi'derung fallen,

dal‘s ihm die Namen derer gehannbwerdeh soliten, yel

che ihn besonders in Sehweidnitz'utid“bewenberg‘ge

schmiiht hatten.

‘ In, '.
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'- -. Wackefnagtl, (leulrlzlie: Lesebuch. ‘ ‘d

fi.o®Aufinllelkhishß, wehn_flr. 'W. es p. 192 dem Kö

nige zum V:dhvrufeßbtht, dal's er die Städte als seine

Kamergiißr babh=hehandeln wollen, du doch die Städte

in-ihrßß 'Bifll'dillßßlh sich häufig genug selbst also

nannten nuddiesea nähere l'e'rhältnifs zum Könige als

Grundeiner B:zrücksiehtigung geltend machten. . _‚

1„5. ‚Noch Bind Menge andrer Berichtigungen sind auf

diesen wenigsn‚Seiten zu machen, doch verbietet theils

‚der Bauu;‚dahei langer zu verweilen, theils'scheint für

denungegebeneu Zweck genug gesagt zu.sein.‘ .

„: .‚. Aunhnmk =des Ycrfs. ßlläemeihes Auflassunslder

Ereignisse kann lief. nicht übereinstimmen. Er Vfllliiilt

Mijtlel-Ei'liiü‘ßfi riet-Kämpfe, welch damals die ‚W elt

in ‘ Bewegung setzten; eine. unhefan3fl@ ‚Würdigung Ä des

bäders,e#{gen Standpnnctes der streitender; Parteien;

„ ;.„‚;Die.„ßaligionsbqwegnngen, Welche zuletzt einem

einen \Vafl"gnkagpf;bqrbäfiibrtgn‚ werden entwickelt,

‚ohne ‚dafs’doch;dqg‚ße'ligionsfi:iede selbst, seine Man—

gelhaftigkeit, seine versehied‘pe Interpretation, seine

.Qültigkfißfür Sebquienu. s. w. Gegenstand .de: Un

tersuchung„würde‚ Auch in wiefqrq’die_ katholischen

Sünde,eiu Recht hatten, .d.ßn Majestätshrief odenßfl'r

sen;Auelegung wn Seiten- der Protestanten zu bestrd

tes»wini nicht'sßariift-z ‚ .‚ 1 - ' v1

‚Axel; ‚beii!ler‚p9.litisshßv Seite des mefßs‚ die

überhanstsrnmbläßistlwird‚ bleibt unerönet‚ wie die

weitere Ausbildung der Staatsgewalt erhöhete Ansprü

che auf,Thgihpgirppe an‘derselben‚ ‚sowth bei König als

Ständen hervorrufen und daher Streit, bei welchem beide

‚Thailnisißhmifßlte‘Urkunden berufen kennt.en‚ weil

nie‚diesslhssmeuchieslßneerklärtw‚ bewirken mußte.

=Rßf-‚'lißlllwlßbqlfln‚dßn nahem ‚naives. über

Benbt.‚od‚e.r ‚ Unrth der. Pw‚eiep ; nur: wideq1ive ,Al\»

.pjgh(gg,;,thgq jiqfer;azhistorischrg Begründung finden- ‚'

.'|«‚‘.;'V ll‘1'“ii‚L ‘ .„_ Kries.h i; '. ni .':.-;um 1 .'ic‚' ‚

-. i .l I ‚ etml-zov XXVIIL ‚Deutsaloss-‘Losebuclaßeon Will» Wackern egal.

|Basel, Druck Verlag der Schweighausw

i""riäMeh 'Biic/zh‘andlüng. 3 Thez'le. Auch unter

"""tfe'ir‚ iS’ji'eziältitdlß“ l. Aitlleulschrs Lese'buplr,

“ "irs’l‘e ’Ääää: '18351',':":;41_0e27e ‚i;ei}m’ehrie wie! i-ärf

deterbüelujil'8‚39„ ‘2Q‘Pr_o

1,1mmsteinerne sie? ‚den MM1'10

.
. _

ul.t

zs‘.

erste Ausg. 1836, zweite 1810.; 3. Proben der

dezilsclzen Prosa ‘1l‘e‘it dem Jahre MD.

“ erster Band ro'nflfD. 613MDCCXL. 1811. (ein

zwez'ler‘ßand diese: Tbez'ls, der da'e‘Prosa bis

aufdie Gegenu;artflihren soll, am'rdßanr?el).‘

‚ Dieses \Yerk erfreut sich längst allgemeiner An

erkennung“ und, eine Zergliedq:rung seiner Vo‚rziige

kommt zp‚spiit. Es ‚läl'st nicht nur. alle ähnlichen An

_beiten, wie die _von Pischog, Knniseh, Zierpß_nn und

‚dasngnnze zahüase‚lieer dar fiir den Unterricht he

_sti_xm‚nten vll‚I|iittersqrninltrugen 'iveit hinter sich zurück

‘mit diesem Lobe würe_ nichty.gar ‚viel gesagt), son

dern es zeigt von,xtullkommner, bis in das scheian

.kleinlißhßie_ Detail sehender Beherrschung des Mm

rials, ‚Von feinem Geschmack; jin der An_swahl da Pro

ben und von der höchsten_Gründlichkeit und Sorgfalt

jueßehandlung der/Pute, die sich selbst bis auf den

‚sehr, oo‚rrekten D_ru‚ek erstreckt; Vorzüge. die jenen

l\‘erk_en allen ohne,_irge;;d eine Ausnahme, nurv bald

mehr bald weniger, abgehen, iVenn sich lnun‚-_bei

‚“'erlren der_ Art, bei welchen ‚es nicht ein geschan

senes System oder doch bestimmt, _wenn auch verpin_

zelt, ausgesproehne Resultate zu beurtheilpn gilt, son_.

dem deren Verdienst sich nur mittelbar aus einer Reihe

‚von Einzelheiten erkennen lüfst, stets die Gefahr

einstellt, ‚dal‘s ein. Referat durch genügendes. ‚Eingq.

_hen auf diese Einzelheiten ungenießbar ‚wüd,‘ode:

‚höchstens fiir den Interesse hat, der sich speziell

mit der l_Vissengchafthbeschäftigt, welcher die beur

_theilte Schrift angehört, so, Scheint diese Gefahr bei

dem vorliegenden, \\'erlije um so größer, als weder

Referent noch Wohl irgend Jemand gegen dasselbe,

etwa die v_zweit.ei Abtheilqu des zweiten Bandes aus

genommen, etwas .Erhebliclqes wird einwenden können,

und ihm Niemand bei dem ermüdenden Geschäfte, sn_n

allen einzeln;an‚Stiiclren oder auch nur von den. wich

tigsten unehzuweisen, ‚wie das allgemeine Urtheil sich

in denselben rechtfertigt, _wü_r_de folgen wollen. ‚Er

versucht die Aufgabe des Buches von ihren {erschie

denen Seiten zu, beleuchten und stets, s_o ‚viel es an

geht, hervorzuheben, was zur. Erreichung derselben etwa

noch hätte beitragen können;,depr kundige Leser wird

aus der Geringfügigkeit dieser Zusätze am Leichtesteq

entnehmen, wie‚vie_l bereits geleistet ist,v _‚ .‚

'r‚i

„ v‚ (Die Fortsetzung folgt.) ‚ : ' ‚
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Jahrbiicher .'.‚'.

für .

oft] i c h’e Kritik.Wissensch

September 1842.

Deutsches Lesebuch von Wi’ll. lVa c k e r n ag e l.

(Fortsetzung)

Das Lesebuch ist bestimmt, eine vollständige Ur

kundensammlung für den Unterricht in der der;th

Sprache und Literatur zu sein., Da es gegenwärtig

keinem Zweifel mehr unterliegt, dal's die deutsche

Grammatik erst, seit sie auf den historischen Boden

verpflanzt ist, in die Reihe der Wissenschaften singe

treten ist, während sie bei den früheren Grammatiken,

so wie bei denen, welche noch jetzt den historischen

Weg v‚erschmähen, nur ein mehr oder weniger ge

schicktes Conglomerat von Willkürlichkeiten und lu

consequenzen, im besten Falle ein plausibles System

pseudophilosophischer Hypothesen bleibt, ich sage

pseudophilosophischer, weil die philosophische Behand

lung jeder empirischen Wissenschaft sich auf die ge

nauste Erkenn_tn_ifs des realen Inhalts dieser \Vissen

schaft stützen mul‘s, doch dem, welcher ohne Ver

trautheit mit der Sprachgeschichte an die deutsche

Grammatik geht, in den geläufigstcn Formen unlösbare

Büthsel und Widersprüche entgegentreten müssen; da

_also_ die Grammatik,durchaus eine chronologische Au

ordnung der Belege fordert, und die Nothwendigkeit

derselben zugleich bereits im Begriffe der Literatur

gdschichte liegt, sofern dieselbe nicht eine Anhäufung

vereinzelter Facta, sondern eine Darstellung der orga

nischen Entwicklung der Literatur sein soll, so ist

diese Anordnung allein zu billigen, ‚und‚sie ist hier

auf das Strengste bewahrt. Nur in wenigen Fällen

wie in der Einschaltung der Volkslieder im 2. Theile

sehen wir Willkür, ‚die jedoch unvermeidlich ist; es

genügt, dafs der Verf. sie meist nach ihrem ersten

Erscheinen eingeordnet hat, dafs dieselben, wenn auch

nicht buchstäblich in derselben Gestalt, bereits Jahr

zehnde und Jahrhunderte früher‘ können bestanden ha

ben, versteht sich von selbst. Vielleicht wäre es am

Jährb. f. wissennh. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

Besten gewesen, die Volkslieder am Schlusse des

Werkes oder doch der einzelnen Jahrhunderte zusam

menzustellen. Eben so wenig istzn tadeln, dafs er

manche Stücke, deren Zeit nicht genau zu bestimmen

ist, z. B. den \Vinsbecke (l, 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 Sprachgerchz'clzle im engem Sinne ist reich

gesorgt. Allein von sprachlichem Werthe sind z. _ß.

im l. Theile das Wörterbuch des heiligen Gallns, die

_sangall. Abhandlung de_syllogismis (der in der 2. Ansg.

ein Stück abgeschnitten ist), die Monats. und Wind

.namen bei Einhnrd (erst in der 2. Ausg.), zum Theil

.die Anmerkungen zu der WVindberger Psalmenüber

setzung (l, 249), so wie der gröfste Theil der frühen

Uebersetzungen, Ulphilas selbst hat vorzüglich für die

Grammatik interesse, und es sind bekanntlich die dürr

-sten, unerquicklichsten Stücke aus so früher Zeit z. B.

der oft völlig undeuteehe Kero bei Weitem wichtiger

als manches hinge, gelungene Gedicht des 13. Jahr

_huuderts. Auch lassen sich hierher ziehen das Stück

aus der Rhätia von Aegidius Tschudi (III, 381), Leib

nitz‚über die „teutsche Sprache”, so ‚wie die späteren‘

Uebersetzungen des 2. ’l‘heils, Rückerts Makamen,

Herders Cid, die jedoch schon wieder einen nationalen

‚Charakter zeigen und wegen ihres Einflusses auf die

Entwicklung der Literatur auch von, literarhistorischer_n

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 ihr tiefes, inniges sich in sich selbst

Versenken sie’ nöthigte für ihre Anschauungen und

Gefühle eigenthümliche, und bei ihrem Mangel an Ge

lehrsamkeit, deutsche Ausdrücke zu suchen (vgl. be

49
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sonders Jak. Böhme), die, wie bereits Leibnitz bemerkt,

gewöhnlich weit bezeichnender sind, als die der Scho

lastiker, denen die Mystiker übrigens auch an Tiefe der

Gedanken meist überlegen sind. Da sich dasterk

auf den hochdeutschen Sprachzweig beschränkt (das

Gothische als Grundlage der hochdeutschen Gramma

tik ist von diesem unzertrennlich), so erhalten wir von

mancher Schrift Nichts, die wir ungern vermissen, z.

B. Nichts aus dem Heljand, den man gern dem Otfried

gegenüber betrachtete, und der in gewissem Sinne
v auch direkt für die bochdeutscbe Literatur von Bedeu

tung ist,‘ da wir kein umfassenderes hochdeutsches

Denkmal besitzen, welches uns die poetische Sprache

des im 8. Jahrhundert blühenden Volksepos zeigte, und

der Heljand, den Gervinns dem Otfricd gegenüber zu

hoch stellt, ohne Zweifel auchfiir die hochdeutscbe

Poesie hierin als charakteristisch anzusehen ist. Eben

so wünschte man ein Stück aus Reineke Vos, von

Lanremberg u. A. , dies» ist aber kein Mangel des

Werkes, da, wenn es sich einmal Ausnahmen gestat

tet hätte, die Grenze derselben schwer zu ziehen wäre.

Doch scheint ein Ergänzungsband für die wichtigsten

‘niederd. Denkmäler wünschenswerth. Auch die Ge

schichte der Metrz'k, die sich zunächst an die Gram

matik anschliefst, ist berücksichtigt, für sie erhalten

'wir aufser den drei ältesten allitericrenden Gedichten

(zu denen jetzt die beiden Merseburger konnnen), die

freilich für die Literaturgeschichte von eben so grol‘ser

Bedeutung sind, wie für die Metrik l'), die Sequenz de

'Scta ’Maria, die zuerst die Form des Leiches zeigt

(vgl. Lachmann über die Leiche S. 7tf.), die ältesten

deutschen Terzinen von Paulus Mclissus (II, 99), das

'ülteste Sonett von demselben (in Alexandrinern); die

Hexameter von Fischart, die frühsten Proben von

sapphischer Ode, die noch blofs nach der Silbenzahl

gemessen sind, von Opitz ein Stück aus der deutschen

Poeterei und Aehnliches.

Für die Lz'teraturgeschiclzle, als den Hauptzweck

°) Muspilli 73, 19 f. ist die Alliteration wir) : wize‘ wohl zu

streichen, da die beiden Verse wie die zwei nüchstvorher

gehenden ebenfalls nicht allitcriereuden durch'den Reim ge

bunden sind und wiü für die Alliteration zu schwach betont

scheint; 71,11—13. ist wohl vielmehr 12. und 13. durch die

Alliterution mumw‘ : muot zu binden und nach 11. eine Lücke

zu bezeichnen, da die Alliiernthn in 11. nicht auf mik

Iu‘l, sondern auf dem stärkeren darf: liegen sollte.

des Werkes, hat dieses die doppelte Aufgabe, keinen

flir die Entwicklung derselben irgend wie bedeutenden

Dichter zu übergehen, und von jedem nicht sowohl

das Beste als etwas Charakteristisches zu geben,

worin bereits liegt, dal's .die Probe, wenn sie einem

gröl‘seren ‘Verke entnommen ist, stets in sich abge

schlossen sein mul's. Da das Werk zugleich auf den

Jugendunterricht berechnet ist, so war zwar alles das

jugendliche Gefühl Verletzende zu vermeiden, doch ist

der Verf. hierbei von falscher Aengstliohkeit vollkom

men frei. Hier vermissen wir nun im l. Theile in der

That Nichts. Besonders gut ist, dal's aus den \Ver

ken der Uebergnngszeit des 12. Jahrhunderts wie dem

Alexander des Pfeifen Lamprecht, den jedoch Gervi

uns auch in der 2. Ausgabe zu hoch stellt, und dem

gräven Ruodolf Viel gegeben wird. Soll man fromme

Wünsche äul‘sern, so ‚könnte man vielleicht ein Stück

aus Wernber’s Marienleben nennen, eins aus Eilhart’3

'l‘ristan (70er Jahre des 12. Jahrb., vgl. Lachmanr'l

zur Klage S. 290), der in mehrfacher Weise wichtig

ist, sowohl weil ihn Heinrich v. Veldeke in vieler

Hinsicht wie in den kleinen Fragen, welche die Er

zählung fortführen, nacbabmt “), als weil sein Gedicht

zu seiner Zeit und noch später sehr beliebt war, was

besonders die danach gemachte prosaische Umbildung

(zuerst gedruckt im Buch der Liebe 1489) beweist,

auch wünscht man Eilbart mit Gottfried v. Straßburg

vergleichen zu können; ferner aus dem_ damals noch

ungedruckten Erek, um die Entwicklungsgeschichte

Hartmanns vollständig zu übersehen, da wir aus dem

Gregor und lwein Proben und den armen Heinrich

ganz erhalten (dieser stand schon in Lachmann’s Aus

wahl, der das Werk überhaupt, wie der Verf. in der

Vorn selbst bemerkt, viel verdankt, und die nur des

Lesebuchs wegen nicht in der längst nöthig gewordenen

zweiten Auflage erschienen ist), aus dem Laurin und

dem Lanzelet, vielleicht auch den Leich Heinrichs v.

Rugge, da er der Zelt nach der zweite ist. Ans der

‘) Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, dal's Heinrich

r ‘ v. Veld. überhaupt nicht einen so plötzlichen Umschwung

‚ herbeigeführt hat, als die späteren Minnesänger und beson

ders die Meistersänger annehmen, was bereits aus der for

mellen Genauigkeit z. B.__ in der völlig streng gereimten Le

gende von Pilatus und aus der poetischen Darstellung, Wie

sie in den Bruchstücken vom grdven' Ruodolf erscheint, her

vorgeht.’ ‘ ' " '

n \‘ ‚. ‚
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späteren Zeit, in der unter Andern von Hans Sechs

mit Riecht sehr viel gegeben wird, vermifst man viel

leicht ein Stück aus den satirischen Gedichten des

Mumer (Burkard VVahlis ist in der 2. Ausgabe nach

geholt), etwas Dramatisches von Ayrer und Ayrenhof,

auch wohl eine Probe aus dem 'l‘heuerdank, der, so

musterhaft langweilig er ist, doch eine fast sprich

wörtliche Berühmtheit erlahgt hatte („erzählt das Mäd

chen, die den 'l‘heuerdank.lesen uud sich so einen Mann

wünschen”) und schon als trauriges Denkmal einer

Entwicklungsstufe fast eben, so nöthig ist, wie die geist

und geschmacklosqtt ll‘leistcrsängcr; ferner wünschte

man unter der Prosa des 3. Theils wenigstens eine

Probe aus den nach; früheren Gedichten gearbeiteten

Prosaromarien, auch sie sind meist vollkommen geist

los, doch bezeichnend für den Geschmack einer langen

Zeit und schon‚wegen einer Vergleichung mit den Ge

dichten (vorz. der VVigalois und der oben genannte

Tristan) nicht unwichtig; dann aus den freigearbeite

ten Volksbüchern von Faust und Eulenspiegel, die

ebenfalls um des ‚Ansehns, das sie zu ihrer Zeit ge

nossen, und der Faust noch besonders‘um. der Geltung

willen, welche die Fabel später erlangt hat, von lite

rarhistoriscbem lateresse, auch für die Reformations

zeit, in welcher der Verstand über die Phantasie vor

wog, charakteristisch sind; ‚aus gleichem Grunde wäre

eine, wenn auch._-kurze, Probe aus den Robinsonaden

und den Aventuricrs, etwa der Insel Felseuburg, zu

wünschen, vielleicht auch aus Job. Agricola, der jedoch

durch Sebastian Frank mit; vertreten wird, und aus

Albrecht Dürers vier Büchern von menschlicher Pro

portion als der ersten Schrift Deutschlands, die einen

artistischen Gegenstand klar und nicht ungewandt be

handelt. Der Baum für alles die: ‘wäre, zumal da

man mit kurzen Proben sich gern begnügte, leicht zu

gewinnen, wenn diereligiösen Schriftsteller des 16.

und 17. Jahrhunderts, die aufi'allend bevorzugt sind

(von Johannes Arndts wahrem Christenthum z. B. er

halten wir fast eben so viel wie von Fischart), um

Etwas eingechränkt würden, was um so leichter an

ginge, da sie' theils sich so gut wie gar nicht von ein

ander unterscheiden, theils wenige Seiten hinreichen,

um den Stil und die Sinnesart der Einzelnen vollstän

dig zu charakterisiren. Je näher wir jedoch der Ge

genwart rücken, um so gröfscren Lücken begegnen

wir. Besonders die Dramatiker werden sehr zurück
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gesetzt, die jedoch ‚diese Verachtung indes Handbü

chern gewohnt sind, und bis zu gewissem Grade nicht

berücksichtigt werden können, da es bisweilen in der

That unmöglich ist ein kurzes, abgeschlofsnes und zu

gleich charakteristisches Stück auszuhcben; doch wür.

den sich wohl einige Lücken haben füllen lassen.

Wir erhalten Nichts von Heinrich von Kleist, Immer“

mann, Grabbe (Gollin, .Cronegk, Oehl'erisohläger), Nichts

von Müllner, Werner, Grillparser- (somit überha‘upt

Nichts von der Schicksalstragödie, die, so verfehlt

sie war, beim Vortrage der Literatixrgeschichte jeden

falls berücksichtigt werden mnfs), ja selbst Kotzebue

und Raupach haben zu ihrer.Zeit eine so grofse Gel

tung erlangt, dal's man sie wenigstens literarhistorisch

kennen will; Andere wie Klinger, Lenz, Leisewitz,

sind im 2. Bande des 3. Theils zu erwarten. Unter

den Lyrikern und Epikern des 18. Jahrhunderts ver

missen wir Götz, Krummacber, Blumaucr, der für die

Parodie durchaus bezeichnend ist; die Ossiansbardeü

(Denis, Mastalier) und da auch Kretschmann, VVilla

mcw und ihre Genossen fehlen, überhaupt die patheti

sche, freilich eben so durchaus verfehlte, doch in der

Geschichte der deutschen Lyrik zu crw'aihnende Oden- ‘

poesie, die so nur durch Klopstock in ihrer edleren

Weise vertreten ist, sogar Tiedge’s Urania, dieses

uuübcrtretfliche Repertorium poetischer Phrasen, das

ewige l\lusterstück der durch eine traurige formelle

Gewandtheit zu einem gewissen Blenden aufgeschmink

ten.Gedankenarmuth, ist für die Vergangenheit be

zeichnend und noch jetzt besonders in den Frauenbi

bliotheken so unentbehrlich, dafs man auch sie in der

Literaturgeschichte wohl nennen mul's. In der Fol

gezeit wünscht man Arndt (Alxingcr'! Baggesen'l), in

der l. Ausgabe des 2. 'l‘heiles Arnim, in der 2. Aus

gabe Brentano, freilich kann der Eine im Grunde als

Repräsentant des Andern gelten, doch wäre für Bren

tano’s kleines Musikantenlied wohl noch Raum geblie

ben. Aus der Gegenwart fehlen z'wei wirkliche Dich

ter: Anastasius Grün und Lenau; und wenn wir uns

auch nach Freiligraths schwülstigem Prunk und mun

chem Andern, das man bisweilen poetisch nennt und

inAnthologien aufnimmt, nicht sehnen, so könnte doch

noch manches frische Talent auf Berücksichtigung

Anspruch machen, wenn wir sagen, dafs der 2. Theil

‚mit L. Schefer, Fröhlich und Knapp schlicfst, drei

Dichtern, die weder durch ihr Talent, noch durch die



391 Wackemäugel, deu&rcher Lesebuch. 392

I

Liebe dör Nation, welche sie, wenn auch vielleicht

unverdient, könnten gewonnen haben, noch durch eine

neue Bahnbrechung oder durch einen Einflufs auf ihre

-Zeit und das jüngere Geschlecht einen irgend bedeu

tenderen Platz in der deutschen Literatur einnehmen.

Man sieht allerdings, dafs der Verfasser die moderne

Didaktik, sowohl die abstracte (Schefer) als die mit

der Fabel umkleidete (Fröhlich), und das moderne

geistliche Lied hat charakterisiren wollen, doch wes

halb grade diese Seite der Gegenwart, die jedenfalls

eine der am Wenigsten hervortretenden ist,.heraus

kehren und so viel Bedeutenderes, die ganze Lyrik

und das Drama der Gegenwart ignoriren’! Die neuere

Lyrik wird aufser Uhland und Rückert durch Cha

misso, Eichendorf, W. Müller, Fluten und Heine ver

treten, von denen drei todt sind, zwei so gut wie nicht

mehr schreiben. Unter den genannten drei Vertretern

der Gegenwart ist Fröhlich, wohl der unberühmteste,

immer noch der tiefste. Albertini, Knapp und viele der

unbedeutenderen älteren Kirchenliederdichter schlie

fsen sich an die oben bemerkte Bevorzugung der reli

giösen Prosaiker des 3. Bandes an. Von den groi‘sen

alten Kirchenliederdichtern wie von Gerhard, mufste

freilich viel gegeben werden, da in ihnen sich in der

Tbat die tiefste Kraft und Innigkeit zeigt und sie die

einzigen Dichter ihrer gottverlafsnen Zeit sind. Doch

wie k0mmt Knapp dazu, mehr als doppelt so viel

Raum einzunehm_en wie Heine! Da Heine, ungeachtet

‚seiner gänzlichen Inhalts- und Charakterlosigkeit, de

rentwegen ihn die Nation jetzt mit Recht verleugnet,

die Nation, der er eigentlich nie angehört hat, nie an

gehören konnte, doch durch seine formelle Gewandt

heit, ‚so wie durch die in der That neue “’agnife, die

Ironiein ibre'm ganzen Umfange zum Organ der Poe

sie zu machen, und durch die unleugbare Grazie sei

ner Behandlungsweise, mit welcher er die tiefstliegen

den Stode nicht in die Poesie erhoben, doch ihr ge

nähert hat, in der Geschichte unserer Literatur jeden

falls merkwürdig bleibt, vorzüglich aber auf die Zeit ver

möge seiner Neuheit einen so grofsen Einflufs geübt-hat,

wie vielleicht in der ganzen neuem Lyrik aufser Goe

the und Uhland Niemand, so dufs ihm ein Platz in

den Compendien gesichert bleibt, und er für seine

(Der Beschlufs folgt.)

Zeit jedenfalls eine gröfsere Bedeutung hat als Drei

linger, Usteri (17 Seiten), selbst als Gleim (19 Sei

ten), Greuz (erst in der 2. Ausgabe) und_Viele aus

der ersten Hälfte des 2. Thtails für die ihre. Salis

würde durchl Matthisson mindestens eben so vollstän

dig vertreten wie Brentano durch Arnim, und selbst

Dichter wie Langbein, der zwar durch seine gereim

ten Anekdoten nicht unmerkwürdig ist, sind unbedeu

tender als Manche der üb'ergangnem So gern man

es daher sieht, dal‘s unsre größeren Lyriker, vorzüg

lich Uhland und Rückert, reich vertreten sind, so

hätte man sich doch bei ihnen mit Wenigerem he

gnügt, um nicht so viele Lücken zu behalten. -

In der Auswahl der Proben wird sich höchst wenig

tadeln lassen. Als Beispiel, wie sorgfältig auf eine

vollständige Charakteristik gedacht ist, diene, dafs

von Luther neben vielem Kräftigen, wie mehreren

Liedern, dem Sendschreiben an den christlichen Adel

teutscher Nation, der Schrift wider die stürmenden

Bauern, auch der kleine Brief von 1530 an sein „lie

bes Söhnlin Hünsichen” (III, 171) gegeben wird, der

des grofsen Mannes Naivetät auf das Herrlichstc

zeigt. Bei einzelnen Lyrikern der älteren Zeit, wie

bei Heinrich v. Veld. würde sich wohl einigermafsen

Besseres haben finden lassen. Um Goethe, der hier

nur von der Seite der Anmuth gegeben wird, in sei

ner ganzen Kraft zu bezeichnen, wäre es vielleicht

besser gewesen, aus dem Faust statt des Prologs im

Himmel die Kerkerscene zu geben, die zu dem Tief

sten nicht blofs der deutschen, sondern aller Poesie

gehört. Auch gewisse bis, zu Volksliedern beliebt

gewordene Gedichte z. B. Bürgers Leonore entbehrt_

man ungern. -- Mit der größten Sorgfalt aber ist'

für den Literarhistoriker im engem Sinne gesorgt;

er erhält die liternrbistorische wichtige Stelle aus

Gottfrieds 'l‘ristan vor der Schwerleite‚ die aus Rudolfs

Wilhelm (doch wäre auch die aus Rudolfs Alexander

zu wünschen), vom Marner mehrere Sprüche (I, 691 ff.

N0. l. 2. 3. 5.) von literarhistoriscbem Interesse, den

Spruch Konrads v. \\’ürzburg über den Meißner,

der erst in der 2. Ausg. nachgetragen ist, Reinrnars des

Alten Gedicht auf den Tod Leopold’s VI. (nicht, wie Bod

mer und Docen gemeint, Leopold’s VII.) von 0esterreich

‚
‚|
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‘ (Schlafs)

Ferner bei Kasper von der Rön das Hildebrandsa

lied zur Vergleichung mit dem alten; die Gegenüber

stellung des geistlichen und weltlichen Liedes „ich

stand an einem Morgen” (11, 119), wohl die frühste

Spur einer Parodie in Deutschland; bei modernisie

ten Kirchenliedern den ursprünglichen Text; einzelne

von ihren Vcii'assern später unterdrückte Gedichte;

von Abraham a Sancta Clara (HI, 891 fi'.) aus „Auf,

auf, ihr Christen” das Vorbild zu Schillers Kapuzi

nerpredigt, aus Petcrmann Etterlin’s schweizerischer

Chronik (III, 69 li'.) die Quelle zu dessen Grafen

Habsburg und zu einem 'l‘heii des Teil °).

Ilierniichst ist das eigenthümiiche Verdienst des

°) Es ist höchst interessant zu sehen, wie eng sich.Schilier

an die Chronik anschließt. Aus der Seene, in der Teil

‚den Apfel schiefst, finden wir bei Etteriin bereits Geislers

Frage, weiches Kind ihm das liebste sei, die Berufung auf

Teils Meisterschaft im Armbrustschidsen, das Einstecken

des zweiten Pfeilos« in den „göiier“, das sich schon in älte

ren Sagen findet, Teils Antwort, dafs es also Gewohnheit der

Schützen sei u. s. \\'.; \'ieies ist nur versificirt, z. B. Etter

lin: \Vere ich witzig so hiesse ich anders dann der Teil,

Schiller: Wäl" ich besonnen, hiefs' ich nicht der Teil; bitter

lin: nun woi an, sydmuien ir mich mines lebens gesichrett

habent, so wil ich üch die warheyt sagen, Schiller: Weil

ihr mich meines Lebens habt gesichert, So will ich euch

die Wahrheit gründlich sagen (wo Schiiier's „gründlich“

sichtlich nur den Vers flickt); Etterlin: Es ist war ich hau

dir zuo geseit, ich weile dich nit toeten, Schiller: Wohl,

Teil! des Lebens bah' ich dich gesichert; Etteriin: die Wil

vnnd ich aber verstan dinen boesenwillen; Sch.: Doch Weil

ich deinen bösen Sinn erkannt -— So wil ich fürbas hin

sicher vor dir sin —— damit ich_sicher sei vor deinen Pfei-‘

len — \'llti wii dich an ein ende leggen das du weder sann

noch mon niemer mer sehen solt — \\'iii‘i0h dich führen

lassen und ‘hrerwahrcn, \\'0 weder Mond noch Sonne dich

bescheint. ‘ \

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. 11. Bd.

l

WVerkes hervorzuheben, dal's es vieles zum ersten Mal

Gedruckte bringt, unter Anderm ein Stück aus dem

besonders für Sittengeschichte wichtigen welschen Gaste

von Thomasin von Zerkiäre (ich weil‘s nicht, wes-‘

halb der Verfasser in dcrÄzweiten’ Ausgabe Zerklä'i

schreibt), ‘zWei Liedcr Walthers von der" Vogelw’eide'

aus schweizerischen Handschriften, die Lachmann noch

nicht kannte, und die darum in der Schreibung derv

Handschrift gegeben werden; besonders auch im 3.

Theiie manches interessante Stück vorzüglich‘aug‘

schweizerischen Handschriften. Fetaer ist Mehreres

zuerst aus dem Wuste der Druck- und Lescfehler

alter Ausgaben kritisch hergestellt, z. B.‘ ein Stück

aus Flora und Blanscheflur aus der Mülier‘fscii'rip Sa'mm‘-’

lang (I,- 543, 21. ist des Metrums wegen ließen und

552, 24. in zu' streichen, so dal‘s in dem 'letztern‘Versd

eflemie Adjectiv wird). Manches andre Verdichst ist!

Seit dem Erscheinen des Werkes geschmälert, so die

kritische Behandlung eines Stückes aus Harhnann‘s

Gregor (erst in der 2. Ausgabe) nach Greiths spicii.

tat. durch Lachmanns Ausgabe (V. 2579—2928; hier.

nach erweisen sich viele Aenderungen Lachthanns

Vorzüglich des Metrurhs wegen als nothweudig, vgl.

z. B. W. 316, 23 f. mit L. 2729 f., W. 3l6, 36: mit

L. 2742, WV. 319, 31. mit L. 2856); ‘ '

Ferner hat: der Verthaser zugleich d‘en“unfergfi

ordneten Zweck im Auge; so" weit es" olin'e‘ VerletJ

zung der Haupttendcnz geschehen kann", auch Proben

von interessantem Inhalte zu bringen, man vgl. z. B.

das Stück aus Sebastian Frank „roh dem Frankens

lande” (III, 337—-344) über' die fränkischen Volks

feste als Beitrag‘zu Ergtinzungeri für J. Grimms My

thologie; Zwingli über Luthersßekenntnii‘s u. A.

Was die, Behandlung der Texte betrili't, so ist

als höchster Grundsatz streng betvahrt‘, dafs Nichts

willkürlich geändert werden darf, wie dies z. B. von '

‚ 50
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Möge das Werk denn in die Hände Aller kom

men, die in der Entwicklung einer Literatur mehr zu

sehen verinögen, als eine zufällige Aufeinanderfolge

gelungner und mil‘slunguer Producte einzelner Köpfe;

wenn man dann noch Kobersteins Grundrifs hinzu

nimmt, der sich nicht sowohl durch eigne Forschun

gen als durch die gewissenhafteste Zusammentragung

oder doch Nachweisnng aller in der deutschen Philo

logie bis 1837 gewonnenen wichtigem Resultate aus

zeichnet, so steht zu hoffen, dafs sich eine tiefere,

wissenschaftliche Kenntnifs der heimischen Literatur

bald allgemeiner verbreiten, und dal's vorzüglich die

ältere deutsche Poesie wieder in die Rechte einge

setzt werden wird, die ihr von Anfang gebührt, und

die sie bei Allen, welche sie mehr als dem Namen

nach bannen, längst wieder eingenommen hat. Wer

nur erst so viel gelesen und verstanden hat, als er

hier bekommt, den hat man nicht nöthig zum VVeiter

lesen anzufeuern. Doch hierzu ist freilich zunächst

noch zu wünschen, dal‘s das mit der 2. Ausgabe zum

l. Theile versprochene W'örterbuch, welches demsel

ben in einigen Wochen folgen sollte, endlich erscheine,

da dieser Theil dem Anfänger bei der unbequemen An

ordnung des Graff’sohen Sprachschatzes und bei der

gänzlichen Unzulänglichkeit der Ziemann’schen Com

pilation noch immer nicht die genügenden Dienste lei

sten kann.

Dr. Emil Sommer.

XXIX.

Histoire physiologz'que des plante: «l’Europe, au expo

silz'on des pleänomz‘anes qu’elles präsenten! dans [es

diverses päriodes de leur developpemenl, pur J. P.

Va uclrer, professeur ä l'Acadc‘mt'e de Gendve. Pa—

ris, Lz'brat'rie de illarc Aurelfieres, 1841. IV. Va—

lumes.

„Der Verfasser dieses bedeutenden Werkes, ein um:iahtiger Botaniker,

erklärt die physiologischen Phänomene nach teleologischen Ansichten,

welche die unsrigcn nicht sind noch sein klinncn; oli wir gleich mit

niemanden streiten, der sich derselben bedient".

Goethe, Versuch über die Metamorphose der

Pflanzen, 1831. S. 218.

Der ehrwürdige, während des Druckes dieses seines Bu

ches verstorbene Verfasser sucht uns in der, beim Erscheinen
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des ersten Abdruckes des ersten Bandes im Jahr 1830 geschrie

benen Einleitung zuvörderst auf seinen Standpuuct der Natur

betrnchtung zu stellen. Frühzeitig zum Studium der Botanik

hingezogen, durchstrich er allsommerlich die majestätischen Al

peu seines Heimathlandes in tiefer Bewunderung der frischen,

saftigen Matten, ans tausendfiiltigen Blättern und Blütheu ge

woben. Bei seiner Richtung aufs Lebendige mufste ihm die

Trockenheit der Beschreibungen Haller's und Linud’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 entstand das \Verk‚ wel

ches er am Abend seines Lebens, gleichsam als das Vermächt

nifs eines reichen Geistes und tiefen Gemüthes, den folgen—

den Generationen übergab. Die später in Aufnahme gekom

mene natürliche Methode mit ihren Consequenzen sagte dem

Verfasser mehr, doch nicht ganz zu. In diesem Werke gibt

er nun, was er „physiologie du genre” nennt; nicht eine Darle—

gung der besonderen Organisationsverhiiltnisse der Arten, wel

che eine Gattung bilden, sondern der Lebensverhältnisse und

Lebensiiul'seruugen während des \Vachsthums, der Befruchtung

und Besaamung, der besonders, eigenthümliehen Phänomene,

welche die zu einem besondcrn Entwickelungstypus 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

sich bald eines ausgebreiteten Beifalles, einer weitem Ent

wickelung zu erfreuen haben dürfe. Aufser der Förderung

reiner Wissenschaft gilt es dem Verfasser aber noch der Er

reichung eines höheren Zieles. „Einer meiner Zwecke” sagt

er „bei Abfassung dieses \Verkes‚ ist der, die ‚Wissenschaft

zu ihrer wahren Bestimmung zurückzuführen, d. h. sie viel

filitiges Zeugnifs ablegen zu lassen von dem \Valteu einer

unendlichen All-Weisheit. Denn darauf kümmt es eigentlich

an, zu Wissen, wie der Schöpfer nach seinem Gefallen die Ar

ten einer Gattung unterschieden, mit welchen Mitteln zu ihrem

Fortbestehen, zur Vertheidigung gegen feindliche Potenzen er

sie auSgeriistet habe u. s. w.: kurz, die Wechselbeziehung von

Zweck und Mittel zu verfolgen und offenbar darzulegen". Frei

lich konnte ihm die Ambiguität dieser Anschauungsweise der

Natur nicht entgehen, und er gesteht willig zu, dal's ein man

nigfacher Mifsbrauch mit flacher Teleologie in den Unterrichts

biichern für die Jugend getrieben wurde! Eingerisseu von der

Betrachtung des frischen, vielfarbigen Lebens in seinen man

nigfaltigen Erscheinungen, neigt Vauchcr mehr zum Erfassen

der letztem an sich und in ihren Besonderheiten, als zum

Verbinden derselben unter höhere allgemeine Gesetze. Doch

kann er, trotz dieser Grundrichtung, dem Einflusse der tiefem

Anschauungswcisen der Neuem, gegen die er ankämpft, sich

nicht entziehen, wie aus der Behaudluugsweise der Aufgabe,

welche er sich gestellt, überall durchblickt; aber der Grund

zug seiner Naturbetrachtung bleibt doch eine gemüthliche, rein

eontemplative Auffassung der Natur-Erscheinung, welche ihm
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als unmittelbare That eines außer und über der Natur sto

henden allweisen, allgütigen Schöpfers gilt, in welchem alles

Dasein, alles Leben, seinen gemeinsamen Mittelpnnct und Ur

sprung habe. Der Schöpfer schuf die Natur nicht aber um

ihrer selbst. willen; vielmehr hatte er dabei sein besonderes

Absehen auf den Menschen. Denn die üppige Fülle der Mittel

zur Erfüllung des einfachen Zweckes der Erhaltung der Art

z. B. scheint unserm 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 hinzureil'5eu, ihm Vertrauen

auf die Güte, des Gottes, der das Leben eines jeden Pfliinz

ebene schützt-.und schirmt, und die Ueberzengung 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 Naturbctrachtung den Menschen religiöser, indem

sie ihm einen stets reichlich quillendcn Bern innerer Freudig

keit und Erhebung über die elenden Kümmernissc des Lebens

eröfine. Diese tiefe, innige Ueherzeuguug weht durch die

ganze Einleitung und läfst uns -- wie \\ir auch persönlich zur

Naturansicht des Verfassers stehen mögen — in ihm eines je

ner abgeklärten Gemüth_er erblicken, welche sich, unberührt von

den mannigfaltigen Fragen und Agitationcn des jüngeren Le

bens, die frohe, unbefangene Kindlichkeit bis ins hohe Alter

bewahren: eine, weil durch und durch wehrhafte und ganze,

darum ehrwürdige Peirsönlichkeit.

Nach dieser Erörterung, von welchem allgemeinen Stattd

puncte aus und in. welchem Geiste der Verfasser seine Aufgabe

geful‘st, lällst sich schon auf die Art und Weise der Behand

lung schliefsen.. Eine tief eingehende, scharfe Betrachtung, wel

ehe auf das innere Gesetz der Besonderheit dringt und das

selbe durch Zurückführuug auf die allgemeinen Gesetze pflanz

licher Entwickelung zum begrifl'smäfsigen Verständnisse erhebt,

darf man nicht suchen; wohl aber wird man eine überall, wo

der Verfasser selbst schon konnte, treue und bingebeude Beob

achtung des concreten Verhaltens finden. In der Anordnung

folgt der Verfasser der Methode von Decandolle‘s Prodromns,

sucht die Gattungen, welche die meisten‘ Beziehungen zu einan—

der darhietcn, zusammenzustellen, um so das in seinem Erschei

nen Verwandte gemeinsam zu betrachten. Aut‘ser europäischen

Pflanzen sind auch gemeine Gartenpflanzen berücksichtigt; je

doch üherdem auch solche ausländische, selbst weniger verbrei

tete angeführt, die etwas Neues dargeboten. Ans den Arten

sind Typen oder Sternwarten hervorgehoben, um walche sich,

nie um ihren Kern, die aus dem nämlichen Grundtypus her

ausgebildeten übrigen Arten ansetzen. Nur die Gattung ist na

türlich, dereniiimmtlichs Arten aus Einem Typus entsprungen

sind. Die Betrachtung bewegt sich nun um ihre Gegenstände

als im lebendigen Sein begriffene Gewächse, und die Beobach

tung erstreckt sich demnach auf jede Besonderheit der räumli

chcn Bildung, wie der Zeitlichen Lebensiiufseruug. Da finden

wir denn zuerst bei den Gruppen eine Darstellung der allge

meinen Morphoaomie (wesentlich nach der Weise der Franzo

sen), der geographischen Verbreitung, der eigenthümlichen Stand

orte; weiter eine detaillirte Beschreibung des Blüthen- und

Fruchtbaues, wobei das Qeffnen und Schliefsen der Blume, die

Bewegungen und FunCtiouen der Befruchtungsorgane (le mode

pr6cis de lu fäcondation), die plastischen Vorgänge\bei Entwicke

lung der Frucht, die Zeitigung der Saamen‚ der Bau derselben,

das Aufspringen der reifen Frucht und die Art, wie sie ihre

Saamcn ausstreut‚ die Keimung, \Vurzelung und Stengelung

mit ganz besonderer Sorgfalt berücksichtigt sind. Auch die

Mifsbildungeu sind nicht Vergessen.

lu der treuen, hingebendcn und oft lange fortgesetzten Beob

achtung der 0bjectc und der Darstellung ihrer Lebensgeschichte

beruht das Hauptrerdienst des Buches, welches viel Interessan

tes und unstreitig auch manches Neue darbietet. Dieses stellt

sich aber, bei der Einrichtung des Textes, welcher gleichsam

erzählend fortläuft, nicht leicht ersichtlich heraus; wie denn

überhaupt das Werk weniger für streng wissenschaftliche Bo

taniker, als -— wie auch die Einleitung sagt ‘— fiir das größere

gebildete Publicum bestimmt erscheint. Doch würde man ihm

darum mit Unrecht den Vorwurf der Oberflächlichkeit machen.

Der Vortrag ist aber nicht streng methodisch und etwas Weit

schweifig. Dazu kümmt noch der Uebelstaml, dafs die Pflan

zennamen meist französisch oder doch französirt sind und dafs

bei den lateinischen gar manche lncorrectheit mitunterliiuft.

Man mufs dem Verfasser vollkommen beistimmen, wenn er

von dieser “'eise der Betrachtung ein tieferes Eindringen in

das Wesen der PflanzeuWelt erwartet, als die übliche rein

descriptive Darstellung der Floren zu ermitteln vermag, und sein

\Vnnscb: die Reisenden in den heifsen Erdstrichen, wo die

Natur in ihren gewaltigsteti Productionen, in einer üppigen blan

nigfaltigkeit der Pflanzenwelt sich entfaltet, möchten ihrer Thü

tigkeit eine mehr beobachtende Richtung geben — ist sicher

der einen jeden Naturforschers. Aber es liegt auf der Hand,

und der Verfasser gesteht dies an einer andern Stelle selbst

zu, dafs die beim Einzelnen, so wie er es meint, beschaulich

verweilende Beobachtung erst dann recht auf die Bahn wird

kommen können, wenn die Pflanzenwelt formal bekannt und

einem wissenschaftlichen Ueberblick näher gerückt sein wird, als

dies, bei aller ungeheuren Thätigkeit in allen Zweigen der Bo

tanik, bis jetzt zu erreichen möglich war.

J.-C. Schauer.
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_Some ln'storqbal doubts relatz'ng to the biogra

_ plmr Ass_eq_‘. Commum'cated to the socz'ety of

- antz'quar{es by Thonias Wr z'ght, Esq. M. A.

F. 'S. A.‘ London, 1842. 4.

l Im Jahre 1825 ward die Royal Society of Litern

tpre gegründet in der Absicht, durch sie einenAnhalt

mehr für Förderung der \Vissenschaft im Allgemeinen,

der Kenntuifs und Entwickelung der englischen Sprache

aber im Besonderen zu schaffen. Die Absichten die

ses Vereins sind theils durch die Publication seiner

transactions, theils — eine Anzahl Jahre hindurch —

durch die Ertheilurig von goldnen Medaillen unwissen

schriftlich ausgezeichnete Männer, theils endlich durch

Herausgabe solcher “‘erke, deren Druck für die \Vis

senschaft wünschenswerth, die aber nicht so popular

sind, dal's ihre Herausgabe durch die Theilnalnne des

Pulilicunis getragen werden könnte, in höchst aner

kennenswerther \Veise erreicht werden. Zu den Un

ternehmungen der [loyal Society‘öf Literature gehört

‚nun auch die Bingraphia Britannica literaria, deren

erster Theil uns vorliegt. Die Bearbeitung dieses

ersten Theiles konnte keinen geschickteren Händen

anvertraut werden, als denen des Hrn. \Vright, welcher

init begeisterter Liebe für die ältere Litteratur seines

Vaterlandes die ausgebreitetste Kenntnii‘s der angel

sächsischen Schriftwerke und das eindringt?ndste Stu

dium in die Werke der anglouormannischen Periode

vereint, so dafs er der für diesen ersten Band gestell

ten Aufgabe nach allen Seiten gewachsen war. Diese

Jahrb.‘ f. wissensch. Kritik. J. 1842. u. ad. ‘

Biographie Britannica umfafst aber nicht blol's die

Schriftsteller in der Landessprache, sondern zugleich

die lateinischen Scrihenten des Landes, und hierin

möchten wir sie unseren deutschen Landsleuten schon

als ein Muster aufstellen —- es ist unmöglich, sich ein

treues Bild von dem geistigen Zustande eines Volkes

im Mittelalter zu verschaffen, wenn man von der Be

trachtung die lateinischen Scribenten ausschließt. Die '

religiösen Bewegungen und Färbungen, die historischen

Kenntnisse der früheren Zeiten des Mittelalters kön-l

nen fast nur aus den lateinischen Scribenten de_r Zeit

erkannt werden, -- wie ist es nun möglich ein treues

Bild der geistigen Zustände, wie es einer Litteratur

geschichte zu Grunde liegen mül's, zu entwerfen, ohne

genaueste Bezugnahme auf den Zustand der Theologie.

Allerdings hat es auf den ersten Augenblick viel für

sich, die Theologie als ein Gebiet bloi‘s der Gelehr

samkeit von einer Darstellung der nationalen Zustände

zu scheiden, aber abgesehen davon, dafs in jenen Zei

ten die Theologie noch gar nicht in dem Grade blofs

gelehrtes Gebiet war, dal‘s damals eine Menge natio

naler Eidflüsse auf die Theologie und theologischer Ein

flüsse auf das nationale Dasein statt fanden, liegen

auch eine ganze Anzahl theologischer Erzeugnisse z.

B. Homilien, Lebensbeschreibungen der Heiligen u. s. w.

völlig auf dem Grenzgebiete des Lebens und der Ge

lehrsamkeit und sind deshalb auch in England wie in

Deutschland frühzeitig bald lateinisch bald in der Lan

dessprache abgefal'st werden; können aber in Sinn,“

Richtung und Bedeut_ung gar nicht hinlänglich erkannt

und gewürdigt werden, wenn man die Betrachtung der

übrigen lateinischen Litteratur des Landes ausschließt.
Ä Für uns Deutsche nun aber hat diese Bio'graphia

Brittinnica der angelsächsischen Zeit noch eine andere,

nachdrücklich hervorzuhebende Seite der Wichtigkeit.

lrliinder und Angelsachsen, mit einem Worte Dritten,

sind unsere geistigen Väter - Britten haben unseres

51



403 404Wright, Biogrqplu'a Britannica Züeraria.

Volkes Bekehrung herbeigeführt, Britten haben unter

Voll: in Christa gezeugt, und ihm den ganzen Reich

tbum von Bildung aufgeschlossen, der damals mit: der

christlichen Kirche Hand in Hand ging. So können

auch unsere ersten chritichcn Bildungszustlnda ohne

Rücksicht auf die vorangehenden und gleichzeitigen

Zustände in Britannica nicht verstanden werden; und

da nun auch unser Heidenthum ein mit den Angelsach

sen gemeinsames war, unsere älteste nationale Poesie

mit der angelsächsischen in gleichen Bahnen die glei

chen Stoffe bewegte, die angelsächsische Sprache sich

zu den damaligen niederdcutschen d. h. fränkischen,

friesischen, sächsischen Mundarten nur wie nahelie

gende, noch allgemein verständliche Mundart verhielt,

ist die ängelsächsische Litteraturgeschichte in der That

ein Theil unserer eignen, und die Sachsen der Insel

standen genau zu den Sachsen des Festlandes, wie

jetzt die Deutschen in Pensylvanien mit ihrer zwar

schon etwas abweichenden, aber uns doch noch allge

mein verständlichen, in Zeitungen, religiösen, politi

schen und anderen popularen Schriften gepflegten ab

sonderlichen Mundart zu der hochdeutschen Sprache —

oder vielmehr noch näher, denn die Wechselbeziehun

gen waren häufiger und gehörten vornümlich den ge

bfldeleren Ständen beider Länder an. Dafs nament

lich die fränkische Mundart in manchen Gegenden der

angelsächsischen sehr nahe verwandt war, sehen wir

aus mehreren Stellen Beda’s z. B. Beda I. 25. „Acce

perunt entern, praecipiente beato papa Gregorio, de

geule Francorum interpreles, et mittens ad Aedilber

ctum etc. Ferner ist Bcda III. 7. 170. von Agil

berctus die-Rede, dem Bischof von Wessex, der v‘on

König Coinualch zum Bischof gemacht war, und wel

Cller bezeichnet wird als natione quidem Gallus d. h.

(wie auch der Eigenname schliefsen läfst) als Franke ——

da heil‘st es weiter: Tandem rex, qui Saxonum tantnm

linguam noceral‘, pqrtaesus barbarae quuelae (so. Agil

bercti)— hieraus geht hervor, dafs Agilberct fränkisch

sprach, was man zwar in England verstand, was aber

einem sächsischen Ohre häl'slich klang, oder was doch

wegen der Mühsamkeit des Verständnisses unbequem

ward - denn hätte Agilberct romanisch oder keltisch

geredet, so wäre weder überhaupt ein Verständnil's

denkbar gewesen, noch würde wenigstens die romani

sche Rede als barbara loquela bezeichnet: würden sein.

Die keltische Rede ist ohnehin unter diesen Umstän

den unwahrscheinlich. Kurz so lange Angelsachsen

Herren Englands waren, war England, wenn auch po

litisch getrennt, doch im übrigen in Sitte, Recht, Art

und Sprache ein den/sehe: Land, und die Lz'leralurge

xc/u'efile diese: Lande: in jener Zeit ist ein Theil der

umn'gen. '

Was den Inhalt des Werkes des Hrn. \Vright an

betrifft, so ist zwar im allgemeinen zu bedauern, dafs

die beschlossene biographische Einrichtung desselben

des Autors Schritte in einer eng gemessenen Bahn

halten mul'ste, dann gerade die wichtigsten angelsäch

sischen Schriftwerke, die anonymen, konnten nun nur

in der allgemeinen Einleitung besprochen werden. Dies

ist nun zwar auch mit vieler Einsicht und mit fleifsi.

ger Wahrnehme nach allen Seiten geschehen, aber auf

so engem Raume lier sich doch der Suche nicht ganz

gerecht werden. Im übrigen aber ist die Aufgabe vor

trefflich ausgeführt; eine Menge Einzeluntersuchnngen

über Lebensumstände, Zeitalter und Schriften der nam

haften Schriftsteller sind eingestreut; eine Menge älterer

falscher Angaben sind berichtigt oder dem Richtigen

so nahe als es das vorhandene Material gestattete

zugeführt; eine Menge auecdota sind als Proben mit

getheilt, oder es ist auf sie als zuerst in den reliquiis

antiquis (auf welche vortrefl'liche Sammlung °) auf

merksam zu machen, wir uns hier erlauben) abgedruckt

hingewiesen — kurz! wer irgend billig und unbefan

gen das vorliegende Buch zur Hand nimmt, wird ohn

_ felbar einen reichen Schatz von Belehrung und inter

essanter Unterhaltung in demselben finden.

Da wir in der zweiten über unserem Artikel ste

henden Schrift eine besondere Abhandlung über Asser

mit dieser Anzeige der Biographie. Britannica in Ver

bindung gesetzt haben, ist es unsere Absicht nachher

als Probe der verdienstlichen Leistungen unseres Ver

fassers im Einzelnen das Asser Betrefl'ende besonders

hervorzuheben. Ehe wir aber dazu übergehen, sei es ‘

uns vergönnt, eine Reihe verschiedener Stellen des

“'erkes zur Sprache zu bringen, in denen uns das

eine oder das andere aufgefallen ist, oder an die sich

weitere Bemerkungen während der Lectüre von selbst

anknüpftcn.

') Reliqm'ae antiquue. Scraps from ancient manuscripts. Edi

ted by Thema: Wrighl Esq. und James Orc/mrd Haläwell

Esq. bis jetzt eilf Hefte. London, 1839—1842 8,
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S. 215 wird in der Note eine Stelle des Wilhelm

von Malmsbury angeführt. Das darin vorkommende

Wort pons ist oben in dem Text durch bridge wieder

gegeben. So viel bekannt, hat das jetzige englische

Wort bridge nur dieselbe Bedeutung, wie unser 'tVort

„Brücke”; pcns hingegen in mittelalterlichem Latein

bezeichnet jeden künstlichen Höbebau, auf welchem

gestanden und gegangen wird, z. B. eine Estradc in

einem Seele, eine Kunststraise, wie die Römerstral'sen

gewesen waren, und wie mehrere zur angelsächsischen

Zeit auch noch in England erhalten wurden; die Worte

.Wilhelms aber: „super pontem quirura et urbem cou

tinuat” lassen kaum eine andere Uebersetzung als:

„Kunststral‘se, Heerstral'se” zu.

S. 252 ist bei Utrecht die Rede von „the Sele

vonic tribe cf the Wiltas”. Allerdings ist der alte

deutsche Name Utrecbts: \Viltaburg mit Recht so ge

fal‘st werden, dafs es eine Burg der Wilten oder Wil

zen gewesen; aber da man den Namen der Wilzen

sonst nur von einem wendischon Stamme gebraucht

sah, hat man eine wendische Colonie nach den Nieder

landen gebracht. Dies ist doch ganz undenkbar; wenn

der Stamm, welcher Utrecht und seine Umgegend be

wohnte, auch in deutscher oder vordeutseher Zeit

bVilten oder (oberdcutsch) Wilzen hiel'sen -— slavisch

kann er keines Falles gewesen sein; eher keltisch.

Für deutsches w haben die \Viilschen gw, die Gaelen

f oder fh — da nun im Wälscben gwyllt, im Gü1ischen

fuilte (mit weiterer Adjectivendung, wie das deutsche

-—lich: fuilteaeh) wild, grausam bedeutet, möchte hier

eine Anlehnung des Namens \Vilta-burg an ein deut

sches \Vilden-burg, doch nicht ganz verwerflich sein,

denn offenbar haben wir das Wort „wild” von Kelten

erst bekommen, da es bei uns wuzellos und verwaist

dasteht, bei den Kelten aber sich an gwyar und fuil,

welches beides „geronnenes Blut, vergessenes Blut”

bedeutet, etymologisch deutlich anlehnt. Die verschie

dene Dentale im deutschen Auslaut kann unter sol

chen Umständen nicht stören -- und die Kelten kön

nen schon deshalb das Wort nicht von uns erhalten

haben, da sie es in einer Urzeit erhalten haben müfs

ten, wo \Vülsch und Güliseh sich noch nicht geschie

den hatten.

S. 316 ist bei der bekannten Abschwörungsfcrmel

eine, uns wenigstens neue, Erklärung versucht. Die

Worte Thunaer ende Uuoden sind gefafst: thuna
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erende, Uuoden; und thuna erende ist durch: w6rship

cf 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 glücklich.

S. 321 enthält einen merkwürdigen Zug aus dem

Leben unserer d. h. der in Deutschland ansäfsigen

Slaven, der in dem Leben des heiligen Sturm vor

kömmt. Dieser begegnete auf einer Reise im J. 744

einer multitudo Sclavcrum an den Ufern der Fulda

beim Bade, da heil‘st es von ihnen: Quorum nuda cor*

pora animal cui praesidebat (Sturms Pferd) pertime

scens tremere coepit, et ipso vir Dei eorum foetorem

exborruit. Wem füllt dabei nicht die schamlose Art:

ein, mit der in den Befreiungskriegen (was man in

diesem Mal‘se 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 \Nochen nachher nach Jachten. —- Wie

aber kamen diese Slaven 744 an die Fulda'! waren es

schon Colonieen slavischer Leibeigner‘! war es eine

vorgeschobene Partie der Sorben des Düringer Waldes?

S. 343 scheint der Verfasser den Ortsnamen Cha

rinta 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 namcd Charinta er Charta” — der Ort ist aber

ganz einfach Gunrda, was ja ganz am Wege liegt

von Brescia nach Baiern. '

S. 386 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, secuudaro'o' tarnen tunc

ordine fretus” -- und dann: „Aelfred tnnc‘ reeundw

rius”, und endlich: „Aclfred, qui usque ad id tempo.

ris, viventibus fratribus suis, recundarius fuerat”. —

Dieser Titel eines secundarius kömmt aufser in Bezie

hung auf Aelfred nirgends vor; es scheint aber, als

habe man im westsächsiscben Reiche in diesen drang<

vollen Zeiten sich Einrichtungen der benachbarten

gälisched Kelten zum Muster genommen, und habe,

um nie auch nur einen Augenblick ohne allgemein am

erkanntes Oberhaupt zu sein in den häufigen Kämpfen

mit den drängenden Feinden, dem präsumtiven Suc
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Asser Lebzeiten existirt zu haben scheint —- wahr

scheiulieh sind dergleichen erst nach der'Tran'slation

der Reliquien dieses Heiligen nach Huntingdonshire

im J. 974 entstanden." Durch Alles dies wird nun ,_

wahrscheinlich, dafs die.‘ Lebensbeschreibung Aelfreds '

vom angeblichen Asser Arbeit eines Mönches ist.aus

einer späteren Zeit, eines Mönches, der die angelsäch

sische Sachsenchronik und ein legendenartigcs Leben

des heiligen Neot so zu Grunde legte, dafs er im Grunde

nur daraus compilirte.‘ Den entscheidendst'cn Punct

erwähnt unser Verf. nicht noch einmal in der Biogra

phie Britannica, sondern nur in der besmderen Schrift

über Asser. Johannes Presbyter, den Aelfred zum Abt

von Athelney gemacht, soll hier von einigen'seiner

Mönche ermordet werden sein. Aelfred selbst bezeich

‘net diesen Johannes in der Vorrede zum Pastorale als

lebend und als min" müsse-preost -— noch nicht als

Abt; diese Uebersetzung "des Pastorale ist erst nach

"894 verfafst -=- und angeblich im J. 893 erzählt der

’Pseudoasser diese Geschichte von des Johannes Ermor

dung schon ganz nebelhaft‘ als eine früher vorgekom

’mene Thatsache: „facinus quoqüe in eodem monaste

'rio guodam tempore perpctratum”.

Durch diesen Zug erhebt sich dieloben bezeich

nete Ansicht \Vrights von der apokryphischen Natur

'der Lebensbeschreibung Aelfreds, die angeblich von

Asser berrührt, zur Gewifsheit, und so leid es uns thut,

zu den gefallenen "historischen Autoritäten nun auch

'Assers angebliches“ Buch, welches die Grundlage für

die romantischen lüge in Aelfreds Leben bildet, zäh

‘lcn zu müssen, scheint uns doch nach des Verfs. Aus

'fiihrung nichts übrig zu bleiben, als ihm vollkommen

ibeizustimmen.

' ‘ H. L e o.

XXXI.

‘J. L. v. 1’arrot', Versuch einer Ehtwicklung

' der Sprache, Abstammung, Geschichte, Illytho

legte und bzl'rgerh'qhen Verhältnisse der Lz'wen,

Lätten, Besten; mit Hinblick auf einige_ he

nachbarte 0stsaevälker, ren den ältesten Zeiten

bis zur Ezizfli'hrung des Choistenthums. Neue

' Ausgabe. Berlin, 1839. Verlag von Gar! J.

"‘ Klemamn (2 Iqute Text 418 8., 1HeftBef- ‘

lieh sein. '

T lagen '41 Stück und ein Polyglottcn-Atlas in

20 Bogen Pol.)

‚__ Eine neue Ausgabe von einer Schrift über „Liiven,

Besten und Lätten”! welche Ehre für den Verf., wel

chcl Freude für die Bewohner der Ostseeländer! Also

ganz im Stillen hat dieses Werk sich Bahn gebrochen,

so wenig auch öffentlich Notiz davon genommen wor

den. Nur Schlosser, so viel ich weil's, wagte sich an

die erste Auflage (Heidelb. Jahrbb. 1828. N0. 57.),

gesteht aber selbst, dal's er für die darin enthaltenen

' Sprachforscbungen weder ein competenter Richter ist,

noch sich dafür auszugeben Lust hat. Doch kann er

nicht umhin „die Art und Weise, wie der Verf. seine

Forschungen anstellt, die Ruhe, mit der er dabei ver

führt, die Gelehrsamkeit und den Umfang der Kennt

nisse, die er an den Tag legt, die Mühe und den Fleifs,

den er auf die Erlernung einer nur dem Forschcr der

.Völkergeschichte wichtigen Sprache ‚eines armen und

unterdrückten Völkleius»gewendct hat” gebührend zu

preisen. Wer hatte auch damals die erforderlichen

Sprachkenntnisse in Deptschland, wie sie jetzt Pott,

Schott und wenige Andere besitzen, um ein solches

Werk von dieser seiner wesentlichsten Seite aus zu

beurtheilen?

Elf Jahre sind seitdem bis zu der Erscheinung der

neuen Ausgabe, dann drei Jahre bis zur Abfassung '

vorliegender Recension verflossen; das Buch ist eine,

Autorität gewardea; v. Boon in seinen Grundzügen

der Erd-‚ Völker- und Staatenkuude 111. p. 437. 478.

(2te Ausg.)‘ stellt Parrot ganz allein als entscheidend

gegenüber Männern wie Sjögren, rl‘hunmann, Schlö

zer, Balbi u. a. und folgt seinem Urtheile gegen sie;

die Sprachstudien haben ungemein zugenommen in den

elf Jahren; es giebt schon Leute, die ein solches

Werk auch von der sprachlichen Seite betrachten und

beurtheilen können, wo Schlosser sich incompetent er

klärt; auch mögen die neuem Sprachstudien auf die

2te Ausgabe eines Werkes, in welchem alle lebende

und todte Sprachen Europe’s und Asiens, die Patois

nicht ausgenommen, benutzt werden, namentlich in Be

ziehung auf das Keltische, nicht ohne Einflul‘s geblie

Zwar verheifst der Titel nichts von Ver

besserung und Vermehrung; doch dem gründlichen

Leser entgeht es nicht, wo es sich auch findet.

Auch =die Seitenzahl ist dieselbe geblieben -_ die
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Zahl der Zeilen auf jeder Seite -—, ja es ist kein

Buchstaben verändert worden. Es ist die alte Aus

gabe mit neuem Titel und neuem Verleger.

Statt also einen Beweis von der Verbreitung des

'VVerkes abzulegen zeugt diese „neue Ausgabe” grade

für das Gegentheil. Der Verf. aber ist unschuldig

an dem Betrugs; er ist bald nach der Erscheinung des

Werkes gestorben.

Wozu nun eine Beurthcilung eines im J. 1828 er

schienenen Werkes? Einmal, weil es eigentlich noch

nicht ölfentlich beurtheilt werden, zweitens, weil es

eine Berücksichtigung gefunden hat, deren es nicht

werth ist; und weil es drittens sich dem Publicum

wieder aufdrängt. ‘

Wir werden uns darauf beschränken zu beweisen,

dafs der Verf. des Buches über Liwen, Besten und

Lütten von den Gegenptünden, welche er behandelt

hat, eigentlich nichts verstand, trotz seines mehrmali

gen Aufenthalts in den Ostseeländern, und hofl‘en das

Buch aufser Curs zu setzen,’ wenn wir beweisen:

l) dal‘s sein Verf. gar keine allgemeine Sprachkennt

nisse, und

2) keine Kenntnisse von den Sprachen besafs, auf

welchen alle seine Behauptungen ruhen, nämlich

keine, gar keine Kenntnisse des Esthnischen, des;

Finnischen, des Lüttischen, des Litthauiaichen und

des Russischen. ‚

Sobald diese Puncte bewiesen sind, versteht es

sich von selbst, dafs Niemand sich mehr auf das Buch

berufen kann und darf für Behaupttingen, die es allein

aufsteht: die Latten hätten bis zu der Zeit, in wel

cher die Deutschen diese Ostseeländer eroberten, esth

nisch gesprochen, das jetzige Lettische aber sei aus

dem „Slavisch-Russischen durch die deutschen Predi

ger” eingeführt worden; ferner darf dann Niemand

mehr aus dem Widerspruche zwischen Parrot einer

seits und Sjögren u. a. andrerseits schliefsen, wie Hr.

v. Bonn thut, dafs die esthnische, die lättische und

die litthanische Sprache verunreinigt seien durch man

che den anwohnenden Völkern entnommene Elemente,

‚dafs Ecsten und Liwen eine Unterabtheilung des lätti

schen Stammes oder auch umgekehrt, wie es doch von

Boon thut im blinden Vertrauen auf Parrot.

Mit Recht wird die Sprache eines Volkes heuti

ges Tages als das wesentliche Merkmal des Stammes,

dem es angehört, angesehen. Parrot nun will wie ge

' I

v. Pur-rot, Versuch über Liwen, Liillen und Resten. 414

sagt zeigen, dafs die „Lütten ehem;xls_Est\hen gewesen

seien, esthnisch gesprochen haben, und erst nach dem

Jahre l2lO_das „Slavz'selt-Burn'relze", welchessie jetzt

sprechen, von den deutschen Prediger-n angenommen.

Lassen wir den Einfall von den deutschen Predigern,

von denen die Esthcn-Lätten 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 Begritt‘ 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 gefal'st werden mufs; so ergieht sich doch

das Verkehrte der Ansichten des Verfs. schon daraus,

dal's er sich aus Formation und Flexion, kurz aus

Grammatik gar nichts macht, er weist sie p. 26 ff.

gradezu von sich, indem er meint, die Flexions-Endum

gen könnten sich zufällig in sonst verschiedenen Spra

chen gleich gebildet haben; dagegen hält er sich an

das Lexicon, und an den damit nothwendig verbunde

nen trefl'lichen Kanon: „Wörter gleicher Bedeutung

und Schreibart sind verwandt”. Wie verkehrt das ist,

leuchtet ein, wenn man das lateinische 2'laque und das

russische i tak (n maaz), die Gleiches bedeuten und

gleich lauten, zusammenstelit, sie darum zu verwand

ten macht, und weil man weiter weil's, dal‘s im Russi

schen i(n)=und, tak (marrn)=so, nun auch schließt,

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 Spra

chenmengung, so kann man einigermafsen begreifen

wie jemand erklären kann, wie folgt: '

P. 178 Skythai und Scylfiae:_l) im Keltischen ist

S auch eine Partikel, die den Wörtern zur Bezeich

nung des Geschlechts vorgesetzt wird. Cit (Kit, Kyth)

bedeutet Land, und Tai Familie, Geschlecht, Stamm;

diesem nach Skittai (Skytai) das Land der Familien,

des Stammes, oder das Stammland. ‚

2) Will man aber das ‚S ohne Geschlet:htsbezeich

nuhg und ei für y annehmen, so entsteht Skeit= aus

gebreitet —, und in Verbindung mit Tai, Skcit tai

(Skytai), ausgebreitete Familie, ausgebreiteter Stamm.

3) Setzt man anstatt tai, Ta Land, J Sohn, Nach
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Asser Lebzeiten existirt zu haben schei‚n_t —- wahr

scheiulich sind dergleichen erst nach der'Tran'slatiou

der Reliquien dieses Heiligen nach Huntingdonshire

im J. 974 en!standenß* Durch Alles dies wird nun.

wahrscheinlich, dafs die]wbenabeschreibwg Aelfreds

vom angeblichen Asser Arbeit eines Mönches istaus

einer späteren Zeit, eines Mönches, der die angelsäch

sische Sachsenchronik umlein legendenartiges Leben

‚des heiligen Neot so zu Grunde legte, dafs er im Grunde

nur daraus compilirte; Den entscheidendsten Punet

erwähnt unser Verf. nicht noch einmal in der Biogra

phie. Britannica, sondern nur in der besonderen Schrift

über Assor. Johannes Presbyter, den Aclfred zum Abt

von Athelney gemacht, soll hier von einigen'seiner

Mönche erniordet worden sein. Aelfred selbst bezeich

net diesen Johannes in der Vorrede zum Pastorale als

"lebend und als min müsse-preost -- noch nicht als

Abt; diese Uebersetzung des Pastorale ist erst nach

894 verfal’st ‘— und angeblich im J. 893 erzählt der

’Pseudoasser diese Geschichte von des Johannes Ermor

dung schon ganz nebelhaft‘ als eine früher vorgekom

'ihene Thatsache: „t'acinus quoqhe in eodem monaste

'rio quodam Iempore perpetratum”.

'" Durch diesen Zug erhebt sich dieoben bezeich

‘nete Ansicht ‘Vrights von der apokryphischen Natur

'der Lebensbeschreibung Aelfreds, die angeblich von

Asser herrührt, zur Gewifsheit, und so lcid es uns thut,

zu den gefallenen "historischen Autoritäten nun auch

‘Assers angebliches Buch, welches die Grundlage für

die romantischen Züge in Aelfreds Leben bildet, zäh

'len zu müssen, scheint uns doch nach des Verfs. Aus

'fiihrung nichts übrig zu bleiben, als ihm vollkommen

‘beiztistimmen.

" ‘ H.‘ Leo.

'- XXXI.

I. L. v. -Parrot, Versuch einer Entwicklung

' der Sprüche, Abstammung, Geschichte, Mytho

logie und bürgerlichen Verhältnisse der Liwen,

Lätlen, Besten; mit Hinblick auf einzige he

nachbarte Ostseevälker, von den ältesten Zeiten

bis zur E:izfährung des Christenthums. Neue

' Ausgabe. Berlin, 1839. Verlag von Carl J.

"‘ Klemann. (2 Hefte Text 418 8., 1 Heft-Bei

ben sein. ‘

lagen 41 Strick und ein Polyglottcn-Atlas in

20 Bogen Fol.)

„_ Eine neue Ausgabe von einer Schrift über „Liiven,

Besten und Lütten”! welche Ehre für den Verf., wel

che Freude für die Bewohner der Ostseeliinder! Also

ganz im Stillen hat dieses YVerk sich Bahn gebrochen,

so wenig auch öfl'eutlich Notiz davon genommen wor

den. Nur Schlosser, so viel ich weil's, wagte sich an

die erste Auflage (Heidelb. Jahrbb. 1828. N0. 57.),

gesteht aber selbst, dafs er für die darin enthaltenen

‘ Sprachforschungen weder ein competenter Richter ist,

noch sich dafür auszugeben Lust hat. Doch kann er

nicht umhin „die Art und Weise, wie der Verf. seine

Forschungen anstellt, die Ruhe, mit der er dabei ver

führt, die Gelehrsamkeit und den Umfang der Kennt

nisse, die er an den Tag legt, die Mühe und den Fleifs,

den er auf die Erlernung einer nur dem Forscher der

I'ölkergeschichte wichtigen Sprache ‚eines armen und

unterdrückten Völkleins»gewendet hat” gebührend zu

preisen. Wer hatte auch damals die erforderlichen

Sprachkenntnisse in Deutschland, wie sie jetzt Pott,

Schott und wenige Andere besitzen, um ein solches

Werk von dieser seiner wesentlichsten Seite aus zu

beurtheilen?

Elf Jahre sind seitdem bis zu der Erscheinung der

neuen Ausgabe, dann drei Jahre bis zur Abfassung '

vorliegender Becension verflossen; das Buch ist eine,

Autorität geworden; v. Roon in seinen Grundzügen

der Erd-, Völker- und Staatenkunde III. p. 437. 478.

(2te Ausg-) stellt Parrot ganz allein als entscheidend

gegenüber Männern wie Sjögren, 'l‘huumann, Schlö

zer, Balbi u. a. und folgt seinem Urtheile gegen sie;

die Sprachstudien haben ungemein zugenounnen in den

elf Jahren; es giebt schon Leute, die ein solches

Werk auch von der sprachlichen Seite betrachten und

beurtheilen können, wo Schlosser sich incompetent er

klärt; auch mögen die neuem Sprachstudicn auf die

2te Ausgabe eines \Verkes,\ in welchem alle lebende

und todte Sprachen Europa’s und Asiens, die Patois

nicht ausgenommen, benutzt werden, namentlich in Be

ziehung auf das Keltische, nicht ohne Einflufs geblie

Zwar Verheif8t der Titel nichts von Ver

besserung und Vermehrung; doch dem gründlichen

Leser entgeht es nicht, wo es sich mich findet.

Auch =die Seitenzahl ist dieselbe geblieben - die
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Zahl der Zeilen auf jeder Seite --, . ja es ist kein

Buchstaben verändert werden. Es ist die alte Aus

gabe mit neuem Titel und neuem Verleger.

Statt also einen Beweis von der Verbreitung des

‘Werkes abzulegen zeugt diese „neue Ausgabe” grade

für das Gegentheil. Der Verf. aber ist unschuldig

an dem Betrage; er ist bald nach der Erscheinung des

Werkes gestorben

Wozu nun eine Beurtheilung eines im J. 1828 er

schienenen Werkes! Einmal, weil es eigentlich noch

nicht ödentlich beurtheilt worden; zweitens, weil es

eine Berücksichtigung gefunden hat, deren es nicht

werth ist; undweil es drittens sich dem Publicum

wieder aufdrängt. '

Wir werden uns darauf beschränken zu beweisen,

dal's der Verf. des Buches über Liwen, Besten und

Lätten von den Gegenständen, welche er behandelt

hat, eigentlich nichts verstand, trotz seines mehrmali

gen Aufenthalts in den Ostseeländeru, und hoffen das

Buch aufser Curs zu setzen,’ wenn wir beweisen:

l) dafs sein Verf. gar keine allgemeine Sprachkennt

nisse, und

2) keine Kenntnisse von den Sprachen besafs, auf

welchen alle seine Behauptungen ruhen, nämlich

keine, gar keine Kenntnisse des Esthnischen, des

Finnischen, des Lättischen, des Litthanischen und

des Russischen. ‚

Sobald diese Puncte bewiesen sind, versteht es

sich von selbst, dafs Niemand sich mehr auf das Buch

berufen kann und darf für Behauptuingen, die es allein

aufstellt: die Lätten hätten bis zu der Zeit, in wel

cher die Deutschen diese Ostseeländer eroberten, esth

nisch gesprochen, das jetzige Lettische aber sei aus

dem „Slavisch-Bussischen durch die deutschen Predi

ger” eingeführt worden; ferner darf dann Niemand

mehr aus dem Widerspruche zwischen Parrot einer

seits und Sjögren u.a. andrerseits schliefsen, wie Hr.

v. Bonn thut, dafs die esthnisehe, die lättische und

.die litthauiscbe Sprache verunreinigt seien durch man

che den anwohnenden Völkern entnommene Elemente,

.dafs Besten und Liwen eine Unterabtheilnug des ]ätfi

' scheu Stammes oder auch umgekehrt, wie es doch von

Boon thut im blinden Vertrauen auf Parrot.

Mit Recht wird die Sprache eines Volkes heuti

ges Tages als das wesentliche Merkmal des Stammes,

dem es angehört, angesehen. Parrot nun will wie ge

’ l

v. Parr0t, Versuch über Liwen, Lällen und Eulen. 414

sagt zeigen, dafs—die ‚Latten ehemals_Esthen gewesen

seien, esthnisch gesprochen haben, und erst nach dem

Jahre 1210‚das „Slavzlrch-an'w/ze’ß welches_sie jetzt

sprechen, von den deutschen Predz'gern_angenommen.

Lassen wir den Einfall von den deutschen Predigern,

von denen die Esthcn-Liitten 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 Begrilf 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 mufs; 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.

gradezn von sich, indem er meint, die Flexions-Endun

gen könnten sich zufällig in sonst verschiedenen Spra

chen gleich gebildet haben; dagegen hält er sich an

das Lexicon_ und an den damit nothwendig verbunde

nen trefl'lichen Kanon: „Wörter gleicher Bedeutung

und Schreibart sind verwandt”. Wie verkehrt das ist,

leuchtet ein, wenn man das lateinische z'laque und das

russische i tak (a waren), die Gleiches bedeuten und

gleich lauten, zusammenstellt, sie darum zu verwanrh

ten macht, und weil man weiter weifs, dal‘s im Russi

schen i(n) = und, tak (manm) = 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 Vccal, ja oft jeder Consonant hat

seine Bedeutung. Nimmt man dazu die beliebige Spra—

chenmengung, so kann man einigermafsen begreifen

wie jemand erklären kann, wie folgt: '

P. 178 Skythai und Scyl/tae: ‚1) im Keltischen ist

S auch eine Partikel, die den Wörtern zur Bezeich

nung des Geschlechts vorgesetzt wird. Git (Kit, Kytb)

bedeutet Land, und Tai Familie, Geschlecht, Stamm;

diesem nach Skittai (Skytai) das Land der Fa,milien‚

des Stammes, oder das Stammland. ‚

2) Will man aber das _S ohne GeSchletshtsbezeich

nuhg und ci 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



ΎΨ”πτυοΠο υπό πυυΠοεο υπόουο.

υοπιιιιοπ, ο πιό”, υπό ο Πότε, εουιιτ ιπππ δυοττ το ϊ

(Βυγτοι), υπευευι·οιτοτοε Μπιτ όου Βουπο οόου Νιου

διοπυποπ, υπό δυοιτυο (δυ)·τυο) υπευευι-πωι, υουυι·οιτοτ

επί όοι· Βυόο.

Ρ. Π!) δυοιοτπἱ υιτόοτ εΐου πππ τοτεοπόοπ που,

τουπ: Β ἩοεουΙοουτευουοἱουιιυπΒ·, (ΜΙ, ΚΜ, Κουιο,

Ζουμ, Βρι·οουο, οτ, εουϋπ, νουι:ϋΒΙιου, 'Γυἱ Ριππιτιοπ,

θοεουτοουτ, δτυπιπι, Το Ι.ιππό, ό 8ουπ, Νπουυοπιιπου,

Ο ΑυυῦιιιιπὶἱπΒ·, π πιό, υπό Ε, Βι·όο: τοτΒιιου δυο! οτ

το, ότι: εουοπο δευο.ουο όοε Επιιόοε, δυο! ο ω, «Πο

Βρυαουο όου ΑυτοωωιιοΒο όοε 1ιππόοει δυο! οτ τοι,

όἰο εουτϋπο Βρυιιουο όοπ· Ριιιιιιυοπ οόου όοε δτυπιιποιη

δυο! οτ τει. ι όἱο εουθιιο Βιιι·πουο όοε Ε·ππόοε όου δουπο

σόου Νπουυοπιπιοπ, υπό δυο! οτ π. ο (ο οπο, όἱο εουοπ

ετο Βρυπουο ιιυτ όου Ευόο.

8ο Βουτ οι· πΠουΙοἰ νδτυουπυπιοπ υπό ππόυοε Ι)υπυιο

που, όυυου, ποετυουιυιπ ιετ ,,οοετπἰεοΙι" οόου οπου Κου

τιεου υπό υοόουτοτ ,,υοἱΓεοιιόου ΓΙυΓε ἰπ όοι· Μπουοε

Πυτυ"; Κου! όου θι·οΓεο υπτ εοἱπο Μοππτεπππιοπ ειπε

όουι ,,Εοετπἰεουοπ" υπό Κοιτιεουοπ ἔοποιιιιποπ, υνιπόυ

πιπποτυ που Μυτυιποποτυ υιουόοπ π. 48 τ”. όοιπππου οι·

|ευέιυτ; ,,όουοινου" πιιυό Ευτυ.υτ. Ν. Π. τυοόουτοτ πιο

Βιμ υπε όοπι ,,Βοετπἱεουοπ": Ι) 35. πάτε. νου ]όπιπ.

υιοιυοπ, Νιου 8υτ; ]υυυινπ, ,,ἰου υιοιυο πυρ: οόου υπ

όουε -- όοππ πιο υπππ εοιου οιπ Κυιοιόοευοπ υπ

όουε Με υπιπου ποπο 0οιπυἱππτἰοποπ πυτυοιΒιοπ, όιο

ευοπ εο εουποΠ πουτιιΙΙοπ Μ:: ειο εἱου υιτόοπ: - 2) ,,]υ.

ἱου υιοιυο, ιπι πιό, πο, υπο. τυποιιόυυττ, υπεουυΙότΒ

τυοιυπ·): όυυιικνυπ, ἱου υΙοιυο ,πιτ υπό υοιυ$": δ) όοιννιτο.

ιου υπππ, ιου νουιππ8, ἱου υιιυο όἰο Μπουτ, ιου υιπ όοι·

Μπουτιδο". !π όουεο!υοπ που, ·8·ουτ οε υοι· που· ει.

πυἱ, Αόοππι, Αττου, οοιέπτυπ, ΕΙουπ (πω, ννοιυερτ9.,

Αυου υυου όοπ Νιιπιου

-όοι· Ρο!πεπου υοιππιοπ του ἱπ όου δό. ΕΑΜ. πππ οπό

Που οιιιπιπΙ ουτε Βοἰπο: Ρουιεἔου, δτη·τυἱεου == Μου

Μοου πιουοπιι, Ροι, τι. που, τουπο, Ιπτυ (Με), δουοπ,

τυοεοπ, θα, "Θεσσ, Με", του;Ιιου Ροτ!πευου == τοπιο

8·ουοπ υυου Μοου.- Βοτιτ πιππ Βιιιιτυ “πιω Μοου, ότι·

όπτυ, υπό υ. Καπου, πουοπ, Πτι· δ”, εο υπτ ιπυπ Ρο!

ιΜεόοι·πο, ΡεΙΙυελου, ίοι·ιιο Μου Μοου πουοπ. Με εοι

ουοπ ΜιττοΙιι ἱετ οε πιιτϋυΙἱου υοἰπο Κυπετ, Ιυττἰεου ==

,,οοετ1ιιιιου” έ |τοότιεου== υουυυἰεου= πυουἰεου == ευγ

-τυἰεου==οτο. ==οτο. === στο. υπ εοτιοιι, υπό Με πΙΙυουυππτο

°σ Ρουι·ο8, 7ου.ιιιολ ϋόου_ιο“ιοοπ, βόΙΙου από Ζίου2οπ.

υπό πόοπ πιουπιπιποόππἱεουοπ ν6Ιυουπ υποουα3υοπόο

ὅ

5 κ Φκ

Ψουτ ,,Μοεόεουἱό" (υουυππτυου όοε πυιιυιεο!ιο 'ΑΜ

ποιπ. Μο. νου άἑι:π:) Ι) πω: όοιπ ΚοΙτἰεουοπ= εευυ υιό.

Πιζου πωσ, υπό ?) πυε όοιπ ,,Βοετπἱεουοπ" = Ι)Βυπόοε

ποιό, σόου 2) Βυπόοευουυ, σόου δ) ΒυπόοευυΒοι :υ ου

υΠτυοπ υπό υπτου ππόουπ υπου πιιο πιουυπιιιιοόυπἱεουοπ

Νιιτἰοποπ, πιουτ υ!οΓε όἱο Αυπεποπ, Με όοποπ ιυπι όπε

Ύνουτ ἰπ όιο Ηιέιπόο πουπτυοπ ἱετ, ιπἰτ όοπ ,,Εοετοπ"

υπό Κοιτοπ ιπι νουυἰπόυπε :τι εοτποπ. Βυοπ εο τὶπόοτ

οι· υοι όοπ Αυπεδου οπου ΚυΠο. = Γοετυπυ, οἱπ ΜΜ

εουοε Ύνουτ υπτ οι· εουποΠ Βοπυ8 Βου όου Ηυπό, πυοι·

5/Οή 5κ||

ό” 8Π1υ. ω υπό ω, όοε υ·ΐυ όοου νου Κουκ

ἰπ Βειιιόεουἰετππ υἰε Α!οπΜ ἱπ ΒΡυπἱοπ τυπου, υυυυουτ

οι· ππτυι·υου πιουτ, όπ πε νυοόου οοετπἱεου ποου υοιτιεου.

Εἱποπ Μυππ πππ, όου επ νι!!υϋυΠου, ιπ ιιυἱνου Όπ

νιἰεεοπυοἱτ υΠο δρυπουοπ υπό νοτυου όπυου οιπυπόου

πωπω, όου δυ)·τυπι ππόοι·ε ουυυιυτ Με 8οχτυπο, όου

υινιεουοπ δυοΙοτυι υπό πωπω πυοΓεο Πυτουεουἱοόο

υιιόοτ, ότου ἱπ Ρο!ιιεεου όἰο όουτεουο Επόππε ου πυε

όοπι Κοιτιεουοπ ουυ1πτουτ υπό όπου όοε ννοι·τ ιπ ιΙἱοεου

Ρουιπ ότι· θυ7τυἱεου υυεεἰουτ, όου πυπυἱεουο, όουτεουο,

όπτοιπιεουο υπό που πάτε ποε Πτι· Ύΐουτοι· ειπε όοπι

Κοιτιεουοπ υπό Εοετπἱεουοπ ουυυιυτ, ιππουτ πε οιποιπ

ΒουυτυοιΙου που! εουυ Μουτ, υπό οε ἱετ ππυουυοιόιου,

υπνουιοιυ!ιου, υπο ουι δουΙοεεου όἱοεοπ Ππείππ ππ

ιιυοιετ, ότι. ἱυπ εοἱπο ο!υυεο! ννπυυυπίτιδ πἱουτ εουϋτιοπ

όποιοι, όοππ οπου που νου Βρυιιουοπ Μουτ ιιιουυ τοι·

ετουτ, Με ου υπ νουετουοπ υουυυπτοτ, υπππ εἱου όπου

νου εοΙουοιπ Ζουευο πιουτ υιοιιιιοπ υιεεοπ. Ππό πππ

που ν. Βοοπ! Βουιοοεου υπτ Ρπι·υοτ που ππ$οιοἰ€τ,

πἱουτ πω, νο οι· θοΙοδοπυοιτ €ουυ·υτ ΜΜΜ! Βοοπ

τυετ ειου όιοεοπι Ππειππο υπό όἱο Βουιόοπ ἱπ Βοιιτεου

Ιππό, όιο εοιιιο επ τυοόΉουοπ Βιιουου ἐςουτυιιοτιοπ, υπό

ἱυυο υουυου Ιουπου υπό τουυοπ οι: ιιππ υπου!

Κυι·ι, Ρουυοτ ιο ιπ Βουιουυιι€ υπό” Βιιυπουοπ όυυου

πιιο υιιυόεεοπό, όοε ωι€ω εἰου ουοπ ιπι Αιτυοιποιποπ.

υνοππ οι· υιιπ ντοπιοετοπε όπου οοετπἰεου υπό ΒΙττ:ιεου

νουεττιπόο, όου νουιι·ππότοπ όἱοεου Βυυπόνουεουἰοόοποπ

Βρυοοιιοπ πιουτ οἰπιπιό ευ εοόοπυοπ. Αυου πυου ει::

ειπό όουι υιιιειουτιεοπ Μπππο νϋΠἱἔ υπυουπππτ.

(Βου ΒοπουΙυίε το!ετ.)
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J. L. von Parrot, Versuch einer Entwickelung

der Sprache, Abstammung, Geschichte, [Ply

thologie und bürgerlichen Verhältnisse der

Liwen‚ Lätten, Besten; mit Hinblick azgf ci

mlge benachbarte Ostseecälker, von den älte

sten Zeiten bis zur Einführung des Christen

thums.

(Schlafs)

Den Uebergang zu diesem zweiten Puncte mag

die p. 14 aus einem ganz verdrehten Beispiele im Vor

beigehen erschlossene und mitgetheilte Bemerkung ma

chen: „dal's damalen (nämlich anno 1210. Gruber

origg. Livon. p. 76, Arndt p. 88) die eestnische Spra

che noch in der Kindheit war und keine grammati

schen Wortfügungen hatte. Derlei Fälle werden noch

oft vorkommen”. Er will hier aus den Worten: „ibi

dem so Magetas, i. e. mancrc in perpetuum, promit

tunt” und „et alt Livo quidam de castro, maga ma

gamas, i. e. jacebis hie in aeternam” schließen, dafs

die Sprache damulen noch keinen Imperativ hatte.

Dieser kindlichen Sprache giebt er jedoch unbedenk

lich ein Alter von 3000 Jahren, und merkt nicht, was

er eben behauptet hat; indem das Kindlein, seitdem

die Deutschen hereingekommen, sich so schnell ent

wickelt, dal‘s es, welches anno 1210 noch alles durch

den Infinitiv ausdrückte, doch schon 3 Jahre spä

ter, 1213 (Grub. p. 97, Arndt. p. 110), in dem Satze:

„laula, laula, Pappi! d. h. singe, singe, Pfeife”! einen

Imperativ entwickelt hat, den er auch anerkennt, denn

er sagt p. 15: „wirklich ist laula der Imperativ von

laulma singen, und Pap bedeutet Pfeife”. Wer aber,

auch wenn er kein W'ort eesthnisch versteht, sieht

nicht in den “'örtern magetas, maga, magamas sehr

deutlich 3 verschiedene Formen eines und desselben

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. 11. Bd.

Verbums'! Parrot sieht nichts. Wo wäre sonst auch

die Entdeckung geblieben, dal‘s 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 Suche 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, wa daran sei, dafs der selige Bilderdyk

behauptet habe, das Holländische stamme aus dem

Hebräischen. Freilich müssen die Bearbeiter sich wohl

hüten deutsch, etwa plattdeutsch zu verstehen; denn

was hilft das zu ihrem Zwecke?

Von der slavischen Sprache_(P. bedient sich nur

des Sing.) konnte den kenntnifsreichen 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 haben, dem

lättischen Zweige einige Aufmerksamkeit zu widmen;

seine Sprache heifst kurzweg die slAvis0h-russische,

die eingedrungene, denn „Lütten“ (p. 16 f. ), Preul‘sen

(p. 33 f.) und Litthauer (p. 35 f.) sprachen „eest

nisch”, bis die deutschen Prediger ihnen das slavisch

russische beibrachten, aus welchem nun die Lüt

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 läl'st

die Lütten ein Viertel ihrer Wörter mit den Eesten

gemein haben. Mag es sein! fragen wir nicht, was

darunter von den Lüttcn zu den Besten, was von den

Eesten zu den Lätten 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

Lätten haben ‚aus der eestnischen Sprache beibehal

ten, was sie vorfanden, haben das Uebrige aus dem

Russischen geborgt; jenes Beibehaltene beträgt nach

seiner eigenen Meinung % des jetzigen Wortvorraths
(viel zu viell), also dieser angenommene %;i woher

‚ haben dann die Besten diese % completirt, die sie, als

sich die Lätten anno 1210 von ihnen schieden, noch

nicht hatten!

Und nun zum Schlusse noch eine Probe, wie ge—

schickt der Verf. etwaige Skrupel niederschlägt! „Die

VVörter, welche Heinrich der Lätte anführt, können

gar nicht aus der heutigen lättischen Sprache erklärt

werden. .Wir finden zwar in Heinrich’s Annalen S. 88

das Wort Drang (3), welches er durch consocius,

Kamerad, Freund, und Stender in seinem lättischen

Lexikon ebenfalls durch Freund übersetzt, und sollten

daher°) glauben, dafs im Jahre 1210, wo dieses Wort

vorkommt") die slavische Sprache schon in Livland

eingedrungen war“); allein dieser Schlafs 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 Fügurigen immer

draud und nicht drang schreibt". \Vir 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

') Nämli0h weil das lütt. \\'ort drnugs = rasa. drug (rasa.

AP)T'b) Freund ist.

°°) Es ist vielmehr 1‘211; nicht unwichtig bei Parrot's Ideen

von Sprachfortschritt.

"') Sollte wirklich Jemand außer Pnrrot solch einen Schlafs

machen, von Einer Schwalbe auf den Sommer?

oder schlechteste lüttische Grammatik hätte ihn beleh

ren können, dafs g hier nicht in d, sondern in ds über

gegangen ist, und regelmäfsig so übergeht, dem rus

sischen zu entsprechend, das eben so regelmäßig aus

r (g) entsteht, wie in dem entsprechenden Worte

‚rpyr'n (drug) Freund, ‚a‚pyacöa (druschba) Freund

schaft u. s. w.‚ So fingirt der Verf. einen Stamm

draud, um zweitem behaupten zu können, dafs die

ses Wort im Keltischen und im Deutschen = drnd,

traut u. s. w., also nicht „lättisch“ sei, sondern kel

tisch-eestnisch, und dafs demnach drittens ein Druck

fehler in den Annalen verwalten müsse: Heinrich habe

draud geschrieben, und dadurch sei Stender zu der

Aufnahme von Drang verleitet werden. -Also nun ver

bessert der Verf., der eingestandenermal‘sen vom Lat

tischen nichts weifs, des alten Steuder’s Lexikon, und

meint, der Mann habe das etwa aus Heinrich dem

Lätten, in welchem eben nur dieses eine lättische Wort:

vorkommt, zusammengestoppelt. Da wäre er weit ge

kommen!

Kein Wunder, dafs der Verf. mit solchen Ent

deckungen und Kenntnissen „gepanzert, keck den tüch

tigsten Männern eutgegentritt, alle Geschichtsforscher

Ethnographen und Sprachforseher corrigirt, die Anna

les Bertinia‘lni geschickt interpretirt und seine Inter

pretation noch eihmal wiederholt, damit man ja nicht

glauben kann, es sei ein augenblickliches Versehen

gewesen (Erläut. N0. 20. l. n. a. E.).

Es ist natürlich nicht nöthig, noch mehr Proben

mitzntheilen. Aus dem Vorhergehenden erhellet zur

Genüge, dafs ein so unwissender Mann nicht berufen

war zu beweisen, was er behauptete,'und dafs seine

Behauptungen überhaupt von Niemanden bewiesen, also

auch nicht geglaubt werden können. Und doch ist es

geschehen, doch sind diese Verkehrtheiten gerühmt

worden, in Lehrbücher aufgenommen. Herr v. Bonn

wird bei der weiten Verbreitung seiner trefl'lichcn Lehr

bücher, des grofsen wie des kleinen, gewifs bald Gele.

genheit haben, den lrrthum, zu welchem ihn Parrot

Verleitet hat, zu _widerrufen‚ und das vage Gerede von

verschiedenen, ja.entgegengesetzten Meinungen, die

über diese Völker noch bestehen können, auszustrei

chen, die Besten und die Liwen unbedenklich dem fin

nischen Stamme zuzuschreiben, die Kuren aber einst

weilen ruhen zu lassen, bis es sich zeigen wird, ob
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Verwandte der Besten oder der Lätten damit gemeint

seien -— denn das ist streitig, du es in Kurland durch

aus unerhört ist, von Kuren zu reden; es giebt dort

aufser Deutschen eben nur Lätten, und am Anger

mündeschen Strande einige hundert sogenannte Li

wen, die vielleicht\ die Reste der alten verschollenen

Kuren sind, während die Kuren der kurischen Neh

rung entschieden zu den Lätten gehören. Ferner sind

die Sprachen der Besten und der L'aitten keineswegs

mehr „durch manche den umwohnenden Völkern ent

nommene Elemente verunreinigt”, als z. B. das Deut

sche durch sla‘vische Eindringlinge.

Mir ist bisher nur Ein Buch vorgekommen, das

sich mit: dem WVerke Parrot’s messen kann: Skythika

von Liebusch. Camenz, 1833. Ein grol'ser, ehrwür

diger Mann hat: die Schwäche gehabt, eine lobende

Vorrede dazu zu schreiben, „die umfassende, selbst

ständige Weise, die reiche Ausbeute an eigenthümli

chen, auf neuer Bahn gewonnenen Forschungen" zu

rühmen. Parrot hatte doch wenigstens ein coucretes

Volk vor sich, Liehusch fingirt sich eines, eine Spra

che desselben, die von der Lausitz über Sardinien bis

nach Cuzco reicht, eine Religion, Dogmata und Perio

den derselben, deren Existenz er nirgend nachweist.

Sollte es dem Verleger, wegen Mangels an Absatz —

das Vorwort eines wohlwollenden grol‘sen Mannes si

chert nicht davor — beikommen, zu einer neuen Aus

gabe (alter Exemplare), oder zu einer zweiten Auf

lage (auf die Geldbeutel der Käufer) zu schreiten,

und das schlechte Buch dem Publikum wieder aufzu

drängen, ware es ein Leichtes, wenn man gerade nichts

Besseres zu thun hätte, dieser Mondreligicn und ih

ren Verehren einen kleinen Streich zu spielen. —

Nachträglich bemerke ich, dal's Hr. J. L. v.Parrot‚

der schon seit 12 Jahren verstorbene Verf. des hier

beurtheilten Buches, nicht verwechselt werden darf mit

seinen Verwandten, seinem Bruder, dem Akademiker,

wirklichen Staatsrath v. Parrot in St. Petersburg, und

dessen Sohne, unserm verstorbenen Professor — mul

tis ille bonis flebilis occidit. Unser Verf. hat: sich

auch einigemal in Liwland aufgehalten, war aber übri

gens Königl. Württembergischer Hof- und Domänen

Kammerdirector, und bis auf die obige schwache Seite,

wie allgemein anerkannt ist, ein trefi‘licher, sehr acht

barer Mann. Die Bekanntschaften, welche er in den
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Ostseeprovinzen machte, tragen zum grol'sen Theile

die Schuld, dafs solche Faseleien gedruckt werden

sind. Man lese, was in der Vorrede p. V als Ankün

digung des Buches nicht von Parrot, sondern von „ei

nem anerkannten Meister der eestnischen Sprache ge

äul'sert wird, ehe es gedruckt war: „Für die älteste

Geschichte unserer Nationalen eröfi'net sich jetzt eine in '

mehrseitigem Betrachte überraschende, neue Aussicht.

Ein vormaliger hoher Staatsbeamte des Auslandes he

schäftigt sich mit der Geschichte des Ursprungs u. s. w.

der Bewohner der diesseitigen Ostseeküste. Es bleibt

eine Merkwürdigkeit, was Sprachkenntnil‘s vermag und

was sie alles enucleirt; um so mehr, da H. v. P. un

ser Volk nur aus historischen Quellen kannte. Er hat

dennoch das Allermez'sle aqf eine unbezweq'felt richtige

Art in den etymologischen Ableitungen getrofl‘en, und

dadurch ein sehr grcfes Licht über Vieles ‚ was bis

jetzt im Dunkeln stand, verbreitet. Es finden sich in

dieser köstlichen Arbeit Andeutungen, die sehr weit

hinweisen und in gar vielen Dingen die Ansicht anders

gestalten".

Freilich, wenn einem gutmüthigen, unwissenden

Manne solche Posaunentöne die Ohren füllen und den

Kopf verdrehen, so ist es kein Wunder, dal's er solch

ein Buch schreibt.

Dr. A. Hausen, in Dorpat.

XXXII.

Monumens de la lz'tle'rature romane, publz'e's sous

(es auspioes de l’acade'mz'e des Jena: Florenz,

avee l’appm' du vonsez'l mum'cs'pal de la edle

de Toulouse, et du consez'l ge'ne'ral du de'

partement de la Haute- Garenne, pur M.

Gatr'en-Arnoul t, l'un des q-uarante Illm'nte

neurs, Präsident de la eonum'ssz'on des manu

scra'ts des Jena." Floraux‚ membre de l'acade'

mz'e des scz'erqces, 2'nscrz'ptions et belles-lettres,

professeur de phz'losoplu'e a‘ la facultä des

leltres de Toulouse. Tanze premr'er (enthal

4end: Las Flors de! Gag; Saber‘ estz'er

dz'chas' Las Leys d’amors. Premr'äre et

deumiäme partz'es). Toulouse, typographz'e de



Monument: de 10 litte'ralure romane. Tome I.
424

423

J.-B. Paya. 1841. grand in 8. XIV u. 365 S.

mit Einem Fee - sirriile.

So lange noch der Troubadoursgesang, von der

Gunst der Fürsten und Edeln freigebi*g gepflegt und

von der Huld minniglicher Frauen begeistert, an den

Höfen und in den Schlössern der blühenden Provencc

in vollen Klängen ertönte, hatten die Sänger noch zu_

viel Lust am Finden und Schaffen (trobar), als dafs

sie Zeit und Anlan 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

Faschinenwerke von Formeln und Regeln zu dämmen,

um ihn zum Lasttragen häuslichen Bedarfs zu canali

siren 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 trohars et charitars

son movemenz de totes 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 unbewul'st 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 Stubeuvögel 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 verbliihte,

zunehmende Selbstsueht und Rohheit sie an den Hö

fen und auf den Burgen nur mehr frostigen Empfang

finden liefs, und durch die echten Sänger adlicher

Zucht und Minne unwillig verstummten (vgl. Diez,

die Poesie der Troubadours; S. 64), die Präceptisteu

auf und wähnten durch zunftxniifsige gelehrte, nach

dem Muster der Universitäten gebildete Vereine (Cou

sistori de la gaya sciensa), Satzungen für freilich

blol's formelle Nachahmung der guten alten Meister

(Leys d’amore segon los bös anticz trobadors), wo

durch den lebenswarmen Blüthen der Phantasie nur

mehr äul'serlich ähnliche, aber innerlich todcsstarre

Scheingestalten (Flors del gay saber) hervorgebracht

werden konnten, und durch also schulgereeht abge

richtete gelehrte Meistersänger (Bachelicrs e Doctors

an la gaya scicnsa) ein fröhliches Kunstleben verlän

gern zu können, nachdem schon längst der leben- und

lustbedingende Geist vor dem Prosaismus der Zeit

entflohen war.

So hatten die guten alten Troubadours es höch

stens nöthig gefunden, Anleitungen für ihre, sich mehr

mit dem blol's Technischen beschäftigenden Spielleute

(Joglars) zu geben, wie Guiraut de Cabreira und Gui

raut de Calanson (vgl. Die: a. a. O. S. 221—222);

sie selbst aber, so lange sie auf eigenen Füfsen kräf

tig und sicher vorschritten, brauchten weder Gün—

gelband noch Führer“). Seit der Mitte des 13. Jahr

hunderts hingegen, als die vitale Kraft der Trouba

dourspoesie immer schwächer wurde, diese von Hyper

sthenie in Asthenie verfiel, erschienen nach einander

die didaktischen‘ Abhandlungen, die grammatisch-rhe

torischen Anleitungen und Poetiken, wodurch man der

sogenannten „fröhlichen“, in der That aber sehr trau

rig gewordenen Kunst ein Scheinleben zu fristen

suchte; ja. nach Stiftung derpoetischen Zunftgenos

senschaften zu Toulouse und Barcelona glaubte man

die geistverlassene, zum todten ‘Vissen erstarrte Kunst

hauptsächlich durch Satzungen und Ordnungen, durch

Schematisiren und Beguliren der nun bedeutungslos

gewordenen Formen neu beleben zu können.

') So sagt Jaufre Bude! sehr schön: „ich habe genug Lehrer

undLehrerinneu des Gesanges um mich: Wiesen und Gär

ten, Bäume und Blumen, dazu den Gesang der Vögel”. Vgl.

Die: a. a. O. S. 24—25, der ebenda gezeigt hat, dal's es

bei den alten echten Troubadours keine Kunslschulen im ei

gentlichen Sinne gegeben habe und dal‘s zu ihrer Zeit die

„Schulpoesie, der die Form Hauptsache ist“, noch nicht auf

kommen konnte.

(Die Fortsetzung folgt.)

.__————
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Illonumens de la littérature romane, publiés sous

les auspices de l’académie des Jeux Floraux,

avec l’appui du conseil municipal de la ville

de Toulouse, et du conseil général du dé

partement de la Haute- Garonne, par M.

Gatica-Arnau”.

(Fortsetzung.)

‘Vie zahlreich diese doctrinüren Versuche waren

und welches Gewicht man auf sie legte, mögen fol

gende, für die Geschichte derselben wichtige Stellen

aus den Werken der Marqueses von Santillana und

Villena, zweier Schüler und Gönner des gay saber,

bezeigen; ‘von denen der Erstere im ,,Prólogo” zu sei

nen versificirten ,,Proverbios” (Anvers, 1558. in -—- 12.

fol. A. 5vo.) gegen die Anschuldigung der Unkenntnifs

oder Nichtbeachtung der von den damals schon als

Autoritäten geltenden Präceptisten aufgestellten „reglus

del trobnr” sich also zu wahren sucht: „Y nssi mismo

podrían dezir aner en esta. obra algunos consonantes

(Reime) y pies (Verse) repartidos, assi como si pas

sasse por falta de poco conocimiento o inaduertencia.

Los quales creerian yo no auer leydo las reglas del

trobar escritas y ordenadas por Remon Vida! de Be—

caduc (l. Besalú), hombre assaz entendido en las artes

liberales, y gran trobador. Ni la continuacion del tro

bar hecha por Jafré de Fea'a (l. Foxú), monje negro,

ni del Moral (mayoral) llamado Berenguel de Noya.

Ni creen que aya visto las leyes del consistorio de la

Gaya doctrina que por luengos tiempos se tuuo en el

colegio de Tolosa por auctoridad y permission del Rey

de Francia”. -— Und-in den „antiguos' Apuntamentos

sacados del arte de Trobar, que esririó Don Enrique

de Villena (in Magans g Siscar, Orígenes de la len

gua. española. Madrid, 1737. in — 1'2. Tomo ll. p.

321 sign; vgl. Tomo I. p. ISO—182) findet sich fol

gende historische Uebcrsicht der Arbeiten der Vergün

Jahrh. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

J

ger des Marques: ,,El Consistorio de la Gaya Scien

cia se formó en Francia en la cibdad de Tolosa por

Roman Vidal de Besalú. Esmerandose con aquellas

reglas los entendimientos de los groseras. Este Ra

mon por ser comenzador no fabló tan. cumplidamcntc.

Succediöle Jofre' de Foxä, menge negro, e dilatö la

materia llamando ¡i la obra que hizo, Continaacion

del Trobar. Vino despues deste de Mallorca Belen

guer de Troyn (l. Noya), y fizo un libro de Figur-u,

y Colores r/zeptortcos. Despues escrivió Gilr'elmo Ve

del de Mallorca la Suma Vitulína con este tratado.

Porque durasse la Gaya Sciencia se fundó el Colegio

de Tolosa. de Trobndores con nutoridad, y permission

del Rey de Francia, en cuyo territorio es, e les dió

libertades, e privilegios, e asinó ciertas rentas para

las despensas del Consistorio de la Gaya Soiencia.

Ordenó que oviesse siete Mantenedores que hiciessen

Leyes. Hicieron el Tratado intitulado Lege: de Amor,

donde se cumplieron todos los defectos de los Trata

dos pasados. Este era. largo: por donde Guzllen

Jlloluler (l. Molinier) le abrevió, y le hizo\et Tratado

de las Flores tomaudo lo sustancial del Libro de las

Leyes de amor. Despues vino Fray Roman Cornet,

e fizo un Tratado en esta Sciencia, que se llama

Doctrina]. Este no se tuvo por .tan buena obra por

ser de persona no mucho entendida, reprehcndiósela

Juan Castilnou (l. Castellnou) [en] Los vicios esqui

eadorer, id est, que se devan esquivar. .Despues destos

no se escrivió hasta Don Enrique de Vz'lleua" ").

‘) Ueber Einige der hier erwähnten findet man niihcro Aus

kunft, und zwur über Raimon Vidal ron Bezaudun oder Bc

nalú, aus dem 13.Jubrh. (wenn er anders, wie es sehr wahr-'

scheinlich, mit dem gleichnamigen Troubadour identisch ist,

was um so merkwürdiger wäre, als dnnn gerade er, der für

den ältesten Príiceptísteu gilt, auch chon ein Klaggedicht

„über die Abnahme der Gönner des Gesanges” geschrieben

hätte), in: Diez, Poesie d.Troub.‚ S. 66—68, 214 u. 2:25; —

54
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Von diesen Poetiken sind aber erst in neuester

Zeit einige bekannt gemacht werden; so gab Ilr. F.

Gueuard den „Donatus provincialis” von Uc Faidil,

eine mehr grammatisch- lexicalische Abhandlung in pro

venzalischqr Sprache nebst einer lateinischen Para

phrase aus dem 13. Jahrh„ und die oben erwähnte

„Dreita maniera de trobar” von Baimon Vn'dal in der

„Bibliothbque de l’blcole des Chartes”, Paris, 1839.

Tome l. p. 125—203, heraus. Und nun hat in dem

vorliegenden Werbe die Acedämie des Jeux-Floraux

zu Toulouse („qui peut se glorifier d’6tre la doycnne

de toutes les acad6mies existant aujourd’hui sur les

divers points du globe”), die directe Abkömmlingin

jener eben da zu Anfang des 14. Jahrh. (1323) von

sieben Troubadours gegründeten Muttergesellschaft

des „Gay saber”, begonnen, ihre alten Gerelz- und

Stahzknbiic/zer abdrucken zu lassen, eben jene, deren

in den erst angeführten Stellen der beiden Marqueses

schon Erwähnung geschieht. Diese Codices des Gay

scher 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 Arago

nien gestifteten Filialgesellschaft in spanischen Biblio

theken, wie in denen von Barcelona, Zaragoza-u. a.

sich befinden) aufbewahrt, bei feierlichen Gelegenhei

ten hervorgehohlt und _vor allem Volke zur Schau aus

gestellt (m. s. die Beschreibung einer solchen Feier

Histoire litt. de Ia Franco, T. XVIII. p. 633—35; — Felix

Tone: Amat, Memorias para ayudar 6 formar an Diccio

nario crftico de los escritorcs catalancs. Barcelona, 1836,

in 8. s. v. VidaI; — über Jofre' de Foxri, bei Amat, l. c.

s. v. Foxri; — über Berenguer de l\'oya, ebenda, s. v.

Noya,‘ — über Juan de Castelnou, ebenda, s. v. Castellnou; —

und über Villena selbst, ebenda, 8. h. v. — und die apart.

Uebers. Bouterwelr'a,’ p. 21—23 u. 175—77; —— außer die

sen erschienen noch im 14. Jahrh. die Poetiken der catala

nischen Trobadors Laie de Avers6 (s. Amat, l. c. s. v. Avend)

und Jacme Marc'h (s. ebenda, s. v. Mareh; — Judo Pastor

leer, Biblioteca Valenciana; Valencia, 1827. in 4. Tomo l.

p. 12; — und die span. Uebers. Bouterwek's, p. 177—78) und

im 15. Jahrh. die „Gnya de Seg6via” von Pedro Guillcn de

Sevilla (s. Biege Clemenex'n, El6gio de In Reina lsabcl, in

den Memorias de la Acad. de la Historia de Madrid, Tomo

VI. p. 405; — 8anchez, Poesias castell. unter. a! siglo XV.

Tomo I. p.2l8—19; — und Velazquez Gescb. der span.

Dichtkunst, übers. von Diese, S. 496—504).

lichkeit in der angeführten Abhandlung des Margen

de Villena, a. a. O. p. 325) und als in jeder Hinsicht

normgebend, für Lehre und Beurtheilung, betrachtet.

Als daher die Sprache dieser Grundgesetze zu veral

ten und minder all emein verständlich zu werden an

fieng, liefsen im 17. Jahrh. die Mantencdors moderni

sirte Abschriften machen, und noch vor der ersten

französischen Revolution hatte die Akademie den Plan,

die alten Originaltexte mit französischer Uebersetzung

herauszugeben; dessen Ausführung aber durch politi

sche und pecuniäre Hindernisse bis jetzt verzögert wor- ‘

den ist.

. Von diesen, das Gesammtgebiet des Gay saber,

d. i. Grammatik, Poetik und Rhetorik umfassenden

Tractaten existiren zwei Hauptredaelionen, deren Ver

hältnifs schon der Marques de Villena in der mehr

erwähnten Stelle deutlich bezeichnet hat. Nämlich

eine weitläufigen, schon von den sieben Gründern be

gonnene, die aufser dem eigentlich dogmatischen 'I‘heile

historische Nachrichten von der Entstehung und Grün

dung des Instituts, disciplinare Anordnungen, eine Art:

Uereinonienprotocoll und Formularien enthält; diese ist:

gemeint mit dem „Tratado intitulado Leyes de Amor"

oder „Las Leys d'amors”, d. i. die Salz-nagen des

1llehnegesange: oder „der fröhlichen Kunst” überhaupt,

indem man durch „amor”‚ Minne, welche den Haupt

inhalt der Troubadourspoesie ausmachte, diese selbst

und die Dichtkunst überhaupt bezeichnete“). Aus die

ser, bisher ungedruckten Redaetion finden sich Au's

zügc bei Lqf'aille, Anuales de Toulouse, Tome I.

p. 64—84; —- Crerca'mbem', lstoria della volgar poe

sie, Tomo ll. p. 211 et seq.; — und bei Baslero,

Crusca provenzale, p. 94 et seq. — Da aber diese

Sammlung zu weitläufig, („este era largo”) und nicht

sehr systematisch angelegt war, so beauftragte das

Consistori del gay saber eine Commission der Tüch

°) So sagt Pelrarca, Trionfo d'amore, cap. lV., von dem Trou

badour Arnaut Daniel:

Grau maertro d'amor, eh'alla sua lerra

unter fa onar eol dir polito e belle.

und in den Flora del gay saber selbst llcifst es p. 42 „Dom:

li trobador noel .. . venguan pozar ca aquestas lcys d’amors,

quer ayssi es In fons d'esta gaya sciensa de trobal‘”. _.

Baynouard unterscheidet im Lex. rom. s. v. zwischen amor,

nmour und amen, la gaie science des tronbadours; Wenig

stens findet man dies Wort in der letzteren Bedeutung auch

in den cas. obliq. immer amors geschrieben.



429

tigsten aus seiner Mitte, unter der Oberleitung seines

Kanzlers Gm'llem Molim'er, einen, auf den eigentlich

dogmatischen Theil sich beschränkenden Amzug daraus

zu machen („tomando lo sustuncial del Libro de las

Leyes de amor”), der im J. 1356 vollendet, approbirt

und gleichfalls als Normale definitiv angenommen wurde.

Dieser Auszug heifst zwar auch „Leys d’amors”; führt

aber auch, zum Unterschiede von der ausführlicheren

Redaction, den Titel „1*‘lors del gay saber” („'l‘ratado

de las Flores”), weil er eben nur „die Blüthe des

fröhlichen Wissens" enthält, und dieser erscheint hier

nun zum ersteumul im Druck.

Hr. Gatien-Arnoull, den die Akademie mit der

Herausgabe und Redaction ihrer Gesetz- und Statuten

bücher beauftragt hat, giebt in dem vorausgeschickten

„Rapport” eine Beschreing der die Flors del gay

saber enthaltenden Handschrift, die er für das Original

Manuscript des Guillem Molinier hält (p. VII—IX)

nebst einem Fac-simile, und Rechenschaft von den

von ihm beim Abdruck des Originals und bei der Re

daction der gegenüberatehenden französischen Ueber

setzung befolgten Grundsätzen. Er hat nämlich den

Text diplomatisch- getreu abdrucken lassen („une veri

table copie, reproduisant exactement le texte, de ma

niäre a n’en etre qu’une sorte de calque; et que je

regardais conune näcessairc qu’on y retrouvät mieme

les bizarreries de la ponctuation, les incertitudes de

I’orthographe et jusqu’aux iucorrections et aux fautes

evidentes”); die Uebersetzung aber ist eine Ueber-ar

beitung und Ergänzung zweier früherer handschriftli

chen, sehr unvollkommnen Uebersetzungs-Versuche

der Hrn. Agm'lar und Escouloubre. Text und Ueber

setzung werden drei Bände füllen; ein vierter wird

die Erläuterungen und Berichtigungen (deren allerdings

sowohl Text als Uebersetzung bedürfen) enthalten.

Später soll die andere, weitläufigen Handschrift, vor

zugsweise unter dem Namen „Las Leys d’amore” be

kannt, eben so herausgegeben werden; und dann eine

Sammlung der seit dem Mai 1324 in den Jeux floraux

gekrönten Poesien in provenzalischer Sprache der er

steren Troubadours folgen.

Der vorliegende erste Band enthält die beiden er

sten Abtheilungen der Flors del gay saber: die Laut

le/lre und die eigentliche Poetz'lt. Da dieses Buch in

Deutschland eben nicht sehr verbreitet werden dürfte,

und doch für die romanische Sprach- und Literatur

dlonumen: de la Iüte'ralure romane. Tone I. 430

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 Trouba- \

dourspoesie dient, entbehrlicher zu machen suchen.

Die Einleitung (p. 2—7) giebt Veranlassung, Zweck

und Einlheilung des Werkes an. Als filetice 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’Ä(„pus que la voluntatz es en nes de far leys

d’amors segon los bös anticz trobadors, panzan e

prendem lors honns opiniös et aproadas, e segnen

aquesta prezen art 0 lonc uzatge acqstumat, e sup

plen so que sera de necessitat en esta sciensa de tro

bar”), werden angegeben: I) vollständig zusammenzw

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 sabers de trobar, lo qual havian tengut rcscost

li antie trobador et aquo meteysh que n’havian pauzat

escuramen‚ puesca hom ayss_i trobar claramen), und

viele Unterweisungen und Lehren, die von keinem der

alten Troubadours gegeben wurden, und die doch zum

„finden”‚nöthig sind (jacidyso 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. Ee'ngetlteilt

wird das Werk in fimf Hauptabtheilungen, deren In

halt also angegeben wird: ‘

En la primz'era part tractarem de las manieras de

trobar, e qual son li sieu mandamen, e perque foc

trobada aquesta sciensa. Apres pauzarem motas dif

finitiös, descriptiös e declaratiös, tractan de letra,

diptonge, sillaba, oratiö, dictiö (Wort) e d’aceen de

lati e dels enpedimens d’aquel et aprop del accen de

romans. ‘

En la segonda partida tractarem de bordös (Ver

sen), pauzas, novas rimadas, de rims, de cobblas, ver

ses (Strophenart), chansös, dansas, sirventäse d’autres

' dictatr principals (Hauptdichtungsurten).

En la lern: part tractarcm de las. VIII. partz

d’oratiö, mostran e declaran cas, nombre, temps, per

sous, gendre e las claus dels mozes e dels temps del
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verb (claves modorum et temporum verbc') e de las

combinatiös d’equels.

Eh la quarta part mostrarem vicis e figuras pau

zan ornat lo qual bom den segre qui vol far bös

dictatz e netz.

En In. quinta pnrt pnuzarem alcunas doetrinas

mostran que den bom far accordnr i mot amb entre,

e tornur latt en romans, e per qual maniera pot bom

haver entroductiö e materia a t'ar verses, chansös e

autres dictatz, e per qual mnniera den bom sercnr los

rims per far alqnn dietntmosttan qu'es pedas e quay

pedas (was ein Flickwort im Verse ist und welche

für solche Flickwörter zu halten sind), e qu’es amor

e de qual nmor devon unter li aymndor fugen e esqui

van tot oval dezirier et amor dezonests.

Man ersieht hieraus, dufs die erste Abtheilung die;

Lautlehre, die zweite die Versle/zra, die dritte die

(grammatische) Formenlehre, die vierte die Salzleltre

(Syntaxis omntu) und die fünfte einen praktischen An

hang zur Poetik enthält.

Diese Lehren werden meist in gemeiner, ungebun

dener Rede vorgetragen; nur dafs auch darin stets

die Casusbeuic/mung beobachtet ist ");- doch werden

auch manchmal Definitionen und Erklärungen inyRei

men (per maniera de rimas) gegeben, um sie dem Ge

dächtnisse leichter einzuprägen (per so qu‘om los

puesca plus leu reportar e deeorur), und Beispiele

hinzugefügt.

Von den beiden ersten dieser Abtheilungen, wel.

che, wie gesagt, der vorliegende Band enthält, behan

delt die erstere die Lo-utlekre, jedoch nur in Bezug

auf Versbau und Reimkunst (p. 8—92).

Vorüusgeschickt wird die Definition von „Irobar“

in der Bedeutung, in der es hier genommen wird;

„trobar” heilst nämlich ein neues Gedicht in reinem,

wohl gemessenem Bomanisch machen ('l‘robars es far

noel dictat en romans fi, be compassat). Daher be

schäftiget sich die „Wissenschaft des Findens” nur

mit: eigentlichen Gedichten, d. i. in bestimmtem Maal‘s

(compas) und in Reimen abgefal'sten, und liifst die Ro

mane in Prosa, seien sie auch „so adelig und gut

wie der vom hl. Gral", unberücksichtiget (Quer novas

escricbas en comtnns, can que sian noblas e bonas

ayssi co’l romans del saut Grazal e d’autres grau rä,

no son d'aquestn sciensa, per so quer notenö eompas,

ni mezura de sillabas ni de rimo).

Zuerst wird von den Buchstaben (qu’es lehrt), als

den einfachsten Bestandtheilen der Gedichte, gehan

delt. Aus diesem Abschnitt bemerken wir, dal's die

Selbsllaule (und darnach auch die Wörter und Reime)

„plenisonans” heißen, wenn sie den vollen, ofl‘ncn Laut

haben, „scmisonans“, wenn sie, wie n, e, o, mit hul.

bom, geschlossenem Laute (am petit sö c mejancier)

ausgesprochen werden, und „utrisonans”‚ wenn sie in

demselben Worte, je nach dessen Bedeutung, ofien

oder geschlossen lauten ’); wie z. B. pes, Fufs,

mit ofl‘enem, und pes, Gewicht, mit geschlossenem

Laute. I und U werden im Anlaute als Consonanten

(J, V) genommen (vgl. Diez, Gr. d. rom. Spr.]. 101—

2, u. 104). -— U mit darauf folgendem Vocal ist nach

g und q stumm (vgl. ebenda, 101 u. 103). - Die pro.

venznl. Sprache hat acht Dipkllzonge: ay, ey, oy, ny,

(y st. i) an, eu, in, ou (vgl. ebenda, 174); ya, ye und

ue aber sind keine wahren, sondern unechte Diphthonge

(diptonges contrafag); denn sie werden zweisilbyg aus

gesprochen; — yeu ist eigentlich Diphthong; denn ye

ist einsylbig auszusprechen. —

°) Damit vgl. des Morquel de Villeno, arte de trohnr (a. n. O.

p.33‘2—33); — (Sauvagn) Dictionnaire lauguedocicn — fran

gois; Nismes, 1785. in S. p. XXlV—XXVIH, —- Joseph

Pan Balle! y Tones, Grmnticn y Apologin de In llengua

Cathnlnnn. Barcelonn,1814. in 8. p. 204—5. \\'iewohl un

sere Flors ausdrücklich dazu bemerken: „En uquestz motz

semissonnns se peccan fort h' CaluI/l; quer dels motz semis

summe [an plenissonans motas vetz".

°) „E can pnrlarem per pnraulas plnnas, so es fern rima, no

entendem seguir ernst, mas nominal maniera de pnrlnz, er

ceptol los nur, (o qual entendem gordar an can‘unu part

l . ‚ .

d’ayuealo obra". Welche Stelle offenbar so, me wrr sie

oben gegeben haben, zu verstehen ist, während in der ge

genüberstehenden französischen Uebersetznng: „Quand neun

0 - \ u - ‘

parlerons en termes 0rdmmres, cest-ä-dnre, sans r1me,

nons n'entendons pns employer d?ornernens‚ mnis seulement

In maniäre communo de s’exprimer: nom n'en exceplom que

cerioins endroilr dann choque parlie de cet ouvragr", gerade

die merkwürdige Angabe von der schon „ausnalnnsweise (in

Bezug auf die gemeine Sprachweise) strengen Beobachtung

der Carusbeza'chnung in jedem Theile diese: IVerkea", gänz

lich mifsverstanden werden ist (vgl. Diez, Grammatik der

roman. Spr. Th. ll. S. 35). Die angeführten Stellen schon

zeigen, wie strenge die Flexion durchaus beobachtet ist.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Monumens de la litte'ralure romane, publs'äs sous

les auspc'ces de l’acade'mz'e de Jena: Floraux,

avec l’appui du conseil mum'cz'pal de la vz'lle

de Toulouse, et du consez'l ge'ne'ral du de'

partement de la Haute- Gavonne‚ par M.

Gah'en-Arnoult.

(Fortsetzung.)

\ Nun folgen einige Regeln zur Vermeidung des Hin

tus im Verse, welcher entsteht, wenn (in dem einen

Worte auslautend, in dem anderen anlautend) Vocal

vor Vocal, Diphthong vor Diphthong, m vor Vocnl,

r vor r, s mit unmittelbar vorhergehendem Diphthong

oder Consonunten vor r zu stehen kommen; nebst den

Ausnahmen und Licenzen (besonders in der Verscäsur,

pauza. de bordö).j— Ueber die Consonanlen finden sich

folgende beachtenswerthe Bemerkungen: auf b und p

auslantende Wörter können zusammenreimeu; denn

diese beiden Buchstaben werden im Provenzal. häufig

verwechselt n_nd haben anslautend ähnlichen Laut (Seen

pauzam p. per b. e pel contrari, quer hau un meteysh

so en fi de dictiö). — C und G haben (anlautend) ei

nen zweifachen Laut, einen weichen (suavmen) vor a,

0 und u (wie im deutschen k und g; daher fehlen jene,

welche jay, dejus, joc statt j mit g schreiben), und

einen scharfen (fortmen; d. i. c wie s und g wie j im

Provcnz. oder g im Italien.) vor e und i. -— C und G

können auslautend reimen; doch ist es dann besser,

dem Gebrauche zu folgen (segnen nzatge) und diese

“’örter dann mit c statt g zu schreiben. — \\‘iewohl

c einen schärferen Laut hat (mays sonn) als s, so sind

doch Reime wie nbissi: cilici, wegen der Aehnlichkeit

des Lautes (per alcnna semblnnssa del so), erlaubte,

wenn auch minder reine (vgl. Dies, a. a. O. l. 100). -—

K und Q haben oftmals den Laut des e (hau motas

Jahr/z. wissensck. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

vetz sö de c), obgleich sie nie im Auslaut stehen; wie

z. B. Karles e quer e cas e cara (vgl. ebenda, 103). ——

H ist anlautend blol's Zeichen der Aspiration (nota

d'aspiratiö) und fallt nach dem Apostroph (cant aytal

mot son sinnlimphat) 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

erhalten, wie z. B. Mathias, das sonst Macias lauten

würde; doch wird dies mehr in lateinischen als in roma

nischen Wörtern beobachtet, welche letztere auch häufig

ohne h geschrieben werden, wie manentia, gnerentia

n. s. w. Besonderen Laut hat h in den Verbindungen

1h, nh, ph (wie lj, nj, f; vgl. ebenda, 101 u. 103), und

eh, wie das provenzal. j oder g vor e und i, daher eh

und g, welches oft den Laut von j hat, auslautend

reimen und so häufig verwechselt werden, dal's man,

um richtig zu schreiben, die Nebenformen vergleichen

mnfs (z. B. gach, weil gacha, aber lag weil laja; -

„Quer j e g hau entre lbr alcunas vetz consonansa, c

majormen qnar segon que dizon li actorj era puuzada.

per g, enans que fos g, e per so magister s’escrivia

am des i |ji]”. vgl. Diez, a. a. O. I. 100—101, der

jedoch nicht ganz genau die Aussprache des provcnz.

eh der des spann. eh gleichstellt; denn die des ersteren

ist doch etwas gelinder) '). -— S. lautet in der Regel

°) Diese gequetschte Aussprache des eh hat sich im Neu-Pro

venz. und in den lunguedokischen Mundarten erhalten (vgl.

J. T. Avril Biet. pr0venqal-franqois. Apt, 1839. in 8. p. 8,

und Snuvagu‚ l.c. p. XIX); im Cntalsnischen hingegen wird

in dem anslnuteaden eh der K-Laut des c nur etwas aspi

rirt; so sagt Ballot, l. c. p. Hi: „Algnns diuhen que la h

final se den orintir en in Ilengua cathnluna per superflnn,

iuutil y redundant, per no demannrla in pronuneinti6; mes,

si paräm lo 0ido an Ins sillnbns finsls ac, er, ic, oc‚ uc‚ npar

que so nota eu ellas ulguna nspirzu:i6;.puix se pronuncian

55
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zwischen Vocalen so weich wie z, daher dann oft z

st. s steht, ja diese Schreibweise als die der"Aus

sprache eutsprecheudere, vorzuziehen ist (vgl. Dz'ez, a.

a. O. 104); soll es aber zwischen Vocdleu seinen ur

sprünglichen scharfen Laut behalten, so schreibt man

es besser verdoppelt (es). Denn (für oder Binde.

wert) que wird s angehängt (ques, nicht zu verwech

seln mit qu’es und dem enklitischen que-s), um den

Iliatus zu vermeiden; auch kann man, dem alten Ge

brauche folgend, ein z st. s dem que anhängen, wenn

ein Vocal darauf folgt. — Des Keimes wegen kann

man in W'örtem, die etymologisch richtiger auf ant,

ent, ont, 'auts, euts, cnts auslauteu, das t weglassen. -

Vor den auslautcnden ge und ges gepflegt man t ein

zuschalten oder g zu geminiren (z. B. paratge, salvag

ges; vgl. ebenda, 106) ; doch findet dies nicht statt,

wenn unmittelbar vor ge oder ges ein Diphthoug‚ n

oder r stehen (daher z. B. abreuge, diptougc, marge). —

Man kann parlet oder parlec schreiben (vgl. ebenda

107); aber die Nenuwörter sollen c geschrieben wer

den, wie pec, duc, foc und grec. — D und t können

auslauteud reimen und werden auch häufig verwech

selt °). -— X verwandelt sich öfter in g (wie z. B. vax,

lonx, destrix, in vage, longa, destriga), öfter in o (wie

grex, blaux, adonx, in greca, blauen, adcncas; d. h.

eigentlich: x ist dann aus einer Verschmelzung des g

und c mit dem fleirivischen s oder durch Synkope ent

standen; vgl. ebenda, 104—105), daher werden im

letzteren Falle solche Wörter „kunstgcrecht” (segou

ab mes suavitat 6 menos forqa que eu recmenl, pacle, reali

tur, que no teneu h" und p. 142: „Mes, sie 10 ques vulla,

10 cert es que los autiehs auyadiau countantment la h des

pres de la c final; escrivint: Crash, amiclr, antich etc. y no

Crec, amic, nativ, etc.” (Daruach ist zu berichtigen, was A.

Fuchs, Ueber die sogenannten unregelm. Zeitwörter in den

romau Spr., S. 75, über die Aussprache des catal. eh, sagt).

Den gequetschteu Laut der proveuzal. und castilian. eh ge

ben die Catnlanen durch g, j, x, tg, tj, tx; s. ebenda, p. 140.

") Im Catalau. soll d nur im Au- und lulaut, im Auslant im

mer t gebraucht werden; dies ist wenigstens die Ansicht

Ballet‘s (l. c. p. 137 —— 138), dessen Grammatik bei weitem

die gründlichste und vollständigste ist. Auch heim Marquea

de Villena (l. c. p. 334) heifst es schon: „E T. e l). eso

mesmo couvienen eu sen en fin de dicion, como quien dies,

Cibdad, que se puede facer con l), c cou T. Eu principio ,

sen disonnntes“.

art) mit x geschrieben, obgleich man sie gewöhnlich

im Romanischen (segou romaus) mit es schreibt (z. B.

blaues, adeucs). In zusammengesetzten Wörtern fallt

s nach x aus (exequias, executio); c aber bleibt (ex

eeptic, excitar). -— Y gilt immer als Vokal, wo es

auch stehen mag, und wird am häufigsten in Diphthon

gen gesetzt (vgl. ebenda, 100 uud 102).

Wir übergehen den Abschnitt von den Sylben, in

welchem nur durch einige Beispiele gezeigt wird, wenn

ca, in, u. s. w. im Vers und Reime als Diphthonge,

wann zweisylbig gebraucht werden können. Eben so

wenig brauchen wir den Abschnitt von den Wörtern

(dietiös) mitzutheilen, da auch sie nur in Bezug auf

den Reim besprochen werden, und das hier Gesagte

in der zweiten Abtheiluug in der Lehre vom Beim

ohnehin wiederhohlt wird.

Der nächste und letzte Abschnitt dieser Abthei

luug handelt vom Accent (Del tractat d'accen). Der

Wortaccent (cans melodios) wird vom musikalischen

unterschieden, dann die Melodie (cans de musica)ack

tet nicht aqf den Wortaccent (Et eutendatz‚ean me

lodios qu’om fay legen 0 pronuncian, nen ges de] can

de musica; quer aquel regularmen no te ni garda aeceu;

segou que podetz vezer an 10 respös: benedz'cla et

venerabz‘lzle; quer mays trobaretz deponhs an lo ta que

es breus naturahneu, que en lo be ni en 10 die, quan

que l’acceus priucipals sie en aquela sillaba °); doch

wird der Analogie wegen (per alcuua semblausa) auch

der \Vortacceut: „caus” genannt. Jedes Wort hat nur

Einen Hauptaccent (acceu priucipal), Eine Sylbe, worauf

der Ton länger verweilt (en aquel fay hom majcr de

mo_ra); die übrigen haben den accen grau (d. i. toulos)

und werden nur kurz ausgesprochen (breu solameu).

Die Dauer der Aussprache verbunden mit dem Acceut

giebt das Zeitmaafs der Sylbe (aguest temps es de

mora de pronunciatiö a l’accen ajustada). Der Haupt

acceut hat ein langes Zeitmaal's (E l’accens principuls

ha uu temps lonc; e no vol als dire lonez temps, si

uo ajustamens de dos breus etc. man sieht, dafs hier

Bestimmungen aus der lateinischen Prosodie aufgenom

') Dadurch erhält eine neue Bestätigung die in meinem Buche:

„Ueber die Laie“ (S. 79, 102 u. 274) aufgestellte Behauptung

von der Nichtbeachtung der Quantität und selbst nicht des

Wortuccents im christlich-volksthümlichen Gesangc, als ei

nem charakteristischen Merkmale desselben.
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men werden sind). Aber auch abgesehen vom Accent,

giebt es lange und kurze Sylben; so sind die mit Diph

thongen immer länger als die mit einfachen Vocalen

(quar si In sillaba es diptongada, es ades majors In.

demora, que en In plangt); länger sind diese Sylben

noch, wenn auf den Diphthong ein oder mehrere Con

sonanten folgen, oder, auch ohne Diphthong, wenn sie

auf zwei oder auf drei Consonanten auslanten (Et

adcs aytals sillabas diptongndas son plus langes, quan

termen0 en nun consonan, e pucysh plus langes, quan

termen6 cn doas consonaus; 0 ses diptonge, en dons

oz en tres consonans; vgl. dagegen Diez, u. a. O. l.

116—118); ebenso sind sie in' jeder Beziehung län

ger, wenn der starkhetonte Vocal (vocals principals)

den offenen Ton (plenissonans) hat. Solche Wörter

oder Sylben heifsen gedehnte (dictids retardivas, o

mot retnrdiu, 0 sillabas rctardivas). Feigen inei

nem Verse mehr als drei solch gedehnter Sylben un

mittelbar auf einander (Hebungen ohne Senkung), so

ist dies ein Fehler, den man „colliziö“ nennt, weil da

durch Il'tlrten entstehen und derlei Verse unverhältnil's

mäl'sig lang werden (E quant hotn ne pronuncia en

un bordo maß de treu ses meja d’una 0 de doas sil

labas o dictiös planas, coma e, o, am, cum, beta,

adonx engendr6 un vici qu’om apela collizid, que vol

dire aspra e dezacordabla contenciös de sillabas). —

Nun folgen Regeln vom lateinischen Accent, die na

türlich für uns kein Interesse haben, und woraus wir

nur anführen, dafs ausdrücklich bemerkt wird: im Bo

manischen mache man keinen Unterschied in der Be

tonung zwischen dem Acut und dem Circumflex (E

devctz saber que huey no fam diferensa entre accen

agut e circumflcc cant al accentunr). \1Vas nun ins‚

. besondere den provencalzlrchen Accent betrifft (De

l‘accen segon romans), so giebt es hier zwei Haupt.

accente, den accen agnt, wenn der Accent auf der

letzten Sylbe, und den accen lonc, wenn er auf der

vorletzten haftet (wie im Spanischen den agudo und

Ilano), über diese darf er nicht hinaufsteigen (E de

gun temps no trobaretz segon romans accen principal

en I0 comensamen de dictid, si donx In dicti6s no es

de doas sillabas; vgl. Dz'ez, n. a. O. I. 120). Wenn

daher auch im Lateinischen der Acut auf der cr

sten Sylbe eines Wortes steht, so mul‘s er im Ro

manischen doch immer auf die letzte gesetzt wer
a

‚
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den (E per aysso en ayssi cum l’aecens principals

apelatz agutz es pausatz en 10 comensamen de dictid

segon lati, en ayssi segon romans es pansatz en In

fi, so es en In derriera sillaba, coma sen/4613 talcado'r.

tenär etc. ). Der accens loncz entspricht dem lateini

schen Circumilex, ausgenommen in zweisylbigen Wör

tern; denn in diesen kann der Oireumflex nicht: statt

haben (Et: aquest accen lonc nos prendem en loc d'a

qucl qu’es apelatz circumtlex en lati, exceptat cant es

la dictids de doas sillabas; quar aqui no hac loc cir

cnmflecz; -— Vgl. dagegen Zumpt’s latein. Grammatik

Cap. 4, 3). Der accens greus (accentus gravis, ei

gentlich „nur ein Zeichen der Abwesenheit des Accen

tes”, Tonlosigkeit) hat: keine bestimmte Stelle; denn

auf jeder Sylbe, die keinen Hauptaccent hat, kann er

stehen; einsylbige Wörter jedoch haben immer den

Acut (L’accens greus no ha mays 1m loc ques antre:

quar en cascuna sillaba pot estnr: exceptat: aquela

on cay I’accens principals; si donx no sen dictiös

d’una sillnba que tost temps hau accen agut). — Grie

chische Wörter die auf a und e, und lateinische, die

auf ns ansiauten, 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. Acccnt sich

dem roman. anbequemcn mufs (finalmen l’accens del ro

mans tira a si aquel del lati; — Vgl. Diez, a. a. O.

I, 121 — 22).

(Die Fortsetzung folgt.)

XXXIII.

Sebalrh' Jan. Euer. Bavz'z' Phil. theor. mag.‘h'tt. kann.

et Jur. Rom. et hod. Dactorz's Variarum lectionunt

ad Ciceront's Oratz'ones Über alter. Lugd. Batav.

o‘pud Luc/dmanns. 1lIDCCCXLII. 237 pagg. S.

Das erste Buch dieser Variae Ieetion.es ist im Jahre 1884

erschienen und vom Ref. in diesen Jahrbüchern Juli 1838 ange

zeigt worden. Die vorliegende zweite Abtlleilung war gröfsten

theils ausgearbeitet, als der Verf. sich noch einer ungestörten,

gelehrten Muße erfreute, inzwischen wurde er zu einem ödent

liehen Anite in Nimwegen berufen. Er entschuldigt sich 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

Thätigkeit anzusehen gewohnt sind. Uns ist es nur ein erfreu

liches Zeichen der Zeit, wenn ein Geschäftsmann solche Studien
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Bava'i Varz'ae lecta'one: ad Cz'cerom': orationes.

gemacht hat, dal‘s er ein Vergnügen daran findet, die ihm zur

Erholung Vergönnte Zeit auf die Lectüre der Alten zu verwen

den, und noch mehr Wenn diese Lectiire ihm so reichliche Früchte

trägt, dafs er den Philologen davon mitzntheilen sich beru

fe‘n fühlt.

Im ersten Buche hatte Hr. Dr. Rau die Verbesserung der

Reden Cicero’s und ihrer Scholiasten mittelst der Lesarten alter

Handschriften und Drucke unternommen, im gegenwärtigen zwei

ten Buche versucht er die Conjecturalkritik in 5 Abschnitten.

Im ersten Abschnitt prüft er eine Anzahl Stellen, in denen

er Lücken der Handschriften vermnthet, die aber in den Ausga

ben nicht angezeigt oder verdeckt sind. Man wird dem Verf.

mit Interesse durch die einzelnen Reden folgen, wenn man ihm

auch nur theilweise beipflichten kann. Er beweist dafs die Rede

p. Roscio Amerino ihres nothwendigen Schlusses ermangelt, aber

seine gleichen Vermuthungen in Betrefl' des fehlenden Schlusses

in lib. I, II und IV in Verrem sind zu Weit getrieben. Was

sollte am Schlafs von Lib.I in Verrem noch eine Ermahnung

zur Strenge an die Richter, da die ganze Vita anteacta des

Beklagten, die Cicero in diesem, Buche behandelt, nicht zur Co

gnition der Richter gehört? Hr. R. thut dem Redner ofienbar

Gewalt an, wenn er lib. I c. 44 S. 114 den Abschnitt Posteaquum

etc. von dem Vorhergehenden trennt und zu dem folgenden Co

gnoscite aliud zieht. Mit eben diesen Worten wird so entschie

den der Uebergang zu etwas Neuem gemacht, dnfs nothwendiger

Weise ein innerer Zusammenhang des Satzes Posteaqumn mit

der vorhergehenden Beschwerde der Pupille Annie gesucht Wer

den mufte. Und dieser konnte Ilrn. Rau nicht entgehen, wenn

er sich erinnert hätte, dal‘s es nicht Suche des Prätors war die

Härte eines speziellen Gesetzes zu schärfen, sondern vielmehr

das Prinzip der natürlichen Erbfolge zu begünstigen, wenn es ir

gendwie möglich war. Die natürliche Erbfolge der Tochter war

im prätorischen Edicte anerkannt, falls kein Testament vorge

bracht wurde, sagt Cicero. Darin lag die Anweisung für Ver

res, die Erbfolge der Tochter auch in Folge des Testaments zu

schützen, wenn der Testator nach dem strengen \Vortverstande

nicht zur Kategorie derer gehörte, denen die Einsetzung der

Tochter verboten war, wie dies bei dem Annius der Fall war,

insofern er zufällig nicht census war. -— Der zweite Abschnitt

enthält Conjecturen, deren Nothwendigkeit ‚in der Kritik im All

gemeinen nicht in Abrede zu stellen ist. Es kommt nur auf den

Beweis im Einzelnen an, dafs die handschriftliche Ueberliefe

rung ungenügend, und dann, dnfs die Conjectur sinn- und sprach

gemiifs ist. Wir vermissen diesen doppelten Beweis an vielen

Stellen. So können wir es nicht für lateinisch halten, wenn

Er. Rau in Verr. I, 24, 63 emendirt: ut mos erst istius, simul

atqne um: libidines flagitiosas faces ndmovebant, denn was ist

nicht blofs unnütz, sondem falsch, wenn nicht in demselben

Satz noch ein hinweisendes Pronomen steht, z. B. simnlatque

aus: libidines ei faces admovebant. Aufserdem sind flsgitiosae

faces unerhört und sinnwidrig. II in Verr. 35 soll es heißen

Stesichorus, qui fuit Himerä, aber so hat Cicero nie gesprochen,

sondern dafür qui fuit Himeraws. Ebendas. IV, 12 conjecturirt

Hr. R. dicto nudiendum fuisse.praetori. Aber Cicero sagt zwar

dicto nudiens esse, aber nicht dicto nudire alieui. p. Mur. 31 ist

in dissolvenda severitate ganz richtig, gleich si ea re dissolva

Kur, d. h. pessundetur severitas. W'ns Hr. Rau dafür will, in

dissolvendis severitate, d. h. in iis quae severitate dissolvenda

sunt, was mit Strenge zu Ende gebracht werden mul‘s, ist unla

teinisch. Denn das hcifst nicht dissolvere, und severitns be

straft zwar, aber löst nicht auf. Manche Conjecturen scheinen

aber auch richtig zu sein, wie p. Clu. 23, 62 indiciis‚ p. Mil. 10,

29 decurrere

Das dritte Capitel beschäftigt sich mit Nachweisung von er

klärenden Glossen und Zusätzen, die vom Rande in den Text

gekommen sein sollen, eine unläugbare Art der Textescorrup

tion, wobei man sich nur hüten mnfs nicht zu leicht eine aus

fiihrlichere Art der Darstellung für ungehürig und verfälscht zu

halten. Nuhmentlich beschränkt sich Cicero in den Reden ge

gen Verres, weil er sie schrieb, nicht in gemessenen Stunden

hielt, nicht immer auf das Nethdürftigste im Ausdruck. Dies

läfst sich bei dem Meisten, was aus diesen Reden vorgebracht

wird, entgegenstehen. Auch p. Flacco ‘20, 46 sieht der Zusatz

ubi nihil possent discere nisi ignorantiam litterarum nicht dem

Witze eines Scholiasten ähnlich, sondern konnte eben so wohl

aus Cicero in die Umschreibung des Scholiasten hinübergenom

men sein. Der vierte Abschnitt behandelt eine Anzahl Stellen,

in denen der richtige Sinn durch eine andere oder genauere lu

terpunction herzustellen ist. Der fünfte, Vindiciae überschrie

ben, rechtfertigt durch eine neue Erklärung Stellen gegen die

Emendationsversuche neuerer Herausgeber. Manches ist unzwei

felhaft richtig, wie Agrar. I, 1, 3 Ernesti's Zweifel widerlegt

wird. In einigen ist die neue Erklärung härter als eine Correc

tur, z. B. wenn Hr. R. in Verr. IV, 57, 127 das Relativnm quod,

was bisher auf das Vorhergehende epigramma bezogen wurde

und die Correctur mm für nun verlangte, für m3’ ö (in welcher

Beziehung) gesagt wissen will.

Wenn ‘Ref. im Allgemeinen erklären mufs, dal's Hr. Dr. Ran

zu oft den Argwohn übertreibt und in eignen Conjectureu nicht

vorsichtig genug ist, so_ erkennt er ‚doch die Verdienstlichkeit

seines wissenschaftlichen Bestrebens, wie auch die überall be

obachtete Mäßigung des Ausdrucks gern an. Seine Vermuthun

gen werden von den künftigen Bearbeitern der einzelnen Reden

geprüft werden. Vollständige Indices erleichtern den Gebrauch

des Buches.

C. Z.
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Gatien-Arnoult. ‘

(Fortsetzung.)

Die zweite Hauptabllie2'luflg, die eigentliche Poe

li'li (p. 100 bis zu Ende), handelt zuerst vom Verse

überhaupt. Der Vers wird zum Unterschiede von der

Dichtungsgutturig, die den Namen vers ‚hat, im Pro

venzal. gewöhnlich bordös, bordonetz, versetz‚ bustds

oder bastonetz °) genannt. Der Vers' wird definirt als

‘ein Theil eines gereimten Gedichtes, welcher höchs

stens zwölf und mindestens vier Sylben hat, wenn er

nicht geimpft (d. h. ein Glied eines Verses mit Mittel

oder lnreimen) \oder gebrochen (eingesehobener oder

angehängter Halbvers) ist (Bordös es uns partz de

rima que nl ums conti XII sillabas et a tot lo mens

quutre, si donx no son enpeutat o biocat; quer udonx

podon esser no solamen de quutre, mays de tres o de

mens tro ad una sillnbn ). Als Norm der Sylbenzahl

gilt aber der Vers, der auf einen Amt endet (mit

stumpfem oder männlichem Reim); denn je'ne Verse,

die auf einen accen lonc oder greu ausgehen (mit klin

genden oder weiblichen Reimen) zählen um Eine S,ylbe

mehr”). Die 4—7 sylbigen Verse heißen menors, die

') Vgl. über die Etymologie und Bedeutung von bord0, bordo

net, F, Wolf, über die Laie, S. 190 — 191. - ant0s, bu

stonetz erinnert an die Stäbe der nordischen Dichtkunst. -

Das bei den alten Troubadour's für Vers gebräuchliche

motz, Wort, kommt hier in dieser Bedeutung nicht mehr

vor (vgl. Dies, Poesie d. Troubad. S. 85 ). ’

") Dasselbe galt in der eltt'rnmiisisehen Poesie (vgl. F. "’olf,

über die Luil, S.172—173); und noch in der spanischen

haben die versus ngudos nur Eine Sylbe weniger als die

Ja/n-b. wissenu‘h. Kritik. J. l842. ll. Bd.

8—l2sylbigen majors. Von diesen verschiedenen Di

mensionen der Verse werden nun Beispiele gegeben;

zu den neunsylbigen wird bemerkt, dal‘s keiner der al

ten Troubadours sich ihrer bedient habe (que degus

dels unticz huiun puuzat aytal hordö; — vgl. jedoch

Diez, Poesie d. Troub. S. 88) und dal‘s sie noch un

gewöhnlich seien;»denn sie hätten einen unangeneh

men Rhythmus (laju cazensa), der nicht besser werde,

wenn man sie auch in zwei Verse, in einen vier- und

einen fiint'sylbigen, auflöse; diese Art gebrochener

neii|isylbiger Verse werde jedoch manchmal, wiewohl

selten, in erzählenden Gedichten (novas rimadas) un

gewendet.

ln ‚Rücksicht der Dimension werden die Verse

eingetheilt in ganie, geimpfle und gebrochene. Garne

(bordö principals oder veray principals deren Gleich

mnul‘s (compus) weder durch Mittel- oder Inreime

noch durch Halbverse gestört wird. Ges'mpfle (bordd

enpeutut), deren Hemistiche entweder zusammenwi

men (versus leonini), oder mit dem Hemistich des

folgenden, oder mit dem Schlusse des vorhergehenden

Verses durch Reime gebunden sind (versus interla

queati); solche ’IIemistiohe können in Rücksicht des

Mittel- oder lnreimes fiir kleinere Verse (bordonetz)

angesehen werden; insofern sie aber nur Complemente

eines anderen Hemistiches sind, gelten sie nur für

Theile eines ganzen Verses (essems am 10 romanen

es us bordds princi_puls); — es ist kein Fehler, sol

che enpeutatz in Novus rimadas anzuwenden, wohl

aber ist es einer, wenn sie unabsichtlich in Coblae

vorkommen, wo man sie dann rinnus fayshugas (schwer-‚

fällige oder lästige Reime) nennt, die man jedoch eher

entschuldiget, wenn sie nicht in den Cäsurcn stehen. —

Gebrochene endlich (bord6 biocnt) heil‘sen die den

llunos, nur dal's hier die letzteren als Norm für die Sylben

zahl gelten.

56
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ganz‘en Versen angehängten oder eingeschobenen Halb

verse (versus intercalares), ohne dafs sie einen Theil

der ganzen bilden, wodurch sie sich eben von den en

pentatz unterscheiden; sie können mit ganzen Versen

durch den Reim gebunden werden oder auch reimlos

bleiben, dürfen jedoch die Hälfte der ganzen Verse

(mit denen sie verbunden sind) nicht übersteigen.

Es giebt drei Arten von Pausen (pauzas) d. i.

‘ Buhepnncten (alenadas) oder Cüsuren (hier ist aber

nur die Rede von den rhythmischen Pausen im Unter

schiede von den Sinnpausen, die sich an keinen be

stimmten Platz des Verses binden, und nur mit der

Strophe soll auch der Sinn schließen); nämlich die

puuza suspensiva in der Mitte des Verses (Mittelruhe,

eigentliche Cüsnr; —- qu’om ‚fay en lo mieg d’un bordö,

per far alquna alenada); —- die pauza plana am

Schlusse des Verses (qü’om fay en la fi d’un bordd,

per far‘ plus Pleniera alenuda); und die pauza finals

am Schlusse der Strophe (qu’om fay a la fi de noble).

In einigen Versarten kann man pauzas suspensivas an- _

bringen oder nicht (wie in den vier-, sechs- und acht

sylbigen); in anderen mufs man sie anbringen, so in

‚ den nennsylbigen auf der vierten oder fünften Sylhe,

in den zehnsylbigen auf der vierten, in den eilfsylbi

gen auf der fünften oder sechsten, und in den zwölf

sylbigen auf der echsten Sylbe; die fünf- und sieben

sylbigcn Verse aber haben keine Cäsuren. Auch kön

nen diese Cäsnren durch Reime gebunden werden, und

dann heifsen Verse der Art, wie wir oben gesehen,

enpentat. Ueberdies können alle ganzen Verse mit

mehreren lnreimen (rims multiplicatius) an allen sol

chen Reimstellen Cüsuren haben. -—- Die pauza plana.

kann zugleich eine Sinnpause, die pauza finale aber

mufs es sein.

Mit den Pausen mufs der Accenl zusammenfallen

(an las pau2as dels bordös hom den gardar accen);

daher‚müssen die Verse nicht nur_auf den Schlufssyl

ben einten’Aceent_haben, und zwar die zusammenwi

menden gleiche Accente, sondern auch auf den Cäsa

ren soll ein Accent (der Acut) haften. /

Hier wird ein Excurs eingeschaltet: „De las ma

nieras principals de novas rimadas”, d. i. von nicht

eigentlich alropfiischeza, meist aus Bu'mpanren beste-‘

-henden Gedichten, die in drei Hauptarten unterschie

den werden, nämlich: annexas, in welchen. die Ab

sätze (Sinnstrophen) nicht mit einem Ileimpaare schliefsen

Q

(d. h. wenn von einem Reimpaare der eine Vers einen

Absatz schliefst, und der andere den nächsten-Absatz

beginnt), sie mögen nun am Ende mit einem Reim

paare schließen oder nicht,. und der letzte Vers kann

gebro'chen (biocatz) sein oder nicht; -_— parionas, wenn

die Absätze mit Reimpadren schliefsen; und dann mufs

auch das ganze Gedicht mit einem Reimpaare schließen;

doch kann der letzte Vers auch ein biocs sein; —- und

endlich.in comunas, die theils annexas, theils parionas

sind (dieser gemischten Art bediente sich Nath de

Mons häufig); das Ganze mufs dann mit: einem Reim

pnare schlicfsen; doch kann auch hier der letzte Vers

biocntz sein°).

Nun folgt der lange und wichtige Abschnitt vom

Reime. Der Reim (rims oder rima) wird hier aber in

einer sehr weiten Bedeutung genommen, nämlich nicht

nur als Bindung durch An- oder Gleichklang, sondern

als kunstmäfsige (symmetrische) Verbindung von Ver

sen überhaupt (Rims es certz nombres de Slllßba5

ajustat a lny- anti-e bord6 per pario d’aqncla meteysha

acordansa e paritat de sillabas, o de diversas, am bela

eazensa a cert compas fayt de certa seiensa).‚ Daher

wird auch zuerst von den rims estramps (getrennten,

vereinzelten Reimen), d. i. von der Verbindung reim

loser (oder wenigstens nur unvollkommen reimender)

Verse gesprochen, die, wenn die Endsylben (in den

Versschlüssen) der Art sind, dafs sich leicht ein\reipe:,

kunstgerecbter Reim (leyal accordansa)dazu finden

liefse, gewöhnliche (rim estramp comü), im Gegem

theile aber sellner (rim estramp car) heil'sen. Dann

erst wird zu den rims accordans, den Reimen in der

gewöhnlichen (wiewobl auch noch weiteren) Bedeutung

übergegangen, und diese werden in Hinsicht des mehr

oder minder vollkommbnen Zusarnmenklangs eingetheilt

in rims accordans per sonahsa, per consonansa und

per leonismetat. Die sonansa, d. i.‘Assonanz, ist ent

weder borda (unecht) oder leyals; und die borda

heifst borda simple, wenn die assonirenden Wörter

den Aceent auf der letzten Sylbe (ab accen agnt,

stumpfe Assonanz), und bordn dobla, wenn sie ihn

°) Man braucht unter novas rimadas nicht ausschliefsend er

zählende Gedichte zu verstehen, denn es können hierunter

auch beschreibende, didactische, kurz nicht eigentlich lyri

sche, in Kunststrophenabget‘afste verstanden werden; hin

.r-. gegen konnten erzählende Gedichte auch in Strophen abge

fafst werden, wiewohl dies sehr ungewöhnlich war.
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auf der vorletzten (ab accen lonc oder grau, klingende

Assonanz) haben. Diese sonansa horda (gerade die

eigentliche' Assonanz, wie sie bei den Spaniern üblich

ist) war nur in estramps zulässig, ‘sonst unkunst

miifsig und blofs in den volksmäfsigen Mandelas ge

bräuchlich. Die sonansa leyals findet, wie die borda

simple, auch nur bei ‘Vörtern mit: dem Acut statt,

unterscheidet sich jedoch von letzterer, in welcher

weder die vor noch die nach den assonirenden Voca

len stehenden Consonanten berücksichtiget werden (wie

amors:vos), darin, dafs’in ihr, wenn die Wörter

nicht blofs auf die assonirenden Vocale auslauten

(wie dö : bb), die auslantenden Consonanteg entweder

dieselben (reins : sems) oder gleichlautende (Job : trop,

-— bord : cort) sein müssen (auch werden Consonan

ten, durch die der Laut nicht verändert wird, nicht

berücksichtiget, wie essems:temps); die anlautcnden

Consonanten sollen, hingegen entweder verschieden

(agradan: remiran) sein, oder, wenn dieselben,ydoch

verschiedene Aussprache_(baratz : ratz) oder mir fast

gleiche Aussprache (glas: las) haben, oder das eine

Wort (oder Sylbe) soll mit einem Consonantcn, das

andere aber mit dem assonirenden Vocnl anlauten

(mals :als). — Die eonsonansa, d. i. eigentlicher stum

pfer oder männlicher Bei-m, ist ebenfalls entweder

borda, wenn die lteimsylben den accen greu haben,

d. h. auf einen Vocal auslauten (wie fetge : metge; —

auch nur als estramp zulässig); oder leyals, in wel

chem Falle die reimenden Wörter den Acut, nach dem

Vocale dieselben, und vor ihm dieselben oder doch

gleichlautende, in einer Sylbe mit ihm verbundene

Consonanten haben müssen (wie don:rcdon, quans:

cans); durch diese letztere Bestimmung (in Hinsicht

der anlaixteuden Consonanten) unterscheidet sich die

consonansa Ieyals von der sonansa leyal, während

von den auslautenden Consonanten bei beiden diesel

ben Regeln gelten (sind die anlautenden Cousonauten

nicht in einer Sylbe mit dem reimenden Vocal verbun

den, so ist es nur eine cousonansa contrafacba‚ wie

cant es:cortes). -— Die leonismetatz endlich, d. i.

zwez'sylbager reiner weiblicher, eigentlich klingender

oder reicher Beim "), ist entweder simpla und zwar

°) Vollkommen übereinstimmend mit dem, was ich in meinem

Buche: Ucher die Lnis‚ Anm. 11 und S. 179—181, von der

Ie'onimctez in der altl‘runzösischen Dichtkunst gesagt habe.v
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mit accen grau ‚(wie obra : sobra, natura :' noyridura)

oder mit accen agut (Gastös : hastös); -- also zwei

sylbige weibliche. oder eigentlich klingende Reime, in

denen nur der anlautende Consonant der ersten Beim

sylbe verschieden ist, oder diese in dem einen ‘Vorte

mit dem Vocal anlautet (die übrigen Buchstaben müs—

sen hier ebenso zusammenstimmen, wie in der sonansa

loyal); — oder perfiecha, wenn auch die anlautenden

Consonanten der ersten Reimsylbe dieselben sind (wie

vida : covida, oder mit Acut, sanetat: vanetat); — sind

aber die beiden Reimsylben getrennt, so ist es nur

eine lconismetatz contrafacha (z. B. simpla : bey als :

‘ leyals, und perfiecha : mant asta : ave taste“). — In

der Iconismetat berücksichtiget man zwar nur zwei

Reimsylben; es können jedoch auch mehr als zwei zu

sammenreimen, was man dann einen rim urays perfieg

leonisme nennen könnte (wie noyridura: poyridura).

—- Man kann alle diese Heimarten in demselben Ge

dichte vermischt anbringen, nur mul‘s es mit Absicht

geschehen.

Wenn man ferner die sirophische Anordnung der

Reime (Beimstellung) berücksichtigt, in welcher Be

ziehung sie ordinals heifseu"), 0 sind sie dissolut

.oder singulars, je nachdem sie erst in der folgenden

Strophe gebunden werden oder in derselben (vgl. Diez,

a. a. O. S. 97); man nennt aber die Reime und Stro

phen auch dann noch rimas und coblas singulars, wenn

sie auch capcaudadas oder capcoadas sind, d. h. wenn

der letzte Vers der einen Strophe mit dem ersten der

nächsten gebunden wird (auf welche Weise 2, 3, 4

oder alle Strophen verbunden sein können); aber dann

dürfen höchstens noch ein, zwei oder drei Reime der

einen Strophe in der andern wiederholt werden. \Yür

den vier oder mehrere wiederholt, dann wären sie keine

eigentlichen singulars, sondern tornadas; haben je

zwei, drei, vier u. s. w. Strophen dieselben Reime, so

heifsen sie coblas doblas, ternas‚quazernas u. s. w.;‘

ist dies in allen Strophen eines Gedichtes der Fall, so

°) In der alten Troubadourpoesie machte dieses Getrenntsein

der -Reimsylhcn keinen Unterschied (vgl. Diez, a. a. O. S. 96)

°°) Eigentlich gehört diese Lehre in den Abschnitt von den

Strophen, wo sie auch wieder abgehandelt wird; um jedoch

“‘ieduholungen zu vermeiden, Wollen wir schon hier alles

darauf bezügliche zusammenfassen. — In dem Abschnitt von

den Strophen finden sich von all diesen Reimarten zahlrei—

che und IiingereBeispiele. '
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Sylben haben, wenn die ganzen mehr als vicrsylbig

sind; sind diese aber nur viersylbig',‘ so müssen die

Halbverse 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 pin .

Halbvers; — in der alten Troubadourspoesie war die

Zahl der Verse in den Strophen, wie die Länge der.

selben willkührlieh; s. Dz'ez, S. 90). -— Besteht die

cobla aus Versen von verschiedeher Länge (es gibt

drei Arten von coinpas, menors von 7 und weniger Syl

ben, mejanciers 8 oder 9 sylb.‚ und majors 10— I2

sylb.)‚ 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 Maafs bestimmt. — Eine Ausnahme von

der eben aufgestellten allgemeinen Regel über die

Zahl der Verse in den Strophen machen die des Tanz

h°ede.r, Dansa; dieses’soll im Refrain (resp6s oder

'respost) und in dem ihm gleichen Geleite (tornada)

drei, höchsens fünf Verse habea (die etwa untermisch

ten Halbverse werden auch hier nicht mitgezählt), die

übrigen Strophen desselben sollen wenigstens aus fünf,

höchstens aus neun Versen bestehen °), und die Verse

dürfen nicht länger als aehtsylbig sein. Am besten

schliefst man die Strophen mit Einem, höchstens zweien

biocz. -— Kürzere Maal‘se (plus breus pagelas) findet

man zwar in Rondels (oder Redondels) und Mandelas;

aber „um diese (volksmäl'sigen Lieder) bekümmern wir

uns hier nicht, denn sie haben fast nie kunslgereclzles

Maajir noch namhafte Verfasser” (E quer cet compas

ni‘cert' actor en aqnels ni en aquelas apenas trobar

‘) Diese Bestimmungen der Vers- und Sylbenzahl der Stro

phen werden ihrer Wichtigkeit wegen zuerst in Memorial

Versen (per moniera de rims per leu reportar), und dann in

erläuternder Prosa gegeben, und an beiden Orten heifst_es

ganz deutlich von der Verszahl der Tanzlieder-Strophen:

Ei: dann: per lau untreu leer.

Tro. V. bordu‘s cobla u: merma

Et al mag robre nun se ferma.

und: cascuna de las autras eoblas den haver. V. bordds u!

- neu al mag; und doch findet sich an beiden Stellen die ofl'en

bar fehlerhafte Uebersetzung:

Le couplet so borne ä cinq ver:

Et ne s'61ävejamais-au—deliz

und: Chncun des antres eonpleta doit avoir cinq vers an

moins, et nt peu: m avoir davanlagc.

so podem, per so de rcdondels ni de mandelas no

‘ curam).

Gewöhnlich benennt man die Coblas nach der Reim

weise; doch kann dieselbe Cobla unter verschiedenen

Gesichtspunctea(tiuch verschieden benannt werden. —

Da der letzte oder die beiden letzten Verse einer Cobla

eine von der der übrigen verschiedene Structur haben

dürfen (per far bona conclnzid), so verliert sie da

durch nieht ihren Namen, noch ist sie deshalb fehler

haft. Ueberdies kann in jedem Gedichte die letzte

Strophe, oder die Hälfte oder fast die Hälfte dersel

ben ein von dem in allen übrigen, beobachteten ver

schiedenes Maafs bekommen, und in minder streng

gehaltenen Gedichten (ca dictatz no principals) kön

nen sogar die erste und letzte Strophe, oder doch eine

von beiden das Maal‘s verändern."

Die Coblas werden je nach den vorzugsweise in

Betracht gezogenen Merkmalen in folgende Haupt/alar

ren eingiatheilt (De la distinctiö de coblas en general):

1 estrampas; II accordans; 111 ordinals; ‚ IV dictio

nals; V parsonieras; VI sentencials. Da wir die er

sten vier Klassen mit ihren Unterabtheilungen schon

in dem Abschnitt v_on den Reimen, nach denen sie

oben bestimmt und benannt wurden, mitvorgenommen‘

haben, so bleiben uns nur die letzten beiden noch zu

besprechen. Und zwar wollen wir zuerst der senten

cials erwähnen, worüber es genügt zu bemerken, dafs,

wie schon der Name sagt, hier vorzugsweise auf Salz

forn, rhetorische Figuren und Inhalt (sentencia) Rück

sicht genommen wird, und dafs sich natürlich davon

‚wohl eine Menge von Beispielen anführen (wie es denn

auch in der That nur geschieht), aber keine erschöpfende

Eintheilung und Aufzählung machen lät'st, so wie dal's

hierin die provenzalische Dichtku'nst anfser‚ den Be

nennungen wenig Eigenthiimliches darbietet (so giebt

es z. B. in Hinsicht auf Satzform, wie überall, coblas

dubitativas, eontrariozas, gradativas, u. s. w. rück

sichtlich des Inhalts: divinativas, Bühne], proverbials,

exemplificatims gleich den mhd. btspeln, u. s. w.; zwar

auch nicht eigenthümlich aber doch erwühnenswerth

sind die in verschiedenen Sprachen abgefal‘sten Stro

phen, wie die partida, wwon ein Beispiel das berühmte

-Descortz des Rambaut von Vaqueiras, vgl. Rayno-uard,

Choix, II. 226 und Dia, 116 °); — die meytatada,

') Venfjiesem Descort wird die letzte Strophe als Beispiel mit
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d. i. eine halb lateinische halb romanische Strophe,

und die constructiva, wenn in einer Strophe lateinische

Wörter mit nebenstehender romanischer Uebersetzung

oder Paraphrase vorkommen, wie z. B. in den deut

schen und niederländischen Glossenliederu; vgl.Hofll

warm, Gesch. des deutschen Kirchenliedes, S. 1513.;—

fllone, Uebersicht der nicderliind. Volkslit. älterer Zeit,

S. 166 fi'.; — auch das Acrostich kommt hier unter

dem Namen: cobla. rescostu. 0 cluza vor, während die

alte TroubadourSpoesie diese Spielerei noch nicht an

gewendet zu haben scheint; vgl. Dz'ez, S. 100). —

Coblas parsonieras (von part oder parsö) endlich nannte

man jene, in deu‘en durch eine bestimmte Wort- und

Beimordn-ung zugleich der Sinn mehr hervorgehoben,

gleichsam vernehuxbarer gemacht wurde, und die da

‘her durch diese doppelte Rücksicht auf \Vort- und

Reimordnung einerseits, _andrerseits auf den Sinn der

Eigenschaften der ordinals und der sentencials theil

hqflig (parsonieras) wurden und insofern auch zu die

sen beiden Hauptklassen gerechnet werden konnten

(sen dichas parsonieras, quar en partida se fau en

maniera d’orde et en partida per maniera de sentensa,

so es per major expressiö de sentensn). Von dieser

Mischgattung werden nun folgende Unterarten aufge

führt: capfinidas, wenn entweder das Reimwort des

einen Verses zu Anfang des folgenden wiederhohlt und

daher mit besonderem Nachdruck hervorgehoben wird

(wohinal beschränkte sich diese Wiederhohlung nur

auf die Reimsylben in sonst verschiedenen Wörtern,

Per accordansas de diverses dicti6s); oder wenn der

letzte oder die beiden letzten (was jedoch weniger

üblich war) Verse jeder Strophe zu Anfang der nüch

sten wiederholt werden (weil auf diese Weise Ende

und Anfang der Verse oder Strophen verbunden wur

getheilt, die, da sie abweichende Lesarten enthält, auch wir

hiehersctzen wollen, und zwar diplomatisch getreu:

Bei: cavaycrs tun! es graue.

Le noch-e grau: lenb0ralgc.

Qum jorno 1nen n mache.

Oy me laue que fern.

Si cela que Iay pur China.

Me tua 110 lay pur que.

Mm dumm he que deyt «bes.

N5 peu. cup mula quilera.

L0 corano manuz laute.

E man! donmnent furtado.
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den, hiefs man sie capfinidas; übrigens kommen beide

Arten derselben schon in der alten Troubadours

poesie vor; vgl. Diez, S. 99, 102 und 117 über

die canson redonda); —- cupdenals, wenn Ein oder

mehrere “‘örter oder ein Satz entweder zu An

fang jedes Verses einer Strophe, oder zu Anfang

jeder Strophe, oder zu Anfang von je zwei, drei,

u. s. w. Strophen (im letzten Falle jedoch nach be

stimmter Ordnung), oder auch wenn ganze Verse

zu Anfang der Strophen wiederhohlt werden (und eben

weil diese Wiederhohlung zu Anfang der Verse oder

Strophen geschah, hier diese Artcapdenals); -- re

cordativas, so genannt, weil daserste Wert eines

Verses oder einer Strophe am Ende desselben Verses

oder derselben Strophe wz'ederh0hlt wird (recordativa.

cobla es dioha, quar soen recorda e retorna nna me

teyssha dicti0 en un meteysh bord6 etc.‘); dies kann

in mehreren, ja in allen Versen einer Strophe gesche

hen; findet die VViederhohlung aber erst'am Ende der

Strophe statt, so kann nicht bloß das erste Wort,

sondern der erste Satz (oratiös), ja" der ganze erste

Vers wiederhohlt werden; -'- retronchadas, (1a i. Stro.

phen mit Refrain, sei es, dafs dass'elbe \Vort‘zu Ende

jeder Strophe oder zu Ende je'zweier, dreier, mehre

rer oder aller Verse einer Strophe Wiederhoh’lt:wird

(retronchadas per dictiös); sei‘es, dal's je zwei, drei u.

s. w. oder alle Strophen mit demselben Verse schlie

l'sen (retronch. per bordds);— duplieativas, mit Dop

pel-Refrain, d. h. wenn die Verse oder Strophen nicht

nur mit demselben Worte. oder Satze oder Verse

schliefsen, sondern auch eben so anfangen; — defi're

nadas, mit an keinen bestimmten Ort gebundenen (zügel

losen) Refrains, indem nämlich Ein oder mehrere W’ör

ter in demselben oder in verschiedenen Versen ohne

bestimmte Ordnung wiederhohlt' werden; — endlich

afl'ectuosas, so genannt, weil der Vortragende in sol

chem Afl‘ecte gedacht wird, dafs er dasselbe Wort

unmittelbar wiederhohlt (cobla afl'ectuosa es dicha per

so, quar de ten grau afl‘ectiö es cel qui perle. e ditz

aytal sentensa, que ses meja d’autra diotiö replica e

recita una meteyssha dictiö; -- eine Figur, die in den

spanischen Romanzen häufig vorkommt, wie: Rio verde,

rio verde; Rosa fresqa, rosa frescu, etc.).

Der letzte Abschnitt der Poetik und daher auch

des vorliegenden Bandes handelt von den verschiede
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das Maafs des Tanzliedes (et alqri {am desdansa e

desdaus per pauzar e descentar lo contrari; e degüs

no -s varia del compas de dansa).

Die hier gegebene Definition vom Descort hat

schon Bayimuard (im Lenique roman, s.‘ v. ‚— und ich .

nach ihm: Ueber die Lai‘s, S. 132) mitgetheilt; es

genügt daher dazu anzufiihren, dafs den Inhalt eines

solchen Gedichtes ebenfalls Liebe und Lob, aber auch

Klagen über verschnfiihte Liebe (E den tractar d’amors

o de lauzors o per maniera de rancura, quer: „mz'

dem no m‘ ama ay.m' cum sol”, 0 de tot aysso essems)

bilden können.

Die Tenzone ist ein Streitgedicht, in dem jeder

der Streitenden einen (von ihm selbe! gewählten) Satz

oder ein Factum aufstellt und vertheidiget (Tensös es

contrastz o debatz, en lo qual cascnis.mantä e razona

alcun dig o alcun fag); manchmal wird sie nach Art

der novas rinnadas (in nicht eigentlich strophischen,

‚meist kurzen lieimpaaren) abgefafst, und dann kann

sie zwanzig, dreifsig und mehr Absätze (Sinnstropheu)

haben; manchmal aber bedient man sich dazu der

eigentlichen Kunststrophen (per coblas), die sich dann

'auf sechs bis zehn beschränken sollen; dazu fügt man

zwei Gelez'te, in welchen jede Partei den Schiedsrich

ter (jutge) erwählt; dieser giebt dann sein Urtheil

'(jutjamen) in derselben Strophenart oder in novas

rimadas, „welch letzteres heutzutage gebräuchlicher

ist”. —- In diesem Urtheilsspruche wollen Einige die

gerichtliche ‚Form (forma de dreg) nachahmen und

berufen sich daher darin auf die Evangelien und au

dere Texte (paraulas acostumadas de dire en seuten
ein), doch ist: dies nicht gerade nöthig. IEben so we

nig ist es nöthig, dafs die 'I‘enzone eine Weise habe “);

ist: sie aber in dem Maafse eines Värs oder einer

Canzone oder eines anderen Liedes, dem eine Weise

zukommt, abgefal'st, so kann sie auch nach jener Weise

gesungen werden °°) (vgl. Diez, S. 113 fl'. 186 ff).

°) In den Memorial-Versen heifst es:

E no tol sö de ca natura,

Quar so! de banal razo‘: cum.

") Ebenda:

— -— -- — an uyeel ca:

Cun d'autre loc preu ran compua,

Coma de ve‘ra o de chamd,

O d’autre qu'aver dein so",

Quar atlonx, per mich alegrar,

Se pot en autru ro‘ chuntar.

Nahe damit verwandt ist das Purh'mens (Thei

lung), d. i. ein Gedicht, in dem der Dichter einem

anderen eine Streit/rage vorlegt, die aus zwei Sätzen

von widerstreitendem Inhalt besteht, damit dieser un

ter den beiden Sätzen wähle, _welchen er wolle, um

ihn zu vertheidigeu, wogegen er selbst dann den an

deren Satz zu behaupten sucht (Partimens es questiös

ques ha das membres contraris, le quals es donatz

ad autre per chauzir e per sostener cel que volra

elegir, e pueysh cascüs razona e sost6 10 membre de

la questiö 10 qual haura elegit). In allen übrigen'

Beziehungen (wie cant al compas, e cant al jntjamen

e cant a1 sö) gleicht das Partimens der Tenzone. Es

unterscheidet sich also Partimens nur darin von Ten

zone, dal's in dieser Jeder seine eigene Sache, wie in

einem Rechtsstreit vertheidigt (cascüs razona sen pro

pri fag coma en plag); in jenem aber der Eine die

von dem Anderen zur Wald unrgelegte Frage oder

'I‘hatsache zu vertheidigen oder zu bestreiten über:

nimmt (masen partimtan razona hom l’autru fag e

l’autrn questiö), wiewohl man mifsbräuchlich (per

abuzi6) häufig Partimen für 'I‘ensö und umgehrt setzt.

Solche Gedichte, die von verschiedenen Personen

gemacht werden, ober bei denen man dies wenigstens

fingz'rt, können auch, wie das Descortz, in verschie

denen Sprachen abgefafst sein (en aytals dietatz

que-s fen per diverses personas, oz en los quals

hom fenh que sian diverses personas, pot hom uzar de

diverses leng_atges coma en descort; —— vgl. l)iez‚

S. ISS). Derlei Gedichte sind eben die Tenzonen und

Partimens, ferner die Pastorelas, Vergieras, Ortola

nas, Monjas, Vaquieras, u. a. m.

Das Hirtenh'ed (Pastorela) kann, nach dem Be

lieben des Dichters, sechs, acht, zehn und mehr (doch

nicht wohl über dreifsig) Strophen haben, es soll

scherthflen Inhalts sein (den tractar d’csquern per

donar solas), ohnejedoch gemeine, häl‘sliche Ausdrücke

(vils paraulas n'i lajas) noch niedrige Handlungen (vil

fag) zu enthalten, „was um so mehr zu beachten ist,

als man in dieser Dichtungsgattung öfter als in ande

ren dagegen sündiget”. Die Pastorela fordert eine

eigene, gefällige, lustige und lebendigem Weise, als

jene des Vers und der Canzone (Pastorela requier

tostemps noel sö, e plazen e gay, no pero tä lone

cum värs 'o chansös, ans den haver sö an petit eur

sori e viacier). Zu dieser Gattung gehören die (je
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nach den darin figurirendea Heldinnen benannten) Va

quieras, Vergieras, Porquieras, Auquieras, Cabrieras,

Ortolanas, Monjas u. a. m. (vgl. Diez, S. 114).

Der Betronclla charakteristisches Merkmal ist,

dal's sie aus Befmin-Strop/ten (coblas retronchadas,

s. oben) besteht, deren sie, wie der Vörs, dem sie

sich auch in Beziehung auf Maan und Weise an

schliefst, fünf bis zehn haben kann. Auch kann sie,

wie der Värs, verschiedenen Inhalts sein: bald ern

sten und helehrenden, bald von Liebe und Lob han

deln, bald aber auch durch Tadel die Bösen züchtigen
(Retroncha es üs dictatz iayssi generals coma Vers que

pct tractar de sen, de essenhamen, d’amors, de lau

zors o de reprendemen per castiar los malvatz). Uebri

gens müssen andere Dichtungsgattungen, wie der Värs,

die Cauzone oder das Tanzlied, wenn sie auch coblas

retrouchadas haben, nicht den Namen Retroncha an

nehmen, sondern man kann sie dann auch blol's Värs

retronchat, chansö 0 dansa retronchada nennen (vgl.

Dz'ez, S. 117; -— der Retroncha oder Retroensa haben

vielleicht die nordt‘ranzös. Botruenge, engl. Rotewange

und mhd. Rotruwange entsprochen; vgl. Wo(f, über

die Lais, S. 248).

Das, Kluglz'ed (Plaqgs) ist ein Gedicht, das man

im Uebermaal‘s der Trauer und des Schmerzes über

ein Mifsgesohick oder einen Verlust überhaupt macht;

und wir sagen: einen Verlust überhaupt, denn man

kann darin nicht nur den Verlust eines Mannes oder

einer Frau, sondern auch den einer Stadt oder die

Zerstörung eines Ortes durch Krieg u. s. w. beklagen.

Das aber, worum man klagt, preist man gewöhnlich,

und daher kann das Klaglied zugleich Lob enthalten.

Es hat ebenfalls, wie der Värs, fünf bis zehn Stro

phen, und soll eine eigene, gefällige, d. i. klagende und

langsame Weise haben (e deu haver noel sö, plazen

e quays planben e pauzat); „da man sich aber heut

zutage mzfiäräucllh'ch auch eines Värs oder einer Can

zone zu Klagliedcrn bedient, so kann man sie, weil

es einmal gebräuchlich ist (quar es acostumat), dann

auch, wenn man will, in der Weise derselben singen,

was wir um so eher gestatten wollen, da die dem Klag

liede zukommende Weise so schwierig ist (per 1a

greueza del SO), dafs man kaum mehr einen Sänger

oder sonst Jemand finden kann, der eine solche Weise

recht zu erfinden und auszuführen verstünde, wie sie

diese Dichtungsgattung eigentlich erfordert" (quar ape
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nas pot hom trohar huey cantre ni autre home que

sapia b6 eudevenir et far propriamen an s6, segon

que requier aquest dictatz. \—— Vgl. Dietz‚ S. 113 )‚

Das Escondz'g: (Entschuldigung) ist ein Gedicht

im Strophenmaal's und nach der Weise (Melodie) der

Canzone, das eine Rechtfertigung (dezencuzatiö) ent‚

hält, indem man dem widerspricht, weshalb man in

Rücksicht seiner Dame oder seines Herrn (capdel)

angeklagt oder getadelt (acusatz 0 lauzcniatz) wurde

(vgl. Dia, S. 119, -— und Galvanz', osservazioni sulla

poesia de’ Trovatori, p. 193).

Aber aufser diesen bisher angeführten Hauptdich

tungsgattungeu (dictatz 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 rechneu wir jene.Gedichte, in welchen die Zahl

der Strophen nicht bestimmt, sondern willkührlich ist;

wie die Somis (Träume, bei den Nordfranzosen: Rö

veries), Vezi6s (Visions), Cossirs (Elegien), Re

versaris, Enuegz (Ennuis), Desplazers, Desconortz,

Plazers, Conortz, Rebecz, Belgys, Gilozescas u. a. m.,

wiewohl Einige Gilozescns im Maal's des Tanzliedes

und Relays in dem des Värs oder der Canzone ma

chen. Auch findet man Balladen (Bals) nach Art des

Tanzliedes mit einem Refrain 'uud mehreren Strophen

(bals a 1a maniera de dansa amb uu respos et am

motas coblas); doch unterscheidet sich Bals von Dansa,

denn letztere soll aufser dem Respos 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

mentalmusz'l: geeignetere ‚Weise als die Dansa (sö mays

minimat e viacier e mays apte per cantar amb estur

mens que dansa), endlich macht man bei der Ballade

zuerst die W’ez'se für die Instrumente und dann dich

tet man erst die Worte dazu (quar hom primicrameu

troba-l sö amb esturmens, e pueys aquel trobat, hom

fa 10 dictat de bal tractan d’ardors o de lauzors 0

d’autra materia honesta sagen 1a volontat del dietayre),

während bei der Dansa gewöhnlich dasv umgekehrte

statt findet (quar hom comunalmen t‘a e ordena lo‚

dictat de dansa, a pueyeh 1i cnpauza SO; vgl. Die;

S. 117). — Die Gan'ps kümmern uns nicht, denn das

sind nur ‘Veisen für Instrumente ohne Text (quer

solamen hau respieg a cert e especial sö d'csturmens



Τά;) 456ο!οποοισπε οσ ία |ιϊτέτατοτσ ι·οποπσ. Τυπου Ι.

και Πόσοοοπέυδαίωττ€8%· "), οοο "Με συστετ νοο του·

φοβο!! οι οσε ιι!τοο '!'ι·οο!ιοοοοι·εροσεισ οοτστ οσοι οσοι

ο!!εσιιισιοσιι Νοιοσοτ πω!! !ισ!τοοοτσο υιιο εο ινσοἱΒ·

1ιοετιιιιοιτσο, οοξεσε εο!ιινιστιε Μ, εισ νοο οοοσι·σο

εμωρεσιι, !ισεοοοστε οστ θοοεο 8σοοο ευ οιιτστεο!ισι

@ο υοο πο οσοο!τσο (νο!. Βσσε, δ. 104. Π.) Ι)!σ !ι!στ

οονοο εσ8σ!ισοσ Όσοιι!τιοο σοτοο!τ ποστ σἰοἱ8σ οιιτσι·

εο!ιστοσοοσ Μστ!τοιο!σ, ιι!;ισι· σ!ισο εο το!εο!ισ σ.!ε !οο!ιστ

!ιο!ισ Ετνιοο!οδίσο (ο!ο ο!ΐσο!ιοτ τισοτιοσ ε. Μ! Πισ2,

108), ννσ!ο!ιο !ισιτσ!εσο, οιο οσε οο!ιι·σ οοΖΙιτοιο]το;σ

Ρτιιιο!ο ο!σεστ Πιο!ιτυοοε8οττοο8· οσο ρτονσοευ!ἱεσ!ισο

Μσιετστε!9.οοστο :τοσο ουο!ι!σι· 8σννοι·οσυ οπο, υ!ε !!ιτσο

νοηξϊη18ΒΙ'Π Ή. ,,νσι·ε, !ισ!!'ετ σε ιιοιο!ισ!ι, ιετ σἱο Πισ

οιο!ιτ το τοιιιοοἱεσοστ Βιιι·οο!ισ (οἰστοτε σο ι·οοιοοε), οσε

|οπ_/ Με ποπ 8ττορ!ισο συτ!ιο!τ ιιιἱτ Ειοσιιι οοστ "Μισο

θσ!σἱτσο (τοτουοο.ε), οπο! σε σο!! σ!οσο συ·π.ι·Ισπ διοτι

οτιοσιι (οσο ττοστοτ οσ εσο), ννσε!ιο.!!ι σε σ!ισο νστε, ο.

Ξ. σοι ωοοι·οιψω οσοοοοτ απο (ο οστ εο σε @τι νστε,

ουσ νο! ου νοι·ονε, σο” νστυνο σο.υ2ο σε ροτ!οι· οσ

οσο), οτι νσι·ε ο!ιστ ουσ!ι νοο οσοι !οτσἱοἱεο!ισο αυτο,

"Νέα υ!ι8σ!σιτστ νι·στοσο !ζοοο, οισ!ο!ισε εο νἰσ! !ισ!!'ετ ο!ε

ωσι·οσπ (Βιι·ειτ ο νιτοτ), σο !!ιοοο σε ουσ!ι νοο Ποσο,

14ο!) οοο Τοοσ! !ιοοοσ!ο, απο οοοπτσο το ωιϊ:ιῖὅσπ (σ

οσες;;; ονεεο νστε ροτ ττοστο.τ οο εο!οιοσιι οσ εσυ, οοε

ο τον νεε!ιοοισιι ο'σ.οιοτε, οσ !ουεοτε ο οσ τσΙιτσ!ισοε!ε,

Ρετ· οοιιοτ σιιετ!στ), οσοο οοο οἱοιοιτ σε σ!οσ οποσ"

"σκοπο (οοοτ στσε τισ νἰτο). Πιιο ουτ” οἰσεσ Ύνοἱεσ

οιιοσινσοοστ Βοοσο το» σε Μ! νἱσ!σο Ττου!ιοοουτε (Ε

ο'σουσετο οιοοισι·ο ττο!ιοοι οιοοε ττο!ιοοοτε οοσ.ε !ιοο

_______.

°) ΠΞσεστ Βοοεσ Λ!ιεο!ιο!ττ πιο! ευστετ !ο ?τοσο κ·οτεσττοεσο

οοο οοιιο !ιι Μσιιιοτιο! -νστεσο τσσορἱτο!ἱττ.

”) Ψισ εἱσ!ι πω· τω” Ρ”οΙ!·σ "οι !ιτιιεστ οσε ττσ!ιτιεσ Ύστ

ετοοοο!τε οοστ, ννσοο ποιο πο”, θστο!ι! οονοο στ!ιο!τσο !ιοτ,

!ισννοιετ το!οσοοσ 8ισ!!σ ω· οσοσο Αυε€. τω· ,,!!!ετ. 86ο. το

Μιουοσοοσ” ιιι οσο Αοο!τιοιιε οσε ΗΕ. Οι". Α!. Βιι Μέ8·σ;

Τοο!οοεσ, ΙΜΟ. Τοοισ Π. τι. ω: ,,7σι·ι.. . σσ οσοι €σοστιοοσ

έτο!τ σιιιιι!ονέ σοσοτσ, ἱ! ν ο ιιιοιιιε οσ οοοτοιιτσ Με, ιιιιτ !σε

ολοπεοοπίστε ρσροΙοίπε σοὶ, ο. Τοο!οοεσ, ο δωσε, ο Μοτ

εσ!!!σ, οισοοοοισοτ ο'οο Π" στο οιι νεα), σ`σετ ο οιτσ

ο'ειισ Βοτ,·οο, ο'υοσ σ!ιοοο0ο, !'!ιοιοιιισ σο ο!οσσ, !σ ιιιιιονοτε

τ!σοσ, !σ οισο!ισοτ' '

οπο). Πσι· νέα σο!! σἰοσ !οο8·ειιιιισ, εσεστιτσ υοο

σιδσοσ Ψσἱεσ ιιιἱτ εο!ιοοσο, ιιισ!οο!ϋεσο !οσ!ιοο8σο ιιοο

8σιι!τυουσο, οο!ιοοσο 8τσ!!σο ιιοο ννο!ι!οοΒοοι·οο!ιτσο

Ρουεσο !ιο!1σο (νστε οσο !ιονοι· !οιισ εο σ ιιουιοτ σ

ιιοσ! οιυο !ισ!σ.ε σ οισ!οοιοειιε οιοοτοοοε σ οσε!ισοουοοε,

στ υοι!ι !ισ!οε ροεεοοοε σ ιι!οεσοε ιιουτοε"). - Πσ!ιστ

οιο θσΖσίτσ (τοι·οοοσε) ινἰι·ο οιιιυ οσιοσι·οτ, οοΓε ιιισ!ιτ

ιιυι· ιπι πω, εοιιοστο ἰο @οσοι σωωιιω (σο τοτ οἱοτοτ)

οστσο οποιο οο8σοτοσοτ νιιστοστι !τοοοσο, σἰοσε, οι οσοι

οστ ]!)ισ!ιτστ “Ντ |εσποσσα·οοστ, οοο σἰοσε, οοε οιο Ρετ·

ιιοπ, άου· :στο θσοίσοτ €σισίοπιστ ό”, οιιο.ι·τι·ο)Μι'ι·2 (οοοτ

Ισ οπο. τοτοοοιι ροτ μποτ στ: ορ!ισοτ ο .το .ι·σΜοΖ, !ο

ουσ! εσο!ιο! σοεσοσ οσο σ!σΒἱτ ιιστ εἰ, οσο Πιτ τοττ οι!

ουττσ, ειι σε ουσ οο νοσ!!ιο. σο εοε οιοτοτε ιιιστι·σ στ:

οιιι·ορτ!ειι· ιιουσ! εσυ!ιο! ουσ εου!ιτσ. ουσ ιιε ουττσε το,

σ !'ουττο τοι·οοοο Ιιοτ ιιιι!!σοτ ο. !ο Ιισττοπο ο ?ο οπο!

σο! ρι·σοσιιτοι· τοπ οίοΙο2). Βοε θσ!σἰτ νιἰσοστ!ιο!ι!τ οι

εσἱοστ Ρισ!ιοετσ!!υο8 οἰσ ενιισ!τσ Μοτο οστ !στιτσο δυο.

Ιι!ισ, νιισοο οἱσεσ σιιισο!σιο!ισ Ζο!ι! νστεσ !ιοτ; ἰετ ο!σεσ

ο!ιστ υοι.;!σιο!ι, εο !τοοο οσε θσ!σἱτ υιιι Ε!ιισο νστε

ιιισ!ιτ σοστ ιιιιοοστ ο!ε οιο !στιτ:σ Ηο!!ιεττοιι!ισ !ιο!ισο.

Βιμ οιυο "στο θτσ!σιτσ σο, εο !τοοο οσε οιυο !ιοτιστ

οσοι Με οσε οοοστσ τω. Μ”, 92-94).

Πιο @ποσοστο το!ιοοεοε) ιετ σἰο σωσει, οιιε ουσ

,στη Με· είσύσπ δττοιι!ισο !›σετσ!ιτ τω !ιοορτεοσ!ι!ἰσ!ι οισ

τοσο" !ισειιι8τ ιο ι.!στ!ιο!ισο )Ύοι·τσο υοο οοιιιυτ!ι!οσιι

Βσοσο (οσο τι·ιιοτοτ Ιιτιοσιιιο!ιιισο ο'οιιιοτε ο οσ !ιιοιοτε

τω» !ισ!ε ιιιοτε ιι!οισοε στ οιο 8τοοἱοεοε τοποε), ιο.,σΞ

οσοι εο!ο!ισο δισο!ο!ιτσ (σἱἱτσοτ!ἰο!ισιιι Μιοοσ!!σο) ειι!!

οιι!ιστ !ισιο !ιο!`ε!!σ!ισε, εσοισἱοσε οοστ !!!ισ! Βσεστιτσε

πινω-τ νοτ!ιοιιιοισο (οουε σο σ!ιοιιεο οο οσο !ιοιιι ιιυυποτ

οσουοο !ιι_ῇο ιιοι·οο!ο οι οσοι! νι!οοο! ιιιοτ, οι οιο! ρου

ε.ιιτ), οσοο σιο Μιοοσοοστ σο!! ιιιο!ιτ ουι· ἱο εσιιισο !!υοο

!οοεσο, εοοοστο ποιοι ιιι εσιοσο Ψοττσο υοο Βσοσο,

|ιο)ΐσυ|ι (σοττσε) εισ!ι ισἱἔσο. Ι)!σ ί.?οοιοιισ τοι·οσττ, πιο

οστ νέα, σιοσ !οιιοεοιιισ Ψσ!εσ (ο!ιοοεοε οσο !ιονστ

ω ιιουισ.τ, ονεεἱ ουσ πω, - νο!. πω, 109, οσεεσο

πιο σο ί'σιοσιο Φωτ σ.οτεστοοοσοσ Βιετ!οστιοιισο ω!.

εο!ισο νστε οοο (.)οοιοοσ ουτσ!ι οιο !ιιστ εσ8σ!ισοσο

Βσοιιιτιοοσιι ἰοι Ψσεσοτ!ἱο!ισο ο!εο !ισε!οτιδστ νιστοσο).

@στ Βσει:!ι!οίε το!οτ.)
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$εΡτεπιβετ 1842.

Μσπεπιεπε άε ία ἰί!£έι·α2ιιτε ο·σπιαιιε, ρασίιεε εστω

ἰεε απερά:εε άε ί'αεαάειπιε άεε .Μια Ε!σο·αιω:,

αεεε !'αρραί άι: ε·σπεεά πιππο”εψαί άε ἰιι εάίε

άε Τσπάσωεε, ε2 άιι εσπεεά έ;έπέτα! άπο άέ

ρει·2εωεπ2 άε Ια ΠαιιΖε- θαιιεκπε, μια· Μ.

θιι2ίεπ-Αυ·πσαΠ. '

(8«:ΙιΙιιί'ε.)

1)πε δώ·υεπ2εε εεΙιΙΙεΓετ εἰεΙιτ ιπεἱει ἱπ ινσεΙ Βειἱε

Ιπιπ8ειι επ εἰπεπ Με] Με: ειπε οιιπισπε επ (8Ιι·νειιτεε

εε «Ιιειιιιι «πιε-ε εει·νΙεΙι πΙ ιπ«ιγ «Ιε νει·ε ο «Ιε εΙιιιπεύ

επ «Ισπε εειιπιε Με.), πειιιΙΙεΙι ἱιι ΒειἱεΙιιιπε Με «Με

διι·σπΙιεπιπππίε (εσιπρπε «Ιε Με εσΙιΙαε), ιιπ«Ι ἰπ Βειἰε

Ιιιιπ8 επί «Ιἰε ννεἰεε (εσ); ιιπ«Ι ειναι: ιπ ει·ετει·ει· Βειἰε·

Ιιιιπε επι:πε«Ιει· σΙιπε Με ΙΙεἱιπε ΙτεΙππΙιεΙιπΙιεπ, Μει· ιπἱτ

ιΙεπεεΙΙιεπ Βεωωιπ«εω, Μει· εποε πω· Με ε.ΙιπΙιοΙι

Ιιιιιιεπ«Ιεπ, νιεππ πω· «Με Μιιπίε ΙιεΙΙιεΙιπΙ«επ Μιά (ε «Ιειι

Ιισιπ επ««·!π«Ιι·ε ειιπΙ: «Η «:σιπριιε, εσ'ε π εειιΙιει· «με πεπεπ

Ισ εσιππιιε εισΙειπεπ εεε Με πεοσι·«Ιεπεπε, οι «ιιπΙεε

εεεοι·«Ιεπεπε «Ι'ιι«ιιιεΙιιε ιιιε£εγεΙιιιε «ΙΙοτΙ«3ε, σ «Ι'ιιιιτι·ιιε

εειπΙιΙππε π«Ι ιι«ιιιεΙιιε πει· εεεοι·«Ιπιιεπ); ἱπ ΒιιεΙιειοΙιΙ:

«Ιεε ΙπΙιπΙιε Ι«ιιιιιι εε επΕεε«Ιει· ειπ Βι28·ε!«εά Με: επι

Κο·ίε.εε!ι“εά εεἰπ (ε «Ιειι «ι·ε«πει· «Ιε ι·ερι·εΙιεπεἱ«Ι σ «Ιε

ιππΙ«ΙΙ8 8επει·πΙ. Ρετ επειιιιι· Με ί'οΙε ε Ιοε πιπΙνιι€2. σ

με ιι·εεϊπι·, ειπ-ε ω; «ΙεΙ Με· «ΡεΙ«1ιιππ επει·ι·ιι; ν8Ι.

σε", ιιι, ιτε-πιτ). '

Ι)«ιε Ταιικ|ι'εά (Ι)ππεει) ΙΜ επι ειιπιιιιΙιἱ8εε Πε«ΙιεΙιτ

(«ΙΙοιπΕι Βιιιιεισε), ω. «Με ειιιει1ι Βε/πιιϋι (ιείι·ιιπΙι, εσ

εε ιιιι ι·εερσε εοΙιιιπεπ; «Ι. Ι. ειπ «Ιεπι Ι..ιε«Ιε υσηςεεεπ

Ιει:Κεπιι·ειιπ, Με «Πε οιιΙιεπε Μει· «Ιει· Ι:Ιειι·ΙΙ:ΙΙΙσ Ιπ

@επ εριιιιΞεεΙιεπ ΤεπεΙΙΜει·π ιιιι«Ι «Πε ΙΙΙΙιι·εεε Με: «Με

Ερο«Ισ ίπ «Ιεπ ΒπΙΙπιε επιπεπιε πει· ΙιιιΙΙεπει·) ιιιι«Ι άυ·εί

διι·ορΙιειι Ιιεε«εΙιτ, «Ιει·επ δεΙιΙιΙ·εε ιιιΙΙ: «Ιειπ ΙΙεΙπ·πιπ ἱπ

ΙΙΙιιιιΓε ιιπ«Ι Βείιπεπ (επ «:σιπιιιιε ει επ πεοσι·«Ιππεπ) εστ

ι·εερσπ«ΙΙι·επ (Με πι «Ιεπ ΒειΙΙπιε επιιιεπτε «Πε νωω ιπἱι

«Ιει· ΒΕΡι·εεε), εΒεπ εσ ιππίε ιΙπε ΏεΙειτ «Ιειπ Βείι·ειιπ

.Ηι|ιτΙ». /. ωί.σωπεελ. Κο·Μ!ι·. 1. Ι842. Π. ΙΝ.

ΒΙειεΙιεπ (ε Ιε Ισι·πιι«Ιε «Ιειι εεεει· εεπιπΙειιε ε«Ι ι·εερ«“›ε);

«Ιει· ειι«Ιει·ε ΤΙιεἱΙ «Ιει· Βιι·ορΙιειι ιπιιΓε 3ε«ΙσεΙι νοπ «Ιεπεπ

«Ιεε Βεπ·ιιΙπε νει·εεΙιΙΜειιε Βειιιιε ΙιπΙιεπ, Ιιπππ εΙιει·

:πιτ «Ιειπ ΒεΓιιιΙπ 8ΙειεΙιεε Μιιιι.Γε πεπεπ σ«Ιει· πἱεΙιι, πει·

ιπιιΓε εε Ιπ ε.ΙΙεπ Βιι·σΡΙιεπ «ΙιιεεεΙΙιε ΙΙΙεΙΙιειι («Ι'ιιι1 «:σιιι

Ρπε), ιιπ«Ι εΙε Ιιϋππεπ «Ιιιι·εΙιει·ειίεπάε Βεἱπιε Μει· νει·

εεΙιἰειΙεπε ΙιεΙισπιιπεπ («Ι'ιιπει πεεοι·«Ιππειι σ «Ιε «ΙΙνει·ειι”

«Ιει· Βείι·πΙπ εσΙΙ ιιπιιεθΙΙιι· ΜΙΒ εε νιεΙ νει·εε ΙιπΙιειι

πΙε _ιε«Ιε «Ιει· Βιι·σρΙιεπ (ΕΙ ι·εερ«$ε «Ιου εεεει· «ΙεΙ εσιπ

Ριιε «Ιε ιπε_ῇιι εσΙιΙε σ «ιιιιηιεΙι, εσ εε πιιιγε σ ιπειιε «Ιε

«Ισε Ι›στιΙσπειπ; ϋΒει· «Ιἰε πσιιπεΙε·νει·ειεΙιΙ «Ιεε Βεΐι·ειΙπε

ιιπ«Ι «Ιει· δτι·σΡΙιεπ ιιπ«Ι «Πε $χΙΙιεπιιιΙιΙ «Ιει· νει·εε πεπεπ

Μι· ιιι ΑπΙ”ππ8 «Ιεε νσι·ΙΒεπ ΑΙιε«:ΙιπΜεε «Ιἰε ΙΙεεεΙπ Με

ΒειΙιεΙΙΙ); ππ«Ι ιιπεΙι ]ε«Ιει· διι·σπΙιε εσΙΙειι Μπι Βεΐιιιἰπ

ΜεΙιεΙεπε .Με νει·εε Μ«σ«Ιει·ΙισΙ:Ιτ νιει·«Ιεπ, ννεπιι ει· «Με

ιπεΙιι· Με «Ιι·ειεπ Ι1εειεΙιι, Με ει· πΙ›ει· πω· πιει, εσ εΙπ«Ι

ΙιδοΙιε«επε πινει ιιι νι·Ιε«Ιει·ΙισΙιΙειι. -- Ι)Ιε Βιιιιειι εσΙΙ νοπ

βόεύε Ιιππ«ΙεΙπ ιιπ«Ι ειπε ΙιιεΙΙΒε, ΙεΙιΙιπΐτε, πιιπ 'ΙΙππιειι

δεεΙΒιιειε ΙΙ-εἱεε πεπεπ («Ιειι Ιιενει· εε @με ει εΙεει·ε

Ρετ «Ιεπεπι·; πσ ι:ει·σ πι Ισπε οσιππ νει·ε πι εΙιε.πεσε,

ιππε ιιπ Ρειιτ ρΙιιε νἱεεἰει· πει· ιΙπιιεει>). ...λεει Ιιειιιιιι

"Εεε νειειεΙιειι «Πε δειι8ει· πἰεΙιΙ ιπεΙπ· «Πε εεεΙιΙεπ Τεπε

πνειεεπ ιιι πεπεπ ιιπ«Ι «ΙεΙιει· νιεπ«Ιεπ εΙε εεε «Ιει·εεΙΒεπ

«ΙΙε Ψειεε άει· Βαπάεπ ειπ: «Ιεπ Βιιπιεπ ιιπ«Ι ΙιεΙΙιειι

Νσι:επ «Ιει· ΜσιεΙΙεπ επ" .(Επρει·σ Ιιιιεχ πε πιε Ιισπι ιππ.Ι

επ ιισειι·ε τειπΡε «Ι'π«1«ιεει Μ; «μια ΙΙ εΙιππιι·ε «με Με:

εσπ, πο εεΙισπ ερεπεε εΜενεπιι· επ ιιπ ρι·ορι·Ι εε «Ιε

«Ιππειι; ε φαι· πο γ ρΜοπ επιΙενεπἰι·, πιιπ ιππ«ΙπΙ: Ισ

ε0 «Ιε πεπεπ επ εσ «Ιε ι·ε«Ιοπ«ΙεΙ ειπ Ισι·ε ιπΙπιιιιιιε εἰ:

ειπ Ισι·ε εειιιΙΙ:ι·επε «Ιε Ισι·ε ιπσ€ειι). Εἱπἱἔε ιιιεοΙιεπ

ΓΙ'επιΙἰε«Ιει· ιπ ΙΎεεΙιεεΙ-ΒΙισΡΙιεπ (εοΙιΙπε τεπεοπσ.«Ιιιε

Με: ι·ιιισπειπε) ιιπ«Ι πειιπειι «ΙΙεεε «Ιπππ: Βειιε; «ΙσεΙι

Με ιππεΙιειι Ι«εἰπεπ Ππ«ει·εεΙιἰε«Ι ινιἱεοΙιεπ Βιιπειι ιιπ«Ι

Ήιιιιε. ΑΜει·ε ιιιιι«:Ιιεπ Ιπε«Ιει·, «Πε εἱε Βεε«Ιεπειι ιιπ«Ι

Βεε«Ι:ιπε πειιιιεπ, ννεἱΙ ειε «Με ΙνιειΙει·εριεΙ νοπ Ι)πιιεε

ιιπ«Ι ΙΙειιιε εεΙπ εσΙΙεπ; «ΙσεΙι Κειπει· νει·ππ«Ιει·τ «ΙεεΙιεΙΙ:

ἴ1δ



459 Μωιιωιειι.ι· ιι!ε άι !Μέταιιιτε τετιιαπε. 460Τσακ: 1.

άεε `ΜιιεΓε άεε 'Γεπε!!εάεε (ει: Μάι! πππ άεεάεπειι ο

άεεάιιπε πετ Ρεπιπτ ε ι!εεεεπιιιτ !σ εσπιτπτι; ε άειιιιε

πο εε νιιτιιι άε! εσιιιριιε άε άιιπειι).

Βιε !ιἱετ εεεε!ιεπε ζ!)ε!!πιιισπ νσιιι .Βει·εστ! πει;

εε!ισπ Βαιριστιατά (ιιπ Εεπιιιιιε τσιπτιπ, ε. ν. ε- ππά ἱο!ι

πιιε!ι πππ: Πε!ιετ άιε Βιιιε, δ. Η?) πιιι€ει!ιει!ι, εε

€επϋει άιι!ιετ «πιειι επειι!Ή!ιτειι, άειΓε άεπ !π!ιε!ι ειπεε

εσ!ε!ιεπ θεάιε!ιιεε ε!ιεπι”ιι!!ε Με”. ιιπά !..σ!ι, ιι!ιετ ειιε!ι

κ!ειιτειι ιι!ιετ νει·εε!ιιπι!!ιιε !εἱε!ιε (Β άειι ιτιισιιιτ ά'ιιιποτε

σ άε !ιιιιιστε σ πετ ιιιιιπἰετιι άε τιιπειιτε, φωτ: ,,τιιέ

έστω πιο πιτ απ:: επικό ειπε τοϋ, σ άε ω: πεεεσ εεεεπιε)

!ιι!άεπ !ισιιπεπ.

Βιε Τεπποπε ἱε!; ειπ διτειιιιεά!ε!ιι, ἱπ άειπ _ιεάετ

άετ διτε!ιεπάεπ ειπειι (Με Με: .ΜΜΜ 8εινά!ι!ιεπ) δει:

σάετ επι ?πωπω ιιιιίεϊε!!!: ιιπά νεττ!ιειά!ιςει: (Τεπεσε εε

εσπιτε.ειε ο άε!πι!2, επ !ιι ειπε! επεεάε,πιππιε ε τιιισπε

τι!ειιπ άιιι; σ ιι!ειιπ ΜΒ), τπιιπε!ιιιιιι! ετιτά εἱε πεε!ι :ὅτι

άετ πσνειε τἱιπιιάιιε (ἱπ πιε!ι!: ειδεπ!!ιε!ι ειτσπ!ιιεε!ιεπ,

|τιιεἱει: !ιιιτιεπ !!ειιιιιιιιιιτεπ) ιι!ι8ε!ιιίει:, ιιπά άιιππ !αιππ

ειε εττιιπιἱΒ, άτε!Γειε ιιπά ιπε!ιτ Α!ιει!!εε (διππεττσΡ!ιειι)

!ιε!ιεπ; ιπτιπε!ιιιιιι! ε!τετ !›εάἱεπι: πιιιπ εἰε!ι :πιειι άετ

ει8επτ!ιε!ιεπ Κιιπειειτορ!ιειι (πετ οο!ι!ιιε), άἱε εἱε!ι άιιππ

'επι' εεε!ιε Με εε!ιπ !ιεεσ!ιτιιιι!τεπ εσ!!επ; άιιιπ Βιμ πιιιπ

επικό θε!ειῖε, ιιι ενε!ε!ιεπ _(εάε Ρεττει άειι δο!ιιεάετιε!ι

τετ (ιιιι€ε) ετννϋ.!ι!!:; ά!εεετ εκει άειππ εειπ !.!τ!!ιει!

(]πήιιιιιεπ) ιπ άετεε!!ιεπ διτσρ!ιεπετι: σάετ ἰπ πστιιε

τἱπιεάπε, ,,ιτε!ε!ι !ειιιετεε !ιειιιιιιιιιΒε εε!ιτειιε!ι!ιο!ιετ

ἰει". -- !ιι άἱεεειιι Πι·ι!ιει!εερτπε!ιε ντσ!!ειι Ε!πιΒε ά!ε

Βετ!ε!ιι!!ε!ιε Εστω (ιστιιιιι άε άτεΒ) πιισ!ιε!ιιπεπ ιιπά

!ιετπΐεπ εισ!ι άε!ιετ άειτἰπ επι' άἱε Εντιπ,·τε!ιεπ ιιπά επ

άετε Τεειε (ιπιτιιιι!πε ιιεσειπιππάειε άε άιτε επ εεπιεπ

απο), άοε!ι Με άιεε πισιιι 8ετιιάε πει!ιι··. `Ει›ω εσ ντε

πιε Μ! εε πϋι!ιι€, άιι!”ε ά!ε Ί'επεσπε ειπε ννειεε !ιιι!ιε ή ,

Μ: ε!ε ιι!ιετ ἱπ άειπ ΜπιιΓεε ειιιεε νετε σάετ εἰπετ

Βιιπιισπε σάετ ε!πεε ππάετεπ !εἱεάεε, άειπ ειπε ννειεε

ιιι!ισιιιιπΕ, ιι!18εΐεΓει, εσ !εειππ ε!ε ειιε!ι πε.ε!ι ]επετ Ύνε!εε

8ε.ιιιιιέ,ιεπ ινετάεπ "") (τω. Βία, δ. 118 ε. 188 !ΐ.).

°) !ιι άειι Μειιιστιει!-νετεεπ !ιεἱΓει εε:

Β πο ιτε! ω έα σε παω”,

Οια" ΜΙ εε Ισοπασ Νασο επτα.

"ο Ε!1επάιι:

- - -- - επ εμε! ει"

θα ιΓαιι2τε Με ρτειι εστι τοπιραε,

ω›ω τι: σε" ο εε Ματιού,

Ο ιί'ιιιι2τε ειι'αυετ ιὶεἰ‹ι "έ,

θα" τισ|οπ.τ, μι· ιπίεΙε εΙε8·τατ,

δε με: επ πειτε ιό εάατι2ατ. .

Νιι!ιε άειπιι:_ νετιντιπά!: Μ: άεε ΡιιτΙΜιειι.ι· (Έπει

!ιιιι€), ά. ι. εἰπ θεά!ε!ιτ, ἰπ άειπ άετ πω" ειιιειπ

ιιπάετεπ ειπε δύτεί2/τιι€ε νστ!εΒι, άἰε ειπε :τσιπ διιτεεπ

νσπ ινιάει·ειτε!!επάειπ !π!ιε.!ι !ιεε!ε!ιι, άειπιτ άἱεεει· ιιπ

ιει· άεπ !ιειάεπ διιιιεπ τιιι!ι!ε, _ινε!σ!ιεπ ετ ενσ!!ε, ιιπι

ἱ!ιιι ιιι τετι!ιειά!Βεπ, ενσ8ε8επ ετ εε!!ιει άιιιιπ άειι ιιπ

άετεπ δειτε ιιι !ιε!ιιιπιιτεπ εποε! (Ρετιἱιπεπε εε ειιεειισε

ιιιιεε πε άσε πιειπ!ιτεε εσπιτετιε, !ε επιι!ε εε άσπε.ιε

ει! επιι·ε πετ ε!ιειιιἰτ ε πει· εσετεπετ σε! ειπε το!τιι

ε!εΒἰτ, ε ρυε_γε!ι ειιεει!ε τπισπει ε εσετε !σ ιπειιι!ιτε άε

!ιι @από !σ εεε! Μετα ε!ειιιι).

ΒεΠε!ιιιπ8·ειι (Με ειιπ£ ει! εσπιιιιιε, ε ειιπι: ει! _ιιιι_ιιιιπεπ

ε :πιει ε! ει!) ε!εἰε!ιι: άεε Ριιτιιιπεπε άετ Τεπισπε. Εε

ιιπιετεε!ιειάει εἱε!ι ει!ε0 Ρετιἰπιειιε πετ άιιτἱπ τοπ Τεπ

ισπε, άε!-ε ιπ άἰεεετ .!εάετ εεἰπε ει1ςεσιε δασ.·|ιε, Με ιιπ

ειπειιι Βεε!ιιεεττειι νετΕ!ιειάιε!; (σεεειιε τιιισπε. εστι πτε

Ιιτι Με· εσιιιιι επ Ρ!ιιε), ιπ _!επειπ ιι!ιει· άετ Ειπε άἱε

απο άεπι Αιιιἰετεπ απο· Ψα!!! αστέτείεδιε Γτιι€ε σάετ

'!'!ιιιιειιε!ιε ιιι νεττ!ιε!άιΞεπ σάετ επ !ιεεττειιεπ ιι!ιετν

πιιιιιιιι (ιπεεεπ πετιιπιεπ τεισπιι !ισιιι !'ειιιτιι άεε ε

!'ιιιιιτιι ειιεειισ), πάειτσ!ι! πιειι πιιίε!ιτε.ιισ!ι!!ε!ι (πετ

ε!ιιιιι6) !ιιιιι!!δ Ριιτιιιιιεπ τω· Τεπεσ ιιπά ιιπι€ε!ιτι ειππ.

δσ!ε!ιε θεάιε!ιιε, άιε τοπ υετσεΜεάειιειι Ρετεσπεπ

ιτειιιιιε!ιτ ενετάεπ, σ!ιετ πεἰ άεπεπ ιπιιιι άἱεε ενεπιεειεπε

_|Ϊιιὅιτ£, !ισππεπ πιιε!ι, Με άεε !)εεεστιε, ιιι νετεε!ιἰε

άεπεπ δρτιισ!ιεπ ε!ιεεΐεΓει: εειπ (επ ιι_γι:ει!ε @Με

ειπε-ε τ” Ρετ άινετειιε Ιιετεσπιιε, σε επ !σε επιι!ε

!ισιπ Ϊεπ!ι ειπε ειιιπ ά!νετεε.ε Ρετεσπιιε, ποι Μπι πιω άε

άἰνετεεε !επεειεεε εσπιιι επ άεεεσττ, - ν8Ι. Βια,

δ. 188). Ι)ετ!ει θιει!ιε!ιτε ειπά ε!ιεπ άἱε 'Ι'επισπεπ ιιπά

Ρετιιιπεπε, ίετιιετ άἱε Ρεειστε!ιιε, νετδιετιιε, θτισ!ιι

πιιε, Μσπ3εε, νιιιιιιιετπε, ιι. ει. ιπ.

Πεε Πέτύειι|ι“εά (Ρεειστε!ιι) !ΠΙΠΠ, πιιε!ι άειπ Βε

!ιε!ιεπ άεε !)ιε!ιιετε, εεε!ιε, πε!ιι, εε!ιπ ιιπά ιπε!ιτ (άσε!ι

-πιε!ι!: ποπ! ίι!ιετ άτε!Γειιι) διτσιι!ιεπ !ιπ!ιεπ, εε εσ!!

σε!ιετΜε/ϊεπ !π!ιπ!ιε εειιι (άειι ιτιισιιιτ ά'εειιιιετπ ρω·

άσπιιτ εσ!ειε), σ!ιπειεάσε!ι 8ειπεἰπε, !ιιι!ε!!ε!ιε Αιιεάτιιε!τε

(ν!!ε επτειι!ειε ιιι !π_ιιιε) πσε!ι πιει!τιιτε Ηεπά!ιιπΒεπ (ν!!

ΜΒ) ιιι επτ!ιιι!!επ, ,,ινιιε ιιιπ εε ιπε!ιτ ιιι !ιειιο!ιιεπ !ει,

ε!ε ιπεπ ἰπ άἱεεετ Πιε!ιιιιπεεεπιιιιπε σ!”ιετ ιι!ε ιιι ειπάε

τεπ άεεεΒεπ εϋπάἰ8ει". .!)ιε Ρεειστε!ιι !”στάετι ε!πε

ειιι·επε, Βεΐιι!!ιεε, !ιιεΗδε ιιπά !ε!ιεπάιδετε !νειεε, π.!ε

_ιεπε άεε π” ιιπά άετ 0ιιπισπε (Ρεειστε!ε. τειιιιἰετ

Εσειειπρε πσε! ω, ε π!ειεπ ε έπη, πο πετσ ε! !σπε

ειιιπ τότε σ ε!ιεπεσε, Με άειι !ιεινετ ε0 ιιπ ρει!τ επτ

εοτι ε νιε.ειετ). Ζιι ά!εεετ θιιιιιιιιΒ· 8ε!ιστεπ άἱε σε

!ιι ε!!επ ἱι!ιτἰἔειε'



ιιπ

ιιιιάι «Με :ιε:ιιι ιιεε:ι:εειΙεε ΠεΙιΙιειιειι ιιειιιιιιιιιειι) νε.

εειε:εε, νε:ειε:εε, Ρο:εειε:εε, Αεεειει·εε> θειι:ιε:εε,

οποιεεειε. Μοιι_ιεε ε. ει. ιιι. με. Βία, δ. ΙΙΙ).

ε" Βε2:·ιιιιειια ειιιι:ειαε:ιειιεειιεε Με:ιιιιιιιι ει,

.Με ειε εεε Βε/ι·αιπ-διι·ηιλειι (οοιιιιιε :ει:ιιιιοιιειΙεε,

ε. οιιειι) ιιεειειιτ, ιιε:ειι ειε, Με ιιο: νει”, ιιεει ειε

ιιιάι εεειι ιιι Βειιειιεεε εεϊ ιιωε εεε Ψειεε εε

εάιιιειετ., τω.: Με πάει ιιιιιιειι Εεεε. Αεάι ω... ειε,

Με εε: ναι”, νε:εειιιετιεεεε ιιιιιιιιιε εειιι: ιιιιιιι ει·ιι

Μάι εκει ιιειειιι·εειιειι. ιιιιιιι νοε Μάιο εεε Βάι εεε

«Με, Με ειιε: εεάι ιιε:άι Τειιει Με Βόεεε εεειιιιε·εε

(Βει:οιιειιε εε εε «Μάι εγεει εειιε:ειε οοειε πιιε εεε

_ με: ι:εάε: πιο εεε , πιο εεεεειιειιιειι, ιι'ειιιιο:ε, πιο ιιιε

πιιε ο ιΙε :ερ:εειιεειεε μι: εεειιε: ιοε ιιιεινειι). Πειτε

8ειιε ιιιιιεεειι ειιιΙει·ε ΙΙιειιΕεεεεεειιεεεεε, πιο εε: Με,

σε θεειοιιε Με: εεε Τεεειιειι, ινειιε ειε εεάι οοιιιιι.ε

:ει:οεειιειΙεε ιιιιιιειι, ..Με εεε Νιιιιιιειι Βετ:οιιοιιιι. εε

ιιειιιιιεε, εοιιιιε:ιι :εεε ιιεειι ειε ιιιιιιιι εεάι ιιιοΓε νε:ε

:ετ:οιιειιιιι. άιειιε0 ο ιιιιεεε :ειι·οιιοιιιιιιει ιιειιιιειι (νει.

Βίοι, δ. ιιι. - ει:: Βει:οεειιε. Με: Βειι·οειιεε ιιιιιιεε

νιειιειοιιι: ιΙιε ιιο:ιιι:ιιιιιϋε. Βοι:εειιεε, ειι€ι. Βοτεενεεεε

εεε ειιιιι. Βοι:εινεεεε εειειι:οοιιεε; νει. Η/ιιζβ ιιιιε:

πιιε Εεεε, 8. 248).

Πεε. .ιί!αείσειι (Ριεεεε) ιει: ειε θειιιάιτ, εεε εκει

ιιιι ιΙειιε:ιεεεΓε ει:: Τ:εεε: εεε εεε δειιιιιε:ιεε ιιιιε:

ειε ΜιΓε8εεοιιιά: εεε: ειιιειι νε:ιεετ ι2ιιει·ιιααρ2 ιιιιιειιι;

ιιιιιι ει: ειιέιειι: ειιιειι νε:ιεει: ιιιιε:ιιεειιι, ιιετιιι ιιιειιι

Ιαιιιιι .Με ειοιιι: εε: εεε νει·ιεει ειιιεε Μειιιιεε Με:

ειεε: ιι”:ιιε> εοιιιιε:ιι Μάι εεε ειιιε: εωει Με: πιιε

2ε:ειϋ:ειιε ειιιεε (Ι:ιεε ιιει·άι Κ:ιεε ε. ε. ει. ιιει:ιεεειι.

Ιδια ειπε·¦ νυο:ειιι ιιιειι ιιιεει, ιι:ειει ιιιιιιι ε·ε:ν6ιιειιειι,

εεε ιιιιιιε: ι:ειιιι :Με Κιεειιειι εεειειειι Βάι εετιιειΕεε.

Βε Με: ει.ε..ι..ιι., Με ω· πω, πω: ιιιε πιιε Βικι

ρεεε, εεε εοιι ειιιε ει€εεε, Βει”ιιιιι8ε, ε. ι. ιιιεεειιιιε εεε

Ιειιεεεειε Ύνειεε ιιιιιιειι (ε εεε ειπε: :πιει ειδ. Ιιιεεεε

ε εεε” ιιιιιιιιιεε ε ιιειεειιι); ”:ιει ιιιιιιι ειειι ειιε: ιιεει3

εειεεε ειι/ζε·όι·22:ιεΗι“ώ εεάι ειιιεε Με εεε: ειιιε: (Με

ιοιιε :ε ΚιεειιειΙε:ε ιιειΙιεει. εε ι‹ε:ιιι :εεε ειε. Με

εε ειιιιιιει 8ειιι·ιιεειιιιειι ιει (εεε: εε εεοειειιιιιι), ιιιιιιε

εεάι, εεεε :εεε ε·ιιι. ιε πιο: ννειεε ιιε:εειιιεε ειιιδειι,

:Με ει: ιιιιι ο ειιε: Βεειιιιτειι νοιιειι, :ιιι «Με :Μπι Με

ΙιειΙε ιιιιιοιιιειειιιιε Ψειεε εο εειινιε:ιε ιετ (Επι: ιιι

ει·εεειιι. ιιει ε6), ιΙειε ιιιιιιι ιιεεει ιιιειι: ειιιειι Βιιιιεε:

εεε: ειιιιετ .ιειιιιιειι ιιιιιιειι Εεεε, εε: ειιιε εοιάιε Ύνειεε

Με: πε ε:ίιειιειι εεε εεειειιιιι:ειι νε:ειιιιιιΙε, Με ειε

ιΙιεεε Ι)ιειιτειιιςεεειιεεε ειεεειιιοιι ει·ιο:ιιε:ι:" (εεε: ερε

ιι|επιωιεπε ει: Ζε |ίι2έι·α2ιστε ο·οπιαπε. ?ειπε Ε 462

εεε μι: ιιοιιι ιι·οιιιι: εεε; ειιιιι:ε ει εει:ε ιιιιιιιε εεε

ειιιιιε 1.6 εειΙενεει: ει: ιιι: ει:ορ:ιιιειειι εε Μ.. εεΒοιι

εεε :εεειε: ιιεεεετ τιιοιειιι. - νει. Πἰει°2, δ. ΙΙΒ ).

ΙΙιιε Βεεοπἀιἰὁπτ (Βιιισειιειιιι€ειι8) ιει: ειιι θετιιοιιι

ιει δι:οιιιιειιιιιεεΓε εεε ειιειι πιο: ιν..εε (Μειοιιιε) ‹Ιε:

θεειοεε, :Με ειιιε Βεοιιιιε:Ειδειιε (ιΙεεεεεεεειι6) εετ

`ιειιι, ιετΙεει ιιιειι ιΙειιι ινιιιιιι·ειιι·ιιιιιτ> ενεειιειιι ιιιειε ε.

Βιιει:ειοιιι: εειεε: ι)ειιιε Με: εειεεε Πε::ιι (εεριιει)

ειιεειειεετ εεε: Βειειιειτ (εεεεειε ο Ιεεεειιιειε) ννε:‹ιε

(νει. πω, 8. Π!). - εεε θαἰυαιιιι οεεε:νε2ιοιιι εειιε

ιιοεειε ιιε° 'ΙΙ:ονιιιο:ι, ιι. ΝΒ).

Αιιε: εειεε: τΙιεεεε ιιιειιε: εεεεΓιιιι:ι:ειι Πεεριιιιοιι

ιεεεεεειιεεεειι (ιιιετειε ιι:ιεειρειε) ιαιιιιι :εεε ιιοοιι

εειΙε:ε, ιιιιιιιιε: Βειι:εεειιιιειιε (ιιο ρ:ιιιοιΙιειε) θειιειι

εεε ειιικειιιιειι εεε ιιιιιειι ιιειιειιιεε Νειιιειι εςειιεε; εε:

εοιιειι πιιε Νειιιειι ιιιιιιιι ιιειιι ιιιιιιιιιε ειιιεΕι:εειιειι. Βιετ

ιιι:: :εάιεειι ει: ιειιεθειιιειιιε, ιιι ενειειιεε εεε Ζει!

ει” διι·ορ|ιειι πι2·Μ ὸειιΙἰιιιιπ£, εοιιιΙε:ιι ειιιιιιιιι:ιιοιι ει;

πιο σε 8οιιιιε (Τ:ιιεειε. ιιει εεε Νο:τιι:ειιιοεεε: Μ.

νε:ιεε), νειι6ε (νιειοιιε), οοεει:ε (Βιε.ειειι), Βε

νε:εε:ιε, ιδεεεεε (Βιιεειε), Πεειιιεεε:ε, Ι)εεεοεο::2,

Ριειιε:ε. Ποιιιι:ιε, Ιιειιεει> Ιιειιιγε, θιιοιεεεεε ε. ε. ει.>

ινιεινοιιι Ειιιιδε θιιοιεεεειε ιιιι ιιιιιειε εεε ΤεειιιειΙεε

εεε Με” ιιι :ιειιι εεε νέα εεε: ε" (Ιειιιιοιιε πιε

άιεε. Αιιάι ιιεκιει ειιιιι Βιιίιειιίειι (Βιιιε) "Με Α:τ εεε

ΤειιιιιειΙεε ειιτ ειιιειιι ιιειω.. εεε ιιιειι:ε:ειι δι:οιιιιεε

(ιιιιιε ε ιει ιιιιιιιιει·ιι. ιΙε ιιεεεε ειιιιι εε :εειιοε ετ πει

ιιιοτεε εοιιιεε); ιιοάι αΜει·εε|ιείαιει ειάι Βιιιε Με ι)ιιιιειι,

ιΙεεε ιεπτειε εοιι εεΓεε: ιΙειιι ιιεειιοε εεε ει:: Το:ιιειιιι.

εε: ενώ ειωΡιιω. ιιειιεε, ιιιε Βιιιιειιε ειπε: ιαιιιιι ιιο

:εε ω». Με! Με ιιιιιιεε, ι”ε:ιιε: ιιπ: ειε ιιοειι ειιιε

εειιιιειιε:ε, ιειιιιεΠε:ε εεε πει Α.ιιειιιεεε Με [πειτε

ΜοΜα!ειιι.πιι εεεί8πειει·εινειεε πιιε ιΙιε Βιιιιεε (εε επι”

ιιιιιιιιιιει: ε νιιιειε: ε ιιιεχε ειπε μι: οιιιιτε: ιιιιιιι εετε:·

ιιιειιε εεε ιιεεειι), ειιιιιιοιι ιιιεειιι; εκει ιιει εε: Βειιειιε

πω: ει.: πωσ ει: πιιε ιιιει:ειεεετε εεε αΙιεεε Μάι

ω: ιιιιιε ω.: ει.. Ψο:ιε ειπε (εεε: ιιοει ιι:ιιιιιε:ειιιεε

“εεε-ι ε6 ειιιιι εετε:ιιιεεε, ε εεε” εεεει ι:οιιιιι, ιιοει

ε. ιο εεεωι εε ιιει πω” ιι'ειιιο:ε ο εε ιεειο:ε ο

ιι'εει:ε ιιιιι.ιε:ιε ιιοιιεειε εεεοιι ιιι νοιοιιτει ιΙει αΙιοιει:ε),

ενιι.ιι:ειιιΙ ιιει ει:: ΙΙιιιιειι. .εωειι...ιιει. εεε επεειεει·ιε

πω: Με: (εεε: ιιοιιι οοιιιεεειιιιειι ε. ε τι:ιιειιε ιιι

σΙιάει: εε ιιιιιιεε, ε ιιεεχειι Ιι ειιιιεειε ειδ; νει. πω,

δ. ιιι). - Βιε θεῷ.: ιιιιιιιειε:ε εεε "πω, ιιεειι εεε

ειειι ιιε: Ψειεεε ιιι: ιιιει::ειεεειε οιιιιε Φωτ (εεε:

ειιιειιιεε Με :εεριεε ιι. εε:τ ε εε:ιεοιει ε0 ιΙ'εετε:ιιιεεε



οοιιιοιιιο πιο: Βοιοι·ιιιοτιοο ιιοοιινποιεοο.

οπο: νοι·ιιο). - ιιιοεοΒοο Μ: πιιο Β'πιπιιυφίπια ιιιοοοιιιοπιι

ιιιοιιι ιιιοΓο οιοο Ψοιοο ?οι ιοοιιοιιιοοιο, οοιιπιοι·ιι οπο;

οοοιι οιοοο Τοπ ιιοοιι Αιτ πιοο πιο" οπιοι· οπο: θειο

ποοο (πω. Βπηριοπαι·πί, οικω, Π. 255). -- ι)ιοεο Νο

ιιοοοπιιιιιοπςοο ιπϋοιιοο οιο θοιοιι ιιπιιιοο οπιοι· πιιιοιι οιοιιι;

επιιοιι ιππιιιο οιποπ πιοεπιοιι οιοο πιοι· Αιιιοο88- οπιοι· Βοο

οιι·οοιιοο ωοοοι-ιιοιπ πνοιπιοο. _

Μο οιιιοιιι οοοιιιιιοιιδοο νοιιιοιιιιιοιιοο Ζοιϋοιποοι

οοο πιοι· οοίέ.ιππέι7.ποι;επ Βιοιιιιιιιιςοο οοιιιιοΓοι πιιο Ροοιιιπ:

,οιο Βοπίοπάο!.π οι πιο "αππίο!απ· πιο οοι·πιιιι, πιο” οοιι

οοιοι· οι πιοι·τ οοιιηιοο ιιο γ τιοιιοιο, _ιοοιο;·οοο πμιο οιπιπι

οοοποιο·πι /πιπ· ι·οπιοπιπιοιπι οιι ιιοοιι·πι ιοοΒιιο, Με οποιο απο

Μι πω” _/πιι· οκ /ι·πιποοσ".

ιιοι·πιιοοοπι παπι.

ο

ΧΧΧιν.

τωιωι οπο" ΟοαππΝοτίε2ίο ΜοίαποοΜοπ'ο πιἰπι

Τ&οοἰοὅοπ από οπο” Εποιοποιο!απ8 επιπιιοπι βολτ

ὐοἔηΪοε, οπο: οπωηιο θππΝο. Πα!!ο 1840,

οπο. Σοφια!.

.ιοπιο δι·οίοο 8οιοιιΒο Βοοποο·οοΒ, ιππιοο ποιο ιιοιιοοιι

ιοο, ιπιτ πιο· ιοϋΒιιοιι πιιιι·οιι ποιο Ζοεοιοοιοοιι·οιιοο νοτ

οοιιιοπιοιι ιιοΒοιιιοι·, ιο :οιο Τιιοιι ειπ:ιι οιιιΒοοοο8οοοιι

ιοι· Ποιειοι·. [Με οοιιο Ρι·ιιιοιιι πιοιιιοιι, ννοιπ:ιιοε οιοιι

ιο πιοι·οοιιιοο ιποοπι διοιιι:, πωπω οοοι·ιπιιιι·ιιοι· :πιο πιοι·

οι!ιοι·ιεοιι ιιιοιοι·ιπποιιοο Βοποιοιποιοοο, ννιι·πι εοιππιιιοιιοιι

πω” οσο ιδιιιοι· δι·οΓεοο Ροι·ειιοιιοιιιποιτ οιιοΒοηιι·οοιιοο,

- ιιιιπι πιιοεο οοιιιοι πιοπιπιοο ιιοπιοιιτοοπιετοε θι·οοοπ οιιοι·

πιιοεο ιοπιινιπιοοιιο Βοδοιοτοι·οοο ιπι; οιο· ω- Ροιιοι, νοο

ιποιοιιοοι εποε οι: ιο πιοο Βοοοιιιοιιιιιοιιοο Ζοοοιιιιοοοιιοοο

οιοπιιιοοι, οπο φαει, πιο πο επιΒοο, οιοο ιιιετοι·ιοοιιο

Μοοιιπ :ο ππ·οι·πιοιι. .ιοοοο Ριιοοιρ ·οοιιιει οι νιοι :ο

πιι·οιο, πο ι·οιοιι, νοιι πο οιιοοπιιιοιιοπιι ιιιιοιπ, πιιο απο

Βιιιο ιοπιινιπιοπιιιιιιι; «οι νοιιιποοιοιοο πιοπιιοπιιιιοιποο νοι

ιοδοιιιοπ _ποοιΒοΒοοΒοοοιιιο Νοιοι·οο νιοιιοοιιι· Ροοεπ

πιο ιπι Βοιιοι·ι·οοιιοο, νοι·οοιιιοπιοιι οι·οοοι:ιτιο Ροι·οοοιιοιι

ιποιιοπι πιοιι :ο οοινιοοοιι, - οοιιιει πιοι·οο ιιϋιιοι·ο πιο

ι)ιιι”οι·οοιοιι ιι·οΒοοπιο οοιιιοιπ :ο οοιο. Πιοεοε θιοεοιο

πιοι· Επιτο·ιοιποιοοδ Βίοι ειοιι ιιοεοοπιοι·ε ιο πιοι· Βιο

ιο οιοοι· ιιιιοτ

ι·οιοιιοιι πιο νοο Κοιοιοο ποιο ειοιι επ:ιιοο 2ιινοτ πιοι·

ιιοιιο Βιιπιοιιεειι·ιοΒ ιπι πιοοι ιιοι·ιοο πιοι· νοιιποι·. Βιιτιιοι·

ννοι· πιοι· Βι·ειο ιιοπι ποοιοιοιι πιοι· θι·ϋΓεοείο, νποιοιιοι· ιιιο

θππΖ!ο, οιππωιιωι-πει ΠοίαπώΙοοπ'υ.

|

ιο ειπιιι ποιοω, οποιο Βοιιοιοιοιιονοιι ιιιοοιιοιοοπιοο Βο

ιιοο ιπι πιοιιιοιι νοι·οιοοπι: οι· νοι·ιπιιοπιιοιο οο οπο: πιιιοιιι

Ροοοι· οιοοι· πιοοιοιοο Νοιοι·, ποιτ πιοι· Βοοιοο οιοπιι·ιο

Βοοπιοιι 8οιοπιπο οιοοι· ο·ι·οΓοοο Ροι·ε'6οιιοιιιποιπ; - πιιιοι·

οι” οποιο πιοι· Ει·ιοι5 πιιοεοε πιοπιοιιοιιοι·ο Αοοιοι'οοε εο

πποεοο, νπ·οοο οι· πιο οιο ιιιοοιιοοιοοιιοι· ι)ι·πιοιπ Μι πιιο

οποιειοι· Βοο·ιι·ιπτ, - ννοοο οι· οιποπ νιοιπιιοιιι· πιιο πιιιοιι

ιο ιιιοοο οοιιιοοιιοοιοπιο Κι·οιτ _ιοοοο 8ι·οι'εοο Ριιοοιιιο

πιονοοιπι πιοπι οιιιΒοι·οδι: Μοτο? - ιοοιιιοι· οι·ιποοιιιο

οοιιπποι·ιιοιι οο8ιοιοιι πιοιι Βοιιιοο Πιιιιιιοδ πιοο @οποιο

ιποιιο, οποιοιιοο οι· ποιοι οιιι πιο: ΒοΒοιειοι·οο8 οιοοι·

ει·οιεοο 8οοιο ιιιιιιοΓοιο; ιιιιπι οποιο οι· οο πιοιιιοο, εο

. νιιι·πιο οι· οιο ιιιιι: _ιοιιοι· πιιιι·οιι πιιο πποιοιιιιο θι·πιπιιιιεο

πιο" ιιοπιιοει:οιι Ειοοοιιιδιποιτ, οιιοι· πιοοιι Βοίοοιιιοπιοο

Μι, -- ιιιιτ πιοι· οιιοοιιοιιοι·ο Κωο, ποιοιιο οι· οιιοο ιιι

πιιοοοι· οοιιοι·ι ιιοει·οοιιοο ιιιοΜοοωιποπ οιιπππιοιποιιο, οι

ιιοο οοιοιιοο ΠποοοιιπνιιοΒ πιοι· Ζω ιιοι·π·οιο;οοι·οοιιτ ιπι

ιιοο. ]ζιοδο8οιι πποι·οο πιιιοι· νπιοπιοι· νοι·οοιιιοπιοοο, -

νοι·οοιιιοπιοιι Βοοιιοιιοιο θοιοποι· οοιιινπ·οοπιιο, οποιοιιο πιοο

ιιοπιο Ρι·ιοπ:ιρ Βιοιοιιοοοι οιοοιι οοπιοι·οο Τ” ιο οιοιι

πιοοοιιιπι€οο ιιοι'οοο, οποιοιιο οιιο 8οιτοο, ποιοιιο πιο πιω·

ιιοι, πιο: επιιιιιι·Βιοι· Βοοιιιοοιιιιοιτ ιπι οοιινιοιποιο, οοιοοο

ιοιιοιι ιιοοιι πιοιιι Μοοιοο ιιιι·οι· Κι·οιι: οοοιοιιι·ιι€οο πιοπι

οι8οοιιιιιιιιιιοιι :ιι πιοοιοιιοο πιιοιι πιο· Λοιπππιιιο ιιιοοιιιοο.

Ποπ· ιιοπιοιιιοοπιειο οοιοι· πιιοοοο οι Μο!αποΜ|ιοπ.

Πιο πιοιιοι·, πιο πιιο ιιιιι·ιδο·ο Τιιοιιοοιιποοι· πιο πιοπιι

δι·οι”οιι Ψοι·ιπο πιο: Βοιοι·ιιιπιιιοο, το οιιοι·οιπιοι·ιειι·οο,

οοιιιο Ιοπιινιπιοπιιιπϋι οιιπι πιοιοο ποιο πιιοπποι· οιιιιιιοπιιπιο

ο·ιοοοιιοπιιιοιιιιοιιο Βοπιοοιοο8· ιο οπιιι·πιι€οο, απο ιοιιοοι·

οιο Ποοριοτιοι·πιοιοιιο Πιι`οιιιο πιοοοιιοοιιοιιιιοιιο πιοπι

α!!.π·οι'Ιοςο Αοιιιιεειιο8 ιιοπι Ποι·πιιοιιοοΒ πιει· Ρποιοιποο

ιιοοεΒοοοιιιοιιιο οοιιι. Αιιοοιιιε ιππιοο οιο ιιοι· οποιο, ννοοο

οιιοο α!!ο οίπ2οΙοοπ δοί!επι ιο ιιιι·οο Πιιιοι·οοοοιι ιιιο8

πισω οοιιπιι·ί ιο'ο Απι€ο Μοτο, πιο: Ποιοι·οοιιιοπι πιοι·

Ιοπιινιπιιιοο οποιο ιιοειιπιποι ιοι. Βοοο πιπιε ιιιοδι·πιοιιι

οπ:ιιο Βιοιοοοι πιοι· Βοιοιιιιοιιοοο8οοοιιιοιιιο ιοιιΓε οιοιι

ιιοιιιι·ιιοιι οιο' νοι·ιιοοπιοοο ιοοοο8·ι·οοιιιοοιιο Βοι·οιοιιοο

Βοο οιιιιιοο, -- οιιπι «πιο πιιοοο "οι πιοοιο ει·ϋΓεοι·οοι

νοι·ιιιοιι 8οιιτοιιοιιοο, ιο ιοοιιι· οιοιι πιιοοο οοι πιιο Μοτο

πιιο ρι·ιιοιεο Αιιιιπιοειιο8· πιοι· Ροιοδοιιοιιιποιιοο, ινοιοιιο

οιο πο. πνιιι·πιιΒοο ιιοτοιοοιιιιιοο, 2ο &οπούΜοιοο ο·ιεεοο.

Βιοεο ιιιι·ο Βοοοιιι·ιιοιποο8 ιοτ ιιιι·ο ιιοοιιοιο Αιιιοπιιιο, -

πιοι·οο ΙοϋΕΠΠΒ' πιπιο δι·ΒΓεοοιο οπο, οποιοιιοε εοιοιιοο

8οιιι·ιιποο οι·ιιιοιιτ πποι·πιοο ιιιιοο.

(πιο ιιοτιεοΜοοΕ ι”οιοι.)

464463



Με».

«Ιε!ιι·ιιϋεΙιει·

ἴἱὶι·

ννιεεειιεε!ιεΗΙι

δειιτειιιΙιετ 1842.ή

Ϊ/ετεαε|ι «Μια θ|ιαπιΜεά·«ε2«Έ Ζ"είαι«ΜΜεσίε αἰε

Τόεείεέεπ «από είπω· ΒπΖω«Ζ·Ϊ:εΖ««σ«ὅ εεοιπεε [εετ

!σε_.«μ·«#εε , «ποπ Γυ·ίεά«·ίε|ι θ α !! ε.

(Β”οιτεετιιιιι€.) ·

Ρι·ϋΐειι Με ρεεε «Πεεει· νοι·Ι«ιιιθεειι ΒεΠεκιοιι «Πε

δειιι·ιΐ«: «Με Πειτε νειΠιεεει·ε, εε πιω ε«:!ιοιι ειπ «Πιετ

ΒΒο!ι!ιο!ιει· υεβει·ΒΠοΚ «Με Ιιιιιιιι«ε, «ΜΒ εἰε «Ιειι εε

εΙιειι εεε!ε«Πειι Αιιίοι·«ιει·ιιιι«πειι ινειιἱε ειι«ειιιι«:Μ. Μειιι

Ι«ειιιι ι.Ηιει· «Ιειι Ιιἱει· 8·ε!ιοτειιειι Πε!ιειΠιιΓε «επι ίι·ειιι«Πιι·

ιι«ςειι Βιι.ιι·εεειοιιειι ιιιι«Ι !ιιε«οι·ιε«Ηιειι Βι·διΙει·ιιιιΒειι ιιιιι·

είαιεεπ, - «Μ. εἱε εε ιιειιἱ8 ιπι· (Πιιιι·«ιΜει·ιε«ιε Με

Βιιι«:«ιΗιοιιε Βειίτεεειι, «Ι«ιίε ειε νιε!ιιιειιι· εεἰιιε Ρει·ε«ιιι,

ιιιεΙειιε «Μάι ιιιιιιιει· «Με ΑΠεε Βε!ιει·εε«:!ιειι«Ιε οειιιι·ιιιιι

.«Ιει· ])ει·εϊεΠιιιιε Μεἱἰιειι εοΠ«ε, Βιιιιι ι·ει·«ιιιιιιιειιι από

«ιι «Με ΗἰιιΙειΒιιιιι«Ι «Ιι·ειι€ειι. Μειι Μάιο, Με εο

«.ΞΙει«:«ι Ιιεινιεεειι ιι·ει·«Ιειι ε«ιΠ, ιιι «ὶειιι Βιιο!ιε νἱε!ε δει

«ειι Ιεεειι, οιιιιε «ΜΙΒ ιιιιι· ει“ππ«εΖ Μειιιιιειιι!ιοιι'ε ει·νιϋιιιιι,

πω· εἱιιε ΒειιεΙιιιιιδ ιιιι«Ήιιι ειο!ι «Ιω-ι Βιι«ιετ. δ««ι«« ειιιει·

εειιει·ΐειι ιιιι«Ι «ι·ειιειι Ζειο!ιιιιιιι€ «Με ειωιεΙιειι ιιιι«Ι νιε

εειιε«:ιιιιιΉιο«ιειι ωιιιι·«ιΜει·ε ΜεΙ«ιιιειιιιιοιιε - ειιιει· «ΜΒ

ΗΒειι Βειιι·«ιειιιιιι8 «Ιεε Ιιιειοι·ιε«:«ιειι Μ«ι«ει·ἱ«ι!ε ειιιιι Ζιι·ε«:!ι

εἱιιει· ιιιϋΒιι«:|ιετ ε«:Ιιει·ίειι Ιιι«Ιινι«ΙυεΠε«ιιιοιι - Πιι«Ιειι Μι·

Με: ΙΙιει!ε εἰιιε ΜειιΒε ιιιἰτ Βι·οΓεειιι, πίσω επ εει·λεπ

0ιεπάεπι .Ι#?εώε ιιιειιιιιιιιειι€ειι·ιιεειιει· Βιιιιε!ιιιιειτειι,

νειειιε ιιιιι· Με - «ιΙΙει·«Ιιιι€ε εε!ιι· ιιο«ιιινειι«Π8ε - Βεἰ

ειιίειε ιιιι«Ι ΖειιΒιιιεεε ιι«Μειι «Πειιειι ε«ιΠειι, ΠιεΠε

ειειιιΠε!ι «ιιιεΐϋΙιι·ΙιεΙιε Ει·ϋι·«ειιιιι€ειι ειιιιειιιει· δίκι

·ΗΒιιειΕειι «Ιεε Βεΐοι·ιιιιιτ«οιιεπειτει!«ετε, ινειεΙιε «Πει Πισω

.ιππ «μια ιιιιιιεεεειι«ι ειιι«], εσιι«Ιει·ιι «ιιιε!ι ιιι«:«ιτ ειιιιιιει!

«δειτε Νειιιιειτ ιιιε«ιει· «ιειιι εω«ι ιιο«:Ιι «Με Γοι·ιιι ιιε.ο!ι

ειιΕεο!ιιιΙ«Ιιμ ενει·«Ιειι !«ϋιιιιειι. 8ο ινει·«Ιειι δεἰιε 4θ3

Με 468 «Πε |ιι·"ιτοε«ι!νιιιιε«ιεοΙιειι «ΜΜΜ ιιιιιτ ιἱειιιΙἱ

ειιει· ΑιιεΐΠιιι·ιιο!ιΙ«ειι ει·ιΜι!Ι:, σε εἱε ΒΙεἱοἱι «ιιιιιε «Με

ΒεόειιιιιιιΒ ΐϋι· «Πε ΟΙιειι«Μει·ιε«ι!« ΜεΙειιοΜΙιοιι'ε ιιιι«Ι

εειιιεε βε!ιι·Ιιε8ι·ιπε ειιι«Ι. ΕΙιειιεο νει·Ιιι·είτει εἱε!ι

«ΜΜΜ ωί.πειιε«·|ι. Κτἰ«ἰ|«. 1. 1842. Π. Μ.

ι

δειιε 828 «Με. Μή Οε!εΒειιιιειτ «ὶει· ειιϋ.«ετειι Ε«:«ιι·ε

ΜεΙ«ιιι«:Μ|ιοιιε νοιιι Ϊιεἱειι νδηΠειι Μπιτ «Με ε_ι·ιιει·ΒἱεΕἰ

ε«:!ιειι εκει ιινἱεεἱιειι Γιειειιιε ιιιι«ὶ δ«ι·ἱεἐςεΙ, _ιε εε

Μιά εοΒ«ιι· δειτε 382 «Με (ΐιεειιι·«««:«ι εινἰεεἱιειι Ιιεἰ«¦ειι

ιπι ΑιιειιιΒε ιιιιηιεΙΙιειΠ, εε «ΜΓε «Πε δο!ιι·ιίτ «Άει ειιειι

εε νἰεΙε Ρειι·«ἰεειι Με Πει· «ιΠέιειιιειιιειι Βεί'οι·ιιιετιοιιε

εεεοΜεΙιτε ειιΕΜΜ, εΙε ()!ιει·ε!ιτει·ιϋ8ε Με!ειιε!ι«!ιοιι'ε

εεΠιετ. Πει· Πει·ι· νει·ίιιεεει· Ιω νἱεΙΙεἰοΜ ΒεὅΙειιΜ,

ιιιιι «Με «ιε««ΗιεΙιειι νει·εΠιιι«ιιιιεεεε ιι·ιΙΙειι, °«Ιει·ὅΙεἰοΙιειι

Βἱἔιεεεἱοιιειι ειιιινε!ιειι πε ιιιϋεεειι, «Ιειιιι ιι«ιε!ι «Με

νοι·ι·εάε (8ει«εν) ΜΗ: ει· εειιιε εειω«« εποε Πιτ ὅε

ΜΙ«ιεΙε ωεω εεειιιιιιιιτ. ΑΠειιι ειιι εοΙοΙιει· Βιιιι!ιειιιιιε

«Με Τειι«Ιειιε ειιιεε Βιιε!ιεε Μ: «Με Πιιι.;!ϋ«:ΙιΙιεΙιετε, εεε

εε Βεβετι «««ιιιιι; Ιιεἰιι ΚτεΞε «Ιει· Εεεει· ιιιι·«Ι ΒεΐιἱεὐἰΒι,

ιιιι«Ι «|ει· ειιιε «πιει «Μι «ιιι«Ιει·ε πει Μι· «Πεεε ιιιε!ιι·

«πιει ιτειιἰΒει· ιιιιἔειιἰεΪεΒει·. 8ο εειιεἰιιτ «:Βειι> ιιιιι «Ηο

εεε ιινιεθιεΙιειι Ζινεο!«εε ι·«ΠΙειι, εἰιι ιιιιι·ϋιιεΙιε«:!ι-ειεΙ«ε.

Πε«:«ιεε ΕΙειιιειιι; Μάι ειιιεε«Ιιειιμ πι !ιειΙ.ιειι, ιι·ειο«ιεε

Με «ιιειειιιε;ειι, νιεΙε!ιε Πι ι·εἱιι Μεεειιε«:Ιιείι!ιο!ιει· Δε'

εἱεἱι« «Με ινω« ειιι«ἰἰι·ειι, εειιι· |ϋ.εΗΒ ιιιι«Ι ιιιιειςιιἱεΚ

Η«:Ιι ἱε«. Εε ἰετ Με Βε|«ι«; «ὶἱεεει· Βε!ιε«ιρ««ιιι«ς εωω 2”

«ιιιιιιΠιιιι·ειι, νο Με!ειι«:!ιΠιοιι Με Ποειιιιι«ιΙ«ει· εεεειιιι

«Ιει·τ πετάω εο!!.

ΑΜ” «1!ιιιΠεΙιε Ϊγεἱεε «›ε«=ιιιιιι« «Πε Ειι«ιι·ι«:!ιεΙιιιι€

«ϊει· Ι.ιθΙ!!'0 νειιι ίι·ειειι ινιιιω, νοιι «Με (;ιιε.«ιε ιιιι«ἰ

Ριϋὐεε«ἱιιεΙἱοιι δειτε 242 ιιιἱτ ειιιειιι ιιοο!ι «Μπι δεη:

ιπι ει·ιι«ιιιΠεΙιειι Τοιιε ΒειιιιΠ:ειιειι Βει·ιε!ιι ιΠιει· «Με

ἰιιιιειειι Βιι«Ιιιιι€εδ«ιιι,Β· ΒιιΗιει·'ε ἱιιι Αιιευειιιιει·ΒΙοείει·,

ε ϋΒει· «Ιειιι.Ιι·ειιιιιιιΒ «Ιει· Βεΐοι·ιιιιιτιοιι, _ιι·ἱε «Ιειιιι ιΠιει·

Ιιειιιι«; «ιιι ·υ«ε!ει« διεΠειι «Πε «ιΙ!Βειιιεἰιιε Πεε«:Ιιιε!ιιε

«Με Ιειειει·ειι νου «Μπι Ηει·ι·ιι γει·Γ«ιεεει· «κι :ιι πει·

ιιι εεἰιιε δειιι·ιθ: !ιιιιειιιδεεοδειι, Α|ιβειιιιηιιξεε ιιι ενε

ιιἰ8 νοιειιεἔεεε«ιτ, «Ι:ιμεΒ«:ιι ΕἱΒειι«!ιϋιιιΙἱοΙιεε ιιι«:Ιιι·

ΘεεειιιιιιιεΙΙ:, Με ιιιιτ δοι·είειΙτ δεοι·«Ιιιετ ιιιι«Ι «.ιεΙι€5ιϊε; «ιε

εειι«ιιἱι·« ἱε«. «Με 8«ιιιιε Βιιεἰι ἱετ ἰιι δεδειιιιϋι·«ιδει·

Εστω, -- ιιι «Ιει· εε ιιι«Ιεεεειι νου «Με Ηει·ι·ιι Υειι”«ιε

ό!)

«:Ιιε Ιζι·ΠΠε.



467 468Gafle, Charakteristik Melanchtlwn‘r.

sers Kenntnifs des Retormationszeitalters ein recht

tüchtiges Zeugnifs ablegt, — weit mehr Vorarbeit,

als eine durch Kritik und sinnige Forschung erreichte

Durchdringung des Stoffes. Besonders unangenehm

und störend sind die oft seitenlangen Auszüge aus

Melanchthon’s Werken, welche im zweiten Theile in

den Text selbst aufgenommen sind, da sie doch in

den Noten nur als quellenmäfsige Belege der Dar

stellung hätten abgedruckt werden sollen. Dafs sie

wörtlich mitgetheilt sind, ist keinesweges zu tadeln,

denn Melanchthon’s Werke dürften vollständig nur

Wenigen zugänglich sein, wohl aber' die Art und

Weise, wie dies geschehen. Der Stoff soll immer

dem Zwecke dienen, zu welchem er verarbeitet wird;

in des Herrn Verfassers Schrift ist aber nicht sel
ten die ganze Masse desselben niedergelegt, die Ein-i

heit des Zweckes aber aufser Acht gelassen. Sein

' Zweck war Charakteristik. Er glaubt diesen zu cr

reichen durch Betrachtung Melanchtlwn’s in den ver

schiedenen Sphären seiner i\’irksamkeit, in der Exe

gese, Kirchenhistorie und Dogmatik. Gewil's sehr

richtig. Allein die5e Einzelnheiten sollen doch mi

türlich der Gesammtcharakteristik dienen; — wo aber

ist diese in des Herrn Verfassers Schrift zu finden?

— Der gänzliche Mangel an einer solchen ist sehr

befremdend. Freilich findet sich Seite 15—26 ein

kurzer Ueberblick über die Thätigkeit Melanchthon's

für die Theologie, allein dies ist nur ein mit bio

graphischen Notizen durchflochtener Umril‘s seiner lite

rärischen Wirksamkeit, -— von einer Zeichnung sei

nes sittlichen und wissenschaftlichen Charakters fin

den sich nur wenige Spuren. In dieser Beziehung

taut‘s ich bekennen, dafs die zwar nicht detaillirten,

aber meisterhaften Züge, mit: welchen Ranke in sei

ner deutschen Geschichte im Zeitalter der Reforma

tion Melanchthon’s Geist und Streben schildert, je

dem des Gegenstandes kundigen oder unkundigen Le

scr ein treueres, belebteres, schöneres Bild von jenes

grofsen Theologen Tendenz und Wirksamkeit geben,

als des Herrn Verfassers umfangreiche Schrift. Die

blasse von Einzelnheiten, welche diese enthält, ist

durch fleifsiges Sammeln leicht herbeizuschalfen, aber

den Totaleindruck, welchen die Beschäftigung mit

denselben im Geiste des Bearbeiters zurückläfst, in

eigener Sprache, in eigenen Gedanken wiederzugeben,

gleichsam durch plastische Formgebung nach den Wer.

ken einer grofsen Persönlichkeit deren Individualität

zu reproduciren, eine der schwierigsten Aufgaben hi

storischer Kunst. Sie zu lösen hat aber der Herr

Verfasser nicht einmal den Anfang gemacht.

Indessen soll durch alles dies seine Leistung

keineswegs verkannt, oder das wirklich Werthvolle

auch nur herabgesetzt werden; das Buch zeugt von

sehr tüchtigen Studien, und bringt namentlich durch

Benutzung des Uorpus Reformatorum manches Neue

und Interessante, wenigstens für die, welchen letzt

genanntes kostbare Werk nicht zugänglich ist. Es

ist dahin zu rechnen Melanchthon’s Streit mit: Corda

tue über die Nothwendigkeit der guten Werke, über

welchen indessen leider! an zwei verschiedenen Stel

len, Seite 134 und 345, Auseinandersetzungen zu fin

den sind, welche sich durch mehr als durch „etliche

Versehen” von einander unterscheiden. Doch ist im

Ganzen Capitel IV, das Verhiiltmf: Melanchtlmn’s zu

Luther, mit Sorgfalt und Liebe bearbeitet und durch die

Theilnahme des Hrn. Verfassers an seinem Gegenstande

sehr ahsprechend- Wenn derselbe aber Seite 180 in

dem Capitel, welches den Reformator als Exegeteu zu

schildern und zu würdigen unternimmt, die Abhand

lung desselben im Commentar zum Briefe an die Co

losser über das Verhältnifs der Philosophie zum Chri

stenthum unbedingt vortrefi'lich nennt, so möchte sol

ches Urtheil sehr zu beschränken sein. Melanchthon
lertheilt hier nämlich der Philosophie und deren Stu

dien nur insofern Lob, als sie zur formellen Gymna

stik des Geistes dient, weiset sie aber durchaus zu

vriick, wenn sie irgend ein näheres Verhültnifs zur Re

ligion zu stiften, wenn sie überhaupt über Gott und

geistliche Dinge nur etwas Positives auszusprechen

sich erkiihnte: Quando autem ratio sive philoso

phia de Dei voluntate judicat, tum fere errat. Et

quamquam per omnes fidei articulos irc possemus

et ostendere, non esse a ratione petendum judicinm

de articulis fidei, tarnen ne longum faciamus, contra

hamus aliquot articulos in t-ria capita. Hierauf wird

dann zu zeigen gesucht, dafs’ der Mensch vermöge

der Philosophie weder de rerum gubernatione noch

de jusdilicatione etwas wissen könne; auch täusche

er sich, wenn er meine, rationem satis habere virium

ex sua natura contra vitia etc. Allein wer sieht
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nicht aus allen diesen, dal's Melanchthon hier gegen

eine von ihm sogenannte Philosophie polemisirt, wel

che dieses Namens gar nicht würdig ist! ——

In der Darstellung der Veränderungen im Lehr

hegrifi' Melanchlhons S. 2l7—475 ist auffallend, dafs

ohne eine allgemeine Geschicht_e der Loci voranzu

schicken, sogleich die verschiedenen Formen der ein

zelnen Lehren besprochen werden. Hier wäre jeden

falls eine genaue Angabe der Eintbeilung und eine

Uebcrsicht des Inhalts nach den Hauptansgaben wün

schenswerth gewesen. Dagegen wird dieser so wich

tigen Difl'erenzen von dem Herrn Verfasser nur ganz

beiläufig und ohne dal's ein bedeutender Accent dar

auf gelegt würde, S. 226 erwähnt. Eine eigentliche

Entwickelungsgeschichte des ganzen Lehrbegrifl’es,

wie sie durch die allmählig wachsende Klarheit sei

nes religiösen Bewufstseins bedingt war, eine Dar

stellung des Verhältnisses, welches er zwischen sub

jeotiver Frömmigkeit und Dogmatik setzt, findet sich

in dieser Ausdehnung nicht, obgleich in dem ganzen

ersten Abschnitte des zweiten Theiles recht tüchtige

Anfänge der Lösung einer solchen Au guhc vorlie

gen. Es ist von aufserordentlicher Bedeutung für die,

Umgestaltung der Dogmatik im Zeitalter der Refor

mation, dafs Melanchthon in der ersten Ausgabe von

1521 die eigentlich speoulati'ven Elemente der christ

lichen Lehre und die aus ihnen entwickelten Dogmen

ganz übergangen, — statt weitläufige begriffliche

Erörterungen über die Trinitätslehre zu geben, so

gleich mit dem subjectiven Zustande des Menschen

beginnt. (De hominis viribus adeoque de libero

arbitrio). Schon in dieser ganz formellen Behand

lung der Dogmen erkennt man den ungeheuren Um

schwung der Zeit, - die Rückhehr von der nur ver

ständigen Anerkennung des kirchlich Ueberlieferten

in das eigene religiöse Gemüth. Melanchthon hat hier

unbefangen und ohne klares Wissenschaftliches Be‚

wufstsein ausgesprochen, was später Schleiermacher

auf so grofsartigc Weise zu begründen gesucht, dal‘s

nichts Inhalt der Dogmatik sein könne, was nicht

Bedeutung für das religiöse Selbstbewufstsein hat, —

dafs die Dogmen, abgetrennt von der inneren Erfah

rung, dem innern Leben, zu starren Typen werden, —

zu nur wissenschaftlichen Erkenntnissen, welche kein

anderes Verhältnifs 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, nen video quo modo Christia

num vocem, nam ex hie proprie ‚Christus cognoscitur,

siquidem hoc est Christum cognoscere, beneficia ejus

cognoscere, nen, quod isti docent, cjus naturas, mo

dosincarnationis contueri. Ni scias in quem usum

earnem induerit et cruci afl'ixus sit Christus, quid

proderit ejus historiam novisse'! lta Christum, qui

nobis remedii et ut scripturae verbo utar, salutis

vice donatus est, oportet alio qnodam modo cogno.

scamus, quam exhibent Scholastici. Quoties Paulus

optare se testatur fidelibus locupletem Christi cogni

tionem! Praevidebat enim fore ut relictis salutaribus

locis animos eonvertereinus ad frigidas et alienas a

Christo disputationes etc. ‘Alleiix er bedachte, als er

dieses schrieb, wohl nicht, dafs diese Seite der Dog

men, welche dein subjectiven Entwickelungsgange des

gläubigen Gemüthes zugewandt ist, gar nicht ohne

ihr an und für sich objectives Vorhandensein, ohne

ihre von aller Reflexion unabhähgige objective Wahr.

beit gedacht werden kann. Er sah seinen lrrthnm

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 Kenntnil‘s des

Gegenstandeserzählt, obgleich nicht zu leugnen ist,

dafs durch die vielen in den Text aufgenonnnenen

Stellen aus Melanchthons Werken der‚Zusammen

bang unterbrochen wird, namentlich die Hauptpuncte

der Differenzen nicht genug in lichtvoller Klarheit

aus der ebenmäl'sig fortlaufenden Erzählung hervor

treten. Wenn d_iese nun die Veränderungen im Lehr

begrifl' Melanchthons darzustellen verspricht, so ist

es auffallend, dafs die Lehre von der 'l‘rinität 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 Lebrbuche nicht einmal eine Stelle

angewiesen, so ist daraus zu schliefsen, wie schon

angedeutet, dal‘s der Glaube an dieses Dogma, wie
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es kirchlich fixirt war, keine Nothwendigkeit für ihn

hatte, und war dies der Fall, so folgt eben hieraus,

‘dafs sein Lehrbegrilf noch ein sehr unvollkommener

' und einseitiger gewesen. Eine Schrift daher, welche

diesen in seiner Entwickelung zu verfolgen beabsich

tigt, hätte die Gründe, weshalb die eigentlich speeu

lativen Dogmen fehlen, und wie dies aus dem gan

zen theologischen Charakter des Verfassers zu erklä

ren ist, ins Auge fassen sollen. Der Uebergang des

Nichts in das Etwas d. h. die Behandlung eines frü

her gaf nicht berücksichtigten Lehrartikels ist doch

wahrlich auch eine Veränderung. Ja. gerade diese

ist eine der bedeutendsten, wie eine Vergleichung der

Aeufserungen in der ersten und letzten Ausgabe

beweist. Wenn er in jener behauptet: Mysteria divi—

nitatis rectius adoraverimus, quam vestigaverimus:

immo sine magno periculo tentari non possunt, id

quod non raro sancti viri saut experti — so wird

dagegen in dieser Seite 14 gelehrt: Ethnici vaga

bantur animis quaerentes Deum suis speculationibus:

at ecclesia agnoscit Deum aeternum et ornnipoten

tem conditorem talem sicut sc patefecit: et quam

quam haec arcana non penitus perspicimns, (amen in

hoc eile Deus inchoari im]! haue agm'lz'onem et inve

caü'onem nostram a falsa discerni et revelationem cer

tis testimoniis in verbo suo proposuit. —

Was nun aber die vom Herrn Verfasser in all

mähliger Entwickelung dargestellten Lehren betrifft,

so mufs Becensent zunächst eines \Viderspruches ge

denken, in welchen sich derselbe selbst verwickelt zu

haben scheint. S. 230. 231 wird nämlich Melanch

thon gelobt wegen seiner Bescheidenheit in der Er

kenntnil's göttlicher Dinge und namentlich, dafs „ein

Mann, der sein ganzes Leben hindurch mit; Ernst

nach der Wahrheit geforscht habe, doch gegen das

Ende desselben noch öfter als vormals bekannt, dal's

die selige Ewigkeit erst über Vieles, was wir hier

nur im Bilde oder Anfange gesehen haben, Aufschlufs

bringen werde". Dagegen meint aber der Herr Ver

fasser S. 257, die Spepulation habe ihn zur Ausbil

dung seiner starren Prüdestiuationstheorie geführt, ihn

bei der Beschränkung derselben auf die Ei‘_wühlung in

bonzun partem nicht stehen bleibst: lassen. Allein es

ist kaum glnuhlich, dafs Melanehtbon — namentlich

in der ersten Ausgabe - auf Befriedigung specula

tiver Bedürfnisse bedacht gewesen ist. W'enn er

auch noch so heftig auf Anerkennung des Satzes

dringt: Quandoquidem omuia, quae eveniunt, neces

sario juxta divinam praedestinationem eveniunt, nulla

est voluntatis nostrae libertas: so folgt doch daraus

keineswegs eine auf speculative Gründe gestützte Be

'weisführung'; vielmehr werden Fragen, wie: —- Nul

lane“ est in rebus -— contingentia'! durch das harte

Wort: Omnia necessario evenire scriplurae doeent:

esto videatur tibi esse in rebus humanis contingen

tia, judicio rationis hie c‘mperandum est zurückgewie

sen. Freilich ist es merkwürdig, dal's derselbe, wel

cher hier mit solcher Klarheit und Entschiedenheit

die absolute Prädestination alles Geschehenden ge

lehrt, sich später mit einem gewissen Abscheu von

solcher Lehre abwendet, und eben so sicher die Auto

rität der Schrift gegen sie, wie früher für sie, ge.

braucht. Denn in der neuen Bearbeitung des Briefes

an die Römer (Melanchthons Opera Tom. IL p. 116)

wird in Bezug auf den in Rede stehenden Punct Fol

gendes bemerkt: 'Sed hie existent acerrimae disputa

tiones de contingentia. Si Deus non solum praevidet

omnia, sed suppeditat vires et determinat contingen

tia, nihil videtur contingenter fieri. Ego dixi praesen.

tiam Dei oernendam esse, interim tarnen nihil opus

esse dico illis Chrysippaeis disputationibns de neces

sitate. Quamquam Deus vere condit et censervat res

praevidet et determinat contiugeutia, tarnen cum ipso

ita condiderit rationales naturas, ut habeant aliquem

delectum et libertatem, auctor est sicut libere, ita

contingenter aliqua fieri. Et profecto scriptura ali

qua ex parte tribuit homini delectum et libertatem

in bis, quae judicio rationis subjecta sunt, quia jubet

cum lege regi et coerceri, vocat aliquam sapientiam

et justitiam carnis. Neque ego ignoro hoc disputari

subtilius, sed illa wokuzpaygmoöw, nulla colligit inexpli

cahilia, quae imperitos et juveues vel perturbaut etc.—

Der Herr Verfasser hat in dieser Hinsiqht ganz rich

tig ‘ bemerkt, dafs diese fortgeschrittene Einsicht aus

einem allseitigeren Studium der heiligen Schrift her

vorgegangen ist. —

(Der Beschlut‘a folgt.)
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Versuch einer Charakteristik Melanchtlzon’s als

Theologen und einer Entwickelung seines Lehr

begrg'fi'es, von Friedrich Gell e.

(Schlufs.)

In dem Abschnitt, welcher den syncrgistischen Streit

darzustellen beabsichtigt, ist S. 320 die Bestimmung

der Lehre Cassa'ans nicht durchaus richtig zu nennen.

Hier beifst es nämlich: Cassinn und seines Gleichen

huldigen einer falschen Ansicht von der VerdienstlichÄ

keit menschlichen Strebens und menschlicher Werke

und treten eben damit dem eigentlichen‘Pelagianis

ums wieder sehr nahe. Dies kann man nicht aner

kennen. Vielmehr ist der Hauptfehler dieses soge

nannten Semipelagianismus, der übrigens nicht ohne

Bedeutung ist, der, dafs Gnade undfreier Wille ent‚

weder nebeneinander stehen bleiben, oder sich unklar

mit einander vermischen, ohne in eine organische Ein

heit aufzugeben. So wahr es ist, was Cassian (bei

Prosper adv. Collat. Opp. p. 435. 36) so nachdrück

lich behauptet, dafs Gnade und freier ‘Vilie sich ge

genseitig fördere; die Gnade nicht so auf ihn wirke,

dafs er aufhöre zu sein, sondern nur dessen Qualität

ändere: so wenig ist es ihm doch gelungen, das Ver

hältnifs ohne bedeutende Widersprüche zu bestimmen.

Dagegen kann man den. vom Herrn Verfasser ge

machten Vorwurf mit Grund zurückweisen. Cassian

hat ja in seinen Gollationes (Coll. XIII. c. I3. Opp,

p. 438) in einem eigenen Abschnitte ausgeführt, qubd

gratiam Dei bumani eonatns compcnsare non possent,

in welchem der Unbefangenc den ernstlichen Willen

des Verfassers erkennt, allen Anspruch auf Selbstge

.. recbtigkeit niederzuschlagen. Allein es ist unleng

bar,v dal‘s er den vollkommenen wissenschaftlichen

Ausdruck für das, was er erstrebte, noch nicht gefun

den. Vielmehr sieht Recensent erst in dem Synergie

m1n den auf seine “’ahrheit zur-ückgefübrten Semi

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

—:_;

-_äeptelliber 1842

\
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pelagianisnius. Der Herr Verfasser gebraucht erste

ren Namen mit Recht zur Bezeichnung der späteren

Theorie Melani:hthon’shnd hätte daher billig sein Be

denken über die Angemessenheit dieses Wortes aus

zusprechen unterlusmn sollen; denn wenn er meint,

dal's dieser Name insofern nicht ganz passend scheine, ‘

als Männchthon keineswegs geglaubt,{ dal's der mensch#

liebe Wille einen Theil der Erneuerung des Herzens

bewirke und die Gnade auch einen, wenn gleich grö-‚

i'seren Theil, sondern die Ueber:eugung hatte, dafs

die Gnade allein Gutes schaffe, und de_r Wille sich

nur iheilir receptiv Ikeils anzz'e/zend'ver/ialte,_ so bebt

ja die letzte Behauptung die erste wieder auf; denn

was ist denn die Receptivitiit, — die Anziehung an

ders als ein_fllilwirkent -— ein tlieilweises W’irkerig

bei der Bekehrung? ‚— Eben diese Theorie des

Synergismns scheint, wie schon gesagt, der richtigste

Ausdruck des Verhältnisses und den allgemeinsten

Grundgedanken nach Ldie wahre Ausgleichung des

Augustinismus und Pelagiabismus. Er drückt auf der

einen Seite die im Wesen der Menschen unvertilg

bare Spontaneität, die in aller Leidenllz'clzkeit nicht

aufgebohene,l“reilzeiä, auf der andern das schöpferi

sche Walten Gottes im Menschen aus, —_- die durch

beides sich voilziehende Gesammtbiewegung der Be

kehrung, .— in welcher göttlicher und menschlicher

Wille sich einande}r begegnen, sich in'eiilander auf}

heben. Der Semipelagianismus fafst dagegen noch

allzuverstähdig die göttliche und menschliche Thätig

keity als zwei ‚einander gegenüberstehende Reihen auf,

oder vielmehr 2er scheidet zwischen beiden mit einer

Schärfe, welche der'Wahrbeit der gebeimnifsvoli sich" ‘

realisirenden_Einigung nicht gemäfs ‚ist. Es sei unbe

stimmt, meinth Chissiah, 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,

60
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welche schon im? Streben begriffen seien (Pr0sp9ri Opp. ‚nur glaubt er die Schwierigkeit lösen zu können, dafs

p. 463): die Gnade kommt ganz äufserlich zu dem

zur Energie entwickelten Willen hinzu, durch sie wird

das ohne sie vorhandene Natürliche nur höher poten

zirt. Es ist daher sehr begreiflich, dafs Melanehthon,

seitdem er den Standpunct der strengen Verstandes

consequenz verlassen, nicht in dieser, sondern in der

synergistiscben Theorie eine befriedigende Auflösung

zu finden suchte. Der Uebergang von jenem ersten zu

diesem zweiten Standpunct gleicht dem von der me

chanischen zur organischen Ansicht: die Starrheit

abstracter Verständigkeit zersetzt sich in eine flül'sige

Vermittelung sich gegenüberstehender Seiten. Die

menschliche Persönlichkeit wird in ihrer Bedeutung

als eine von der Sphäre der Nothwendigkeit wesent

lich verschiedene, als eine wahrhaft freie angesehen.

Eben weil Melanchthon dies Bewufstsein der Freiheit

sich errungen, konnte er später in eine so bittere

Polemik gegen das falum Slolcornm (s. des Verfas

sers Schrift. S. 302) ausbrechen, welches er selbst

früher —, aller Empirie zum Trotz, mit: so grofser

Entschiedenheit gelehrt und verkündigt hatte. In die

ser Beziehung möchte sich kaum ein Anderer nennen

lassen, dessen Lehrbegrifi‘ durch allmählige Fortbil

dung seines Urhebers solche Veränderungen erlitten,

dal‘s sich manche Aeufserungen in der erstem und

späteren Ausgabe diametral gegenüberstehen. Der

Herr Verfasser hat die Lehre der letztem durch

Auswahl charakteristischer Stellen recht treffend dar

gestellt, wenn gleich es wühschenswerth gewesen wäre,

wenn er, um den Eindruck des Contrastes dem Leser

wiederzugeben, bedeutsame Sätze aus beiden nicht

blofs ausgehoben, sondern sich auch gegenübergestellt

hätte. ‘

In Cap. VI. S. 344 ist die Art und Weise auf

fallend, wie Augustins Lehre von der Nothwendigkeit

der guten Werke bestimmt wird. Augustinus hatte be

hauptet‚ sagt de,- Herr Verf., dafs um der neuen Be

schufl‘euheit willen, welche aus dem Glauben enspriugt,

und um ihrer Früchte willen der Mensch gerechtfer

tigt würde, Allein diese Angabe ist entweder nur

halbwahr oder doch wenigstens Sehr zweide“tib' Se

fafst. Freilich lehrte Augustin, kann man sagen, dafs

der Mensch wegen der aus dem Glauben entspringen.

den guten Werke gerechtfertigt werde, aber diese

Werke sind ilun selbst Wirkungen der Gnade. S„.

Paulus auf der einen Seite lehrt, die Rechtfertigung

sei allein vom Glauben abhängig, auf der anderen,

dafs Gott einem Jeden nach seinen Werken geben

‘.-werde. ‘

Die trefl‘liche Auseinandersetzung des Herrn Ver

fassers über Melancbthon’s Lehre von der Kirche S.

468 zeigt recht deutlich, wie schwierig es dem Pro

testantismus gewesen, sich von der katholischen Fas

sung des Begrifl‘es der Kirche loszusagen, ohne ein

phantastisches Ideal an deren Stelle zu setzen. Da

her das spätere Schwanken Melanchthon’s über die

Unterscheidung und das Verhältnil's der sichtbaren

und unsichtbaren Kirche. Gewil's ist die Auffassung

derselben im Katholicismus nicht ohne verführerischen

Schein. Dieses Bringen desselben auf das Zugeständ

nils, dal‘s die Kirche die Wirklichkeit der wahren Re

ligion sei, dafs diese so wenig von den Einzelnen zu

erzeugen, dafs diese derselben vielmehr nur theilhaf

tig werden können, sofern Jeder als Accidenz dieser

einen gemeinsamen Substanz sich fühlt, — ist etWas

Grofses; aber noch größer die Anerkennung, dal‘s

die Eine Wahrheit stark genug sei, mannigfache Ele

mente, mächtige Gegensätze, unendliche Entwicke

lungen in sich zu ertragen, ohne aufzuhören sie selbst

zu sein; noch gröfser die Kirche als Totalorganis

mus zu Wissen, in welchem der Einzelne als Glied

nur lebt, sofern er Eigenthümliches besitzt; in wel

chem die Confessionen nur ruhen, sofern sie Erschei

nungen des an Bildung neuer Formen unerschöpflichen

heiligen Geistes, als sie Gestaltungen der idealen

Substanz des christlichen Lebens sind, welche gröfser

denn sie alle ist, weil sie alle gebiert, beseelt, —

als beschränkte, beschränkende Formen zerbricht;

noch größer die Nothwendigkeit verschiedener Ent

faltung, sich sondernder Bildung, divergirender Rich

tung einzusehen, die Kirche als eine werdende, die

Wz'uemclmfl als eine sie und sich entwickelnde, als

die allmäbltg im Elemente der Freebez't sich bildende,

verylz'efende Selbst/aenntng'li derselben zu fassen: diese

Auffassung ist dem Priucipe nach die prolertanlzircb&

H. Reuter.
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7 Es verdient besonders rühmende Anerkerinung,

in welch hohemv Grade das heutige Volk der Grie

chen seine geistigen Wohlthä.ter dankbar verehrt und

ihnen für ihre Personen, nicht blofs insofern es der

Wohlthaten selbst, die es ihnen ve'rdankt, sich wür

dig zu machen und sie zu verdienen sucht, die ver

diente Anerkennung zu Theil werden lüfst. Es ist

dies jedenfalls ein Züg in dem Charakter des Volks,

der ebenso dem Herzen und dem Gemüthe desselben

Ehre macht, als von der geistigen Regsamkeit in

ihm lebendiges Zengnifs giebt; ein Zug übrigens, der

gewifs von manchem unkundigen oder befangenen

Baurtheiler des griechischen Volks von vorn herein

demselben nicht zugetraut, ihm vielmehr abgespro

chen werden dürfte! Aber in der That sehr mit Un

recht! Wer, um nur bei der jüngsten Vergangenheit

stehen zu bleiben, es weifs, wie im Leben und im

Tode der unvergefsliche Korais in Griechebland und

von den Griechen geehrt werden ist und noch wird;

wer es weifs, wie die gleiche Anerkennung dem War

wakis, dem Belios und anderen ähnlichen Wohlthü

tern der Griechen von den Letzteren zu Theil gewor

den ist, der wcifs zugleich auch, welches Unrecht den

Griechen geschieht, wenn man ihnen Undankbarkeit

und Unempfindlichkeit gegen ihre Wohlthäter, na

mentlich ihre geistigen Wohlthäter, die das Werk

der Aufklärung unter ihnen gefördert haben, vorwirft.

Die neueste Zeit hat zu friiheren'ßeispielen dieser

Art einen höchst glänzenden Beweis geliefert, als in

diesem Jahre (am ;—Z Februar) Nikolaos Zosimas,

der letzte jener seltenen Pentas geistiger Wohlthä

ter ihrer Nation, in Nischnei-Nowgorod gestorben

und die Nachricht von dessen Tode nach Athen ge

langt war. Der rühmliche Eifer einiger ausgezeich

neter Griechen daselbst war sogleich bemüht, das

Nöthige zur Veranstaltung einer würdigen Todten

feier für die fünf Brüder Zosimas°) einzuleiten, und

’) Theodosios Zosimas, starb 1793; Anastasios, starb 1805;

Michael, starb 1809 in Livorno; Zo'is, starb 1827 in Mos

kau; und der obgennnnte Nikolaus.

Neugrs'e‘cli's‘scluz Litterdtu‚r. 478

Regierung und Volk unterstützten sie hierbei in ei

ner eben so sie selbst als die Verstorbenen ehrendeu

Weise. Die Todtenfeier fand am ‚l, April 1842 in

Athen in der Kirche der Irene statt. Die Leichen

rede dabei hatte der als geistlicher Redner von Inn

gen Zeiten her berühmte Konst. Oikonomos, obgleich

schon bejahrt und schwach, übernommen; -- ein Um

stand, der nicht wenig dazu beigetragen hatte, zahl

lose Massen von nah und fern zur Feier herbeizu

locken, mehr als die Kirche fassen konnte, so dal‘s,

wie dem Unterzeichneten von Theiluehmenden an der

Todtenfeier versichert werden, Viele einen Theil der

vorhergehenden Nacht in der Kirche zugebracht hat

ten, um eines Platzes gewil's zu sein, eine große An.

zahl aber, ohne etwas zu hören, von dannen geben

mnl'sten. Diese Leiehenrede ist es, um welche allein

es sich hier handelt. Sie bildet in dem Schriftehcn,

das oben näher bezeichnet worden, und worin andere,

auf diese Todtenfeier bezügliche Aotenstüclre enthal

ten sind, den wesentlichen Inhalt (S. 29—58), und

jedenfalls ist sie um so mehr werth, hier mit einigen

Worten besprochen zu werden, als sie sich in gewis

ser Hinsicht denjenigen Reden des genannten Oiko

nomos anschließt, die im Jahre 1833 in Berlin (ge

druckt in der Druckerei der Akademie der Wissen

schaften) unter dem Titel: Ad‘,’0l tu).eomouxol, äann

vr,iia'vrz; tv Tfj Tpauuxfi äukqsz'o; 77,; ’Uör‚ceoö, xa1ä 1b

qwuu—qwxß E10;, inrö O. K. O. erschienen sind. Der

obgenannte Konst. Oikonomos selbst ist der nämli

che, der in den Jahren 1810—1820 als Lehrer der

ultgriechischen Sprache und der Rhetorik am neuer

richteten Gymnasium in Smyrna angestellt war und

daselbst mit Erfolg gelehrt hat; der nämliche, der im

Jahre 1821 die Leiehenrede dem im April desselben

Jahres so sehmiihlich ermordeten Patriarchen Grego

rios hielt; der nämliche, der dafür vom Kaiser Alexan

der die Erlaubnil's erhielt, in allen griechischen Kir

chen des russischen Reichs predigen zu dürfen, auch

später vieler anderen Gnadenbezaugungen Seitens der

russischen Regierung sich zu erfreuen hatte; der nüm.

liebe, von dem der Grieche Jakomakis Risos Nernlos

in seinem „Cours de litt6rature greeque moderne"

(Geniave 1827). S. 129 sagte, dafs „er sich in seinen

geistlichen Reden durch positive Kenntnisse, durch

ein tiefes Studium der heiligen Schriften und der Kir

chenviiter, durch die Klarheit und Lebhaftigkeit sei
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«lies Geist'es‚'durob die Fmohtharkeit seiner Einbildungs

kraft und durch jenen feinen Geschmack auszeicheno‚

ohne welchen es weder grofse Redner noch. grofss

‘Dichter'giebt’h Auch in neuerer Zeit, und nachdem

0ikonomos ‚imiJahre 1835 nach -Griedmnlapd zurück

gekehrt war, ist über, ihn und sein dortiges \Virkeu

-voh Athen aus viel die Bede„gewes‚eq5 indefs wollen

wir dies hier nicht weiter berühren und lieber gern

—veigessen, weil es wahrhaft leid thut, den sonst ge

achteteu Mann nicht auf seinem Platze, vielmehr auf

ofienbaren Abwegen zu schon, und wollen uns deshalb

hier, wo wir ihn so ganz auf seinem Platze erblicken

und uns dessen freuen können, diese Freude durch

.Nichts' stören lassen. In der That kann die vorlie

gende Leichenrede auf die Brüder 'Zosimas als ein Mu

ster;ihrer Art gelten, eben so wie die Zosinias selbst,

deren ganzes Leben nur den \Vohlthaten gegen ihre

Landsleute gewidmet war, für ein bewundernswerthes

und unter den christlichen Völkern der Erde seltenes

Beispiel von Vaterlandsliebe angesehen werden müs

sen; 'man;mufs auch in dieser Rede die dem Oikono

mos selbst von Bisos nachgerühmten Vorzüge wieder

erkennen, und kann irgend oineySpur von Schwäche

-des Mantras, aus "dessen Geiste die Rede hervorge

gangen, an ihr nicht ‘entdeckeu; sie athmct vielmehr

eine.seltene Kraft des Geistes, einen hohen Schwung

\ der' Bhetdrik, und man mufs bekennen, dafs der Ge

gensta'ud, eben so rubmwürdig an sich, als selten in

seiner Art, den Redner selbst begeistert und mit fort

gerissen hat zu jenen Höhen der Menschheit, von wo

diese: aufopfernde und uneigennützige Vaterlandsliebe

der Brüder Zosimas nicht nur dem Volke der Grie

chen, sondern der civilisirten “'olt überhaupt als ein

gläuzendes'ltlusttar,. das besonders in unserer egoisti

schea Zeit die vollste Anerkennung verdient, -— vor

-1euchtct. Was den Gang der Rede im Einzelnen an

langt, so betrachtet der Redner theils welcher Art

die.\Voblthaten der Zosimas, theils ob sie Gott; wohl

gefälliggewesen seien. -- In ersterer Beziehung ge

nüge hier die Bemerkung, dafs diese fünf Brüder Zo

:simas seit fast funfzig Jahren theils durch Büchersen

duugen, theils dadurch, dal's sie Ausgaben altgriechi

scher Klassiker (z. B. die ‘E)J.quxi; ßißhol)r'‚11; durch

I i

Korais) (und den Druck anderer Werke auf ihre Ko

sten besorgten, überhaupt aber auf jede mögliche

Weise das Licht der \Vissenscbaften und der Aufklä

rung unter den Griechen abznzünden und zu verbrei

ten bemüht gewesen, die \Voblthäter ibrer_Nation (ge

worden, und dafs sie so durch ihre Vaterlandsliebe und

ihre Uneigennützigkeit an der geistigen, und dadurch

auch an der politischen Wiedergeburt ihres Vaterlan

des einen wesentlichen Antheil in Anspruch nehmen

können. Gerne theilte der Unterzeichnete einige Stel

len der Rede, die nach der Abgabe von Ohrenzeugen

_theilweise auf die Zuhörer einen gewaltigen Eindruck

gemacht hat, hier mit, namentlich die, wo der Red

ner das Leben des Menschen mit einer Reise ver

gleicht und daran auf geistreiche und höchst eindring

liche \Veise_ moralische Betrachtungen und Mahnun

gen knüpft; allein der Mangel an Platz hindert ihn

daran, und sie würden in der Uehersetzung nur verlie

ren. Er beschränkt sich daher in dieser Hinsicht auf
das VVenigb, wasuer Vorstehend im Allgemeinen be

merkt hat. Ueber das Griechisch, in welchem die Rede

von Konst. Oikonomos gehalten worden, fügt er noch

bei, dal‘s, wie ‚überhaupt die griechische Sprache in

Zeit von. einigen Jahren, namentlich in Athen, durch

Aufnahme des Hellenischen, durch den Gebrauch der

Schrift und die Pflege der Wissenschaften wunderbar

sich verändert, und wie die reine, geschmackvolle

Form bereits tief in die gewöhnliche Redeweise des

Lebens eingedrudgen ist, selbst in dieser für das Volk

bestimmten Rede. die Sprache der Höhe des Altgrie

chiscbeu sich sehii nähert; dals sie, wie man dies bei

Oikohdmos gewohnt ist, mehr des Altgriechischen, als

des sogenannten Neugriechiscben enthält, und dal‘s

inan gerade an dieser Rede die Behauptung Mancher

als richtig erweisen könnte, es gäbe gar keine beson

dere und eigene neugriechische Sprache im Gegensatzc

zum Altgriechischen (wie es z. B. eine italienische

Sprache giebt im Gegensatze zur lateinischen), da

vielmehr jene sogcn'annte neugriecbische Sprachewci

ter nichts sei, als die im Lauf der Zeit und durch

Einwirkung manchei'Art ‚verderbt‘e Umgangssprache

der alten Griechen._ '

' “ Theod. Kind.

w———
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In unserm Verlage ist erschienen: 'O
‘ Bei C. H. Reclam sen. in Leipzig ist so

Allgemeine

Pathologie und Therapie

als

mechanische Naturwissenscliällen.

Von

Dr. R. H. Lotze‚

" i“ Docenten der Medicin und Philosophie in Leipzig.

gr. 8. Preis 2% Ilthlr.

Leipzig, im October 1342.

Weidmanq’sche Buchhandlung.

Eis ist so eben erschienen:

N0.‘10.

der Catalogsblättcr des antiquar. Lagers

\

der Buchhandlung

von

Willi. Besser in Berlin

(Behrenstrafse N0. 44.)

wird gratis_.ausgegeben. Die Fortsetzung erfolgt

r_egelmäfsig in Zeiträumen von 14 Tagen.

So eben erschien :

Kirchlicher oder reinbiblischer '

Supernaturalismus?

Ein Wort an die Apologeten der evangelischen Kirche,

angeknüpft

an die Schrift des Hrn. Prof. Dr. Krabbe wider Straußß:

De temporali ex nihilocreatione.

Von

Dr. Jul. W'igger.

Geh. 111; Sgr.

Leipzig, den l. Oct. 184‘2.

Beln’sche Buchhandlung.

Gedruckt in Berlin bei J. F. Starcke.

eben erschienen :

Neu - Testamentliches Handwörterbuch

zur

Darstellune der christlichen Glaub_ens- und Sitten

lchre ür Prediger der evangehschen Kirche.

Von

Dr. A. L. G. \ -\v

Univerdtiits-Pred. u. Prof. d. Theologie zu Leipüg.

42 Bogen in Lex.-Foim. Preis 3% Rtlilr. ‘ l

Im‘Ver-lage von A. ‚D. Gefil‘ef in Bre'r'nen

ist so eben erschienen, und in- allen,‘solidenBuchhand

lungen vorräthig:

‚ U.b.. ‘ 4 ' ‚

Predigerwahlen und die nothwendigen

Eigenschaften eines Predigers,

von Prof. Dr. m ‚E. Weber. ' ‘

Gr. 8. 6 Bogen, geb. 12% Sgr._ _

Da dieser Gegenstand gerade indem gegenwärtigen

Zeitpunkte von hoher Wichtigkeit ist, und die Bemerkun

gen des Herrn Verfassers sich vor?ugsnfeis6'als "praktisch '

und folgenreich ausweisen dürften; s0-m‘öehte dleEmpfeh

lung des obigen Schriftchens Wohl als z„weckmäfsig

erscheinen. ‚ ' '

..l

Herabgesetzter Preis von:

Rückert, Coinmcntar des Briefes Pauli

‘an die Römer.

2. Aufl. 1839. 2 Bde. Preis 2 mm. 95 Sgr.‚ ermäßigt

auf 1 Rthlr. 10 Sgl'.

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 lithlr. 25 Sgr. hiermit auf

1 Rthlr. 10 Sgr.

herabzusetzen.

Fr. Volckmsu- in Leipzig.
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Untersuchungen über römisch Verfassung und

Geschickte von J. Rubin o, Prqfessor in Mar

burg. Erster Tbez'l. Ueber den Entwicke

lungsgang- der römischen Verfassung bis zum

H6hepuncte derRepublz'k. Erster Band. Casael,

1839, in J. C. Km'eger's Verlags-Buchhandlung.

‘ Die Aufgabe des vorliegenden Werkes ist durch

den zweiten Titel hinlänglich bezeichnet; die Grund

s__ätze aber, von denen der Verf. bei ihrer Lösung aus?

gegangen, und das V_erhältnifs, in welches er sich mit:

seiner Arbeit zu demjenigen, auf den sich alle gegen

wärtige Forschung auf diesem Gebiete mehr oder we

niger zu beziehen nicht umhin kann, zu Niebuhr stellt,

‚ spricht er in der Vorrede wesentlich folgendermaßen

aus. Nachdem durch Niebuhr’s Kritik.demA früheren

Glauben an die historische Wahrheit der Nachrichten

über die ältere Geschichte Roms unwiederbringlich ein

Ende gemacht sei, ergebe sich nunmehr die Aufgabe,

das Aufgelöste in anderer Weise wiederherzustellen

an die Stelle des Glaubens eine möglichst sichere

und gewisse Erkenntnil‘s zu setzen. Dies könne nur

auf dem ebenfalls schon von Niebuhr betretenen Wege

erreicht werden, indem durch Eindringen in die eigent

liche Beschaffenheit der vorhandenen Ueberliefernngen

und durch gehörige Sonderung derselben nach ihrem

Ursprnnge zunächst gewisse feste Puncte ermittelt

würden, von welchen aus sich dann ‚ein Ganzes gewin.

nen_lasse_, welches, wenn auch freilich keinen Reich

thum.einzclner Thatsacheu, doch eine Reihe gesicher.

ter Hauptfaqta und l-Iauptverhältnisse darbiete. \ Die

Ueberliefbrhugen zerfallen nun in zwei wesentlich ver.

Schiedene' Gattungen: erstens Traditionen über die

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

Verfassung und die damit zusammenhängenden reli.

giösen und Rechtsinstitute, und zweitens Erzählungen

von Kriegen und auswärtigen Verhältnissen, von Tha

ten 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 Bewufst

sein getragen, auch von Priestern und Staatsmännernj

mit Sorgfalt überwacht seien, während die andere, dcr‚

Volkssage überlassen, und schon ihrer Natur nach viele

facher Verfälschung ausgesetzt waren. ‘Venn wir

also auch darauf Verzicht leisten müssen, von der

äufseren Geschichte des römischen Staates in den er

‚ sten Jahrhunderten eine sichere und zuverläl‘sige Kunde

zu gewinnen, so sei doch wenigstens von den_innercn

Zuständen und den Formen der Verfassung und Yer-t

waltung ein treueres Bild zu hoffen. Niebuhr, obgleich

im Ganzen nicht anders urtheilend, sei doch im Ein

zelnen diesem Urtheile oft ungetreu geworden, und

habe auch über Gegenstände dieser zweiten Art die

gröbste, Unwissenheit und ganz unglaubliche Irrthii

mer bei Schriftstellern vorausgesetzt, denen ves weder

an Eifer und gutem Willen, die Wahrheit zu erfor-v

schen, noch auch an guten Quellen, aus denen sie

sich unterrichten konnten, gefehlt habe; dagegen habe

er auf der anderen Seite vermeintliche Spuren der

‘Vahrheit an Orten zu entdecken geglaubt, wo kein

Anderer dergleichen zu finden vermöge, ja nicht selten

seine Ansichten auf solche Stellen gestüzt, welche

nach vorurtheilsfreier Auslegung gerade das Gegen

theil aussagen, indem er nämlich die Schriftsteller ei

nes Mil'sverständnisses ihrer eigenen Worte beschuh

digt und behauptet, dal's das, was sie sagen, eigent

61
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lich und in Whhrheit etwas ganz anderes bedeute, als

was sie‘ selbst sich dabei dachten.

Der Unbefangene wird schwerlich umhin können,

dies Urtheil über Niehuhr’s Verfahren gegründet zu

finden, und zugleich zu gestehen, dafs bisher von de.

neu, die nach Niebuhr die römische Geschichte behau

delt haben, mehr die Fehler als die Vorzüge des

grofsen Mannes nachgeahmt worden sind. Wo nicht

seine imponirende Auctoritüt 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

ergenen Constructionen und Cornbinationen nach dem

Maafse seiner Kenntnil's und Tüchtigkeit, seiner Theo

rie oder Phantasie, seiner philosophischen, politischen,

religiösen Ansichten versuchen dürfe, woraus denn

Producte hervorgegangen sind, deren sich die \Vis

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.

Grundsätze, die er aufstellt, auch wirklich überall rich

tig angewandt, die Ueberlieferungen gebührend gewür

digt, keiner einseitigen Auffassung Raum gegeben,

keine wesentlichen Momente übersehen habe, und ob

wirklich die festen Puncte ermittelt und ein treucs

Bild der inneren Zustände und der Formen der Ver

fas_sung 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 \Vescutlichcn

Folgendes: Die Verfassung Rom‘s war ihrem Ursprunge

und Wesen nach nicht, wie man gewöhnlich annimmt,

eine Aristokratie der l’atri0ier mit einem Könige als

obersten lehenslänglichen Bcüllitcn an der Spitze, son

dern eine Monarchie im vollsten Sinne des Worts.

Der ganze Staat war gleichsam eine freie Schöpfung des

Königthums, sein ganzer Organismus von diesem aus,

als seinem Mittelpuncte, entstanden und geordnet, alle

Gewalt einzelner Behörden und Corporationen von ihm

Es fragt sich nur, ob Hr. R. die '

I

ausgeflossen, und es gab dem Könige gegenüber keine

andere unmittelbar und selbstständig berechtigte Macht,

so wenig anfangs, bei der ersten Bildung und Gestal

tung, als später bei der Regierung und Verwaltung

des Gemeinwesens. —— Diese Ansicht sucht nun Hr. R.

zunächst in der Einleitung S.6—12 dadurch zu be

gründen, dafs zur Zeit, als Rom entstand, unter den

benachbarten italischen Völkern das Königthum un

streitig vorherrscheud gewesen, dal's es überall als

das Wesentliche des Staates betrachtet werden sei,

einen König an der Spitze zu haben. Es sei also der

römische Staat unter der Herrschaft dieses Begrifl's

entstanden, und das Königthum habe demnach noth

wendig der lebendige Mittelpunct seines Daseins, der

Ausgangspunct für alle seine öti'entlichen Einrichtun

gen werden müssen. Schwerlich dürfte sich dieser

Schlufs rechtfertigen lassen. Zugegeben, dafs wirklich

zur Zeit der Entstehung Rom’s das Königthum die

vorherrschende Staatsform des benachbarten Italiens

gewesen sei, — obgleich sich auch dies aus _vier oder

fünf Beispielen von Königshcrrschaft nicht eigentlich

erweisen läfst, —— so ist doch die Vorstellung einer so

absoluten Monarchie, wie Hr. B. sie annimmt, durch

Nichts zu begründen. Vielmehr wenn man erwägt,

wie schon zur Zeit der Erbauung Rom’s das König

thum in Alba abgeschafft und mit einer jährlich wech

selnden Mugistratur vertauscht Werden (Dionys. V, 74.

vgl. lll, 2. Flut. Rom. c. 26°), wie fern'er auch im übri

gen Latium zur Zeit der Zerstörung Alba's keine Könige

mehr erwähnt werden (Dionys. III, 34), und eben so

wenig bei anderen benachbarten Völkern, Sabinern

(von Collatia vgl. Liv. l, 38), Aequern, Komikern,

Volsecrn, Etruskern, mit alleiniger Ausnahme der Ve—

jenter, bei denen jedoch der König auch nur ein unter

besonderen Umständen gewählter, wenn auch lebens

länglicher, Beamter war, so wird man nothwendig zu

der Ansieht: geführt, dafs damals, als Rom entstand,

diese Völker alle sich schon auf einem solchen Püncte

politischer Entwickelung befanden, wo die KönigSge.

weit vor der des Volkes, und zunächst der Edlen (prin

cipes, proceres Lutiuorum nennt Liv. I, 45. 50. 51.)

°) Ueber Livius' abweichende Angabe I, 23 genügt es, auf die

Erörterung vdn C-. G. Lorenz, de dient. Latin. et munic.

part.l p. 11 zu verweisen.
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weichen mutste, d. h. in der Periode des verfallenden

und untergehenden Königthums. Da nun aber der rö

mische Staat unbezweifelt aus Elementen entstand, die

die Nachbarstaaten darboten, und die ersten Gründer

desselben ihre heimischen politischen Ansichten und

die Gewöhnung an dortige Zustände und Verhältnisse

mitbrachten, so mufs es sehr natürlich scheinen, dal‘s

auch das Königthum, welches sie stifteten, gleich An

fangs ein beschränktes war. Deuten nun freilich man

che Darstellungen der ältesten Institutionen scheinbar

auf einen ganz anderen Charakter desselben hin, so

überzeugt man sich doch bei genauerer Prüfung bald,

dal's diese alle für die Entscheidung der Frage von

gar keinem Gewichte seien. Bevor wir indessen hier

auf näher eingeben, müssen wir zuvörderst einen Blick

auf den ersten Abschnitt des Buches werfen, in wel

chem der Verf. mittels einer sehr ausführlichen Erör

terung „über die Uehertraguug der römischen Magi

strntur” seine Ansichten über die königliche Gewalt

auch durch die noch zu den Zeiten des Freistaates

geltenden staatsrechtlichen Grundsätze zu stützen be

müht ist. Immer nämlich, meint er, habe der Grund

satz festgestanden, dal‘s jede Magistratur nur von ih

rem jedesmaligen Inhaber oder von einem höheren Ma

gistrate auf einen Andern zu übertragen sei, und wenn

der Uebertragende dabei auch schon vor Alters ge

wöhnlich theils an die Ermächtigung der Patres, theils

an die Stimme der Volksversammlung gebunden ge

Wesen sei, so könne doch diese Bedingung nicht als

eine durchaus wesentliche gelten, da ihr das Zeichen

der Allgemeinheit fehle, indem die Ernennung der In

terrcgen, der Dictatorcn, der magistri equitum, der

Stadtpräfecten immer ohne sie erfolgte, auch Coopta

tionen in den Collegien, namentlich der Volkstribunen,

stattfanden, und endlich in den Zeiten der Bürger

kriege Consulate vorkommen, welche, obgleiclrobne

Abstimmung in den Comiticn übernommen, dennoch

als wirkliche betrachtet und in den Fasten verzeichnet

wurden (S. 14 not.). Dagegen sei es zu jeder Zeit

ohne Ausnahme nöthig gewesen, dafs die Ernennung

durch einen Magistrat geschähe, und der Ausdruck

creare, der auch etymologisch nichts an Volkswahl er

innerndes habe, werde nur ungenau von dieser, viel

häufiger dagegen, und im strengen Sprachgebrauch

immer, nur von dem ernennwden Magistrate ge
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braucht (S. I7). Es habe ferner immer der Grund

satz festgestauden, dafs nur der Inhaber einer oberen

Magistratur eine gleiche oder untergeordnete ertheilcn

dürfe (S. 2'2), so wie auch, dal‘s derjenige, der ein

mal im Besitz einer Magistrntur sei, derselben inner

halb der Zeit, für welche sie ihm verliehen worden,

nur dadurch entkleidet werden könne, dal's er selbst

durch Abdication sie niederlege (S. 26). Dafs diese

Grundsätze durch das Auspicienwesen gestützt und be

festigt seien, könne nicht bezweifelt werden, wenn

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 grot'se Zei

chen, wodurch die Götter dem Bomulus die Ermächti

gung gaben, den Staat zu gründen und einzurichten

(S. 82). Da. nun aber kein Erbreicb, sondern ein

Wahlreich eingeführt werden, so habe sich damit

auch der Begriti‘ gebildet, dafsdie Auspicien, mit er

neuter Einwilligung der Götter, auf den jedesmaligen

Nachfolger übergingen. Das Volk habe sie niemals,

die Patres nur in dem Ausnahmsfalle eines Interreg

nums erhalten, und mithin seien nach dem Aufhören

des Königthums die an dessen Stelle getretenen Mar

gistrate als die einzigen rechtmäßigen Inhaber der

Auspicien angesehen (S. 66). —- Wir haben aus der

weitläufigen und im Einzelnen sehr verdienstlichen

Auseinandersetzung nur die Hauptpuncte herausgeho

ben, die am meisten zu Folgerungen über das König

thum, um derentwillcn ohne Zweifel allein dies ganze

Capitel hier seinen Platz gefunden hat, benutzt wer

den zu können scheinen. Diese Folgerungen sind nun

otl'enbar: erstens, alle durch Auspici0n 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 wen

den, denen sie als Dienern und Gehülfcn von ihnen

übertragen war; und zweitens, bei der Wahl solcher

Diener und Gehiilfen waren die Könige an keine Mit

wirkung, am wenigsten der Volksversammlung, gebun

den, sondern dieselbe hing lediglich von ihnen allein

ab. Dies letztere liit'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 dal's es hiezu jener weitläufigen
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beruht, keinesweges als ein blofs die Person des Kö

nigs, sondern als ein die Gesammtbeit seiner Genos

sen, die Petras, berechtigendes angesehen habe. Wenn

nun gleich diese Berechtigung, die eben in der Befug

nil's bestand, in Angelegenheiten des Staates durch

Auspicien mit den Göttern zu verkehren, in jedem

einzelnen Falle nicht von der Gesammtheit selbst oder

von jedem Beliebigen aus ihrer Mitte, sondern nur von

dem Einen ausgeübt werden konnte, dem die Vertre

tung der Gesammtheit 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 Interrex, der

dann, unter der sich von selbst verstehenden Bedin

gung der göttlichen Genehmigung, die weitem erfor»

derlichen Schritte bis zur definitiven Anstellung des

neuen Königs zu thun hatte. So stellt sich also auch

von dieser Seite betrachtet das Königthurn in einem

wesentlich andern Lichte dar, als Hr. R. 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

umscbränktheit der monarcbischen Gewalt aus den

Ueberlieferungen über die ältesten Institutionen des

Staates zu erweisen, indem in diesen zunächst im

Allgemeinen die Ansicht ausgesprochen sei, dal's das

Königthum ein ursprüngliches, nicht vom Volke ver

Iiehenes sei. Bei der traditionellen Sage über die

Entstehung des Staates mul‘s man dies sehr natürlich

finden. Eine Scham, 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 Ergebnil's einer darüber angestellten Berathung

darstellt, machte sich in der echten einheimischen

Sage ganz einfach von selbst. Ueber den Umfang

der Gewalt jedoch, mit: der man sich den König be

kleidet dachte, ist hieraus tt0ch nichts zu entnehmen.

Diese soll nun aber daraus erkannt werden, dal's die

Tradition alle öflentlichcn Institutionen als lediglich

vom Könige allein ausgehend, seine Gewalt allein als

ursprünglich, alle andere als von ihr ausgebend und

eingesetzt darstellt. Schwerlich verhält es sich indes

sen mit den römischen_Traditionen anders, als mit

ähnlichen bei andern Völkern. Der Staat entwickelte

sich zu Rom, wie anderswo, aus dem anfänglichen

Zustande unbestimmter und schwankender Verfassung

allmählig, wie Bedürfnifs und Umstände es veranlafs

ten, zu fester umschriebenen Formen und gesetzlich

bestimmten Einrichtungen; und erst als diese schon

eine gewisse Consistenz gewonnen hatten, bildeten

sich auch Ansichten über ihre Entstebuhg aus, die in

Folge des natürlichen Bestrebens, einen festen An

fangspunct, der in der That nicht mehr zu ermitteln

war, wenigstens für die Vorstellung zu haben, das

allmählig und unvermerkt Gewordene von irgend einem

in der Sage berühmten Haupte der Vorzeit, das etwa

dazu geeignet schien, stiften und anordnen liefs. Dafs

unter diesen Häuptern auch solche sind, die man

schwerlich für historische Personen gelten lassen darf,

kann hier übergangen werden. Mag man sich die

angeblichen Stifter Romulus, Name, als historisch ge

fallen lassen, oder mag man, wenn man das Mythische

anzuerkennen nicht umhin kann, wenigstens so viel von

Wahrheit in der Tradition zu finden meinen, dafs doch

einzelne alte Könige als erste Stifter jener Institu

tionen anzunehmen seien, so ist doch immer noch die

Frage, wie waren sie als Stifter thätig'! für sich allein,

blofs ihrem eigenen Rath und Willen folgend, ‚oder

beschränkt und gebunden an die Mitwirkung und Zu

stimmung irgend einer andern mit selbständiger Be

rechtigung ihnen zur Seite stehenden Gewalt! Denn

so weit kann doch der Buchstabenglaube unmöglich

gehen sollen, dafs, weil nur Einer ausdrücklich genannt

wird, deswegen der Gedanke an die Mitwirkung Meb.

rerer auszuschließen sei. Romalus iura dedit, Numa

instituit, Ancus Marcius ins deseripsit u. dgl. ist ofl'en

bar die angemessenste und vernünftigste Art, wie die

Schriftsteller über Einrichtungen der ältesten Zeiten

schreiben konnten, wo über das Detail und die be

stimmte Form des Hergangs nichts überliefert war.

Hr. R. freilich meint S. 177, wenn man die Maafsro

geln des Königs als an die Zustimmung oder Verwer

fung des Senats gebunden betrachtet hätte, so würde

es, da die Sage aus der Königszeit durch die Anna

listen reich genug ausgestattet werden, auch an Nach
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richten über Streitigkeiten, die hierüber geführt seien,

nicht fehlen. Für 1Va'chrz'clclen wollen wir lieber An

gaben oder Erdob/ttungen setzen: denn dafs die Anna

listen Nachrichten aus der Königszeit über Einzelhei

ten der Verhandlungen vorgefunden haben, glaubt doch

Hr. R. selbst eben so wenig als wir. Sein Argument

ist also dieses: es sei nicht wahrscheinlich, dafs die

Annalisten, da sie die Sagen über die Königszeit im

übrigen so reich ausstatteten, nicht auch Verhandlun

gen und Streitigkeiten über Gesetzgebungsmafsregeln

und ähnliche Dinge angebracht haben würden, wenn

sie geglaubt hätten, dafs darüber im Senate verhan

delt werden wäre. Ein Anderer möchte mit besserem

Rechte die Enthaltsamkeit der Annalisten als einen

Beweis gesunden Urtheils ansehen, dal‘s sie verschmäh

ten, Speeialitäten, V011 denen sie Nichts überliefert

fanden, rein aus der Luft zu greifen. —— Hr. B. beruft

sich S». 419 fl‘. auch auf Cicero, Sallust und 'I‘acitus.

Cicero’s Vorstellung von den Gesetzen der Könige soll

nämlich diese gewesen sein, dafs er sich dieselben,

ganz wie die eines Min0s oder '1‘heseus, lediglich als

königliche, in jenem eminenten Begrifl' des König

thums, der überall bei ihm durchschimmere, gedacht

habe. Aber Cicero läfst ausdrücklich den Bomulus

nur patrum auctoritate cobsilioque regieren, de re publ.

ll, S, ganz eben so wie Livius 1, 49 es als traditum

a patribus morem schildert, de omnibus senatum cou

sulere, was zuerst der tyrannische Tarquinius unter

lassen habe. Ferner Sallust’s Ausdruck imperium

legitimum (Catil. c. 6.) will llr. B. S. 422 nur auf eine

nach Recht und gesetzmüfsiger Ordnung geführte, nicht

auf eine beschränkte Regierung gedeutet wissen. Aber

schon der Zusatz, nomen imperii regium deutet viel

mehr darauf hin, dal's Sallust die Könige nicht als

reges im vollen Sinne des Wortes, d. h. als absolute

Monarchen gedacht habe. Besonderes Gewicht wird

S. 424 auf 'l‘acitus gelegt, nobis Romulus ut libitum

imperitavit; und diesen Zeugen können wir Hrn. R.

immerhin lassen, ohne befürchten zu dürfen, dafs man

in ihm den Repräsentanten einer allgemein herrschen

den oder gar einer historisch begründeten Ansicht der

Römer über ihr altes Königthum finden werde. —- Auch

für das Privatreeht wurde nach S. 121 das Königthum

als die alleinige Quelle betrachtet. Dafs dies materiell

unrichtig sei, stellt Hr. R. selbst nicht in Abrede; for

mell dagegen 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 civilrechtlicben Gesetze

der Könige nicht in jener oben bezeichneten unbe

stimmten “feise‚ sondern mit ausdrücklicher Angabe

des dabei beobachteten Verfahrens äußert, Pomponius

Dig. de urig. iur. 2., läfst 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 keineswegcs 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 Dionysius X, 1

angeführt werden, oi ßasti.ei'< äq;’ äauu'iw €ramv rät;

örxa‘zc, xa‘r rb ötxauntl‘s; 61r' E:erva v6p.o: ‘7‚V, 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,

senden; 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 rnufste, liegt in der Natur der Suche, weil das

Recht, so lebendig und verbreitet auch das Bewüfst

sein desselben im Volke sein mag, doch in seiner An

wendung auf besondere Fälle nothwendig durch den

einzelnen Richter vermittelt werden mufs, und in der

Form der Anwendung keine feste und geregelte Pro

cefsordnung diesen bindet. Nichts anders als dies meint

auch Pomponius in den S. 125 angeführten W’ortcn,

omnia manu a regibus gubernabantur: denn wann:

heitst hier eben dies von der Persönlichkeit: abhängige

freiere Verfahren nach eigenem Ermesseri, ganz wie

in der ähnlichen Aeufserung de Tacitus, Agric. c. 9,

wo er von der Jurisdiction der Feldherrn im Lager,

im‘Gegensatz gegen die der städtischen Magistrate

redet, ca'strensis iurisdictio secura et obtusior ac plura.

manu 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 dpfq_ dvu
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nsötlovoc nennt. Damit ist indessen weiter nichts ge

sagt, als dal‘s der König keiner gbsetzlich angeordne

ten Rechenschaftsablegung unterworfen gewesen sei,

nicht aber, dafs er unumschränkte Macht gehabt habe,

zu thun was er wolle, ohne an Jemandes Rath oder

Zustimmung gebunden zu sein. Auch zu Athen soll

bekanntlich die eüöüw; der obersten Magistrate, die

auch späterhin nicht eiufhörten Könige genannt zu

werden, erst nach Kodrns’ Tode eingeführt worden

sein; mithin waren die früheren Könige ävur:aötiovm.

“"ie sehr 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 Schlqu dieses Abschnitts S. 134 spricht Hr.

B. 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 zweckmäßig 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

verhalten haben: nach aufsen hin sollen dem Könige

die Hände gebunden gewesen sein; im Innern dagegen

soll er frei und unbeschränkt haben gebieten können.

“‘ir haben indessen über diese Unbeschränktheit in

inneren Angelegenheiten schon oben unsere Bedenken

vorgebracht, und uns gegen Hrn. R.’s Schlüsse aus

der Nichterwähnung von Debatten über Gegenstände

dieser Art erklärt, was wir hier nicht zu wiederholen

brauchen. — Mehr Gewicht könnten die S. 177 und

schon früher S. 132 von der Dictatur hergenommenen

Argumente zu haben scheinen. Die Dictatur, sagt Hr.

R., war, wie directe Zeugnisse besagen, in der gan

zen Fülle ihrer Macht nichts anders, als die für kurze

Zeit wiederhergestellte königliche Gewalt. Indessen

Alles, was über die Unbeschränktheit des Dictators

gesagt wird, bezieht sich doch nur auf executive Mante

-regeln: von einer constituirenden,’ gesetzgebenden Ge

walt, die doch Hr. R. ebenfalls den Königen zuschreibt,

besafs der Dictator Nichts. Wenn aber aus der bei

Zonaras VII, 13 besonders herausgehobenen Beschrän

kung des Dictators im Vergleich mit dem Könige,

dafs jener keine Gelder aus dem Aerar ohne ein Se‚

natsdekret habe entnehmen dürfen, sofort der Schlafs

gezogen wird, dafs dem Könige dies Recht zugestan

den, er also unbeschränkte Verfügung über die öffent

lichen Gelder gehabt haben müsse, so dürfte doch

wol auf einen schwerlich mit schärfster Genauigkeit

abgewogenen Ausdruck allzuviel Gewicht gelegt sein.

Dafs dem Dictator freie Verfügung über das Aerar

nicht zustand, wufste Zonaras, oder der aus dem er

hier schöpfte, mit Bestimmtheit; ob sie dem Könige

zugestanden habe, konnte er schwerlich mit gleicher

Bestimmtheit wissen. Oder soll man wirklich noch

glauben, es habe so genaue und speciolle Angaben

über die Verfassung der Königszeit gegeben, dafs sich

daraus mit; Sicherheit erkennen liefse, wie weit. sich die

Rechte und Befugnisse der einzelnen Staatsgewalten

in jedem Stücke erstreckt haben! Wie es mit der

Kunde der Späten über diese Periode beschaffen ge

wesen sei, kann dem Unbefangenen unmöglich verbor

gen bleiben. \Varen doch selbst die wichtigsten und

folgenreichsten Einrichtungen des vorletzten Königs

so wenig genau bekannt, dal‘s man nicht einmal die

Zahl der von ihm gestifteten 'l‘ribus und die Einrich

tung der Centurien gewifs wufste, und über die Cen

sussummen sich in dem gröbsten Irrthum befand, wie

es Böckh neuerlich, und zwar trotz Göttlings Einwen

dungen unseres Erachtens unwiderleglich dargcthan hat.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Von den Verfälschungen und Erytstellungen der

Geschichte der beiden Tarquinier wollen wir hier gar

nicht reden, weil sie Jedem, der nur nicht geflissent

lich die Augen verschliefst, offenbar sind. Stand es_

aber so mit den Ueberlieferungen aus der zweiten

Hälfte des Königthums, so ergiebt sich von selbst,

dafs noch weniger an detaillirte und sichere Kunde

über die frühere Zeit zu denken sei. Ueber den jetzt

in Rede stehenden Gegenstand aber dürfte wohl über

haupt schwerliuh etwas anderes zu überliefern gewe

sen sein als über die meisten übrigen, nämlich dal's

es an ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmungen dar

über gefehlt, dal‘s nach Sitte und Herkommen hier wie

überall der Satz gegolten habe, der König regiere

consilio et auctoritate patrum; dal's aber gewaltsame

Könige, wie Tarquinius, hier wie überall sich darüber

hinweggesetzt haben. Eben wegen der Gewaltherr

schaft des letzten Königs war es aber natürlich, dal‘s

man, nach Abschaffung des Köpigthums, dem Diete

tor ebensowohl als den ordentlichen Magistraten be

stimmtem gesetzliche Grenzen anwies. So kann denn

nun auch die Bestellung der Quästoren als Schatzauf

scher, die Hr. R. S. 178 ebenfalls für seine Ansicht

geltend macht, zwar wohl dafür einen Beweis abge

ben, dal‘s man den Consuln in Beziehung auf das

Aerar nicht freie Hand lassen wollte, nicht aber da

für, dal's vorher den Königen eigenmächtige Verwen

dung der öffentlichen Gelder herkömmlich und recht

lich zugestanden habe.

Auch von den Staatslündereien, meint Hr. R. S. 179,

lasse sich schon aus der Analogie jener so eben be

leuchteten Gewalt über den Schatz der Schlafs ziehen,

dafs der König hierüber unbeschränkt zu verfügen ge

Jahrb. wissenmh. Kritik. J. 1842. Il. Bd.

habt habe; und eine Bestätigung dieser Ansicht findet

er darin, dafs bei den s‚o häufig vorkommenden Aecker

vertheilungen 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 Numa! Dann Tullus Hosti

lius, von welchem Dionysius rühme, dafs er selbst die

königliche Domäne unter die Armen verthcilt 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 Ackerverlcihupg 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 Tul

lius lesen wir, dafs die Patricier mit seinen Maal'sre

geln, wozu namentlich auch Ackeranweisungen gehör

ten, unzufrieden gewesen seien; darin liegt aber nicht,

dal‘s der Senat über, Angelegenheiten dieser Art vom

Könige gar nicht befragt worden sei, sondern nur,

dal's dem’Könige in der Gunst des Volkes ein Mittel

zu Gebote stand, seine Maafsregeln auch gegen den

'\Villen des bevorrechtetcu Standes durchzusetzen.

Endlich von Turquinius dem Tyrannen zu reden ist

ganz unnöthig.

Erweisen sich demnach die für das absolute Kö.

nigthum aufgestellten Argumente als nicht beweisend,

so ist dagegen die Gewalt der unzweifelhaften That

sachen grofs genug gewesen, um Hrn. B. selbst einige

wichtige Concessionen abzunöthigen. Von der zuge
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gebenen Beschränkung hinsichtlich der auswärtigen

Angelegenheiten haben wir schon geredet. Nach S. 141

hat ferner der Adel sich für vollkommen berechtigt

angesehen, die Regierung mit dem Könige zu theil'en, -

und es ist eine oft schwer zu lösende Aufgabe gewe

sen, sie anders als nach seinen Ansichten und Rath

schlägen zu führen, und nach S. 164 hat es von dem

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 Usnrpation war,

nach uns dagegen die Suche sich vielmehr umgekehrt

verhielt.

Im dritten Abschnitte wird auch das Patriciat als

ein bloi's von dem Königthnm 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, schon Standesuntcrschiede 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. R.‘

freilich an, S. 183 tf.; 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 ausge‘sprochen,

dafs nämlich Patres die vom Könige erwählten Sena

toren, Patricii ihre Nachkommen gewesen, mithin das

Patriciat durch die Einsetzung des Senates gestiftet

sei; aber wir finden dagegen doch auch eine ganz an

dere Angabe, indem Einige die Benennung Patres kei

nesweges auf die Senatorenwürde,_ sondern vielmehr

auf das Verbältnifs beziehen, in welchem die Edlen

zu dem niederen Volke durch Belehnung mit Aeckern

standen. Patres, lesen wir bei Festus, appellantur ex

quibus senatus primum compositus — — atquc hi pa

tres dicti saut, quia agrorum partes attribuebant te

nuioribus perinde ac libcris propriis. Also nicht als

Senatoren hiefsen sie so, obgleich allerdings die Se

natoren aus ihnen genommen waren, sondern wegen

der Ackerverleihung an ihre Clienten. Dieselbe An

sicht findet sich bei Plutarch, Rom. c. I3, wo er sagt,

der Name Patricii werde von Manchen abgeleitet ein?»

1:“r]; narpuwsr'a4, und ebenso bei Zonar. VII p. 238 c.,

der freilich hier nur aus Plutarch geschöpft hat; und

dafs man solche Ackerverleihung als etwas Wesent

liches betrachtet habe, erhellt auch aus der Erzäh

lung des Dionysius V, 40 von der Aufnahme des Ap

pius Claudias, dem Land zugewiesen wurde, «in; ä'Xor

6mvsipm xhr]pou; einem roi'; napl. aöröv. Dazu kommt,

dal's während nach Hrn. R. der Name Patres eigent

lich nur den Senatoren gebührte, die Alten ihn sehr

häufig für die Mitglieder des bevorrcchteten Standes

überhaupt gebrauchen (Vgl. aufser den von Hrn. R.

selbst S. 187 angeführten noch bes. Liv. I, 30, 2. IV,

35, 6. und Fest. s. v. Populi com. [1.233 b. Müll.)‚ was

sich sehr leicht erklärt, wenn man annimmt, dafs er

sich auch ursprünglich gar nicht ausschliefslich auf

die Senatoren bezogen habe, nach Hrn. R. aber nur

als eine ungenaue Ausdrucksweise, eine Benennung

a potiori, erklärt werden kann, indem man den gan

zen Stand nach seinen vorziiglichsten Mitgliedern, den

Senatoren, benannte. Uebrigens ist wohl klar, dal's

jene beiden Angaben der Alten über das Patriciat

nicht auf beglaubigten Nachrichten, wie es bei der

Stiftung des Staates hergegangen, sondern auf Vor

stellungen beruhen, die man sich in späteren Zeiten

hierüber machte; und fragen wir nach der inneren

Wahrscheinlichkeit, so dürfte eine solche Entäul‘serung

aller Standesansprüche von Seiten der Edlen, wie Hr.

R. annimmt, ein solches Zurücktreten in den Stand

der Gemeinen, aus dem dann nur einige Wenige durch

die Wahl des Königs wieder erhoben wurden, der

Natur des Menschen und der Dinge weit weniger zu
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entsprechen scheinen, als die andere Ansicht, dafs das

Patriciat seinen Ursprung den‘ schon vor der Stiftung

des Staates bestehenden Verhälthissen verdanke, da

unter den, auf welchen Anlafs es nun sein mochte,

aus Alba und dem übrigen Latium, dann aus Sabi

nern und aus den sogenannten Luceres zusammen

fliel'senden Bestandthcilen des neuen Staates ein schon

vorhandener Adel mit seinen Leuten dieses Standes

verhältnii‘s auch in dem neuen Staate festhielt, die

Adelichcn Patres, ihre Leute Clientes hiefsen, und

also das Patriciat nicht erst aus der Einigen ertheil

ten Senatorenwürde hervorging, sondern umgekehrt

die Voraussetzung und Bedingung derselben war, in

dem natürlich der König seinen Rath nicht aus den

Leuten des Adels, sondern nur aus dem Adel bilden

konnte; wobei es denn für jetzt ganz unerörtert blei‚

ben kann, ob, wie Einige angenommen haben, ein ge

wisses Repräsentationsrecht der edlen Geschlechter

stattgefunden habe oder nicht.

Dafs über die Entstehung und das Wesen des

Plebejerstandes und.über seine eigentliche Stellung zu

den Patriciern und ihren Clienten die jetzt wohl bei

den Meisten herrschende Ansicht, nach welcher diese

beiden letzteren allein die ursprüngliche Bürgerschaft

des Staates ausmachten, die Plebejer aber spüterhin

durch Einbürgerungen hinzukamen, von Hru. R. nicht

getheilt werden könne, erhellt aus dem Gesagten von

selbst. Wir dürfen uns aber auf eine genauere Er

örterung dieses Gegenstandes hier schon deswegen

nichteinlassen, weil Hr. R. seine Gegengründe gegen

jene durch Niebuhr zuerst aufgestellte Ansicht einem

späteren, bis jetzt noch nicht.erschienenen Abschnitte

seines Werkes vorbehalten hat.

Der vierte Abschnitt, von den Volksversammlun

gen, ist wie an Umfang der gröl'ste so auch an Ge

halt der reichäte des Buches, und führt durch gründ

liche und umsichtige Erörterungen zu einer Reihe be

deutender Resultate, mit denen der Rec. sich gröfs

tentheils übereinstimmend erklären kann. Da es aber

die Absicht unserer Recension nicht sein kann, diese

Resultate referirend einem weiteren Kreise von Le

sern bekannt zu machen, so werden wir uns auf ei

nige wenige zu beschränken haben. —- Dafs Comiticn

nicht blol's in der Absicht gehalten wurden, um Rega

tionen an das Volk zu bringen und Beschlüsse dar

über zu veranlassen, sondern dafs eine Art derselben,
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die sog. cemitia 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 propri6te’ chez les Rom.

Aix 1838. p. 257), von Hrn. B. aber mit besonderer

Gründlichkeit auf's Ueberzengendste dargethan wor

den. Hinsichtlich derjenigen Comitien nun, die nicht

blofs diesen Zweck hatten, sondern wo wirklich Bo

gationen an das Volk gebracht und Beschlüsse gefal'st

wurden, bemerkt Hr. R. S. 256, dafs doch die Befra

gung des Volkes und seine Einwilligung keineswcges

die von Anfang an feststehende Bedingung gewesen

sei, ohne welche die fragliche Maafsregel nicht hätte

vollzogen werden können, sondern dafs nur erst all

mählig durch die einmal eingeführte und dann wieder

holentlich beobachtete Sitte die Idee eines solchen

Rechtes des Volkes sich gebildet habe." Es liegt si

cherlich in der Natur der Suche, dal's in Rom wie au

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 ‚Charta geordnet worden sind. Die Volksgewalt

gehört überall einer späteren Entwickelungsperiode

der Staaten an, und ihr geht überall Fürstengewalt

und Adelsherrschaft vorher. Der Fürst mit dem Ra

the der Edlen beschließt; was beschlossen ist, wird

dem Volke mitgetheilt insofern es nöthig scheint; nö

thig 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 gcwifs, so ist es natür

lich, dal's man die Stimmung des Volkes zu erfor

schen, sich seines Gehorsams und seiner Bercitwillig

kcit zu versichern sucht, und dies ist die anfängliche

alleinige Bedeutung der Volksversammluhgeu, woraus

denn nach und nach ein bestimmtes Recht und eine

feste Regel wird. Wa nun die Gegenstände betrifft,

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 ll, 14.

IV, 20 verdienen. Ueber Friedensschlüsse und Ver
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träge sei das Volk gewil‘s nicht, wohl aber über Kriegs.

erklürungen befragt wurden,nus 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. 5l5, dafs der Friede doch

häufig auch mit einem Bündnil‘s verbunden, zu solchem

aber schon ursprünglich die Einwilligung des Volkes

erforderlich gewese'n 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, pacem, foedera, societates per se

' ipso cum quibus voluit iniussu populi ac senatus feoit

diremitquc, welche Stelle G. als Hauptargument 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

Kriegserklürungen das Volk, zu Friedensschlüssen und

Verträgen aber allein der Senat zu befragen war. —

Dafs auch die Wahlen der Magistrate gewil's nicht zu

den Rechten der Volksversammlung gehörten, wird

Von Hrn. B. mit überzeugenden Gründen dargethan,

wobei schätzbare Erörterungen über einzelne, wie na

mentlich über die Quästoren und über die Dunun-iri

perduellionis eingeflochten sind. Indessen die Noth

wandigkeit einer lex curiata von Seiten des Volkes für

die vom Könige ernannten Beamten möchten wir doch

nicht so geradehin verneinen. Hr. B. ist S. 393 der

Meinung, dal's es keiner besonderen lex über die je

desmal vom Könige Angestellten bedurft habe, sondern

dal‘s schon in der lex curiata de regis imperio das

Versprechen der Anerkennung für die von ihm itl

Laufe seiner Regierung zu ernennenden Gehülfen und

Stellvertreter mithegriffen gewesen sei, und er beruft

sich deswegen auf Tacit. Ann.Xl, 22: Quaestores re

gibus etiamtum imperantihus instituti saut, quod lex

curiata ostendit a L. Bruto repetita. 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 alle, angeblich von L. Brutus neu

redigirte Formel einer lex curiata über die Quüstoren

vorlag, wodurch für die vom Könige oder von den

Consuln ernannten die Anerkennung des Volkes be

antragt wurde. Ein solcher Antrag mag nun ur

sprünglich hlol‘s die Absicht gehabt haben, den Er

nnnnten dem Volke in feierlicher Versammlung vorzu

stellen nnd es zum Gehorsam gegen ihn in seinen

amtlichen Functionen zu verpflichten, und erst allmäh

lig auch hier, wie in anderen Fällen, das Volk auch

das Recht der Bestätigung oder Verwerfung gewonnen

haben. Da nach Cicero, de leg. agr. ll, ll, selbst bei.

den Magistraten des Freistaatcs, die doch das Volk

selbst ernannt hatte, wenigstens die Möglichkeit einer

Verweigerung der lex curiata, also einer \Viderrufung

der Volkswahl stattfand, so dürfen wir wohl ohne Be

denken annehmen, dafs unter den Königen dem Volke

die Möglichkeit gewährt sei, den nicht vori ihm selbst

gewählten Beamten seine Anerkennung zu verweigem.

Nehmen wir dies an, so war in der That zur Erlan

gung einer Mugistratur zweierlei erforderlich, Ernen

nung durch den König und Anerkennung durch das

Volk; und so lüfst sich denn auch Dionysius entschul

digen, wenn er dem Volke das dp;gnpacwiCew zu

schreiht. Denn wenn gleich das Volk nicht die Wahl

hatte, so hatte es doch die Bestätigung, ohne welche

die Wahl erfolglos blieb. Dafs uns kein Beispiel von

verweigerter Bestätigung überliefert ist, wird Niemand

als Grund gegen diese Ansicht geltend machen wollen.

Hrn. B.’s oben angegebene Vorstellung aber scheint

uns vorzüglich nur aus dem Bestreben hervorgegan

gen, die königliche Macht auch in dieser Beziehung

möglichst unbeschränkt darzustellen.

Dafs Gesetze über Gegenstände des Staats- oder

Privatrechtes nicht zur Compctenz der Volksversamrm

lang gehört haben, scheint uns durch Hrn. R.‘sGründe

vollkommen erwiesen zu sein. Um so mehr wundern

‚wir uns über seine Bemühung, uns zu überreden, dal's

selbst die Ausdrücke lex und lagern ferre in ihrer wah

ren und ursprünglichen Bedeutung eine gesetzgebende

‚Gewalt der Volksversammlung nicht nur nicht aussah

Gen, was auch wohl Niemand behauptet, sondern ge

radezu ausschliefsen, und lediglich die Bedeutung ei

ner auferlegten Verpflichtung haben. Lex nämlich

soll von legere in der Bedeutung legen herkommen,

also (S. 352 not. l) ein Auferlegtes, Gesetzles bedeu

ten, daher Salzung, Gesetz, wie öecuo':.

(Der Beschlufs folgt.)
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Aber erstens sind ein Auferlegleb und ein.Ge

set:les d. h. Hingesiellles, Ihr/gestelltes, zwei ganz

verschiedene Begr:ifl'e, und zweitens heifst legere, so

wenig als es jemals setzen, feststellen, slaluere bedeu

tet, eben so wenig auferlegen in dem Sinne von impo

nere. Vielmehr das Legen, was legere ausdrückt, ist

ein hinlegen, darlegen, auseinander oder auch zusam

men legen, und (ex ist eine Darlegung in Worten,

welche Bedeutung das Zeitwert zwar im Lateinischen

weniger bewahrt hat, (denn lesen geht vielmehr auf

den Begriff des Zusammenlegens und Sammelns zu

rück), der aber in dem Griechischen Äs'ysw, neben der

Grundbedeutung, sich als vorherrschend zeigt. So

hat man also vollkommen recht gethan, (eo: mit Mit;

zusammenzustellen (vgl. auch Volkmar, notio voc. re

ligionis. Marburg. 1838. p. 13), und es in seiner s'pe

ciellen Bedeutung einer in bestimmten Worten darge

legten Anordnung mit dem Griechischen f»firpa zu ver

gleichen. Demnach heil'st also lege1n ferre eben so

wenig wie irr]rpav sis3=a'psw, dem Volke eine Verpflich

tung auferlegen, sondern eine in Worlen dargelegte

Anordnung uns Volk bringen und vorschlagen, wie con

dz'cz'onem ferre; und legen: accz'pere, wie condicz'onem

accz'pere, sich das Vorgeschlagene gefallen lassen und

es genehmigen. Dafs nun das Volk an das Geneh

migte auch gebunden war, folgt aus der Natur der

Sache, und ist kein der römischen Legislatur eigen

thümlieher Grundgedanke, wie Hr. R. will, und der

Ausdruck lege teneri, den er namentlich als Beweis

für seine Auffassung geltend macht, hat: Nichts, was

nicht auch mit der von uns behaupteten Grundbedeu

tung im besten Einklang stünde.

Inhrb. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Den Schlafs macht eine Untersuchung über die

richterliche Gewalt der Volksversammlung in Sachen,

die durch Provocation 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 halten auch die

S. 495 vorgetragene Erklärung 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. R. meint

S. 485, es könne, nicht zweifelhaft sein, dafs die Ge

richtsbarkeit auch in diesem Sachen eigentlich dem

Könige allein zugekommen, und dafs von einem Ur4

theil, 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 öli'cntlichcn Mei-_

nung leicht der Verdacht tyrannischen Verfahrens ent

stehen kobnte, 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 'l‘heilnahme an der Ver

handlung ganz enthalten, und sich darauf beschränkt,

Duuuxvirn zu ernennen, damit diese das Todesurtheil

über den Angeklagten aussprüchen und dem Lictor die

Vollziehung aufgäben. Dawider habe nun der Ange

klagte die Provocation an das Volk erhoben, worauf

mit der Execution eingehalten und dem Volke die Ent

scheidung anheimgestellt wurde. — Hiernach war also

der Urtheilspruch der Dunmvirn eigentlich nur eine

64
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Formalität: sie waren nicht Richter um Schuld oder

Unschuld des Angeklagten zu ermitteln, und ihn dem

zufolge möglicher “’eisc auch loszusprechen, sondern

sie sprachen nur das Schuldig aus, um dadurch die

Provocation an das Volk zu veranlassen, vor welchem

sie dann als öffentliche Ankläger aufzutreten hatten.

Befragen wir indessen die Zeugnisse der alten Schrift

steller, so finden wir diese Ansicht der Suche nicht

nur nicht bestätigt, sondern geradezu widerlegt. Zu

nächst die Worte des Livius l, 26, qui se absolvere

non rebantur ca lege ne innocentem quidem posse,

deuten ofl'enbar an, dal's wenigstens nach dieses Schrift

stellers Ansicht die Möglichkeit einer Losspreehung

den Duumvirn an und für sich nicht verwehrt gewesen

sei, sondern sie sich dieselbe nur in dem vorliegenden

Falle durch die ihnen ertheilte Instruction abgeschnit

ten geglaubt haben. Sodann dal's nicht blofs von

Duumvirn, sondern auch von den Königen selbst Pro

vocation an die Volksversammlung stattgefunden, be

zeugt ausdrücklich Cicero de re publ. II, 31, mit Be

rufung auf die libri pontiticii\ und libri augurales. Ein

Mifsverstäudnil's bei Cicero anzunehmen dürfte sich

eine vorsichtige Kritik hier um so weniger entschlie

fsen, da sein Zeugnil's auch noch durch eine gleich

lautende Angabe des Seneca unterstützt wird, Epist.

108, provocationem ad populum ctiam a regibus fuisse:

id ita in pontificalibus libris aliqui putant, et Fene
stella; welche, wie man sieht, nicht blol'se Wiederho-I

lang der Ciceronischen ist. Fand nun, wie Hr. R. und

wir mit ihm annehmen, Provocation nur in Per-duel

lionsfaillen statt, so folgt, dal's auch in solchen Füllen

wenigstens bisweilen die Könige selbst das Richter

amt ausübten, und wenn sie, aus was immer für Grün

den, es vorzogen, Dunmvirn damit zu beauftragen, so

rechtfertigt doch nichts die Annahme, dal's diese dann

in der von Hrn. R. dargestellten Weise beschränkt

gewesen seien °). .

Diese Ausstellungen indessen, und was sich sonst

etwa gegen Einzelnes in diesem Abschnitte erinnern

liefsc, hindern nicht, in dem Gesammtergebnifs mit

Hrn. R. übereinzustimmen, und den Volksversammlun

gen in der Königszeit eine weit geringere und unter

“) Eitle andere Ansicht über den Perduellionsprocel's hat neu

lich Hr. Köstlin aufgestellt, deren Beleuchtung wir einer

andern Gelegenheit vorbehalten müssen.

geordnetere Stellung anzuweisen, als man gewöhnlich

gethan hat. Wer aber dieses Ergebnifs anerkennt,

der dürfte dadurch auch wol geneigt werden, die An

gaben der Alten über die Curien und die Curiatcomi

tien etwas weniger zuversichtlich zu verwerfen, als es

von Niebuhr und seinen Anhängern geschehen ist. Ei

ner der Gründe wenigstens, weswegen man sich sträubt,

diese Comitien als allgemeinere Volksversammlungen

anzusehn, und sie vielmehr nur für einen grofsen Rath

der Patricier gehalten wissen will, verliert sehr an

Gewicht, wenn man sich überzeugt, dafs es in der

That gar wenig war, was diese Versammlungen zu

entscheiden hatten, und dafs, so lange ihre Wirksam

keit so sehr beschränkt blieb, das Ueberwiegen des

demokratischen Elementes im Staate nicht eben zu

befürchten stand. Uebrigens hat schon Sträl'ser in

seinem freilich theilweise etwas leichtfertigen Versuch

über die rönnkc/ren Plebejer (Elberfeld 1832) S. 71—78

recht gut darauf aufmerksam gemacht, wie es sich

in mehreren bei Dionysius und Livius vorkommenden

Erzählungen von Beschlüssen der. Curiatcomitien aus

den nächsten Jahren nach Vertreibung der Könige

unverkennbar herausstelle, dafs allerdings in diesen

Comitien die Patricier nicht das Uebergewicht gehabt

haben; und so darf denn auch die Angabe des Diony

sius, dal's Servius Tullius die Absicht gehabt habe,

durch Einrichtung der Centuriatcomitien ein Usberge

wicht des Vermögens statt des in den Curiatcomi

tien unvermeidlichen Uebergewichtes der Menge zu

sichern, nicht als auf absoluter Verkennung des We

sens dieser letztem beruhend verworfen werden. Ueber

haupt aber dürfte es bei unbefangener Erwägung alles

dessen, was sich über die Geschichte der ersten drei

Jahrhunderte als zuverläl‘siger Gehalt ermitteln läl'st,

immer klarer werden, dafs alle die Gründe, wodurch

man die drei alten Tribus mit ihren Unterabtheilun

gen, den Curien, als streng geschlossene und die Ple

bejer ausschliefsende Corporationen der Patricier er

weisen zu können gemeint hat, keine Beweiskraft haben,

und wir sehen deswegen den von Hrn. R. im nächsten

Bande zu gebenden Erörterungen hierüber mit Verlan

gen entgegen. Vielfache Aufklürungen und Belehrun

gen von ihm zu erwarten sind wir durch das in dem

vorliegenden Thcile Geleistete vollkommen berechtigt,

so wenig wir auch mit seiner Grundansicht über das
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Wesen des römischen Königthums übereinzustimmen

vermochten. Mag man die absolute Monarchie in der

Gegenwart so hoch schätzen als man will; die alten

Römer haben sich ihrer nun einmal nicht erfreut, und

ihnen darf man sie nicht aufdringen.

Schömann.

XXX\'II.

Mz'ttheilungen über Griechenland. Von Christian

August Bran d is. Drei Theile. Leipzalg, 1842.

Bei Brockhaus.

Es ist eine ganz irrige Meinung, das Erscheinen

eines neuen griechischen Reiches, das Wiederauftre

ten des griechischen Volkes, die Wiedergeburt Grie

chenlands im 19. Jahrhundert als eine für sich allein

dastehende Thatsnche betrachten zu wollen. Viel

mehr hängt diese Erscheinung mit festen Fäden, die

sich freilich nicht immer und überall klar nachwei

sen und erkennen lassen, mit dem griechischen Alter

thume innig zusammen, und dieser Zusammenhang

bleibt auch dann vorhanden und darf auch dann nicht

verkannt werden, wenn unsere blöden Augen ihn nicht

in allen einzelnen Zeitabschnitten zwischen dem grie

chischen Alterthume und der gegenwärtigen Zeit ge

nau und deutlich zu verfolgen und zu erkennen ver

mögen, weil gr0fse und weite Klüfte in der Geschichte

Griechenlands den Zusammenhang zu zerreissen und

gänzlich aufzuheben scheinen. Aber das innere, gei

stige Leben der Nationen ist oft kräftiger, als es uns

nach der äußern Offenbarung in der Geschichte, nach

äul'seren und leicht erkennbaren Zeichen des Lebens

bedünken will; auch das geistige Leben der Nationen

puppt sich bisweilen ein und schläft seinen Winter

schlaf, und auch die Nationen haben ihren Epimenides.

Ist auch Vieles dunkel an solchen Erscheinungen, und

fühlt der Verstand sich versucht, abzuleugnen, was

er nicht ganz klar erkennen kann: so liegt es doch‘

nur an unserer Kurzsichtigkeit, die nicht alle Fäden

durchdringen kann, welche die Erscheinungen der ver

schiedensten Zeiten mit einander verbinden, und nicht

alle Erscheinungen selbst richtig aufzufassen vermag.

Es ist nicht zu leugnen, dafs der Geist des griechi

schen Altertbums und das griechische. Leben, wie es

im Alterthume sich vielfach ofl'enbart und in unzähli

gen Werken schöpferischeu Geistes bis auf unsere

\
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Zeiten sich erhalten hat, eben so voll innerer Elasti

cität, als von einer nach Aufscn sich mächtig offen

barenden Lebens-Kraft durchdrungen war; selbst viel

fach heimgesucht von den Einwirkungen feindlicher

Elemente, war es ihm möglich, wenn auch nicht rein

und ungeschwücht, dennoch sich zu erhalten; und

Hofs auch der frühere, heil und kräftig rauschende

Strom nicht mehr ungetrübt und unaufhaltsam durch

die Gefilde, sondern verschwand er, wie der Rhein, im

Sande, oder vertrocknete er, wie jetzt der llissos

Attika’s, in der Trockenheit und Gluth des Sommers:

er versiegte gleichwohl nicht gänzlich, und eine gün

stigere Zeit förderte auch ihn zu neuem und kräfti

gem Leben. Otfenbaren sich nun in der Gegenwart

des zu neuem politischen Leben erwachten Griechen

lands mannigfache Spuren und Zeichen des griechi

schen Geistes des Alterthnms, wenn auch nicht in

unvermischter Reinheit und Kraft des altgriechischen

Lebens, so weisen sie nun auch an ihrer Erscheinung

selbst den Zusammenhang nach zwischen dem grie

chischen Alterthume und der Gegenwart, — einen Zu

sammenhang, der, wie lose und locker er durch die

veränderten Verhältnisse der Welt und in Folge man

nigfacher Einflüsse geworden sein mag, demohngeach

tet das Erscheinen eines neuen griechischen Reichs,

das W'iederauftreten des griechischen Volks, die Wie

dergeburt Griechenlands im 19. Jahrhundert nicht als

eine für sich allein dastehende Thatsache erscheinen

lüfst, der vielmehr auf das griechische Alterthum, in

dem wir alle mit unserm geistigen Leben wurzeln,

und auf die geistige Jugend des Menschengeschlechts

hinweist. Eben so wahr als schön ist in dieser Be

ziehung, was Forchhammer in seiner „Panathenäi

schen Festrede" (Kiel, 1841), S. 18 sagt: „Hellas

unterlag der Uebermacht, und mit ihm Athen, und mit

Athen Demosthenes'der Heilige (wie Niebuhr ihn

nennt). Der Leib erstarb am Altar, aber der Geist

rettete sich, und wie Demosthenes, so endete Athen,

um selbst im Sterben und im Tode jedem, der sich

ihm nahte, unbesiegbare Ehrfurcht einzuflöl'sen, um die

Segnungen seines Daseins über die fernsten Länder

in die fernsten Zeiten zu verbreiten, um nach Jahr

tausenden durch den Zauber seiner ehemaligen Größe,

durch jene Schönheit, die es über Körperliches und

Geistiges ausgegossen, und wodurch es in den Gei

stern Europa’s fortlebt, aufs Neue ein griechisches

t
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Reich zu gründen. Nicht Sparta, nicht Korinth, nicht

'I‘hcben, sondern Athen hat in Griechenland und aufser

Griechenland die Geister gemahnt; Athen hat den Va

ter begeistert, dessen Sohn jetzt, verkannt von Unkun

digen, verläumdet von Schlechten, geliebt 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 verheil'st”. Und er fährt so

dann fort: „Es ist nicht meine Aufgabe, das neue Er

scheinen des griechischen Alterthums in der christlichen

Welt, vor allem in der protestantischen, weiter zu ver

folgen, zu zeigen, wie die humane “'ahrheit des Alter

thums mehr denn irgend etwas aus dem Christenthume

in seiner Erscheinung die Unwahrheit vertrieben hat,

und sich gegenwärtig dem Ghristenthume gegen den

gemeinsamen Erbfeind verbündet; noch habe ich darauf

hinzuweisen, zu einem wie viel höheren Ziele die christ

liche Welt müsse gelangen können, wenn schon die vor

christliehe so Hohes erreichte. Möge die Gegenwart

aufhören, das Alterthum als Alterthum zu betrachten,

möge sie darin unser geistiges Jugendthum erkennen,

zu dem wir nicht zurückzugeben, das wir zu übertref

fen haben”.

Rec. unterläfst es, auch wenn er es vermöehte, die

oben ausgesprochene Idee von dem Zusammenhange zwi

schen dem gegenwärtigen Griechenland und dem grie

chischen Alterthume, die in anderer Beziehung auch

den angeführten Worten Forchhammers zum Grunde

liegt, hier weiter auszuführen. Er wollte dadurch nur

das besondere und eigenthümliche Interesse nachweisen,

das an das neue Griechenland für Jeden, der die äufsern

Erscheinungen der Geschichte nicht blofs oberflächlich

ins Auge fal'st, 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 Alterthums 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 gröl‘serem Interesse

sich zuwenden, und so auch den obgedachten „Mitthei

lungen über Griechenland” von Brandis.

Dafs der Vf. dieser „Mittheilungen” z_u mannigfa

chen Aufklärungen über Griechenland befähigt sei, na

mentlich insofern er in einer ihn diesfalls nicht wenig

begünstigenden Stellung über zwei Jahre dort sich auf

gehalten hat, mufs wohl angenommen werden, und zwar

um so mehr, je mehr man zugleich vorauszusetzen be

rechtigt ist, dafs derselbe immer und überall die Wahr

heit, wie er sie erkannt, habe sagen wollen, und dafs

er sie immer und überall auch wirklich gesagt habe,

und je weniger man‚Grund zu zweifeln hat, dafs er das

Vertrauen in seine Unbefangenheit und Glaubwürdigkeit,

das er in der Vorerinnerung von dem ersten Theile

S. XI und Xll in Anspruch nimmt, verdiene, je mehr

man im Gegentheile glaubt, dafs gerade „die Liebe zu

Griechenland und das Bedürfnifs, ungerechten Vorur

theilen gegen das griechische Volk und den griechischen

Staat entgegenzutreten”, wodurch er zu‘diesen „Mit

theilungen” veranlal'st werden ist ('l‘h. l. S. V), ihn im

mer und überall bestimmt haben, nur seine innerste,

reiflieh erwogene und geprüfte Ueberzeugung auszuspre

chen.. Nimmt man nun zu gleicher Zeit wahr, dafs der

Vf. seine Meinungen, Ansichten und Urtheile mit aller

Freimüthigkeit ausspricht, dafs er weder nach der einen,

noch nach der andern Seite hin blofs lobt, sondern dafs

er auch tadelt und mifsbilligt‚ so mufs man wenigstens

die Unbefangenheit und Unparteilichkeit des l'fs. ge

bührend anerkennen. Mit dieser Unbefangenheit und

Unparteilichkeit, so weit im Uebrigen Rec. aus der

Ferne zu urtheileü vermag, betrachtet nun namentlich

der Vf. die jüngste Vergangenheit, die Gegenwart und

die Zukunft Griechenlands in politischer Beziehung; und

wie er in dieser Hinsicht, was die Vergangenheit und

die Gegenwart anlangt, auch wenn er vielfache Fehler,

die gemacht werden sind, und nicht geringe Schwierig

keiten für Gegenwart und Zukunft keineswegs verkennt,

über Dasjenige, was für Griechenland und das griechi

sche Volk bereits erlangt und in Keimen für eine schö

nere Entwickelung gewonnen werden ist, mit Anerken

nung sich ausspricht, so vermag er auch über die Zu

kunft Griechenlands Vollkommen zu beruhigen.

(Der Beschlul's folgt.)

r:‚._
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Mz'tt/we'lungen über Griechenland. Von Christian

August Bran dz's.

(Sd1lufs.) ‚

Man stürme nur nicht mit Gewalt in dieselbe ein;

man greife nur nicht voreilig in das Bad der Zeit; man

sei mäl‘sig und bescheiden in seinen Wünschen und

Hoffnungen; man hoffe besonders Alles von einer ru

higen Entwickelung der Dinge und verlange nicht mit

Ungestüm die Gewährung von Wünschen und Hoffnun

gen, die, wie gerecht und billig sie auch sein mögen,

doch nicht übereilt und nach Art der Treibhausptlan

zen übertrieben werden können und sollen. Man lasse

Griechenland nur Zeit, und gebe ihm mit der Zeit die

Gelegenheit, sich nach Innen auf der gewonnenen Grund

lage frei und selbstständig zu entwickeln, was etwa

Mangelhaftes in dieser Grundlage sich findet, dies zu

entfernen oder zu verbessern, die zweckmäfsigcn An

stalten gehörig zu treffen und in’s Leben zu rufen,

und so auch die Kraft zu gewinnen, um nach Autsen

und wenn das türkische Reich in Europa über kurz

oder lang zusammenbricht, vorbereitet und gerüstet zu

sein auf alle Fälle. Denn es scheint einleuchtend zu

sein, dafs Griechenland, theils nach demjenigen, was

dafür aus seiner gegenwärtigen, offenbar zu eng abge

grenzten äufsercn Gestaltung, theils aus seiner frühe

ren Geschichte zu entnehmen ist, zu einer anderen

Stellung von der Vorsehung bestimmt sei, als die ihm

bis jetzt von den Mächten Europas angewiesen wor-‚

den ist, und dafs, wie sehr auch die Verschiedenheit

der Nationen in der europäischen Türkei die feste Ge

staltung der politischen Verhältnisse erschweren mag,

den unsichtbaren Banden der Sprachverwandtschaft die

Vereinigung getrennter Stämme werde gelingen können.

_ Der Verfasser hat seinen Stoff in drei selbststän

dig von einander geschiedene Theile vertheilt. Im

ersten derselben beschäftigt er sich mit dem Lande

selbst, indem er darin versucht ein übersichtliches Bild

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. 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 Gegenstands, 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 (Th‚. I. S. XI). Dafs diese ‘

Mittheilungen hierauf Anspruch haben, ist unzweifel

haft, und sie werden auch diesen Anspruch, der be

reits vielfach von Anderen aberkannt worden ist, im

mer mehr geltend zu machen wissen. Zwar ist das

Interesse, welches sie erregen, in Betrefl“ 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 ll‘littheilungen des Verfassers

gleichmäßig 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 \Ver

ken sich zu wenden, um die von ihm versuchten

65



515 516Brandz's, Mill/leilungen über Griechenland.

Umrisse sich auszufüllen und in’s Einzelne durchzu

führen; und allerdings ist dies insofern um so noth

wendiger, als der Verfasser in diesen Reiseskizzen

des‚ ersten Theils nicht alle Theile des Königreichs

inä den Kreis seiner Schilderungen hat ziehen kön

nen. Im Uebrigen sind diese Reisekizzen nicht blofs

auf Erweiterung und Berichtigung unserer Kenntnifs

‚vom alten Griechenland berechnet, sondern eben so

geeignet, den gegenwärtigen Zustand des Landes

kennen zu lehren, zumal es nicht blofse Beisebeschrei

bungen sind, vielmehr auch allgemeine vergleichende

Bemerkungen über das Land und dessen üul'sere Ei

genthümlichkeiten, die Natur und die Bewohner des

Landes mitgetheilt und- in kleineren Idyllen einzelne

Puncte desselben und besonders anmuthige Seiten des

griechischen Volks- und-Landlebens geschildert wer

den. — Der zweite Theil 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 Mahches

enthält, was uns schon anderswoher bekannt gewesen;

übrigens ist vorzüglich hier die Darstellung sehr un

gleichmüfsig und theilweise sogar dürftig und lücken

haft, je nach Maafsgabe der Quellen, welche der Ver

fasser benutzte; Allein gerade die Eigenthümlichkeit

dieser, Wenigen unter uns zugänglichen Quellen, die

im zweiten Theile S.2 f. näher angegeben und cha

rakterisirt werden, giebt diesen Mittheilungen ein be

sonderes lebendiges Interesse, ein Interesse, das da

durch nach 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 i\‘littheilungen sol

cher Theilnehmer 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 Thatsacben kennen, die,

wenn auch früher bekannt, doch nicht mit der Anschau

lichkeit und Bestimmtheit zur öffentlichen Kenntnifs

mit welcher sie Augenzeugen und

Die auf den

gelangt waren,

Theilnehmer wiederzugeben vermögen.

Grund der gedachten Quellen mitgetheilten Auszüge,

wobei jedoch das eigene Urtheil des Herausgebers

über Thatsachen und über Personen des Befreiungs

kricgs nicht ganz ausgeschlossen ist, umfassen im All

gemeinen die ganze Zeit dieses Krieges bis zur Prü

sidentschaft des Grafen Capodistrias, und müssen für

einen eben so anziehenden, als wichtigen Beitrag zur

Geschichte des neuen Griechenlands angesehen wer

den. — Der Inhalt des dritten Theils gilt mehr der

Gegenwart und Zukunft Griechenlands, als der Ver

gangenheit desselben, ist übrigens im Einzelnen eben

falls sehr ungleichmäßig. Kurz, wenn schon genü

gend, und im Einzelnen scharf sondernd, spricht der

.Verf. S. l—12 über die ihrer Abstammung nach un

ter einander verschiedenen Bewohner des Königreichs,

die Albauesen und Hellenen, so wie S; 13—25 über

den griechischen Volkscharakter; namentlich über die

sen urtheilt er unbefangen und mild, obgleich er die

Schattenseiten keineswegs verschweigt. Interessant

ist, was er S. 26—48 über den öffentlichen Unterricht

im Allgemeinen, so wie über die einzelnen Schulen

(Elementarschulen, hellenische Schulen, Gymnasien und

Universität), über die sonstigen Anstalten dieser Art

und zur Volksbildung abzweckenden Vereine im Be

sondere zusammengestellt hat. Man findet hier neue

Beweise für die Geistesfrische und Geisteskraft des

griechischen Volks, die sich in dem lebhaften Verlan-

gen desselben ausspricht, sich zu unterrichten, und in

dem Wunsche sich zu erkennen giebt, den öffentlichen

Unterricht zu fördern und ihn zu benutzen. Uebrigens

verschweigt der Verf. auch hier nicht, woran es im

Einzelnen noch fehlt, und wie viel noch zu thun übrig

sei, um den Anforderungen, wie sie im nothwendigen

Zwecke selbst begründet sind, und den Wünschen des»

Volks zu genügen. Am ausführlichsten in diesem drit

ten Theile ist der Abschnitt über die neugriechische

Literatur (S. 49—211), über die frühere Poesie, über

die des letzten Jahrzehnds, und über die wissenschaft

liche Literatur des nämlichen Zeitraums. Vorzüglich

über die Wicderanfänge der griechischen Dichtkunst

hat der Verf. umständlich sich verbreitet, theils was

das, dem IG. Jahrh. angehörende, im kretischen Dialekte

verfafste romantische Epos: Erotokritos, das eine Art

Nationalgedieht geworden ist und von Manchem ziem

lich hoch gestellt wird, theils was die verschiedenen

Dichtungen der beiden Brüder Panagiotis und Alexan
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der Sutsos anlangt '). Insofern er dabei in die Eigen—

thümlighkeiten der Dichtungen und der Dichter Selbst

näher eingegangen ist, hat er es zum besseren Ver

stündnifs für zweckmäfsig erachtet, nicht nur den Haupt

inhalt der Dichtungen anzugeben, sondern auch Ans

züge hin2uzufügen. Beo. kann das nur billigen, auch

wenn er der Meinung ist, dafs die Inhaltsanzeigen und

Auszüge aus dem Erotokritos hätten kürzer gefufst

werden können. Dafs der Vert'. den Dichtungen der

Brüder Sutsos eine so ausführliche Darstellung gewid

met hat, erklärt sich von selbst, da die Brüder Sot—

sos jedenfalls die vorzüglichsten und originellsten Dich

ter des neuen Griechenlands sind und ihre Dichtungen

es verdienen, auch vom Auslande beachtet zu werden;

Nicht nur diese selbst und die beiden Sntsos, sondern

die neugriechische Literatur überhaupt hat der Vf. der

„Mittheilungen“ zu Ehren gebracht; indem er sie der

Aufmerksamkeit deutscher Leser nahe gerückt hat,

wennschon außerdem seine Mittheilungen, namentlich

über neugriechische Dichtungen, sehr kurz und'mangel

haft sind. Allein es war hier hauptsächlich nur darum

zu thun, die verschiedenen, am Entschiedensten her-'

vertretenden eigentbümlichen Richtungen der gegen

“ wärtigen griechischen Dichtkunst besonders in’s Auge

zu fassen, und als die Vertreter dieser Richtungen er

scheinen eben die beiden Briider Sutsos. Es kann nicht

in der Absicht des Rec. liegen, hier tiefer in die Dar

stellung des Vf. über die Dichtungen der Letzteren

und über ihre poetischen Eigenthümlichkeiten (S. 90

.-194) einzugehen; er empfiehlt dem deutschen Pu

blikum, das für fremde Poesie, und besonders für die

Wiederanffiuge der neugriechischen Dichtkunst sich in

teressirt, diese Darstellung auch hier, und glaubt übri

gens, dal's diese Wiederanfänge zugleich zu den schön

sten Hoffnungen berechtigen, wenn nur' der griechi.

schon Muse Zeit und Gelegenheit gelassen wird, frei

und selbstständig sich zu bewegen und namentlich von

') Ueber den Erotokritos hat vor Kurzem A.Ellisen in der „Re

vue des Auslandes" 184'2, No. 6 sich weiter ausgesprochen,

zugleich unter Mittheilung eines Bruchstücks in freier deut

sßher, gut zu lesender Uebersetzung. Ob, wie derselbe be—

absichtigt, das ganze Gedicht eine Uebersetzung verdiene,

und ob es sich der Mühe für deutsche Leser lohne, möchte

Rec. bezWeifelu. Uebrigens kann Letzterer es nicht billi

gen, dafs Ellisen die mit; dem Namen ’Epmrbzptro; vom Dich

ter vorgenommene Aphaeresis gleichsam stereotypirt, und

den Namen: Rotokritos schreibt.
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den Einflüssen gewisser moderner Muäter" und der sub‘

jeotiven Aufgeregtheit und Leidens’chsftlichkeit der neuen

‚Dichtkunst sich frei zu erhalten, vielmehr es ihr ge-'

lingt, den klassischen Mustern des griechischen Alten

tlmms mit Erfolg sich zuzuwenden. Nur zu dem Gtu

sammturtheile des Vf. über beide Sutsos S. 191 f. bei

merkt Rec., dal‘s» ihre, in den Dichtungen Beiderer<

kennbare, oft aber in wildem Tosen und Toben sich

kundgebende Freiheitsliebe, die nicht selten in eine ih

rer selbst unhewul'ste Freiheitsi#iith ausartet, ebenso

wie die damit-zusammenhängende, in ihren Dichtungen

sich ansprechende Vaterlandsliebe nur als ein poeti.=

rohes Element anzusehen sein möchte, das sie zu lh-r

ren dichterischen Zwecken benutzen und ausbeuten.

ohne sich dessen, als eines in ihrem Innern glühendo'd

und wahrhaft erwärmemieu Feuers, Wirklich bewul‘s’t

zu sein. Diese Meinung hegen Griechen selbst, und

sie findet wenigstens ihre Rechtfertigung darin, dal's

beide Sutsos Phanarioten sind, wahre Freiheit und

echte Vaterlandsl-iebe aber niemals im Systeme der

Phanarioten gelegen hat; auch ließe sich dann die ob

erwäbnte Ausartung um s_o 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 gefal‘st 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- äußeren

Thatsaehen, doch in Betreff- der Urthelle, die auf dies

selben sich gründen, tiefer in seinen Gegenstand einem

gehen und weitläufig seine Ansichten über Griechen

lands Zukunft auszusprechen, dabei der vorhandenen

Sbhwierigkeiteu für Gegenwart und Zukunfi zu geden

ken, Vorurtheile 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 Theil

nahmlosigkeit des griechischen Volks an den Partei

streitigkeiten der Häuptlinge, an der Opposition Ein

zelner wider die Regierung, an den Ränbereien u. dgh

theils ausdrücklich zur Ehre des griechischen Volks
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bemerkt, theils hin und wieder nur angedeutet_wird.

Mit mehr ‚Ausführlichkeit, als Br. gcthan, wird die

ruhige,- charakterviolh und selbstständige Haltung des

griechischen Volks -.währeud des Befreiungskarnpfes

und in Annehung der häufigen Parteikämpfe rühmend

anerkannt in der Schrift: „Erinnerung an Griechen

land Von Bronzetti” (Würzburg, 1842).

In Betreff dchechtschreibung der griechischen

Eigennamen bemerkt Beo. nur beiläufig, dafs der Vf.

sich hierin nicht gleich geblieben ist, dafs er sie wohl

manchmal so, wie sie von den Griechen ausgesprochen

werden, nicht aber durchgängig nach diesem Grund

satze geschrieben hat. So findet der Leser die Na

men: Kautakuzinos,_Zituni, Davlis, Meolongi, neben:

Demetrius, Nauplia, u. s. w. Allerdings kann der ge

dachte Grundsatz selbst nicht allenthalben zur Anwen-_

dung gebracht werden, und eben so möchte Beo. es

nichtbilligen, wenn man hierbei zu sehr an diesen

Grundsatz sich hält und z. B. Ssutsos (Zobroo:) 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, dem Volke und seiner Sprache schul

dige Nothwendigkeit zu sein.

Zum Schlusse glaubt noch Beo. den Vf. dieser

„Mittbailuugen aus Griechenland” gegen einen unge-‚

gründeten Vorwurf in Schutz nehmen zu müssen, wel-_

chen ihm ein Recensent, der oberwähnte A. Ellisen, in

den „Deutschen Jahrbüchern” 1842. N0. 210. S. 840

gemacht hat, indem er ihm „den durchgängigen Ge

brauch des Plural Kamßbilpa als Femininum im Singu

lar” zum Fehler anrechnet. Aber dieser durchgängige

Gebrauch ist kein Fehler; es heifst i, xaraßöilpa, nicht

sö xzrdßuöpov. Man sehe Ulrichs „Reisen und For

schungen in Griechenland”, 1840. Th. l. 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. Kurtz, Ober

lehrer der Religion, d. griech. n. hebr. Sprache

am Gymnasium zu Mitau. Mitau, 1842. Ver

lag von Friedr. Lucas. 235 S.

„Natur oder Schöpfung”? So ist erst vor Kur

zem die alte „Frage an die Naturphilosophie und

an die Religionsphilosophie" sogleich auf dem Titel

einer sehr lesenswerthen kleinen Schrift ausgedrückt

werden. Alternativ, wie sie gefafst ist, könnte sie

ein_Jurist suggestiv nennen, insofern sie eine Vor

frage abschneidet und sogleich mit der Vorausset

zung_bgaginnt, dafs die Naturbetrachtung auf jenes

Entweder Oder beschränkt sei. Insofern aber zu

gegeben wird, dal's die Welt als Natur und Schö

pfung zumal erkannt, mithin naturalistisch und reli

giös zugleich betrachtet werden kann, insofern be

schränkt sich die Frage auf den Vorzug, der entwe

der der natürlichen, sinnlichen, oder der religiösen,

geistigen Naturbetrachtung zukommen möchte: dann

scheint aber die Frage _so gestellt zu sein,_ dafs die

Antwort schon darin liegt; denn wenn es wahr ist,

was nicht bestritten werden kann, dafs „in dem Sy

steme der Wissenschaft die Betrachtung des Univer

sums oder der Welt zweimal vorkommt”, wenn es

eben so gewifs ist, dafs die naturalistische Betrach

tung der Welt gleich um Anfange des Weges, ehe

der Gedanke zu seinem Ziele kommt, sich ergiebt,

und die religiöse Betrachtung eben dieser Welt erst

am Ziele erlangt wird, so ist damit auch schon die

höhere Stellung, der Vorzug der religiöseh Naturhe

trachtung, welche überdies die naturalistische mit ein

schlicfst, ausgesprochen: denn — „anders lesen Kna

ben den Terenz, anders [Ingo Grotius”. Am Ende

des Weges, welchen der Gedanke durchläuft, erweiset‚

sich mithin die naturalistische Betrachtung der Natur,

als ungenügend, als einseitig, näher als die noch phil,

nomenologische Stellung des Subjects zu seinem Ge:

gemitande, in welcher dieser noch nicht zu seiner vol—

len \Vuhrheit gekommen ist. Demohngeachtet ist die

Berechtigung dieses Standpupcts nicht zu bestreiten:

ja, es ist demselben eine relative Vollkommenheit zuzu

gestehen, wie sie auch dem Kinde eben insofern zu

kommt, als es seinem Alter entspricht.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Astronomie und die Bibel. Versuch einer

Darstellung der biblischen Kosmologie, so wie

einer Erläuterung und Bestätigung derselben

aus den Resultaten und Ansichten der neuem

Astronomie. Von Ich. Ilezizr. Kurtz.

(Fortsetzung)

Eben so gewil's gebührt aber der religiösen Be

trachtung vor der'natWalistischen, so wie der reli

i gionsphilosophiscben vor der naturphilosophischen der

" ‘ Vorzug: denn die Wahrheit der Natur, <pber:‚ ist die

‘° Schöpfung, xrlot;; und eben deswegen ist die Wahrheit

1b der Welterhaltung die Contimmtion ‚der aus Gott flie-‚

5'_ [senden Macht. ‚Aus dem Gesagten folgt,d_afs die

"" Wissenschaft in ihrer Vollendung mit Gott von neuem

99 wieder anfangen mul's, und dafs sie von Gott ausge

h' ben kann, ohne dafs der Fortgang zur Entfernung von

1° Gott umznschlagen braucht:-es müfste denn von Gott

’b ausgehen und von Gott weggehen identix;chsein. Dann

“St würde' aber auch folgerichtig nicht allein — die Notb

lle wendigkeit‘des Sündenfalls, die wir nur in der phäno

)e‘ menologischen Sphäre anerkennen, zugegeben, sondern

i"' auch auf das Dogma von dem Geiste Gottes ver

"‘" zicbtet werden müssen. _Nach unserer Einsicht ent

ll'— fernt man sich nicht von Gott, wenn man von ihm

91. dusgeht, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil —

‘"i Gott mitgeht. Wo dieser Begleiter fehlt, wo das Licht

äx aus Gott nicht gesehen wird, wiewohl es da ist, da

ie‘ kann mithin das natürliche Auge in der Welt nur

'0l'‚ Natur d. h. den iiufseren Abdruck der Denk-Gesetze

dlei‘als Bestimmungen des Seins erkennen: ein fromme:

lQ“‘ Auge sieht hingegen die Welt als Schöflfung d. b. in

u111"‚v ibrcmgböcbsten Verhältnisse, in ihrem Verhältnisse zu

lb“' “Gott, hiermit in ihrer absoluten Wahrheit. Die Fröm

migkeit, näher die Gottes-Erkenntnifs ist auch —

selbstredend —- nicht auf Ein Gebiet der Erkenntnits

beschränkt: sie ist das Auge für alle Erkenntnifs: so

Jahrb. f. wirsensch. Kritik. J'. 1842. ll. Bd.

l

ist auch die göttliche Offenbarung nicht ein Anderes, »

als das Princip der Wissenschaft: sie ist kein Instru

ment zum Sehen, sondern das Auge und die Luft und

der Gegenstand des Sehens selbst. Es geschieht da

her der Frömmigkeit nicht mehr als der Philosophie

Unrecht, wenn gesagt wird: „So weit die Naturphilo‚

„sophie fromm wird, so weit hört sie auf Philosophie.

zu sein”. Es kann nur zugegeben werden, dal's nach

Befinden sich auch in eine gottselige Naturbetracbtung

eine Lücke einschleichen kann, zu deren Deckung ein

Deus ex macbina herbeigerufen wird; aber so unwis

senschaftlich auch ein solches Verfahren sein mag, so

dürfte doch ein solcher Nothbebelf jeder erkünstel

ten Gedankehverbindung, so wie allen gedankenlosen

Sprachwendungen‚ Schwenkungen und Uebergiingen,

wo in Wahrheit nichts übergeht, 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,

dals jede Erkenntnifs, auch jede Naturerkenntnifs ihren

Gipfel erst erreicht, wenn sie, um mit Spinoza zu

reden, sub specie acterni betrachtet wird.

Diese Bemerkungen dürfteti 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,

dal‘s sie „dem Hrn. Dr. G. H. von Schubert zu Mün

chen mit dem Gefühle der innigsten Verehrung gewid

met” werden ist. Referent theilt mit dem Verf. nicht

allein diese innigste Verehrung für die Person, son—

dem auch dieselbe Stelluiig zur Suche, um die es

sich handelt. V

Nach dem Titel scheint die vorliegende sehr beach

tenswerthe Schrift nur die Nachweisung der äul'sern

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

mung ist aber, zugleich das Verhültnifs der natürlichen

astronomischen Forschungen zu der biblischen Kosmo

logie nachzuweisen. Die richtige Würdigung dieses

Verhältnisses ist die Hauptsache; sie ist auch die haupt

säthiche Rücksicht, worauf sich gegenwärtige Anzeige

bezieht, welche auf das Büchlein aufmerksam zu ma

chen bestimmt ist.

Das Urtheil des Verfs. geht dahin, dafs der na

türlichen Astronomie die äußere U’z'rhlichheit, hin

gegen der biblischen Naturbetracbtuug die innere

Wahrheit zukommt. Darum kann auch nach Befinden

zur Zeit zwischen beiden dieselbe Incongruenz statt

finden, welche überhaupt zwischen der Idee und der

Erscheinung hienieden Statt findet. In eben diesem

Verhältnisse befindet sich auch unsere Mathematik zur

göttlichen, zur Trinität. Darum kann dem heliocen

trischen W‘eltsysteme des K0peruikus die än sere

Wirklichkeit zugestanden Werden, ohne dafs damit der

geocentrischen \‘Veltanschauung, dem ptolemüischeu

Systeme, die innere Wahrheit und Bedeutung streitig

gemacht zu werden braucht. Insofern bekennt sich

der Verf. (S. 179. 186) zu den von H. Steß‘ens, theils

in der Anthropologie I. 264., theils in der christlichen

Religionsphilosophie l. 205. entwickelten Ansichten,

nur dal‘s er sie weiter entwickelt, und -— mit Recht

dagegen protestirt, als wenn „das wahrhaft Centrale

„nie in der Erscheinung hervortreten könne”, insofern

nämlich damit auch für die Zukunft die Inkompatibilh

tat der äußeren Wirklichkeit mit der inneren \Vnhr.

heit behauptet werden sollte. Der weitere Gedanke

ist, dafs die‘kleine Erde, welche unter den zahllosen

Himmelskörpern als unbedeutend verschwimmt und ver

schwindet, dennoch zum Centrum des ganzen Univer.

sums bestimmt sei, und dereinst wiederhergestellt und

verklärt werden könne und werde.

So sah einst Dank Allgha‘eri, derselbe Dichter,

dessen ganze religiöse und po'e'tische Anschauung an

das geocentrisehe W'eltsystem geknüpft war, den Erd.

ball, der doch das Centrum aller \\'eltbewegung ist,

vom Zwillingsgestirn aus so klein unter sich liegen,

dnfs er, wie nach Cicero Scipio im Traume, darüber

lächeln mul'ste:

. . e vidi questo globo

Tal, rh‘io sorri.n‘ del um ril aembirmle.

- Purnd. XXII. 1.3=i. 135.
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Er erklärt es eben deswegen für das Beste, sich selbst

sammt der Erde für gering zu achten und nach dem,

was droben ist zu trachten.

136—138.

Von oben gesehn ist die Erde nur ein kleine Beet im

Garten Gottes das uns doch so übermüthig macht:

L'ajuolu ehe ci fa tanta feroci.

151.

Hiermit ist die dermalige Geringfiigkeit und Niedrig

keit der Erde, — der Fall, -- und die Ursache und

Folge davon, die Sünde in einer einzigen Zeile be

zeichnet. Die Kommentatoren des Dichters haben nicht

unterlasseu„Ptolemäus selbst, Cicero im Traume Sci

pio’s und Boöthius'hierbci zu citiren, indem diese

s'iunmtlich die Kleinheit der Erde vollständig anerken

nen, während sie ihre Centralitüt nicht leugnen können.

Der Dichter selbst beruft sich zur Erweisung der bi

blischen Kosmologie auch auf die Heiden, in Betretf

der Centralität der Erde im Universum auf Platon’s

Timäus, in Betrelf ihrer centralen Unbeweglichkeit und

Festigkeit auf Aristoteles, (de Coel. II. 3. 14.) als auf

den Philosophen, al quale la Natura piü aperse li suoi

segreti: e per lui quivi e provato, questo mondo, cio

e 1a. terra, sture in 'se stabile e Esso in sempiterno.

Conv. III. 5. -— Und dennoch mufste schon Dante

eine Unangemessenbeit der Erscheinung zur Idee, des

Exemplars zum Exempel statuireu. Parad.-XXVIII.

55—57. Wie viel mehr wir, die wir die heliocentri

sehe Erscheinung nicht bestreiten können!

„Der Theologä’, so sagt der Verf., „kann und

„darf den Astronomen nicht hindern, ihm nicht entge

„gen sein, wenn die Forschungen seiner Wissenschaft

„ihn nöthigen, die Erde als untergeordnetes Glied un

„seres Planetensystems und dieses als das geringste

„und unhedeutendste aller Weltsysteme zu betrach

„ten; denn der Astronom hat einen andern Maal'sstab,

„wornach er Gröfse und Herrlichkeit mil'st, als der

„Theologe. -— Der Astronom als solcher sieht, was

„auswendig ist, die Erscheinung ist sein Object‚ hier

„kann und mufs er “'ahrheit und Irrthuul, Täuschung

„und Realität, Schein und Erscheinung ermitteln und

„scheiden; er hat auf seinem Standpuncte vollkommen

„Recht, der Erde im Sounensysteme, und diesem im

„\\'eltsystem eine untergeordnete Stellung anzuweisen.

„Und der Theologe, -— der Christ überhaupt, — der

„gewohnt ist, das Aeul'sere nur nach dem Innern, die
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„offenbare Erscheinung nach der verborgenen Idee zu

„beurtheilen, in der Knechtsgestalt die Majestät, in

„der Niedrigkeit die Hoheit zu suchen, zu dem gesagt

„ist: So Jemand unter euch will gewaltig sein, der

„sei euer Diener (Matth. 20, 26)_; er mul's, weil er an

„die Incongruenz der Idee mit der Erscheinung ge

„wöhnt und diesen Goutrast hiem'eden allenthalben

„findet, ‘von vornherein geneigt sein, der helioeentri

„sehen Lehre und den übrigen Resultaten der Astro

„nomie beizustimmen; diese Resultate können und dür

„fen ihn nicht überraschen, ihm nicht ungelegen kom

„men, er wird vielmehr auch durch sie eine Wahrheit:

„bestätigt finden, die der innerste Nerv seiner Er.

„kenntnil‘s ist. So ist der Theolog bereit, vom Astro

„nomen zu lernen, was Himmel und Erde xarä oapzui

„sind, und wird, was er ihm berichtet, ganz in der

„Ordnung, ganz der Analogie des Glaubens gemül's

„finden, aber nun überschreite auch der Astrom nicht

„seine Gebühr, nun lasse er sich auch vom \Vorte

„Gottes bedeuten, was es mit der Erde und mit; dem

„Himmel 11‘IC‘L rrvsöpa auf sich habe”.

Wenn hier im Interesse der christlichen Wahrheit

die innere Bedeutung des Ptolemäischen \Veltsystems

in seiner Unterscheidung von der äufseren Geltung des

Kopernikanischen vertheidigt wird, wenn hier Moses

und Aristoteles noch einmal gegen Galileo Galilei zum

Worte kommen, so kann nicht unbemerkt bleiben, dafs

eben diese Unterscheidung der Aeul‘serliohkeit und In

nerlichkeit in Beziehung auf die Stellung der Erde im

Universum mit den Gedankeubestimmungeu derjenigen

Natur-Philosophie, welche gegenwärtig von vielen Sei

ten als wesentlich unehristlich verketzert wird, auf

das genaueste übereinstimmt. Auch hierauf hat der

Hof. selbst in mehreren Schriften, welche der weiteren

Entwickelung der gegenwärtigen Philosophie, so wie

der Scheidung und Unterscheidung ihrer Principien’

von den ihr fremden Consequenzen gewidmet sind, wie

derholt aufmerksam gemacht, um „einerseits die empi

rische Richtigkeit der heliocentrischen Erscheinung

und andererseits die höhere Wahrheit des geocentri—

schen Scheins" zum näheren Verständnisse zu brin

gen, weil auch nach dieser Seite das christliche Be

vmfstsein in den Principien derjenigen Philosophie,

welche \naeh ihrem ersten Begründer die Hegel’sche

genannt wird, seine Befriedigung und verstandesmä

l'sigc Unterstützung findet. An diesem Beispiele zeigt
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es sich zugleich recht deutlich, wie es eben nur einer

Verwahrlosung der Principien und-der Methode dieser

Philosophie zuzuschreiben ist, wenn sie zu dem anm

malen Abwege geführt hat, einerseits der Erscheinung

selbst, der Natur und der Geschichte, nur eine vor

übergehende Geltung zuzuschreiben, andererseits das

creatürliche Centrum der Schöpfung, den Menschen

auf der Erde, zum schöpferischen (Zentrum des‘ Welk

alle zu Vergöttern: - I

Die Wahrheit dieser Irriehre, die Wahrheit je

nes Stolzes, gegen welchen schon Dante eiferte, I

rhe ci fa laute feroce, l

ist eben dieses, dafs die Erde wirklich das Centrum

der Welt, und dal's Gott in Christo wirklich Mensch

geworden ist. —- Dafs Hegel selbst eine weitere Ent

wickelung zur christlichen Erkenntnil's, dal‘s er eine

andere Entwickelung als diejenige ist, welche ihm geä .

genwürtig zur Last gelegt wird, vorauszusehen glaubte,

dafs er schon die h"lorgenröthe derselben zu begriil‘sert

meinte, ist noch kürzlichst in Erinnerung gebracht wom

den, und zwar in einem Buche, in welchem man altes

Andere eher, als Vindicien derReligionsphilosophiia

suchen sollte (Geschichte des König]. Preujiz Zweiten

Cm'rassz'er-Begiments (Königin), dargestellt von Heim

rz'c/t Bacemtez'n.‘ Minden, 1842. S. ISO), und von

einem Manne, dem der Verstorbene einst über seid

Verhalten gegen die ihn verfolgeuden Verunglimpfum

gen und Verdächtigungen ein briefliches Bekenntuil'd

abgelegt hatte (Hegel's Werke XVII 529). —- —

Der Verf. gehört selbst zu denjenigen christlichen

Theologen, welche Hegel und Straufs, Hegelsdhe Phi-v

losophie und Hegelianismus, die Methode mit ihren

Principien und die verunglückte Anwendung derselben'

wohl zu unterscheiden wissen, und -- philosophische

Schriften studiren, ehe sie darüber urtheilen. Darum

beruft er sich auch hier, wo es recht auf die Compa

tenz der Kategorieen und deren genaue Unterscheid

dung ankommt, ausdrücklich auf Hegel’s Encyklopä

die der philosophischen Wissenschaften 270 (dritte

Ausgabe): er hätte sich auch auf den merkwürdigen

Zusatz in der vierten Auflage berufen können. ‘Aber

auch ohne näheres Eingehen in die künftige phi

losophische Astronomie weifs er seinen christlichen

Glauben mit dem philosophischen Denken, und das

eigene Nachdenken mit dem Studium der Philoso

phie, die von Anderen kommt, zu verbinden. Hiermit
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kommt uns aus dem' Auslande ein lehrreiches Beispiel

zu, Welches in einer'Zeit, wo immer weniger gelesen

und noch weniger studirt wird, in welcher sich das

subjective Denken um so mehr isolirt und verkümmert,

je mehr es sich aufspreizt, besondere Achtung ver

dient. Denn es geschieht noch immer, worüber schon

Hegel selbst klagte, dafs die Gegner der Religions.

philoso‘phie „nicht einmal die billige Forderung erfüb

len, eine Kenntnifs von dem zu haben, was sie verun

glimpfen” (Hegel’s W. XVII. 5'29). Darum möchten

wir hier alle Diejenigen, welche sich jetzt auf einmal

für berufen erachten, von dem Standpuncte der Refle

xion aus die in ihren Principien noch unüberwunden

sich bebauptende, mithin gegenwärtige Philosophie über

General- und Specialartikel zu vernehmen, — zunächst

auf diejenigen Antworten zu verweisen, welche darüber

schon gedruckt zu lesen sind. Wer fragt, mul‘s auch

auf die Antworten achten, die ihm werden oder schon

geworden sind. Zuni wirklichen Verständnisse dersel

ben gehört aber nichts so sehr, als —_dafs der Fra

gende nicht blol‘s sich, sondern eben so gern auch den

Andern hören lernt. Zum wirklichen Verständnissc

aller Philosophie gehört überhaupt —- dal‘s wir das

Oftgesagte noch einmal wiederholen -— hauptsächlich

zweierlei; nämlich einmal nächst dem Verstande der

gute W'ille, ein'offenes Herz, das sich der VVahrheit

nicht versteckt und verschließt, und zweitens die in

nere Erfahrung, welche dem durch den Willen eröff

neten Verstande zufliel‘st, oder mit anderen Worten

Empfiiliglzhltkea't und Empfangen. Der Verstand bleibt

80 lange verschlossen, bis ihn der Wille öffnet und

dem Denken Eingang verschafft: dem Erkennen fehlt

so lange der Inhalt, bis ihn die Erfahrung herzubringt,

und das Denken als mit ihm identisch erklärt. Hier

auf beruht nach, ‚dafs wir es noch einmal wiederholen,

der Begritf des immanenten Erkennens, welches so

viel genannt, gerühmt und vor5pottet, und von beiden

Seiten so wenig gekannt wird. Dieses immanente Er

kennen ist eben dieses, dafs der Gegenstand des Er

kennens nicht anfser und vor dem Subjecte stehen

bleibt, _sondern dafs das Subject den Gegenstand hat,

Um ihn zu wirren, sich in ihm findet, ihn in sich fin

det, empfindet, erlebt, erfährt, -— glaubt. So viel mufs

‘1nus vollendet.

jeder, der sich zum Denken entschliefst, von dem VBI'9

schrieenen Pantheismus dankbarlichst annehmen, dafs

das Subject, das Denken überhaupt, im Objecte und

in einem flüt'sigen Verhältnisse zu demselben als zum

Sein sich befindet. Ohne diese Erfahrung, welche das

denkende Subject an dem objectiven Sein macht,

ohne diesen immanenten Besitz des Gegenstandes,

ohne diesen Sitz im Gegenstands, behält die kritische

Philosophie ihr Recht, wenn sie gelehrt hat und noch ,

heute lehrt, dal‘s das Denken nicht ‚an das Sein her

ankommen könne. Die Ueberwindung dieses Staud

puncts war zuerst durch den praktischen Glauben,

durch die Postulate der praktischen Vernunft vorbe

reitet, durch die Einsicht in die synthetische Erkennt

nil‘s gefördert, und durch die Identität, näher durch

die Continuität zwischen Sein und Denken, Erfahren

und Erkennen, Glauben und Erkennen, Finden und Er

finden, und insofern durch die Wahrheit des Pantheis

Erst hiedurch wird die Erfahrung,

durch die Erfahrung der Besitz des Gegenstandes auch

philosophisch vermittelt: ohne diese 1mmanenz des

Aeufsern, ohne innere Erfahrung der objectiven VVabr

heit ist überall keine wahrhaftige speculative Erkennt

uil's, keine lebendige Erkenntnifs der innersten Wahr

heit, sondern nur Kenntnil‘s der äußern Suche mög

lich. Darum spricht die Verstandesretlexion von der

speenlatiVen Philosophie, der Unglaube vom Glauben,

der Hegelianiscbe Formalismus von immanenter Er

kenntnil's, — wie schulgerecht auch die Gedankenbe

stimmungen äufserlicb angelegt werden mögen, — wie

der Blinde von der Farbe. Dasselbe gilt von dem

naturalistischen Astronomen, wenn er von der äufsern

Wirklichkeit und Richtigkeit seiner Beobachtungen

auf die innere Wahrheit derselben fortschliel'st, und

hiermit die Grenzen seines Gebietes überschreitet.

Hiermit kommen wir auf unsere Anzeige zurück.

Der Verf. hat uns im Allgemeinen bis zur dereinsti

gen Verklärung des geocentriscben Systems geführt.

„Wie aber diese Verklärung im Einzelnen sich erwei- ‘

„sen werde, — da legen wir die Hand auf den Mund

„und stellen ein_Fragezarb/aen hin, dessen über alle

„Mafsen herrliche Beantwortung wir von der Zukunft

„erwarten“.

(Der Beschlufs folgt.)

„__a:______g-—
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Dt'e 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 Job. Heim. Kurtz.

(Sizhlui‘s.)

Dann sieht sich jedoch unser werther Autor ge

nöthigt, „noch bei einem anderen Fragezeichen vor

„überzugehen, ohne es gebührend beantworten zu kön

„nen". Es besteht in der Frage: „Welches ist die

„Bestimmung, welches sind die Bewohner der übrigen

„Glieder unseres Planetpusystems! Die Schrift kennt

„nur zweierlei Arten Geschöpfe, die, mit Vernunft be

„gabt, ihren Schöpfer zu erkennen und selbst‘bewul‘st

„zu preisen vermögon: die Engel und die Menschen.

„Wohnen nun_dort etwa — engelz'sche Wesen ande

„rer Art, anderer Ordnungen, anderer Stufen, als

„jene in den oberen Sternenwelten'l Oder sollen wir

„etwa die Seelen der Abgebehiedenen uns dort woh

„nend denken! Oder sollen wir diese Regionen des

„Sonnensystems als zur Zeit von begeisteten Wesen noch

„entblößt denken, daß sie etwa analog wären den,

„wenn auch nicht von lebendigen Wesen überhaupt,

„aber doch von illen:chen unbewohnten Regionen'un

„serer Erde, ihren Urwäldern, Wüsten und 1Ueereqflä

„chen, die aber nicht des-towem‘ger die Bestimmung ha

„ben, von und für Menschen urbar und bewohnbar

„gemacht zu werden, und dereinst in den ‘paradiesi

„schen Zustand der Erde verhlürt zu werden”?

- Aber der Verf. wollte nur ein Fragezeichen ma

chen, ohne darauf zu antworten: er verfällt nicht in

die von Hegel so nachdrücklich gerügte Verirrung, „al

len Erscheinungen Face zu machen”: er erklärt seine in

den letzten Alternativen hindurchschimmernde tragende

Antwort eben nur für einen Einfall. Indessen kommt

er unverseheus in der-ersten Zugabe der Schrift wie

der darauf zurück, denn diese beschäftigt sich mit der

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

‚ihre Kehrseite, ihre Carricatur wiederfindet.

Exegese von I. Mos. I, 14. „Und Gott sprach: Es V

„werden Lichter an der Verte des Hr'mnelo, die da

„scheiden Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zei.

„ten, Tage und Jahre”. Die Zeiten bezieht der Verf.

auf alle Ereignisse im Gebiete der äußeren und inne

ren Geschichte. Die Sterne sind nicht blofs Zeichen
für den Lauf der Jahre und Tage, sondern —- für alle i

Zeiten und Erergnisse. Dahin gehört auch der Stern

bei Christi Geburt; so werden auch „am Ende des

„gegenwärtigen VVeltlaufes Zeichen geschehen an

„Sonne, Mond und Sternen: und os‚wird erscheinen

„das Zeichen des, Menschen Sohnes im Himmel”

Luc. 2l, 25. Matth. 24, 30. Der Verf. läufst nicht un

bemerkt, dal‘s eben diese Worte der Genesis auf eine

Astrologie deuten, die mehr ist, als unsere Astrono

m'a, und in der verrut'euen und verschollenen Astrolo

gie, die wir etwa nur noch poetisch gelten lassen, nur

Es ist

aber nicht minder hemerkenswerth, es steht mit jener

für die Erde bestimmten goldenen Sternemchrg'fl, mit

der wahren Astrologie in genauester Verbindung, daf_s

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 vurgeset;.ty 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 Sabbath, in welcheqrgnad1

Johannis Gesicht (Otl'enb. 21) ein lautere: Strom le

bendigen \Vassers‚ klur‚wie ein Krystall, alle Adern ‘

der Schöpfung durchströmen, und die ewige Stadt

Gottes in den köstlichsten Edelgesteinen und Perlen,

in lauterem Golda und hellstem Glase erglünzeu wird.

-—’ Hatte sich vorhin ‚an den Sternen, als Zeichen, .

‘ 67 ‚
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eine Wahrheit der ‚_‚Astrologie von fern gezeigt, so

scheint nun auch der unedelste 5Hang und Drang

der Welt nach den edlen Metallen, der fast magische

Zug nach._ dem verführerischen Golda wiederum nur}

die Kehrseitea einer tief Ä innerlichen ‚3 Whhlvei‘wandt- -_

schaft zu sein, und daran „ein neuer Beweis für die

„Wahrheit, vorzuliegen, dal's jeder Verirruug, so vcr1

„kehrt sie in ihrer Richtung, ’ soverderblich sie in ih-‘

F„remeortgange wie in ihren Folgen sein mag, die

“„Bzisisi eines tieferen und edleren, aber\*erkannten und

„verzerrten Bedürfnisses zukomm'e, und dal‘s gerade

„darin die oft völlig unerklärliche Kraft und Hart

-„näckigkeit des Irrthums‘ zu suchen sei”. -‘-— -

So viel Von der vorliegenden Schrift und von dem

wviqhtigen Gegenstande derselben. Es wird nicht feh

len, dal‘s vielen Lesern die An- und Aussichten des

Verf., namentlich in ihrer escbatologischen Richtung,

zu sinnlich oder zu p‘oetz'sch sein werden. Alle Dieje

nigen, weiche sich aus dem abstrakten Gegensatze

von Dichtung und Wirklichkeit, oder von Ucbersinn

lichkeit‘ und Sinnlichkeit hoch nicht erheben gelernt

haben, werden dem Verf. nur theilweise folgen kön

‘nen. Desto mehr Befriedigu'ng werden Andere in der

vorliegenden Schrift finden: ihnen nennen wir zugleich

eine zweite Schrift-desselben Verfs. in demselben Gei

ste: „Das Mosaischc Opfer. Ein Beitrag zur Sym

„bclik des Mosaisehcn Gültus. Mit besonderer Be

„rückichtigung der neusten Bearbeitung dieses Ge

„genstandcs in der Symbolik des Mosaischen Oultus

„von Dr. Bähr. Von]. H. Kurtz”.

Wir können aber nicht schliel‘sen, ohne dem uns

persönlich ganz unbekannten Hrn. Verf. für das, was

er giebt, und -für Alies, 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, dal’g’ gerade jetzt der Gedanke, wenn er eimnal

Grund gewonnen und F‘qu gefal‘st hat, in seinem Jen

seits mehr und mehr sich heimisch und zu Hause

'fühlt,in seinem Eigenthum sich immanent erweiset, in

'dem wieder eroberten Besitzthurh sich um so fleißiger

‘anbaut‚- umso gründlicher festsetzt, undum so wei

ter ausdehnt, je mehr ihm vorher' sein gutes Recht

rversagt,-unduuter den Füfsen derjenige Grund ‘und

Boden streitig gemacht war, ohne welchen alles Den

ken landllüchtig ist und bleibt. ‘ »‘ O. F. Göschhl:

„=‚ ' xxxrx.

Das Verhältnz'j's der Staatsgewalt zu den Vor

stellungen ihrer. Untergebenen. Ein Beitrag

zuflirleichterung gründlicher Urtheile über

die Anforderungen, welche das Zeitalter an

die Staatsverwaltung macht. Dargestellt von

J. G. Hoffmann, Da'rector des statistischen

Bureaus. zu Berlin. Berlin, 1842. -‚Verlag

' der N:bolaischßrp Buchhandlung. \ . - „ .

Denverehrte Hr. Verf.’ der Vorliegenden gehalt

-vollm.Scbrift, nachdem er sich bisher durch seine

eben so.allgemein bekannten, als allgemein geschätz

ten Arbeiten auf dem Gebiet der Statistik und der

Staatswirtbschaft so große Verdienste um die gründ

liche Ausbildung dieser Disniblineu erworben, liefert

nunmehr durch die Mittheilung"der Resultate seiner

reichen politischen -Erfabruhg auf’s neue einen überaus

erfreulichen Beweis von dem Ungrund der heut zu

Tage‘so oft geäußerten Besorgnil‘s, als werde nebli

-wendig durch wissenschaftliche"Bemühungen, welche

der genauem Erforschung und Darlegung der ‚mate

riellen Grundlagen der bürgerlichen Gesells'chaft ge

widmet sind, der freie Blick auf die höhern geistigen

und sittlichen Interessen getrübt oder befangen. Mag

'es immerhin der Fall sein, dafs nicht selten bei wis

senschaftlichen Arbeiten der gedachten Art jene hö

hern Interessen zur Ungebübr hintangesetzt und dafs

bei statistischen und staatswirthschaftlichen Berech

nungen, durch das Ueberseben der nicht in Zahlen

daretellbamn geistigen Factoren, falsche und zu prak

tischen Mil‘sgriffen führende Resultate sich ergeben

haben, so hat doch unser würdiger Verf., wie dem auf

merksamen Leser Seiner früheren Schriften nicht ent

‘gangen sein wird, bei den darin 'angestellten mühevcl

vIon numerischen Erörterungen, die Beziehung derselben

auf das geistige und sittliche Leben der Völker nie

aus dem Auge verloren, und sind demnach die böheru

politischen Untersuchungen, welche den Gegenstand

der vorliegenden Schrift bilden, als mit jenen frühem

Erörterunge‘n im innigen organischen Zusammenhang

stehend zu betrachten. Indem wir uns gegenwärtig

mit Vergnügen-dazu wenden, den Lesern dieser Blät

ter einen kurzen Bericht über diese Untersuchungen

abzu‘statten, um dieselben zur eigenen, nähern Kennt

, I
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nil‘snahme von dem hier dargebotenen reichen Inhalt

einzuladen, können wir es uns nicht versagen, mmiichst

auf zwei Vorzüge hinzudeuten, durch welche sich diese

Arbeit vor den meisten neuem literarischenl’roductio

nen, die denselben Gegehstand behandeln, auf das

Vortheilhafteste auszeichnet. Diese Vorzüge beste—

hen, einerseits, in der bei Erörterungen dieser Art

haut zu Tage so oft vermil'sten, leidenschaftslosen

Ruhe und Milde des Urtheils, jener Heftigkeit und'

Bitterkeit ‘gegenüber, worin die Wortführer der ver

schiedenen politischen Richtungen einander zu über

bieten pflegen, und andererseits in der von leerer Ab—

straction freien, durchaus praktischen Auffassüng der

hier behandelten Gegenstände. Was den zuerst er

wähnten Vorzug anbetrifft, so liegt hier zwar die Be

trachtung nahe, dal‘s derselbe überhaupt zu den Tu

genden des Greisenalters gehört; während man indefs

in diesem Alter, wie schon Hortrz bemerkt, sonst vor

zugsweise nur Lobrednern der Vergangenheit zu be

gegnen pflegt, so finden wir bei unserm verehrten

‚Hrn. Verf. überall die bereitwilligste Anerkennung der

Gegenwart, verbunden mit dem holi'nungsvollsten Hin

blick auf die Zukunft, in welcher Beziehung sein Ver

halten jenen greisenhaften Männern und Jünglingen

zur Beschämung gereicht, welche in krankhaft-elegi—

seber Sehnsucht, an Gegenwart und Zukunft verzwei

felnd, immer wieder darauf zurückkommen, die zum

Theil nur erträumte Herrlichkeit der Vergangenheit,

und insbesondere des Mittelalters anzupreisen. Hier

mit in nahem Zusammenhang steht der zweite, vorher

gerühmte Vorzug einer durchaus-praktischen Auffas

sung der Staatsverhältnisse. Vom praktischen Ver

halten ist zwar auch sonst bei in Geschäften ergraa

ten Staatsmänniarn oft genug die Rede; am häufigsten

jedoch mit einem geringschätzigen Seitenblick auf die,

theils als müfsig‚ theils als verderblich bezeichnete

Theorie, wobei denn freilich übersehen wird, nicht nur,

dal's solcher Gegensatz selbst ein theoretischer ist,

sondern auch, dal's jene angeblich rein praktischen

Maximen, welche den Anfo'rdernngen der Theorie ent

gegengestellt zu werden pflegen, gleichfalls nur Frag

mente einer und zwar schlechten und unpraktischcn,

oder doch verkümmerten Theorie sind. Von anderer

Art ist das Praktische Verhaltrn unsere Hrn. Verf.;

die Lehred, welche derselbe vorträgt, haben allerdings

dflr0hweg das Gepräge eines Selbsterfahrnen und
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Selbsterlebten, entsprechen aber auch zugleich der

wahren Theorie, welche als solche ja nur der gedan

kenmäl‘sige Ausdruck, der in der Wirklichkeit regie

renden Mächte ist, im Unterschied von jenem ohn

mächtigen Meinen und Versichern, welches über das

perennirende Sollen nicht hinauskömmt, und sich für

um so vortrelflicher 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 Bewufstsein

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 widereihr 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 Ansieht hervorzuheben,

dal's, so wie einerseits die Staatsgewalt als in ihren

Maalsnehmungen durchdie Vorstellungen.ihrer Unter

gebenen bedingt zu betrachten ist, eben so anderer

seits, da wo. diese Vorstellungen der Verfolgung wohl

verstandaner Staatszwecke entgegenstehen, es vor allen

Dingen Suche 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 speeiellern Betrachtung des

hier dargebotenen Inhalts, so können wir nicht umhin,

zuerst noch anerkennend zu erwähnen, wie der llr.

Verf. seinen Gegenstand, nach einer durchaus sachge

mäfsen Einrichtung, unter dem dreifachen Gesichts

puuct der relz'„wiisen, 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‘au0h des Staats bilden.

Nun pflegt zwar haut 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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chischen und pietistiscben Conseqüenzen entstellt und

in beiderlei Richtung zu Förderung subversiver Ten

denzen gemii'sbraucht werden ist. Solchen unerfreu

lichen Erscheinungen gegenüber, zeigen sich die

oben goriihmten\ Vorzüge unsere Hrn. Verfs. in ihrem

schönsten Lichte. Bei vollster Anerkennung der Hei

ligkeit der christlichen Religion und ihrer segensdol

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 “'eltliehe und Zeitliche

angewiesen sein soll, bewährt der Hr. Verf. gleich

wohl die bereits gerühmte Milde des Urtheils 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 bewäbt, sind ferner

die Bemerkungen über das Verhalten der Regierung

in solchen Staaten, deren Bewohner verschiedenen

christlichen Glaubensbekenntnissen angehören.

Die Erörterung über die staatsrechtlichen Vorstel

lungen, beginnt der Hr. Verf. mit dem eben so einfa

chen als ewig wahren Satz, dal‘s das Menschenge

schlecht seine Bestimmung nur im Staatsverbande

erreichen kann. Dieser Satz wird sodann durch die

treffende Bemerkung weiter ausgeführt, dafs in der

selben Weltordnung, von welcher das Dasein des

Menschtengeschlechts 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 W'eise, im Ein

verständnifs mit Aristoteles, der Mensch als durch

seine Bestimmung auf den Staat angewiesen bezeich

net wird, so liegt darin zugleich die vernunftgemäfse

Anerkennung der religiösen Lehre, dal‘s der Staat

göttlichen Ursprungs und somit seinem Wesen nach

als von menschlicher \Villkühr und endlichen Zwecken

unabhängig zu betrachten ist. Es ist bekannt, wie in

der neuem Zeit die Frage nach der Bestimmung, oder

dem innern Zweck des Staats im Allgemeinen, sehr oft

vornehm von der Hand gewiesen und dagegen die Be

hauptung aufgestellt werden ist, nur die Untersuchung

über die geschichtliche Entstehung der einzelnen Staa

ten sei vom wissenschaftlichen und vom praktischen

Interesse. Unser Hr. Verf, indem er auf diese Be

hauptung zu sprechen kömmt, bezeichnet dieselbe mit

Recht, als eine beschränkte und bemerkt dabei, wie

es, wenn die Beantwortung jener Frage umgangen

wird, durchaus an jedem Maafstab zur sichern Beur

theilung, sowohl der verschiedenen Staatsinstitnte als

auch der einzelnen politischen Maafsnehmuugen fehle.

Dabei verschmäht es jedoch der Hr. Verf. nicht, auch

den geschichtlichen Ursprung der Staaten in Erörte

rung zu ziehen und findet derselbe, indem er sich

hierbei auf die Betrachtung der neuen christlichen

Staaten beschränkt, wie die Grund/zerrhblclaez't und das

Gemeindeweren die beiden geschichtlichen Erschei

nungsformen sind, von denen die Bildung dieser neuen

Staaten ausgegangen ist. Daran schliefst sich dann

sogleich die fruchtbare Betrachtung, dal‘s der geschieht

liche Entwickelungsgang in der modernen Welt, we

sentlich in der Ueberwindung der Einseitigkeit dieses

gedoppelten historischen Ausgangspunct zu suchen sein

dürfte. - Was nunmehr näher die Erörterung über

die einzelnen staatsrechtlichen Institute anbetrifl't, so

tragen dieselben durchweg das Gepräge der edelsten

liberalen Gesinnung, einer Gesinnung, auf deren Aeui‘se

rung um so mehr Gewicht zu legen ist, als dieser

sich als das Resultat der vieljährigen Lebenserfah

rung eines Mannes erweis’t, der durch seine Theil

nahme an den wichtigsten Staatsgeschäften hinläng

liche Gelegenheit gehabt, den Werth und die Be

deutung der verschiedenen Formen der bürgerlichen

Gesellschaft kennen und würdigen zu lernen. Als

erste Bedingung einer wohlgeordneten Staatsvcrwal

tung wird die Freiheit der Presse für Aeuiserun

gen über öffentliche Angelegenheiten hervorgehoben.

(Der Beschlufs folgt.)
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Das Verhältng'lis der Staatsgewalt zu den Vor

stellungen ihrer Untergebenen. Ein Beitrag

zur Erleichterung gründlicher Urthez'le über

die Anforderungen, welche das Zeitalter an

die Staatsverwaltung macht. Dargestellt von

J. G. Hoffmann.

' (Schlufs.)

Dem Hrn. Verf. entgehen zwar nicht die oft ge

nug aufgezählten Uebelstände, welche aus dem Mits

brauch dieser Freiheit sich ergeben; anstattindefs die

Abhülfe dagegen in künstlichen Censureinrichtungen

zu suchen, deren Anwendung er als ein Bekenntnil's

der Ohnmacht bezeichnet, sich mit Gründen zu recht

fertigen, verweist er darauf, wie in dem Maafse als

die Staatsverwaltung durch ihr ganzes Benehmen im

mer mehr bekundet, dafs sie durchaus keine andere

Zwecke verfolge, als die Förderung der allgemeinen

Wohlfahrt, auch die von Uebelwollenden und Unan

terrichteten gegen sie gerichteten Angriffe immer mehr

ihre Bedeutung verlieren. — Weniger entschieden als

über das Bedürfnifs der Prcfsfreiheit, jedoch im Gan

Stlblt iZen wohlwollend und günstig, äufsert sich der Hr.

»rffll t ’Verf. über die Theiluahmc ständischer Corporationen

heil

hing

1 Br

ichefl

All

Wal

erut

aber

an den Geschäften der Gesetzgebung und der allge

meinen St-aatsverwaltung. Als besonders beachtens

werth darf hierbei die Bemerkung hervorgehoben wer

den, dafs wenn (einerseits _es allerdings zur Bestim

mung der Stände gehört, die Regierung in geordneter

“'eise von den Wünschen und Bedürfnissen ihrer

Untergebenen in Kenntnifs zu setzen, andererseits die

ständischen Berathungen wesentlich dazu dienen, zu

nächst unter den Mitgliedern der Stündeversammlun

gen selbst, sodann aber auch im weitem Kreise unter

der Gesammtheit der Staatsangehörigen richtige Vor-'

stellungen über die öffentlichen Angelegenheiten und

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

somit eine staatsgemäfse Bildung und Gesinnung zu

verbreiten. Von großer Wichtigkeit, und reich an

sinnigen aus der Erfahrung geschöpften Bemerkungen,

ist hiernüchst der Abschnitt, welcher von der Stellung

und Bestimmung der Staatsdiener handelt. Während

nach einer haut zu Tage sehr verbr_eiteten Ansieht die

ötfentlichen 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 ölfeht

liehen 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 letztem bemerkt wird, dafs die Staatsgewalt

wesentlich derjenigen Anstalt, Körperschaft oder Stan

desgenossensgzhaft angehört, welcher sich dieselbe zu

wendet. Zur Beruhigung derer, welche in monar

chischen Staaten, ohne ständische Verfassung, das

gesammte Leben der Staatsangehörigen, als der Will

kühr und dem Belieben der Fürsten dahingegeben

betrachten, können wir uns nicht enthalten, die nach

folgenden Bemerkungen des llrn._ Verfs. mit dessen

‚eigenen Worten anzuführeu: „Wie mächtig auch die

persönlichen Ueberzeugungen des Staatsoberhauptes

auf die Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten

einwirken‚z so vermögen sie doch nicht dem Einflusse

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 \Viderwillen vollstreckt, eine so

veränderte Richtung, dafs sie nicht selten der Absicht

geradehin entgegen wirken. Je selbstständiger Staaten

68
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durch ihre eigenen inneren Kräfte sind, desto weniger

Gehalt hat die Besorgnifs, dal's die Richtung, worin

sich das Leben ihrer Untergebenen entfaltet, nach den

persönlichen Ansichten. ihres Oberhaupts willkührlich

yeründertjweiideri ikönge._ 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

äudert{ aber"die Richtung der ‚menschlichen Thütig

keit zu derändern‚ vermögen sie weniger in dem Ver

hältnisse, worin der Raum sich erweitert, und die

Masse sich vergibfsert, worauf ihre Wirksamkeit sich
äufsern soll”. ' "' - ' V' ' Y

- Wennyhier niit Recht zwischen grol'sen und klei

nen Staaten ein wesentlicher Unter'sehied angenommen

wird, so dient dieser Unter'schiod auch zur Erklärung

des Umstandes, dafs bisher- in den kleinem deutschen

Staaten die Herstellung ständischer Einrichtungen als

ein dringenderes Bedürfnii‘s empfunden werden ist, als

inden»grofsen, ‘wuran sich denn sogleich die fernere

Betra'cht’ung' schließt, dafs wenn gleichwohl auch bei

-uns die“ini “’erke begriffene Ausdehnung stündischer

»Wirksamkeit mit freudigem Dank begrüfst wird, sol

che politische Entwickelung noch unter‘leinein höhern,

und wir dürfen Wohl sagen sittlichern, Gesichtspunct,

als den bloi's negativen einer Beschränkung der Will

kührherrsehaftzu betrachten sein dürfte.

Während es der" dieseryy‘Anzeige gewidmete Raum

nicht gestattet, nunmehr*au'ch noch beiden unter der

Uebersohrift „sittliche Vorstellungen”, mitgetheilten

überaus lehrreichen Erörterungen näher zu verweilen,

können wir es'uns nicht versagen, wenigstens beispiels

weise auf die das Eigenlbuih, -und näher das Privat

ez};entlnun betrefl‘ende'nAuseinandersetzungen hinzudeu

ten. Mag es auch auf den ersten Anblick als befremd

lich erscheinen, "wenn hier das Eigenthum,‘ welches

man als ein‘ reines‘lRechtsi'erhiiltnifs zu betrachten

gewohnt ist, als‘ ein 'sittliches Verhältnifs bezeichnet

wird, so findet doch diese Bezeichnung durch die

darüber angestellte Erörterung ihre binrciehendeliecht

fertigung. Der Hr. Verf. betrachtet nämlich' die sach
lichen Güter, vwel’che'de'n 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 die

religiöse Lehre, dafs der Mensch nur als ein Haus

halter Gottes im Reiche der Natur anzusehen ist. In

Beziehung auf den Staat erscheint hiernach der ein

zelne Eigenthümer gleichsam als ein Lehnsmann, wel

chem mit dem Recht, welches er besitzt, auch zugleich

bestimmte Pflichten auferlegt sind. \'Vie fruchtbar

diese Betrachtung ist, ergiebt sich unter andern aus

den Anwendungen, welche der Hr. Verf. in strenger

Folgerichtigkeit, hinsichtlich de's Besteurungsrechts und

der Armenpflege daraus ableitet. ‚ .

Am Schlufs dieser Anzeige bleibt uns nur noch

übrig, unser Bedauern darüber erkennen zu geben,

dal‘s die wichtigen Gegenstände, welche in dieser,

nach Form und Inhalt gleich tretflichen Schrift be

sprochen werden, nicht süinmllich in gleichmäßiger

Ausführlichkeit haben behandelt werden können, und

knüpfen wir daran den herzlichen Wunsch, dafs es

dem würdigen Hrn. Verf. noch lange vergönnt sein

möge, zur Bildung seiner Zeitgenossen und zur Ehre

unsers Vaterlandes in heiterer Rüstigkeit sich wirk

sam zu erweien. -

v. H e n n in g.

XL.

T/ze'ätre de Victor Hugo.

' Erster Artikel.

Es möchte seine besonderen Schwierigkeiten ha_

ben, in diesem Augenblick über Victo'r Hugo u. A.

ein Definitivurtheil aussprechen zu wollen, wo die all

gemeine Stimme mehr als je vorher getheilt und unsi

cher ist. In Frankreich hat die sogenannte romanti

sche Schule durch den Mifsbrauch ihrer im Sturmschritt

eroberten literarischen Autorität eine natürliche Re_

action des alten klassischen Geschmacks nach sich ge

zogen, und durch ein bedeutendes mimisches Talent

unterstützt, ist die besonnenere Kunst eines Racine in

diesem Augenblick wieder das hervorleuchtende Ge

stirn des Tages. In Deutschland, wo die Bewunde

rang für den Styl und die Sprache weniger wirkt, ist:

zwar ein vermittelndes Urtheil eher zu erwarten, hat

aber seine neuen Schwierigkeiten. Unter den Wirren

der Tagesmeinungen pflegen wir uns in der Kunst im

mer das unberührte ästhetische Gebiet vorzubehalten

\



541

und reden von Kunstwerken nur nach ihrem Kunst

werth; -'die Kunst der Poesie ist aber eben diejenige,

die die ästhetische Form niemals von dem sittlichen

Gehalt völlig abtrennen kann, der keinem poetischen

Erzeuguifs entstehen darf, und wer sittlichen Stoff

kritisch besprechen will, der geritth in die Gebiete der

Moral und Politik, Gebiete, über deren Abgrenzung

undGrundl'agen’ unser geistiges Deutschland, vielmehr

unser ganzes Jahrhundert, in der wildesten Uneinig

keit befangen ist. Uns durch diese gefährlichen Klip

pen zu winden sei daher unser erstes aufrichtiges Be

streben. ‚ ' - - ‘ .

Wir müssen mit einem flüchtigen Seitenblick auf

die Geschichte des Schauspiels beginnen. Wie diese

edle Kunst bei den Griechen geblüht, wie sie zu den

Römern verpflanzt fast nur auf den Kreis freier Ueber

sctzung eingeschlossen, bald durch materiellem Schau

künste wieder zu Grunde ging, braucht nicht erzählt

zu werden. Möglich wäre allein, dal‘s das alte, schon

im frühen Rom einheimische improvisirte Possenspiel

sich in Italien fortwährend lebendig erhalten und bis

auf das christliche Faschingsspiel fortvererbt hätte.

Aber eben weil es nur Improvisation blieb, nie ge

schrieben wurde, konnte sich auch kein literarischer

Fortsehritt in ihm gelten machen. Erst im achtzehn

ten Jahrhundert versuchten es einige Venetianer lite

rarisch zu fixiren; aber Goldoni und Gozzi waren un

ter sich selbst so weit in Grundsätzen verschieden,

dafs eine eigentliche Schule des italienischen Lust

spiels zu begründen keinem gelingen konnte. Was

man von älteren Dichtungen hat, sind immer isolirte

Versuche einzelner Gelehrten oder Geschäftsleute, mei

stens in der Form der Terenzischen Comödie. Noch

schlimmer ging es dem Trauerspiel in Italien. Als man

‚in Florenz die griechische Tragödie wiederherzustellen

den ernsten Willen hatte, erfand man -—- die italieni

sche Oper; sie absorbirte bald alles dramatische Pro

dnctionsvermögen der Nation, und während ein Meta

stasio in ihren Fesseln dichtete, konnte ein ernstes'

aber abstruses Talent wie Allieri so wenig, als in un

sern Tagen etwa Manzoni, einen bedeutenden Einflul's

auf die Bühne gewinnen. Wer eine Geschichte des

italienischen Theaters zu chreiben unternähme, könnte

nur‚diese traurigen Thatsachen des weiteren erörtern.

Ein um so frischeres dramatisches Leben strömt
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uns aus deP'spanischen Lit'eratur' entgegen. ‚finden

dichtete nie mit einer elegischen Ehnpfindsamleeit über

eine untergegangene heidnischklassische Gröfse, nun»

dem mit einer energischen Begeisterungnfümdns im

Kampf errungenö Christenthum, nüt»eiuer Innigkeit

und Andacht einerseits/und ‚einer unehrllich heweg’

haben und erfindenischen Imitginationaridriarstaits, ' die '

das Volk, statt8nf den VerluStde‘r'alteti “Halt,T auf

die Eroberung einer neuen hinau‘swies, und so seine

poetischen Talenteiazwisohen kriegerische Tapferkeit

und klösterliche Beschaulichkeit in eineiiußerst glück

liche Stellungbrat:hte. Die spanische Dichtung, oh

gleich sie ihre Höhe später im’eraählenden‘ Fach en

stieg, ist doch wesentlich und von Anfang an dumm

Stisch gewesen.'-Durch kirchliche Gebräuche voran.

-lal‘steSchaustellungen - und Mummereien scheinen hier

immer in dem Blut des Volkes geWuchert zu haben.

So sind seine ältesten Fasten-, Uhristnachts-eund

Frohnleichnamsschaustücke; N Durch zwei.» bedeutende

Talente des sechszehnten Jahrhunderts, GilVicentc

und Lope de Rueda, wurden sie zuerst literarisch be—

deutend, der erstere, meist portugiesisch schreibend,

erwarb sich einen europäischen Ruf in der gelehrten

‘Welt, der zweite zog als Schauspieler durch Castilien

und begeisterte den jungen Cervantes. Wie durch Vi

cente Camoens, so wurde durch Rucda Gervantes

veranlafst Schauspiele zu schreiben. Beide waren' aber

nicht bestimmt, auf diesem Felde ihre ganze Natur zu

entwickeln. Den Portugiesen führte sein 'lyrisehes,

den Castilier sein episches--Talent auf den‘Gipfel ih

rer Zeit und ihres Volkes- Lope de Vega erschien

und vollendete das spanische Drama nach der Ansicht

seines Volkes und seiner gröfsten Zeitgenossen; das

reichste Talent, das jemals für die Bühne.geschrie

ben, feurig und gewandt, unerschöpflich neu, unüber

treti"lich wahr in Darstellung der Nationalität, die ihm

vorlag, und in der Fülle seiner Situation und seiner

Dialektik ein zweiter Euripidcs. Durch ihn wurde das

spanische Drama eine Schule, wie sie bei den Grie

chen gewesen. Eine grofse Zahl seiner Zeitgenossen

wetteiferte mit ihm in der ‚von. ihm geschaffenen Form;

alle sind sie nur ihm nicht an Erfindungskraft gewach

sen. Er wäre 'sicherlich der gröfste Dramatiker, hätte

ihn nicht in seiner eigenen Richtung Shakespeare über

trofl‘en. Warum der germanische Geist in dieser Rich
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tungxaden . romanischen: überflügeln mufste, ist eine

Frage, die uns zu weit abführen würde. Wie im Vor

gefühl dieser Gefahr versuchte es noch ein Spanier,

einen neuen Ausweg für die dramatische Kunst zu

suchen. Mit weniger Feuer und Erfindungsgabe, aber

in harmonischerer Vollendung, stellte Calderon das

architektonisch-musikalische Drama auf, gewissermaßen

die in Worte gekleidete spanische Oper. Den archi

tektonischen Schernatismus hat er vielleicht mit: Aeschy

Ins, die musikalische Harmonie, die milde, gemäßigte,

ruhige Vollendung und Grazie aber mit Sophokles ge

mein. Dies möchten die Grundlinien der Geschichte

des spanischen Theaters sein, des reichsten, das die

romanisch-katholiscbe Welt hervorgebracht hat.

Frankreich bekam sein erstes Schauspiel, nach

den geistlichen Spielen des Mittelalters, aus dem ita

lienischen Maskenspiel, noch mehr aber aus der be

reits ausgebildeten spanischen Literatur. Die Periode

des Lope und Calderon war längst abgeschlossen, als

Comeille seinen spanischen Cid auf die Bühne brachte.

Er und Moliere beschäftigten sich anfangs mit Bear

beitung spanischer Stücke für die Franzosen. Moliere

als Schauspieler nahm auch die italienische Maske

zum Vorbildc. Aber die klassische Philologie war

schon zu mächtig in Frankreich, um, wie glücklicher

weise in Spanien geschehen war, das Drama der volks

mäl‘sigen Ausbildung und sich selbst zu überlassen.

Boileau und seinesgleichen unterwiesen Corneilie und

Moliere in der Nachahmung der antiken Muster; je

ner mufste den Sophokles und Euripides, dieser den

Plautus und Terenz studieren, um sich Achtung zu

versehaffen. So kam nun von vorn herein die Ab

straction des Tragischen und Komischen auf die fran

zösische Bühne, die bei den Griechen in dem verschied

nen gottesdienstlichen Ursprung beider Gattungen ih

ren natürlichen Grund hatte; das spanische Drama

stellte das Leben ohne diese polarisirende Abstracticn

dar und stand eben darin höher. Der Franzose aber

abstrahirt gar zu gern; er sucht sich Grenzen, um

sich im engem Kreise sicherer gehen lassen zu kön.

nen. So ging es Moliere; er cultivirte die Werke ita‚

lienischer Maskenlust und das satyriscindidaktische

ernsthafte Lustspiel, jedes besonders, jenes dem Par

terre, dieses Boilean und den Seinigen zu gefallen.

Die Universalität der Dichtung ging darüber verloren.

Corneille seinerseits schuf die Form der französischen

Tragödie, indem er mit Rücksicht auf das griechische

Drama die pathetische Hälfte des spanischen Schau

spiels von seiner humoristischen trennte, indem er fer

ner aus der pathetischen Hälfte alles ausschied, was

sich unmittelbar auf die Imagination bezieht, und nur

die abstraote Leidenschaft der Charaktere mit der des

fantastischen Einschlags beraubten Rhetorik der Lei

denschaft zur Darstellung brachte. Indem alles wür

dig und ernsthaft sein wollte, wurde seine Poesie ab

strus und monoton. In unzähligen Variationen läl‘st

er sein Spiel rhetorischer Leidenschaft über die Bret

ter gehen, und gleichwohl war es seinem Nachfolger

Racine möglich, ihn in der Zeichnung besonders weib

licher und zärtlicherer Leidenschaft zu übertreffen.

Racine wufste sein Talent weniger zu vergeuden und

mehr zu concentriren; ihn: wurde daher das Prädicut

klassischer Vollendung zu Theil, das er in der

eision der Sprache in der That verdient; er konnte

aber die Grenzen seines grofsen Vorgängers in der

Scenerie nicht mehr überspringen. Diese Kunstform

wurde bald durch ganz Europa als die griechisch-fran

zösische die einzig arigesehene und anerkannte; als

wäre kein Lope und kein Shakespeare in der Welt

gewesen, mufstcn wir Deutsche die elendesten Nach,

ahmungen französischer Originale auf deutschen Büh‚

nen bewundern. Voltaire wollte noch einmal in dieser

ruhmreichen Erbschaft mit neuen, selbstgeschuffenrn

Ansprüchen eintreten, bildete aber nur den Grenzstein

für die unmüfsig bewunderte Form, die uns Deut

schen endlich durch Lessing verleidet wurde. Er

wies auf Shakespeare, ohne ihn vielleicht noch ganz

zu würdigem Aber die ersten prosaischen Ueber

setzungen dieses Dichters in’s Deutsche weckten die

jungen Kräfte eines Götbe und Schüler; auch sie gin

gen, wie die Frauzosen, aber nicht so früh, von der

britischen Bühne zur Bewunderung der griechischen,

ohne diese in Aeul‘serlichkeiteu zu copiren. Unser

Theater blieb aber durch sie wesentlich ein romanti

sches, d. h. ein nationales. ‘

‘.i‘ ; l.

(Die Fortsetzung folgt.) '
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Wenn schon Voltaire fast gegen seine Absicht

mehr als seine Vorgänger vom ausländischen Theater

influenzirt werden war, so war es vielleicht Beaumar

chais vorbehalten, auf der französischen Bühne eine

entschiedenere fremdartige Richtung einzuführen. Er

verliefs den lange vergötterten Alexandriner, er brachte

spanisches Costüm in bewul'sten Gegensatz gegen das

einheimische, und wenn seine Diction auch, um die

stehende Metapher und Antithese des alten Verses zu

umgehen, nur in die prosaisch-epigrmnmatische Sen.

tenz, nebst miteinfliel'sender prosaischer Moral verfiel,

so war es doch eine Forni, die der hergebrachten wi

dersprach, und zum erstenmal eine Rückkehr von dem

stelzenhaften Cothurn zu einer natürlichen Ausdrucks

weise, die nun auch Diderot in seinen Fumilienstüokeu

verfolgte und Rousseau in seinem Bildungshafs unter

stützte. Besonders von Seiten des historischen Co

stüxns ist Beaumarchais der Vorläufer Victor Hugo’s

geworden.

Ich wünschte, ehe wir weiter gehen, noch einmal

recht anschaulich zusammenzufassen, worin eigentlich

die Mängel der französischen klassischen Tragödie be

standen, die jene heftige Reclamation des romanti

schen Geistes in unsern Tagen nach sich gezogen,

und glaube daher folgende Puncte hervorheben zu

müssen. Das erste ist die Form des Alcxandriners.

Dieser Vers ist aus der epischen Form des Mittelal

ters hervorgegangen, und darum nicht so modern wie

das gemeine Vorurtheil bei uns sich vorstellt; nur für

den Dialog ist er unglücklich, da er ein langes epi

sches Mais, gewissermafsen dem alten Hexameter ent

sprechend ist. Ein ähnlicher Vorwurf lüfst sich aber

auch dem spanischen Trochäus machen. Der franzö

sische Alexandriner hat aber den Uebelstand, dal‘s er

des Reims nicht entbehren kann, und dadurch, wie

Jalzrb. wiasensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

durch seine Cäsnr, den Dichter fortwährend zu Anti

thesen, d. h. zu_ einer fluthenden Rhetorik auffordert,

die dem gebroohnen Gang des Dialogs schnurstracks.

zuwider ist. Dazu kam noch die unglückliche Wahr

nehmung, dal's der Alexandriner in der Sylbenzahl so

ziemlich mit dem alten tragischen Senar überein

stimmt, und auf diese Aeufserliehkeit stützte sich die

französische antikisirende Tragödie. Sie übersehen,

dal‘s nur der quantitätische reimlose Jamb die wirklich

alte Form war, und darum konnte es erst den Eng

ländern gelingen, in ihrem fünffül‘sigen 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 Hin

dernifs„und endlich gar die Thorheit des Augenreims

und die verkehrte Natur der rimeriche. Es ist in der

That bewundernswiirdig, wenn bei solchen conventio

nellen Schwierigkeiten das Geaie‚ 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, nümlieh_den Ausschlufs

des komischen vom tragischen Schauspiel, haben wir

oben berührt. Diel‘s war die erste Schwäche, die

der Widerspruch der jungen Schule sich zu Nutze

machte. .

Das zweite, oder der dritte Uebelstand war, dal's

die klassische Tragödie mit: dem griechischen Ideal

glaubte das antike'Costüm mitnehmen Zu müssen.

Kaum waren Türken und Heiden aus der neuem Ges

schichte bühnengerecht; die moderne Welt, das Mit

69
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telalter, 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 eingewohen und behandelt ‘

zu haben. Hugo hat sich mit Absicht der neuen und

einheimischen Geschichte zugewendet.

Um sich die ganze Verkehrtheit des Verfahrens

lebhaft vor Augen zu stellen, fasse _man nur einmal

eines der gerühmtcsten Stücke der klassischen Schule

im antiken Costüm*in die Augen. Ich wähle Racine’s

Andromache, das erste Stück, mit dem er seinen

Ruhm gründete, ein Werk nicht ohne Schönheiten, die

ihm selbst-Schlegel in hohem Mal'se zuerkannt hat.

Hier sehen wir die gefangene Wittwe des Hektar von

Liebesbewerbungen bestürmt durch Aehill’s Sohn Pyr

rbus, Pyrrhus mit Liebeswahnsinn verfolgt durch He

lena‘s Tochter Hermione, Hermione endlich durch den

klassisch-wahnsinnigen Orestes, der seinen Mutter

mord gänzlich vergessen hat um einer tollen Leiden

schaft zu einer spröden Fürstin nachzuhängen, und

gleichwohl, damit wir ja nicht vergessen, dal's 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 äufserlich

im griechischen Costüm spielt, überhaupt griechisch?

Wird denn ein-Stübk durch Nomina propria der Per

sonen und einiger Localbenennungen antik! Der In

halt des ganzen Stücks ist die moderne sentimentale

Geschlechtsliebe der christlichen Völker, die in ihrer

individuellen Intensität dem griechischen Bewul‘stsein

ganz unmöglich, ja wahnsinnig gediinkt 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 aufhebtl Warum denn nicht, wenn ein Fran

zose französische Gefühle beredt schildern will, statt

des griechischen Orestcs einen französischen Baron

auf seiner Väter Burg fingirt, statt Pyrrhus, Andro

mache, Hermiorte französische Ritter und Frauen? VVeI

ches Unglück, dafs der Dichter durch solche Kleinig

keiten sein Stück zu einem ergreifenden Bilde natio

nalen Lebens umzuschali'en versäumt hat! In unsern

Tagen hat es Alexander Dumas versucht, in seinem

Charles VII. eine griechische Tragödie in das Costüm

des französischen Mittelalters einzukleiden; er hat da

mit nicht unverdientes Glück gemacht; ich wage aber

zu behaupten, wenn man das genannte Racinesche

Stück in französisch mittelalterliches Gostüm zu setzen

sich die Mühe gibt, so ist die Andromaque noch eine

bessere, beredtere Tragödie als der Charles VII.

Selbst die Furien am Schlafs des Stücks, die Schlegel

hier so übel angebracht findet, würden bei der Um

schmelzuug um so weniger Schwierigkeit machen.

So steht es um das antike Gostüm der französh

schen Tragödie. ‘Vir vergessen hier freilich zu leicht,

dafs zur Zeit eines Racine, wie eines Shakspeare unsre

historische Bühneukunst noch nicht erfunden war; die

griechische Scene war eben die stehende Architektur

der Bühne selbst und das Costüm war ein herausge

p'utztes, höchstens antikisirendes Hofcostüm, keinem

wage eine griechische Kleidung, wie wir sie jetzt auf

der Bühne sehen. Das Mittelalter stand diesen Dich.

tern zu nah, als dafs solche Hofbelustigungm in dem

nationalen Costüm nicht als beleidigend wahr hätten

auftreten müssen; Ludwig XIV. wollte dem französi

schen Adel nicht seine Feudnlfreiheiten vor die Augen

stellen, ja es war Freiheit genug, wenn ein Dichter

unter so leicht überkleideter Maske nur das einbeimi- ‘

sehe Leben seines Gedichts verhüllte. Um so mehr

wäre es aber eine Pflicht unsrer gelehrten Zeit, diese

falsche Uebertünchung abzunehmen und solche Dich

tungen in ihr wahres poetisches Recht einzusetzen,

wie ich oben angedeutet. -

Ich sage nichts von den mifsverständlichen Aus

legungen der Aristotelischen Einheiten des Orts und

der Zeit, und wie dadurch alle Bewegung der Hand

lung gehemmt und unmöglich gemacht wird, weil ich -

nicht abschreiben mag, was Lessing und Schlegel hier

über vortrefl'lich gesagt haben.

Ich füge nur noch ein Wort über die poetische

Phraseologie der Franzosen bei. Metaphorisch zu

sprechen ist das allgemeine Recht der Poesie, und

die Spanier, die den Franzosen im Drama vorausge
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gungen, ‚haben sich in ihrem estilo culto des Rechts

in einem enormen und ausschweifenden Grade bedient

Der Spanier sucht oft die entlegensten sinnlichen Bil

der um seine Meinung auf eine poetische Weise an

den Tag zu legen; manches davon wird dem franzö

sischen wie jedem Geschmack geschmacklos erschei

nen; der Spanier ist hierin Orientale; es war darum

nicht zu verwundern, dafs die Franzosen jenem estilo

culto keinen Geschmack abzugewinnen wufsten. Der

Franzose ist zu sehr Verstandesmensch, um auch in

der Poesie sich im Uebertlul's imaginativer Auswüchse

zu verlieren; er liebt mehr die directe und selbst die

naive Ausdrucksweise; um nun aber nicht in die haare

nüchterne Prosa zu verfallen, hat er sich ein gewis

ses System stehender Phrasen angewöhnt, um in der

Poesie die alltäglichsten Begriffe durch ein wenigstens

nicht alltäglich so gebrauchtes Wort zu bezeichnen;

dahin gehört z. B. dal's man statt amour sich des

Wortes flamme, statt ma vie sich der Phrase mes

jours bediene und vieles dergleichen. Metaphern kann

man das darum nicht nennen, weil diese Phrasen durch

den langen Gebrauch der Poeten nun völlig so abge

nutzt sind wie die eigentlichen Ausdrücke; ja es wird

jetzt durch eine natürliche Reaction gerade oft poeti

scher klingen, sich des gemeinen Worts statt der

gemein gewordenen Umschreibung zu bedienen, und

ich glaube die modernen Romantiker haben diesem

Kunstgriff vieles an ihrer schnell erreichten Popula.

ritüt zu danken. Gleichwohl mufs ich gestehen, dal‘s

ich Victor Hugo, sobald er den hergebrachten Alexan

driner spricht, den Vorwurf machen möchte, diese

Fesseln noch nicht genug von sich gestreift zu haben;

seine Diction ist mit aller Ungebundenheit mir immer

noch zu klassisch, und das kommt daher, weil er das

alte Vers- und Reimsystem nicht ‚anzutasten wagte,

jene Ausdrucksweise aber häufig gerade ‚die Flick

und Beimwörter betrifft, denen mit einemmal zu ent

gehen freilich eine’gewaltige Aufgabe wäre. Ich wie

derhole nur, dal‘s ich jene stehende Phraseologie der

französischen Dichtersprache, wenn nicht geschmack

los, wie zuweilen die spanische ist, wohl aber im all

gemeinen monoton und langweilig finde und aus die

sem Grund ihre in natürlicher Prosa geschriebenen

Dramen fast unbedingt den rhythmischen vorziehen

möchte.

Wir müssen aber noch einmal auf die geistigen
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Elemente zurücksehen, die dem französischen Drama

zu Grunde lagen. Diese Poesie war, wie schon erin

nert werden ist, im eminenteu Sinne eine Hofpoesie.

Der üufscrliche Anstand der theatralischen Unterhal

tung war besonders für den tragischen Dichter das

erste unumgängliche Erfordernifs; eine tiefere Zeich

nung der Charaktere und Situationen war damit schon

' vornabunmöglich gemacht; jedes nicht hofl‘ähige W ort;

beleidigte, die Tragödie hatte wie die italienische Oper

gewissermal‘sen ihr eignes Vocabular, das sich um

einige hundert sonorer, d. h. hier abstracter oder

eigentlich schon zum Voraus abgenutzter “’örter be

wegte. Wie könnte man sich unter diesen Verhält

nissen eine Shakspearische Diction möglich denken!

Sodann ist der französischen Nation ein gewisser

Aristokratismus immer eigen gewesen, nämlich ein

Bestreben aller Stände, sich gegen die höherstehen

den gewaltsam hinaufzuschrauben und sie nachzuahmen;

so schildert Moliere, der Valet de chambre den Bür

gerstand; schon Schlegel hat es bei Gelegenheit des

George Dandin bemerkt, dafs dieser Dichter die Vor

rechte der höhern Stände auf eine empörende Weise

geltend mache; ein Shakspeare dagegen schildert jeden

Stand in seinem natürlichen Recht und von seinem

eignen Standpunct aus gesehen. Alles dieses hängt

mit einem gewissen Egoismus zusammen, den wir bei

diesem Volk vielleicht nur darum entschiedner wahrneh

men, weil er naiver, d. h. allgemeiner eingestanden ist als

bei andern. In ihren Tragödien verliert keine Person auch

nur auf einen Moment ihre persönlichen interessen und

Leidenschaften aus den Augen, um etwa allgemeinen

Betrachtungen nachzuhängen. Welcher Reiz aber liegt

für uns in der Shakspearischen Poesie, z. B inCharak

teren wie Hamlet, Lear, Macbeth durch jene melan—

cholische, die Franzosen würden sagen hypochondri

sehe Richtung, sich mit ihren deutlich ausgesprochnen

Absichten in den Abgründen der grübelnden Reflexion

zu verlieren. ‚ Man könnte die französische Manier viel

leicht dramatischer nennen, in so fern blofs die Hand

lungund nicht die Charaktere, welche handeln, die

Hauptsache im Drama wären. Die angedeuteten Par

thien fallen im englischen, auch deutschen Schauspiel,

nicht dem Monolog zu, an dessen Stelle die Franzm

sen, wie früher angedeutet wurde, häufiger einen Schein

Dialog mit den Confideuts treten lassen. Blofs zwi

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 Aparte anzu

bringen. Diese der griechischen Tragödie kaum be

kannte Form, erst dem griechischen Lustspiel genehm

und gewissermafsen durch die Aristophanisehe Parabase

eingeführt, wurde später im spanischen Drama über

alles Mafs mifsbraucht, und von da kam es ins fran

zösische Schauspiel, fast nicht weniger störend. Shak

speare hat sich seiner nur in einzelnen Lustspielen

bedient, kaum einmal in der Tragödie. Unsern deut

schen Dichtern mul‘s man zur Ehre nachsagen‚ dal's sie

diese undraniatische 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 Imogen, Julia,

Desdemona. Shakspeare allein weifs das Bewufstlose

der weiblichen Natur liebenswürdig darzustellen; bei

Moliere spricht jede Person, ‘ selbst das naivste Mäd

chen, von ihrem petit m6rite, und wo wir dies schreck

liche Wort hören, ist für uns gewifs alle Liebenswür

digkeit zum Geier.

In diesen freilich etwas unordentlichen Andeutun

gen hofi'e ich doch die wesentlichen Momente aufge

zählt zu haben, welche die ältere französische Bühne

charakterisiren und welche bei einem jüngern vom

Ausland angeregten Geschlecht wenigstens zum 'l‘heil

als Mängel empfunden werden und eine Umgestaltung

ihrer einheimischen Poesie wenigstens zu einem natür

lichen Wunsche herauskehren mufsten. Ich kehre

daher in meiner historischen Betrachtung zu der

Periode des Beaumarehais, Diderot und Bousseau

zurück.

Als die Revolution über dieses Volk hereinbrach,

hatte man vorerst nicht Zeit an die schönen Künste

111 denken und auch Napoleon konnte nur die alte Kunst

in den gewohnten Formen wieder hervorziehen. Dafs

aber mit der politischen Umwandlung auch eine Rege

neration der Bildung und der Kunst eingetreten war,

offenbart sich deutlich seit den Friedenszeiten der

Restauration.. Freilich hatte in demselben Zeitraum

der benachbarte deutsche Genius seine goldne Aera

gefeiert; die deutsche Philosophie, die deutsche Musik

und die deutsche Poesie hatten bereits auf das Nach

barland ihren Einflqu empfinden lassen, die in ganz

Europa stagnirende Poesie empfand den Einflufs unsres

Goethe und Schiller, sie entzündete in England eine

frische Blüthe der Poesie in Byron und Scott, und

begeisterte in Frankreich Victor Hugo und seine Ge

nossen. Man weil's, wie überraschend uns Deutschen

damals unre eignen neugewonnenen Lehren aus der

Zeitschrift Globe über den Rhein herüber wiederklan

gen. Schreiber dieses, der so glücklich war, seine

Jugendtage damals in dem_schönen Genf zu verleben,

wird nie den Eindruck vergessen, mit dem er die

ersten dramatischen Schriften der Romantiker Mari

m6n, Vitet und den Cromwell von Hugo zur Hand

nahm. Vollends als uns das erste Stück von Alexan

der Dumas von der Bühne lebendig entgegen trat!

Die Reminiscenzen aus Schiller waren freilich zu stö

rend, aber das Bestreben zu shakspearisiren zugleich

so neu zwischen dem was man sonst sah, dal‘s der

Verf. sein eignes Erstaunen von dem gewaltigen ersten

Eindruck auf das. französische Publicum nicht mehr

auseinander zu halten weifs. Als derselbe einige Jahre

später Gelegenheit hatte, in Paris die Matadorstücke

der Schule, die Marion de l’Orme von Hugo, und den

Andony von Dumas, oft und von gerühmten Künstlern

aufführen zu sehen, so überzeugte er sich, dafs die

früher geahnte Saat aufgegangen war, nur freilich war

auch das Unkraut schon üppig mit aufgeschosseu.

Der ersten Aufführung des Charles VII. hatte er auch

' die Freude beizuwohnen; der erste Enthusiasmus des

Publicu|ns schien aber damals schon erkaltet; was

nach diesem von dieser Schule geschaffen ist, konnte

er nur auf dem Wege der Lectüre verfolgen, und er

wendet sich darum jetzt zu seiner eigentlichen nüch

sten Aufgabe, die Reihe der Hugo’sehen Dramen in

ihrer litterarischen Bedeutung nach seinen Kräften zu

würdigen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Victor Hugo, wenn nicht der frühste, so doch

unzweifelhaft das bedeutendste Talent dieser nenfran

zösischen dramatischen Schule, hatte das für eine

poetische Laufbahn unschätzbare Glück, eine reiche

bewegte Jugendzeit zu erleben. In die Napoleonischen

Kämpfe in seiner Familie verwickelt, sah er die spa

nische Hauptstadt schon als Kind, und der Eindruck

des spanischen Theaters ist wahrscheinlich, neben der

kolossalen Gestalt, in dem sein Kaiser ihm erseheb

neu mui'ste, die erste sein Gemüth erfüllende und

seine künftige Laufbahn bestimmende Gröt'se gewesen.

Später, als er den Heros zu Grunde gehu sah, suchte

er sein Bild sich in der Spiegelung der englischen

Revolution und ihres Protectors zu versinnlichen

und so mufste sein erstes dramatisches “Ferk, der

Cromwell, sich Gestalt gewinnen. Er studirte die eng

lischen Quellen im Orignal und wie sich von selbst

versteht den Shakspeare. Hugo, wie alle seine Ge

nossen, theoretisirte auch gern über das, was er schaf

fen wollte; seine geharnischten Vorreden sprechen die

Sprache des Globe und schon vor dem Cromwell stellte

er gewissermafsen seine Poetik zur Schau. Das Evan

gelium von der Vermischung des 'l‘ragischen und Komi

schen, und das Paradoxon, auch das Hiifsiiche kann

schön und das Schöne in der Kunst hüi‘slich sein (wo

init dem vagen Ideal das Charakteristische entgegen

gesetzt ist), hatte er gleichmäßig aus L0pe de Vega

und Shakspeare sich abstrahirt. Eine Abneigung ge—

gen das Antike, das die frühere Schule mil'sbraucht

hatte, mutete damit Hand in Hand gehen. Ich weil‘s

nicht, ob Hugo auch deutsch las; vermuthe vielmehr,

dafs er Goethe und Schiller aus Uebersetzungen ken

nen lernte; so viel ist gewifs, dafs er die Gröfse des

ersten schätzen lernte und dafs zumal der zweite, wie

auf die meisten seiner Schule, auf ihn unmittelbarer

Juhrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. li. Bd. .

eingewirkt hat als selbst Shakspeare. Von seinen‘

Landsgenossen bewunderte er auf der Bühne nur

Moliöre. _

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

Comödic, sondern alles zugleich sein sollte, ein wahn

haftes Bild des Lebens oder einer grofsen 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 Styls, 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 conventionelle Ziererei der Spra

che gebrochen, Archiiisrhen und Neologismen einge

führt, alles kann bei seinem Namen genannt und so

auch die poetische Sprache emancipirt werden. So

grofs diese Ansprüche waren, so mufs man die Ge

rechtigkeit haben, zu gestehen, dal‘s Hugo, wie er schon

theoretisch sich aussprach, von seiner Aufgabe einen

sehr bestimmten und richtigen Begrilf hatte, dafs er,

wie kein Franzose vor ihm die Mängel seiner Vorgän

ger erkannte, eine gewaltige bewegliche Imagination

und die völlige Uebung in der einheimischen Verskunst‘

für seine reitenden Plane mitbracbte. Ob er aber der

Mann sei, das gigantische Werk wirklich ins Leben

‚zu rufen, das mufsten die Werke selbst erproben.

Ich habe schon bemerkt, dafs Napoleon der un

zweifelhafte Prototyp des Cromwell ist, in Hinsicht der

Form möchte ich vermutben, dal‘s Schiller’s “fallen

stein dem Dichter die erste Anregung zu diesem histo

rischen Drama gab. Es ist wie der \'Vallenstein in

eine, die gewöhnlichen Dramengrenzen überfluthende

Breite auseinandergegangen; das Stück hat: auch mit
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jenem des deutschen Dichters den unverkennbaren Mam

gel gemein, dal's 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 Mal‘s

losigkeit. Hugo beneidet irgendwo die deutschen Dich

ter, dal's 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 Schillerschen Dramen verfah‚

ren. In der 'l‘hat 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 nachdem 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 taufe gleich hin

zugesetzt werden, dafs als das zweite wichtige Element

hier auch Shakspeare eingewirkt hat; für ein engli

sche Thema versteht sich das; der Humor sollte seine

Rolle haben, das Häfsliche sollte ja berechtigt werden

und der Shakspearische Narr durfte neben dem bizar

ren Hauptcharakter nicht fehlen. Endlich werden wir

in diesem Stück zwar wenig Erinnerung an die tragi

schen Vorgänger, aber, was ich nicht loben kann, auch

Molierische Elemente antrefl'en 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 blol's durch die dis

cursive Leidenschaft und Rhetorik; es braucht also

eine bunte wechselnde Seenerie; vor der englischen

Verwandlung hat aber der Dichter doch noch einige

klassische Scheu; nur jeder Aufzug soll seine eigen

thümliche Seene haben; zugleich aber behandelt er,

was sehr zu loben, jeden Aufzug als ein abgegrenztes

Bild, das sich für sich abrundet und gewisserraafsen

eine Handlung abschließt; die füancte bilden so eine

Art Pentalogie; zu weit scheint mir aber der ‘Dichter

darin zu gehen, dafs er jedem Aufzug einen beson

dern Titel beis‘0tzt, und zwar darum, weil diese Tren

_nuugeh zuweilen sehr passend die für sich abgeschlos

sene Handlung des Acta, und die Hauptrichtung des

Gemäldes anzeigen, aber doch nicht durch den ganzen

Verlauf eines Stücks sich so bestimmt abgrenzen kön

nen, dafs man nicht häufig zu ganz willkürlichen Act

Aufschriften mütste gezwungen werden, was sich schon

hier und bei den spätem Stücken deutlich macht.

Da der Dichter den Gromwell,\ sein historisch

poetisch‘es Studium, nicht ursprünglich für die Bühne

bestimmte, so hat er das zahlreiche Personal nicht

aufgestellt. Dagegen wird die Seenerie und sodann

die Costümirung aller auftretenden Personen bis aufs

kleinste Detail anschaulich gemacht. Hierin ward er

wie ich glaube, theils durch den Vorgang Beflumar

chais’s, theils durch die eben in Blüthe stehende Mu

nier des Walterscottischen historischen Romans verlei

tet. Eine solche Kleinigkeitskrümerei mit Costüinen

ist dem Dramatiker nicht erlaubt, sie ist, mit einem

gelinden Wort, pedantisch, der Dramatiker soll durch

den Dialog alles Bedeutende klar machen. Darin ging

ihm einigermafsen Schiller voraus, dafs vieles durch

stumme Handlung in Bühnenanweisungen ausgeführt ist,

welche hier ebenfalls, ich kann nicht anders sagen,

als pedantisch sich breit machen. Der Dichter, der

seine Kräfte fühlt, sollte den Leser durch die eigen

thümlichen Mittel der Dichtart festhalten, nicht ihn

durch den Mechanismus der Bühne ze_rstreuen und ab

lenken. Dieses und die Unart der vielen Aparte’s, die

aus der Molierischen Schule kommen, sind meines Er

achtens die gröfsten Fehler in der äußern Form des

Stücks. “’ir wenden uns aber jetzt zu dem Verlauf

der Handlung selbst.

Der erste Act, die Verschworenen genannt, führt

uns am frühen Morgen in eine Loudner Taverne, wo

einige exilirte Carlisten,’ die heimlich ins Vaterland

zurückgekommen sind, mit den Unzufriednen aus dem

Adel und dem puritanisehen Bürgerstand sich ein Ren
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dezvous geben, um gegen den Protector zu eonspiri

ren. Unter den ersten zeichnet sich der eitle Schön

geist Lord Rochester aus, dessen Abgeschmacktheit

der Dichter mit Vorliebe behandelt. Er ist, seiner

gefährlichen Situation zum Trotz, in Cromwell’s jüng

ste Tochter Francis verliebt, die er besingt; diese

Situation ist abenteuerlich und unwahrscheinlich, aber

’ für das komische Element, das der Dichter bedurfte,

eine ergiebige Quelle; über das Erlaubte geht es frei

lich, dafs der Lord sich in der Maske eines Purita

ners als Hauseaplan einzuscbleichen unternimmt. Der

Dichter Davenant,’ ‚der auch als Exilirter von Köln

ankömmt‚ bringt das historisch-Bedeutende über den

König in Erinnerung. Nachher kommen die Purith

ner, unter denen der Name Carr hervorstieht, zu der

unnatürlichen Verbindung mit den sybaritischen Edel

leuten und scundalisiren sich. Man mufs gestehen,

dafs der Dichter das alttestamentliche unsinnige Jar

gon des Puritanismus für seinen poetischen Zweck

fleifsig studirt hat: und mit grofser Virtuosität es zu

sprechen weil‘s. Die Gegensätze sind nur oft zu sehr

in die Länge gezogen; die Situationen werden mits

braucht, das beifst, der Dichter ist nicht selten ma

nierirt und zwar in einer Manier, die er aus der älteru

französischen Schule nicht losgeworden ist. Sobald

die Verschwornen alle versammelt sind, wird der An

schlag beschlossen, Cromwell am folgenden Tag, wo

er sich vom Parlament den Königstitcl will ertheileu

lassen, in der \Vcstminsterhalle zu ermorden. Ueber

dieser Verhandlung wird an die verschlofme Pforte

geklopft und Einlafs begehrt; zu allgemeinem Schrecken

tritt ein -— Richard Cromwell, der Sohn des Protec

tors. Sie glauben sich verrathen und durch seine dop

peldeutigen Reden werden sie äußerst komisch in die

sem Argwohn bestärkt; eine wirksame Seene. Richard

ist aber nichts als ein Libertin, der seine Adelsgenos

sen beim Gelng aufsuchte, was sich nach und nach

kund giebt, und der so leichtsinnig ist, dafs er sogar

die Gesundheit des verjagteu Königs ausbringt, ein

historisches Factum, wie der Dichter in der Note

bemerkt. Nachher macht ein öfl'entlicher Ausrufer

noch einmal die Versammlung erschreckend. Der Act

schließt sich mit einem Publicandum im puritanischen

Sinn. Man kann nicht in Abrede sein, dal‘s dieser

ganze Act, mit wenigen Längen und grcl‘sen Schönhei

ten einen stetigen Fortgang und ein steigendes Inter
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esse hat; die Heimlichkeit des Verschwiörungswesens

und den Schauer der Entdeckung hat der Dichter mit

Kunst ausgebeutet.

Der zweite Act, die Spione überschrieben, führt

uns inÄlromwell’s Palast in Whitehall. Die europäi

sehe Diplomatie ist versammelt um dem Proteetor beim

Lever aufzuwarten. Cromwell erscheint hier in der

rauben 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 Cardinals

Mazarin fallt 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 Cromwell’s, der morgen König werden

will, den lächerlichsten Contrast; seine Töchter sind

kurz, aber mit trefl'enden Aeul'sernngen charakterisirt,

am scnderbarste‘n die jüngste, ledige, Francis, die sich

als eifrige Royalistin ankündigt. Dann erscheint der

Staatssecretair Thurlcn vor dem Protectcr, der über

die laufenden Staatsgeschüfte berichtet, auch von ei

nem Mordplan und Details über die obigen Verschwcr

nen zu wissen tbut. 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 eingefiihrt, der zuerst den

Sohn Richard denuncirt; da- die Höflinge angestürmt

kommen, überläl‘st Cromwell dem Thurlon, sie zu em

pfangen. Der fanatische Puritaner Carr hat sich-mit

eingeschlichen, der sich mit den Höflingen rankt und 1

verhöhnt-wird. Cromwell kommt wieder, erstaunt Carr

zu finden. Er verabschiedet die Andern sogleich; eine

bedeutende Scene folgt. Carr, der Republikaner, bei

handelt den Proteetor auf das übermüthigste, im Be

wufstsein, ihm die ganze Verschwörung aufdecken zu

können. Er denuncirt alle vom Adel, gegen die er

aufgebracht ist, seit er weil‘s, dal's sie Anhänger des

verjagten Carl sind ; zuletzt auch noch Richard. Crem

well spielt den Puritaner, und geht. Die Höflinge

kommen zurück, halten Carr für einen Begünstigten

des Herrn und überhäufen ihn jetzt mit Ehrfurchtsbe

zeugungen und Gesuchen um seine Verwendung. Die

Seene ist viel zu lang und sehr manierirt. Nun folgt
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eine Scene zwischen Cromwell und Richard Willis, ei

nem der Verschwornen vom Adel, der aber nur der

Versammlung beigetreten, um jetzt seinerseits die Pu

ritaner zu denuneiren. Inzwischen kommt Lord R0

chester in seiner Puritanermaske hereingeschlichen, um

sich durch Davenants und Milton’s Verwendung (wie

diese erlangt wird, ist nicht sehr klar) dem Protector

als Hanseaplan zu empfehlen. Er hofft sich der Toch

ter Cromwell’s, Francis, durch diesen tollen Einfall zu

nähern. Diese Partie ist zuverläl‘sig die unglücklich

ste des ganzen Stücks, fällt völlig aus dem Charakter

und hat sich so sehr an dem Dichter gerächt, dafs er

von dem Augenblick an alle Wirkung der vorausge

henden Scenen zerstört, indem er in ein abgeschmack

tes Intrikenspiel mit vollständig Molierischem Bühnen

spiel verfällt. Hier soll Cromwell einen langen Mono

log halten und alle seine Geheimnisse vor offenen

Pforten preisgeben, während der eingesehlichene In

trikant daneben steht, alle seine Worte commentirt

und ihn lächerlicher Weise zuerst für einen Höfling

und dann gar für einen Carlisten und Verschwornen

hält, der seinen Gesinnungen im Zimmer des Prote

ctors Luft mache! Diese Scene ist ein Gipfel von

Verkehrtheit; der Genius der Poesie scheint den Dich

ter völlig im Stiche gelassen zu haben. Endlich tritt

Rochester Cromwell in den W‘eg, der ihn für einen

Mörder hält und übel anlaufen läfst, gleichwohl aber

gleich darauf seine Empfehlung annimmt, und, um ihm

die Caplanstelle geben zu können, ihn selbst in’s pu—

ritanische Examen ninimt. Hier, sollen wir den baro

ken Mann von Seiten seines Aberglaubens kennen ler

nen. Die Scene ist in den Reden Rochesters völlig

der Molierische Scapin. Zuletzt holt gar Cromwell

eine Bibel, um den Doctor zu widerlegen; glücklicher

weise kommt aber Richard Cromwell dazwischen, der

den Rochester sogleich als einen verkappten Cavalier

erkennt, da er mit bei der Verschwörung war. Er

will ihn bestechen, ihn dem Vater nicht zu verrathen,

was Roohesterysich gefallen läl'st. Nun kommt der

Protector zurück und bricht in Zorn wider den aus

gelassenen Soh_n los. Darauf packt dieser den Ro

chester als seinen Denuncianten an; dieser setzt sich

jetzt als Edelmann zur Wehr, Richard aber droht ihn

zu ersteehen, als eben ein Command0 eintritt und ihn

auf Befehl des Vaters verhaftet.

das Feld.v

Der dritte Aet heifst „die Narren”. Dafs Crom

well vier‚ Hofnarren gehalten, kann man vom Dichter

als historisch voraussetzen; die Shakespeareschen

Narren mufsten, wie gesagt, für ihre dramatische Ver.

wendung mitwirken. Sie treten hier freilich etwas

isolirt in die Handlung und nicht eingeleitet. Die

Narren sagen sich zuerst künstliche Verseleien, wie

sie damals in der französischen Poeid Mode gewe

sen; ob auch zu dem puritanischen Cromwell solche

Dinge gedrungen, möchte man bezweifeln. Der Dich

ter aber ist hier in seinem rhythmischen Element. Die

folgende Scene mit dem aufgefundnen Madrigal des

Rochester ist komisch genug. Dann tritt der Pro

tector ein mit einer kleinen Gesellschaft von Freun

den, denen Bier und Tabak gereicht wird. Darunter

wird der Dichter Milton genannt; er mufs von seinem

verlernen Paradies sprechen als einer von den Zeit

genossen verkannten grol'sen Erscheinung. Ob der

blinde Milton so hitzig und eitel war, wie er hier er.

scheint, lassen wir dahin gestellt. Die‚Narren bringen

das Gedicht des Rochester vor; dieser vergifst dar»

über seine Rolle und reclamirt es, es wird aber doch

gelesen und verspottet. Rochester‘s Autoreitelkeit ist

wieder aus dem Moliereschen System, wie der ganze

Mann. Nun wird der Staatsrath angekündigt und vor

gelassen. Das Parlament hat beschlossen, Cromwell

die Königskrone anzubieten; der Staatslrath soll nun

abstimmen, ob Cromwell das Otfert annehmen dürfe.

Die Stimmen schwankten hinüber und herüber zwis

schen der Republik und der Majestät; Cromwell be

günstigt natürlich die letzteren Stimmen. Wie der

Staatsrath abgeht, bleibt allein der blinde Republika

ner Milton zurück und hält dem Protector eine feuer-‚

eifrige Strafrede über seinen Abfall von der Freiheit

und der Republik. Hier ist der Dichter in seinem ly

rischen Element. Die Rede ist sehr lang, aber v‘on

glänzehder Rhetorik. Zum Schlusse wirft sich Milieu

auf die Knies, wird aber von dem Protector ungnüdig

heimgeschickt. Nach einem kurzen Monolog tritt

Lady Francis_ zu ihrem Vater. (Man mul's gestehen,

dal‘s die Scenen hier überall ganz willkührlich wie am

Faden angereiht erscheinen.)

Rochester behält

(Die Fortsetzung folgt.)
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Cromwell sagt, seine Francis ‚sei in seinem trü

ben Leben der einzige Lichtstern; aber das unschul

dige Kind setzt den alten Königsmörder in nicht ge

ringe Verlegenheit, da sie, in einer Pension der Pro

vinz aufgewachsen, sich als eine brünstige Royalistin

ausweist; sie verflucht die Königsmörder, ohne Ah

nung, was ihr Vater ist. Die an sich ansprechende

Seene gewinnt dadurch einiges dramatische Interesse,

aber freilich auf Kosten der mindesten \Vahrscheinlich

Reit. Cromwell geht ab und die Lady bleibt an sie

ben Seiten lang auf der Bühne, ohne dal‘s der Leser

im mindesten erfahrt, was sie thut; ich_denke sie sitzt

und näht, oder sie liest, denn etwas mufs sie doch

_tlmn. Inzwischen aber gehen ganz andere Dinge vor.

Ich wollte freilich, ich dürfte einen halben Act mit

Stillschweigen übergehen, um dem Dichter zu SCDIH6I!

cheln, aber das ist dem ehrlichen Kritikus ja. nicht er—

laubt; darum fahr’ ich gewissenhaft fort zu‚berichten.

Die Wahrheit zu sagen, das Shakez_speare-Schillersche

historische Drama nimmt hier a_uf einige Zeit Abschied

und das Molieresche Lustspiel wird hereingeschoben;

mit welchem Recht, weil's die Pocsie_ wenigstens nicht.

Lord Rochester, der verkappte Puritanerkaplap, hat

die altegKammerfrau Guggligoy bestochen, Lady Francis

sprechen zu dürfen. Die Alte will aber vorher, hier

in Gegenwart der Lady, selbst etwas geschmeichelt

sein, und Rochester befafst sich mit diesem ekelhafteu

Geschäft jene sieben Seiten lang. (Woher der Dich

ter den tollen Namen Guggligoy hat, kann ich nicht er

rath‚en; bei mir in Schwaben nennen die Knaben eine

“gewisse Grasart so, die sie auf den Wiesen suchen,

‚um das süfse Mark auszusaugen.) Endlich geht die

Alte ab und Rochester wendet sich an die immer noch

gegenwärtige Lady Francis Cromwell. Sie hält ihn

für den Kaplan; er aber füllt auf das ungeschickteste
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mit den gemeinsten Galanteriephrasen herein, dafs sie

ihn noth\Vendig 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

'unscbuldiger Tochter gegenüber, wie soll man sagen,

wie ein Husar gegen eine öffentliche Dirne„und nach

dem es endlich die Protectorstochter satt gewqrden,

seine plumpen Galanterien zu hören, und sich mit Ho—

heit von ihm abwendet, spricht Lord Rochester_apart8

einen Vers, aber einen Vers, den ich abzuschreiben

niemals den Muth hätte! Ma‚n mufs gestehen, die fran

zösischen Dichter sind fein, aber das nufeinst_e;n‘a3

man lesen will kann man doch auch nur bei ihnen fin‚'

den. VVir sind hier in der Mitte des ganzen Stücks,

aber leider bei seiner schwächsten, leersten Partie.

Lady Francis droht endlich zu rufen (l), und Lord

Rochester liegt auf den Knieen, da erscheint Crem

Well. Jetzt sind wir wenigstens auf dem rein_en_Lu_st

spielgebiet, und es ist uns wohl, der erotischen Verle

genheit entschlüpft zu sein. Lady Francis wird jetzt

mit einemmal _schelmisch; sie erklärt, Rochester habe

bei ihr um die Hand ihrer _alten Kammerfrau angehal:

ten. Cromwell will dieses Paar sogleich getraut se

hen. Rochester windet sich wie ein gefnugner Aal,

denn\Guggligoy spielt zuerst die Prüde, lüfst sich aber

leicht gefallen, dafs ein herbeigerufues Commando

Musketiere die heilige Handlung sogleich zu hewerk-‚

stelligen den Auftrag erhält. Dieser letztere Zug ist

der einzige humoristische in der ganzen pluttenComö

die. ‘Vie breit diese Partieen ausgemalt sind, wollen

wir nicht untersuchen. Inzwischen hat die allein zu-‚

rückgebliebenc Lady Francis Gelegenheit, Bochesters

Madrigal aufzuheben und nachträglich zu lesen. Es

ist aber eine 'l’erwechslupg des Liebesliedes mit einer

Botschaft an die Verschwörung vorgefallen (wie, wird

nicht gemeldet) und der Lady füllt der Spionsbrief in

die Hand. Sie erchrickt und meldet dem Vater die
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bevorstehende Verschwörung, die ihn zur Nacht im

Schlaf überfallen, und, durch einen Sehlhftrunk be

täubt, entführen will. Nachher wird der Dichter Da

venant eingeführt, der auf den vonder Ceremoaie zu

rückkehrenflen‚ltobhestey trifft; letzterer erzählt sein

Unglück und jagt seinemachkommende Ehehülfte von

dannen. Die Comödie wird wieder ‘ breit fortgeführt.

Endlich stehen sich Cromwell und Davenant gegen

über. Crcmwell hat ihn kommen lassen, um ihm zu

zeigen, dal's er seinen Verrath weil's, nimmt ihm die

Depesche von König Carl aus seinem Hut, wo, er sie

versteckt hält, und schickt den Erschrocknen nach dem

Tower als Gefnnguen. Thurlon 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 gleichgiltige

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 Bett aufschlagen. Der Kaplan Rochester

kommt mit dem Nachttrunk. Cromwell befiehlt ihm

selbst zu trinken, wozu er sich entschliefseri mufs, und

da der Trunk natürlich mit dem Schlafpulver gesät

tigt ist, sogleich gewaltig zu gähnen anfängt bis er

einsehläft. Man kann Rochester das Zeugnil‘s 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 rüth

selhafte 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

aanaptista Seui; 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 verheil'sen. Der Jude weil‘s aus diesem Ge

sicht nichts rechtes zu machen, versucht aber eine,

Beschwörungsformel. Die Handlung wird unterbro

chen durch den im Schlaf sich rührenden Rochester

und dadurch ungiltig. Cromwell will diesen ermor«

den, wirft aber den Dolch wieder weg. Der Act

schliefst mit einem unheimlichen Nichts.

Der vierte Act heifst die Schildwacht; er ent

spricht als Handlung dem ersten und enthält eigent

lich die dramatische Katastrophe des Stücks; denn die

dort angezettelte Verschwörung wird hier durch die

List und die Geistesgegenwart des Protectors zu

nichte gemacht. Ob Cromwell sich überhaupt solcher

Mittel bedient hat, wie Verkleidung in einen Wacht

posten, um seine Feinde zu überlisten, lassen wir auf

sich beruhen; in der Ausdehnung, wie es hier ge

schieht, ist die Suche nicht sowohl unwahrscheinlich,

als unmöglich, weil sie im höchsten Grade unklug und

unbesonnen wäre. Es fragt sich nur, ob der Dichter

aus seinem gewählten Motiv die möglichen Vortheile

gezogen hat. Cromwell also steht um Mitternacht in

der Verkappung als Schildwacht vor seinem Schiefe

W'hitehall. Seine vier Narren kommen herheigeschli

chen; sie haben von der Comödie gehört und wollen

sie belauschen, verstecken sich darum in einen Win-'

kel. Sie sind zum ironischen Chorus der Handlung

bestimmt. Cromwell glaubt, sie seien nur vorüberge

gangen, und spricht in einem langen Monolog über

das Glück und den Seelenfrieden des harm- und

zwecklosen Narren gegenüber seiner ruhehsen Le

bensweise. Nun kommen die Verschwornen an und

Cromwell schweigt. Jene. sind bei dieser Gelegenheit

sehr geschwätzig; es ist als süfscn sie bei einem Ge

lage. Die Aparte's Cromwell‘s sind hier, wie man

sich denken kann, nicht gespart, ganz auf spanische

Manier. Nun gilt es zuerst den wachthabenden Solda

ten zu gewinnen, oder vielmehr,da man ihn schon

von Rochester gewonnen glaubt, ihm ‘die Parole hil

zugeben. Crcmwell hat daran nicht gedacht; er weil‘s

das Antwortswort nicht zu sagen und kommt in Verle

genheit. Die Cavaliere beratheu sich über diesen

Mil'sstand und beschliefsen endlich den puritanischen

Soldaten zu bestechen. Man macht ihn vertraut durch

puritanische Brocken, und so leitet sich , aber weit

läufig, die Unterhandlung ein; er nimmt das Geld an

und läl'st sie durch ein Thürchcu in’s Sehlol's einschlä

pfeü. Cromwell spielt übrigens den gemeinen Soldaten

recht wacker. Sir William Murray, der eitelste der
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Cavaliere, bleibt aufsen um die Wache zu beobachten;

das Motiv der gegenseitigen Mystificaticn wird wieder

Seiten lang weiter gespielt. Murray verläfst endlich

die Bühne und dagegen kommt der Jude Manasse.

Er hat von einer ausbrechenden Verschwörung ge

hört, und da ihm nichts wichtig ist, als dafs Christen

blut vergossen werde, so will er auch von der Lust

parthie sein und findet sich hier (am gefährlichsten

Punct, wie die vier Narren!) auch ein. Nebenher

zieht er auch noch, da es eine schöne Nacht ist, sein

Teleskop aus der Tasche und beobachtet als Astro

log die Sterne, und zwischen diesem Geschäfte be

rechnet er auch seine Procente. (In der That ein

Jude, der seine Zeit zu Rathe zieht, zumal er, irr’

ich nicht, fast ein Jahrhundert alt sein soll.) Er und

Cromwell, der ihn belauscht, sprechen nun wieder meh

rere Seiten ihre Monologe aparte, bis Manasse sich

entschliefst die Wache auzureden. Nachdem er sei

nen Verrath gegen Cromwell diesem geofl‘enbart, giebt

sich der Protector zu erkennen, indem er ihm seine

Hand reicht, die Linien zu schätzen. Der Jude fällt

wie todt vor Schrecken; Cromwell befiehlt ihm auf

eine Bank niederzusitzen und sich nicht zu rühren.

Der Protector hat noch den Schmerz, in der ihm ge

schenkten Börse die seines Sohnes zu erkennen, den

er nun für mitverschworen zu wissen überzeugt ist.

Ueberdem aber kommt Richard Cromwell selbst heran.

Was er hier zu thun hat, das weil‘s Gott; er beträgt

sich wie ein Kind, das zu spät nach Hause kommt

und sich durch’s Hinterthürchen einschleichen möchte.

Die Apartc’s gehen wieder seitenweise. Der Protector

hält es für das passendste, den ungerathnen Sohn zu

erstechen; er hebt auch drei- oder viermal den Dolch,

jedesmal aber fällt ihm ein, dal‘s er doch sein Sohn

sei. Das letztemal aber ist es Ernst. Da kommen

die Verschwornen aus dem Schlafs zurück; sie brin

gen den geknebelten Rochester getragen, den sie für

. den Protector halten und im Schlafs gestohlen haben.

Richard erstaunt über das was geschieht. Lord Or

mond hält nun eine Art pathetischer Leiehenrede über

das Unglück des grot‘sen Cromwell, was dieser aparte

‚belebt. Einige wollen den Gefangnen erstechen; der

Doctor Jenkins unter ihnen ist aber ein pedantischer

Jurist und will ein Gericht in allen Formen über ihn.

Der Schematismus des englischen Gesehwornengerichts

wird auseinandergesetzt, als säfsen wir mitten in der
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‚der Verschwornen.
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Comödie; Cromwell lobt auch diesem. Aber die Mehr

zahl siegt und der vermeintliche Protector soll eben

geopfert werden, da. springt Richard, der gehört, es

handle sich um seines Vaters Leben, hervor und schreit

Mord! Der Protector erstaunt, die Verschwornen sind

vor Schreck aufser sich. Der Moment ist dramatisch

allerdings sehr wirksam und schön. Da die Verschwor

neu nicht zurück können, so wirft sich Richard über

den Gefangenen, ihn mit—seinem Leibe zu decken,

darüber wacht aber der geknebelte Rochester, wenig

stens zur Hälfte, auf; allgemeines Erstaunen unquth

Bis hierher hat der Protector dem

Possenspiel zugesehen, nun ruft er mit_ Donnerstimme

seinen Getreuen. In einem Moment ist der Garten mit

Fackeln und Soldaten angefüllt, alle Fenster des

Schlosses erleuchtet, Waffen überall, Thurlon und

Graf Carlisle an den Seiten des Protectors. Die Ver

schwornen sehen sich verloren; Rochester, von dem

Trank noch betäubt, glaubt sich in der Hölle. Lord

Ormond wirft noch dem Protector seine Sünden vor,

Jenkins macht noch Distinctionen. Cromwell aber er

klärt allen in puritanischer Rede, dal's sie mit Tages

anbruch nebt dem Juden Manasse gehangen werden

sollen. Nur die vier Narren bleiben auf der Bühne,

die aus vollem Halse über die Geschichte lachen und

Reflexionen anstellen, wer der gröfste Narr dabei ge

wesen. Man erkennt hier den Dichter, der in seinen

Vorreden so gern über seine Phantasieen reflectirt und

kritisirt. Der Schlafs ist, Cromwell sei der größte

Narr, weil er morgen König werden wolle. Damit ist

der fünfte Act angekündigt. Es mufs aber noch ge

rügt werden, dafs Cromwell’s Narren unmöglich, wie

sie hier thun, bei einer sein Leben bedrohenden Ge

fahr blcfs die lachenden Zuschauer abgebenkonnten;

solche Narren hätte Cromwell nicht gefüttert.

Der letzte Act heil‘st die Handwerker. Vor Tag

in der grofsen Wisstminsterhalle wird der Thron und.

die Zurichtungen zu Cromwtell's Krönung betrieben.

Es ist ein wesentlicher Theil dieser romantischen Kunst,

dal‘s auch die niedern Stände im Schauspiel ihre Stelle

selbstth'aitig ausfüllen. Diese Handwerker erweisen sich

als Puritaner, denn während der Arbeit liest einer zur

Erbauung aus der Bibel den salomonist;hen'l‘empdlbau

vor. Vergleichungen zwischen Cromwell’s Thron und

Carl‘s I. Schafott bleiben nicht aus. Der Unterneh

mer des Ganzen ist aber Barebone, des Protectcrs
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Hoftapezier, einer der Verschwornen. Diese Figur ge

hört 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 Hab

sucht 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 Krönungszug dem Protector die

Krone zu reichen hat und der selbst in seiner Brust

ehrgeizige Plane auf das Königthum verbirgt. Von

der letztem Seite hat der Dichter den Charakter aus

der Geschichte aufgefafst. Es ist aber doch etwas zu

toll, wenn der General am Krönungsmorgeu mit den

Puritanernin Westminster conspiriren soll. Wir sehen

überall, wie Hugo, trotz seiner beabsichtigten Eman

eipqtion, noch ganz in den klassischen Fesseln der

Einheit des Orts befangen ist, zum warnenden Bei

spiel, dafs man keine Reform mit halbem Ilerzen aus

führen soll; fand er die alte Einheit lächerlich, wer

hiefs ihn denn, für einen ganzen Act ein und dasselbe

Local beibehalten! Da beschlossen wird, Cromwell im

Moment der Krönung zu erdolchen, so fürchtet Bare

hone für seinen theuren Sammet und bringt politische

Sor‚upel vor, was einiges komisches D‘lifsverstündnifs

gibt. Man fragt, wer zuerst stofsen soll, und sie be

schliefsen, 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 gröl'sten Verlegenheit. Der Verschworne

Overton spricht darauf mit 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;

so also soll er gezwungen sein. Sie gehen, Lambert,

um sich für die Ceremonie zu kleiden. Nun kommen

Oromwell’s Narren und suchen sich auf eigne Faust

eine Lege im Saal aus, von der sie die Ceremonie

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

die verworrenen Reden der Menge zu fixii‘en, freilich

auch nur einer französischen Menge, was immer einen

Unterschied macht. Auch Cromwell’s Wache wird

jetzt eingeführt. Nun erscheint der \Vappenkönig oder

Champion zu Pferde; erklärt Crcmwell durch’s Par

lament zum König von England erwählt, und fordert

jeden, der ihm den_ Rang streitig macht, zum Zwei

kampf heraus. Der Narr Gra‘madoch nimmt die Aus

-forderung an und springt aus seiner Lege. Solche

Partien weil's Hugo mit guter Laune zu entwerfen,

freilich immer auf Kosten der_historis_chen Wahrheit;

doch hat hier einer der Zuschauer den guten Einfall,

das Possenspiel werde absichtlich angelegt sein, um

das Publicum von dem ernsthaften Act abzulenken.

Nun hört man Glockengeläute und Gechützessalveu

und die Menge redet durcheinander. Die Stadtbeam

ten, die Gerichtshöfe, das Parlament, erscheinen in

Prooession, endlich Mylady Protectorin mit ihrer Fa

milie. Cromwell erscheint auf der Schwelle, nach

aul'sen dem jubelnden Volke dankend, und wird vom

Sprecher des Parlaments mit einer Anrede empfangen,

die die Königswahl rechtfertigen soll ; Cromwell spricht

über die diplomatische Lage Englands, völlig wie eine

Thronrede auszusehen pflegt. Der Purpur wird ihm

gereicht, den er umuimmt, die Verschwornen dürsten

nach Blut. Illiltou ruft ein warnendes Wort „des

Merzen ldus": der dramatische Efl'ect ist aus Shak

speare bekannt genug, aber auch hier an seiner St/elle.

Crcmwell steigt auf den Thron; Schwert, Siegel,

Bibel werden ihm überreicht; General Lambert naht

sich mit der Krone, hinter ihm drohend Overton,

Lambert stammelt, die Verschwornen greifen nach den

Dolchen, da führt Cromwcll auf und spricht. Diese

merkwürdige Rede ist dem aufbehaltenen Originale

nachgebildet, aber in glänzende Rhetorik eingekleidet,

es ist der bedeutendste Moment des Stücks. Diesem

nach war Cromwell noch einmal durch Barebone ge

warnt. und beschlofs, alles, nur die Krone nicht, anzu

nehmen, um den Verschweineu den Vorwurf des Kö

nigthums aus dem Munde zu nehmen. Er spricht in

beredten. Andeutungen von seinen Verdiensten um das

englische Volk und zuletzt in frommen 'l‘hrüuen wie

bittend, man möchte ihn mit der Last der Krone ver

schonen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Das Volk bricht in Enthusiasmus aus und die

Verscbwornen sind entwali'net._ Dafs damit freilich

die Katastrophe des Julias Cäsar abgeschnitten ist,

konnte das Stück zu keiner Tragödie werden las

sen. Ein komisches Zwischenspiel bildet noch ein

Geistlicher, der seinen Text über die Krönung in der

Eile nicht zu ändern weite und doch predigen ‘soll.

Inzwischen hat Cromwell die gefangenen Ritter der

vorigen Nacht, die glücklicherweise noch nicht exequirt

sind, auch in den Krönungssaal herbeschieden, und

trotz des ungebeugtcn Uebermuths von Lord Ormond

werden sie begnudigt und exilirt. Der Jude wird nur

an dem Beutel gehängt. Endlich wird auch der ins

Gefüngnifs geworfne I’uritaner .Carr herbeigcholt um

begnadigt zu werden. Allein dieser Fanatiker will der

einzige dem von Gott verworfnen Cromwell trotz bie

ten und verlangt nach dem Kerker zurück; das Volk

nennt ihn toll. Die Katastrophe, wenn man so sagen

darf, zieht sich hier sehr in die Länge. Am Ende

macht der wildeste unter den Verschwornen Syndercomb

noch einen Mordangrit‘f; das Volk wirft ihn in die

Themse. Cromwell bleibt der Held und Sieger des

Tages und schliefst mit; den trüumerischcn iVorten

das Stück: Wahn denn werd' ich einmal König sein?

Womit das als Handlung nicht befriedigende Stück

gewissermafsen in seinen Anfang zurückgeht.

Cromwell wurde nicht mit Rücksicht auf unmittel

bare Theateraufl'ührung geschrieben; es ist ein histo

risches Studium, das mit genauer lieuntnifs der Quellen

eine neue Bahn im dramatishen Styl der Franzosen

zu brechen beabsichtigte.‘ Der Dichter sagt, vielleicht

liefsc sich ein Auszug davon für die Bühne machen;

meines Wissens ist es aber nie aufgeführt werden.

Wenigstens für unsre deutsche Bühne stünde dieses

Werk der Aufführung näher als irgend eines seiner

Jahrb. f. wissensclz. Kritik. J. 1842. ll. 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 vortrcti’

liehen 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

schen 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 lllolic‘are 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 Harlekinb 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 in der Literatur das

gröl'ste Aufsehen machte, licfs sich erwarten, der Dich

ter werde sein grofses Talent dem bestehenden Thea

ter aus der Shakspearischen Höhe herab allmülig näher

bringen und sich eine harmonische Ausgleichung nach

und nach finden lassen. In seiner heftigen bizarren _

Weise fiel er aber leider aus einer extremen Ribhtung

in die andre, und einmal in seiner populären Richtung

auf das theatralisch Wirksame begriffen, liefe er sich

so gänzlich von diesem trügerischen Gespenst des Bei

falls umgarnen, dafs er der besonnenen Kritik fast

völlig aus dem Gesichte kann. So verfiel er zuerst auf

den gliinzenden Eindruck, den das spanische Schau
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spiel in seinem jugendlichen Gemüth zurückgelas

sen, und der beschwerlichen historischen Arbeit müde,

suchte er nach der Weise der Spanier ein Drama aus

blols imaginirten Charakteren, leidenschaftlich beleb

ten Situationen und einer schimmernden Rhetorik zu

construiren. Er war hier der ältesten französischen

Tragödie näher als er wohl Wollte. Er schrieb seinen

Hernani für die Bühne, der bald das französische Pu

blicum in einen wahren kritischen Krieg zu stürzen

bestimmt war.

Ich sagte, eine Jugenderinuerung habe den Hernani

geschaffen; einmal eine Jugenderinnerung an die Lo

calitäten des spanischen Landes; Saragossa. wird der

Verfasser selbst gesehen haben; dann die Erinnerung

an spanische Schauspiele und ihre bizarren Extrava

ganzen in Hinsicht des Ehrenpunctes; man könnte sich

speciell etwa an Calderons Weihe des Kreuzes erin

nern, bei dem Räuber Hernani; doch vermuthe ich,

dal‘s der Räuber Moor von Schiller auch ein Bedeu

tendes zu diesem Charakter geliefert hat. Im Ganzen

ist es mir kaum verständlich, wie ein Dichter, der im

Cromwell so viel gründliches Wissen verarbeitet hatte,

im Hernani so völlig alles historischen Colorits baar

und ledig schreiben kann; denn diese; Don Carlos,

der als Carl V. zum deutchen Kaiser gewählt wird

und den wir sonst hinlänglich kennen, hat doch wahr

lich nichts mit seiner historischen Person gemein.

Wie gesagt, entweder hat der Dichter sein Stück

schon in frühster Jugend entworfen gehabt, oder hat

er, bei schon gereiftem Talent, mit Absicht sein gan

zes historisches Talent beiseite gelegt, um uns einzig

mit den Eigenthümlichkeiten des spanischen Theaters

bekannt zu machen. Das Stück hat den Nebentitel

die Ehre des Castiliers, die allerdings ein ganz beson

deres Ding ist, und uns hier sogar handgreiflicher als in

den spanischen Stücken selbst von einem Franzosen wie

ein complicirtes Rechenexcmpcl heransgerechnet wird.

Die Charaktere sind wild, roh und unsittlich, aber mit

einem gewissen Phantom, Ehre genannt, machen sie

einander gegenseitig so zu fürchten, dal‘s sie einander

bis in den Tod jagen. Dieses aber wollen wir durch

den Gang der Handlung verfolgen.

Erster Act. Wir sind in einem einsamen Schlaf

zimmer zu Saragossa. Eine Duenna hört klopfen und

glaubt, der geheime junge Liebhaber ihres Fräuleins

komme; sie ölfnet — Don Carlos (nachher Kaiser

Carl V.) der ebenfalls in das Frauenzimmer verliebt,

sich auf diese Weise einführt (ob das spanisch ist,

weifs ich nicht recht). Da die Zofe erschrickt, besticht

sie der Ritter und verlangt in einem Schrank ver

steckt zu werden (das Verstecken freilieh ist, in spa

nischen Stücken hergebracht). Nun kommt das Fräu

lein Donna Sol, die an einen alten Onkel, bei dem

sie wohnt, mit nächstem sich vermählen soll, mit

ihrem Geliebten, Hernani, der ein Bäuberhauptmanri

ist. Er nennt sich einer geächteten Familie angehö

rig und persönlichen Feind des Don Carlos, durch

sein Geschlecht. Es ist eine heifse‘ verzweifelte Liebe

zwischen den Beiden; die Charaktere sind durchaus

geistig krank und besonders der verliebte sentimen

tale Räuber ist ein karikirter Carl Moor. Donna Sol

spricht zuweilen schöne Worte einer hingebenden Lei

denschaft. Mitten in diesen Liebesgesprächen springt

aber Don Carlos, dem die Geduld ausgegangen, aus

seinem Schlupfwinkel hervor, mit den Worten: Denkt

ihr, man sei so bequem in einem \Vandschranki Man

mul's gestehen, Hugo nimmt jedem Versuch einer Pa

rodie seiner Tragödie das “’ort aus dem Munde; in

Spanien selbst dürfte solch ein Wort inzwischen nur

der Graeioso brauchen. Hernani findet dieses Auftre

ten nicht am Platz. Don Carlos giebt das zu, stellt

sich aber gleichwohl der Donna als Liebhaber vor, bis

es natürlich zum Zweikampf zwischen den Beiden

kommt. Ueberdem kommt der alte Onkel, Don Rui

Gemez‚ nach Hause, und findet es befremdend, zwei

junge Herrn bei seiner Braut anzutreffen. Er schilt

wacker drauf los, bis endlich Carlos, der in seinen

Mantel gewickelt steht, sich ihm zu erkennen giebt;

es ist sein König, König Carl von Castilien, der sich

incognito hergeschliohen habe, um seinen Rath einzu

holen, ob er sich um die deutsche Kaiserkrone bewer

ben soll. Der Alte findet das bedenklich, fragt auch

unter anderem, ob er denn lateinisch reden könne,

was sehr vonnöthen sei um deutscher Kaiser zu wer

den. Dem König ist es aber wenig um Rath zu thun,

er geht und entschuldigt auch noch Hernani, mit dem

er die Klinge gewechselt, als einen von seinem Ge

folge. IIernani in einem kurzen Monolog dankt ihm

seine Rettung damit, dal‘s er schwört, ihn unabläfsig

mit seinem Han zu verfolgen.

Zweiter Act. Die Strafse vor demselben Pallast;

es ist abermals Nacht. Der König kommt mit: einigen
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Höflingen; er hat gestern abgelauscht, dafs Hernani

die Donna entführen soll und drei Handschlüge sollten

das Signal sein. Er schickt die Leute beiseite und

klatscht in die Hände, die Donau erscheint, erkennt

aber sogleich ihren lrrthum; da sie zurück will, hält

sie Don Carlos mit Gewalt fest; er macht glänzende

Anerbietungen, die Donna findet aber nicht gut, sich

darauf zu verlassen, was alles nicht sehr spanisch ist;

endlich droht sie, ihn mit seinem eignen Dolch zu er

stechen. Da zeigt sich plötzlich Hernani in der Dun

kelheit und sagt dem König, dafs seine Bande sich _

Saragossa’s bemüchtigt habe und dafs er selbst in ihrer

Gewalt sei. Er soll sich mit ihm schlagen. Der Kö

nig betrügt sich seinem Stande gemüfs. Mit dir, einem

Banditen? Du wirst mich ermorden; weiter nichts.

Das Ehrgefühl des Banditen erhebt sich hiegegen; er

soll ungefährdet abgehen; der König sagt, er wolle

ihm diese 'l‘bat entgelten. Donaa Sol verlangt nun

natürlich, wie ausgemacht war, entführt zu werden;

der Räuber füllt aber in einen melancholischen VVahn

sinn und meint, die ausgemacbte Stunde sei ja jetzt

verflossen; er setzt sich zur Donna auf einen Stein

und wimmert so lange, bis die ganze Stadt in Alarm

kommt und man den Räuber mit Gewalt aus den Ar

men der Geliebten jagt. '

Dritter Act. Auf einem Schlafs des Ilenogs in

den aragonischen Gebirgen, wo die Hochzeit des Alten

mit Donau Sol gefeiert werden soll. Der Alte spricht

von seinem Alter und wie sehr er gleichwohl verliebt

sei, Donna_Sol ist immer bereit, den alten Herrn

pflichtgemäß zu nehmen, vergifst aber darüber keinen

Augenblick ihren geliebten Hernani. Ueberdem wird

ein l’ilgersmanu gemeldet; Daune Sol soll sich zur

Hochzeit kleiden und geht, Hernani als Pilger tritt

auf; der Herzog verspricht ihm Obdach. Donna

Sol kommt im Brautsehmuck mit dem Gefolge des

Herzogs; wie sie Heraani erblickt, ruft er vordem

Gefolge: Tausend Carolinen sind für den grofsen Räu

ber geboten u. s. w. Seine ganze Bande ist vernich

tet, der König ihm auf dem Fufs. Der Herzog sagt:

Du bist mein Gast und ich schütze Dich; er geht ab

seine Burg zu rüsten. Ilernani und Bonns Sol bleiben

allein, weinen und halten sich umarmt. Der Alte kommt

zurück und wüthet. Man meldet: Der König begehrt

Einlafs in’s Schlofs. Man öffnet dem König. Er ver

steckt Hernani in eine Blende. Don Carlos kounnt
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und begehrt die Auslieferung, der Alte führt ihn an

allen seinenAhnenbildern Vorüber, Leuten vonbewübn

ter, nie bedeckter Ehre. Er kann den Mann nicht

ausliefern. Der König: Wohl, so nehm’ ich eure Braut .

dafür. Der Alte schwankt, läfst sie aber doch ziehen.

Hernani kommt vor und sagt, der König liebe Darms.

Sol; nun macht die Eifersucht den Alten rasend; sie

verbinden sich zu gemeinsamer Rache. Da Du mich

vom Tode errettet, sagt Hernani, so gelob' ich Dir,

sobald Du es verlangst, für Dich zu sterben; du

brauchst nur dieses Horn zu blasen, und er gibt ihm

das Horn von seinem Gürtel. _

Viertcf Act. “'ir befinden uns in den unterirdi

schen Grabgewölben Carl’s des Grofsen zu Aachen.

Don Carlos und Don Ricardo, sein Getreuer, kommen

mit einer Laterne; also wieder Nacht. In diesen Bün

men soll eine Verschwörung wider Carl angezettelt

werden, die er (wie oben Cromwell) belauschen will.

(Die Helden des Dichters haben alle dieselbe persön

liche Entschlossenheit). Zugleich aber wird in diesem

Augenblick über die Kaiserwahl entschieden; Carlos

fehlen drei Stimmen, er hofft aber doch; es sind drei

Competenten; wenn er gewählt wird, fallen drei Ka

nonenschüsse als Signal, bei dem andern einer oder

zwei. Er will jetzt allein sein. Nun folgt ein Mono

log; er redet den Schatten Carl’s des Grofsen vor

seinem Grabe an; der lyrische Dichter ist hier in sei

nem Element, die historischen Elemente werden mit

Geist entwickelt; es ist die einzige völlig vernünftige

Partie des ganzen Stücks. Endlich hört man Ge

räusch. Wer wagt es mich zu stören? Doch es ist

wahr, ich vergafs, es sind meine Mörder. Er ötfnet

das Grab und verbirgt sich darin. Die Verschwornen

treten auf mit Fackeln' und mystischen Begrüfsungen,

fast wie die Priester in der Zauberflöte; setzen sich

auf die Gräber; ein Herzog von Gotha prüsidirt; andre

Deutsche und Spanier. Es ist eine Art Fehmgericht,

das dem Dichter vorgeschwebt hat. Der Vortrag ist:

Carl von Spanien, von seiner Mutter ein Fremder,

bewirbt sich um die deutsche Königskrone (und zwar

neben Fraaz l., der ganz fremd ist). Darum (warum i)

lnufs er sterben. Alle Verschworncn fallen bei. Wer

soll zuerst ihn zu morden gesandt werden? Man betet

und least; Heraani ist der Glückliche. Denn Hernani

und der alte Gomez sind unter den Verschwornen.

Hernani triumphirt; der alte Gomez will ihm das Recht
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Beide ist die Lust, sich an ihrem König * '

leidigung Willen, oder wegen der Elfe Erseheinungeu sind in der neuen Literatur

so], zu rächen, viel süßer, als ein

gebt etW&s weiter Weg, der Kaiser hört

_ müssen ihn fiir das Gespenst Carl's des G

ten; alle Lichter erlöschen, aber Don U

andere gesorgt, ganz wie des Dichters CH

schlägt auf die eheme Thüre, und der Hin

0Fse‚ sondern nur der Gift; Donau Sol aber reifst es ihm weg und trmkt zu
Fünfie 1e werden entwaffnet im erscheint die erst, er nach ihr. Zerrmfseude Liebesworte der Ster

Comimssion‚ der Herzog von Harem und der Kdmg benden nebst dein Neid des Alten, der sich zum Schlafs

70" Böb Den, im Omat, mit Fackeln

ter dem Boden) es wohl kein Wort zu verlieren; '
zu verkünden. Nun erscheint nur, dafs Jean P—- Donau Soli 0 -

_ . er — das weil's Gott; der Kö- nämliche Motiv zur komischen
1155 “"Pd ' Wohl in‘

. he zu reden Dafs alles‚histo

mm?" h EH, festzuhalten, den ubngen Trofs - wahn fische Coatum verletzt Wird, ist in so fern unbillig zu

l!0hflll[l)ll h, „u en zu lassen D88 siebt Hermmi Gc‚ rügen, da es cm spanisches Schauspiel sein soll und

egen eit

‚ sich als 'geächtcten Herzog von Arugon zu ‘ die 8Pßlll'801wn SC
erkennen zu ge en; als Grunde bedeckt er sich. Donau diesen Mängel Dill! aber

Sol ruft: {man}! und der König bemerkt; I„ der zu einer völligen Mummerei

That, ich i,

wieder dem Parodisten oder Gra- Hüfgeb0ben werden, das ist '

Gnade darum nicht möglich, weil sie

_fl"' Ihren eliebten und Gemahl. Carl der Fünfte hat hat, und dem Glaube"

.19th einen Anfall von Milde; er begnadigt Alles, und eigensinni

ge I'orderung des individuellen hhnmi'uhls

Vermahl 0mm So; mit dem zum Ritter geschlagncn Das hat der Dichter übersehen und hat darum Ohne

°maül‚ Zu allgemeiner Zufriedenheit, mit Ausnahme SitÜi0lle Grün

des alten Gomez, ahne den das Stück hier als eine Dßf8 CS aber

Völlige Comödie zu Ende wäre‚ Nach diesem fragt aber an lebendiger

Handlung ist, das mufste ullerdmgs auf

edel' Seine Nichte, noch Her-mm, noch sonst Jemand. die französische Bahne, wenn man au ihre rhetorischen

er Kaiser fragt noch den Geist Carl's des Grol'seu: früheren Tragödien denkt, einen außerordentlichen

ist du mit mit zufr,edcng Eindruck machen. Das Stuck machte Furore und

'ünfter Act. ie Terrasse des Pallastes von Wurde von Aufl:

”8°" in Saragossa. Hochzeitfeier; das Lustspiel zischt, was bei

P7

In l'h
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Mir scheint der dritte Act , auf dem Sehlcsse des al

ten Gomez, der etwas von dem Geist der spanischen Ro

manze hat, auch der vorzüglichste. Die beiden ersten sind

zu frivol gehalten, der vierte zu grafs unhistorisch und.

der letzte in seiner Peripetie ein reines Melodram im

Sinn der Franzosen. Mir ist, wie schon gesagt ist',

nicht begreiflich, wie ein Mann, der vorher den Crem

voll geschrieben, der, wie er später behauptet, die

Marion de l’Orme vorher will geschrieben haben, ein

solches Stück ausführen konnte, das wie der Traum

einer heifsen Semmeruacht nur die halbe Vernunft

mit aufwachen läl‘st, es wäre dann, dal's er es in dem

Paroxysmus einer jugendlichen Leidenschaft, in dem

aufgeregten Zustand weniger Stunden hingeworfen

hätte, um das Gespenst einer spanischen Tragödie,

das in seiner früh entzündeten Phantasie spukte, auf

diesem Wege von sich auszuselieiden.

Hicmit war nun der alten klassischen Tragödie

der Kampf ‚auf Leben und Tod erklärt; Alexander“

Dumas unterstützte den Dichter durch seinen Henry lll.,

und sie bereiteten ihre stärksten Trümpfe vor, um der

romantischen Schule über die alte klassische den Sieg

zu versichern. Hugo’s Marion de l’Orme wurde aber

durch Cßrl X. noch von der Bühne ausgeschlossen.

Erst die Julirevolution brachte auch diesem Stücke

seine Popularität; es ist in jeder Hinsicht werth, recht

genau erwogen zu werden. \ '

Nachdem-er der deutsch-englischen und der spa

nischen Bühne seinen Tribut der Nachahmung ge

bracht hatte, fühlte der Dichter, dal's es eines einhei

mischen Stofl'es bedürftc, um sein Publikum völlig—in

s'e;„ Interesse zu ziehen. Er kehrte aus der phanta

stischen in die historische Sphäre zurück, und das

war jedenfalls ein Fortschritt.

Ein historisches Factum- liegt dem Stücke zu

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

Grunde. Da ich indessen in Specialgeschichten nicht,

_ bewandert bin, so mul‘s ich auf’s Gerathewehl eine.

Stelle eitiren, die_mir aus dem Buche, Vie de Moliizre

par Tascbereau, im Gedächtnil's geblieben ist. Sie

lautet:

Perpignan repris sur les Espagnels; les jeunes et

trop malheureux Cinq-Mars et de Thou, victime de leur

feugue imprudente et de l’inflexibilitt'e cruelle du cardinal

de Richelieu; ce ministre presque mourant, ayant a luttcr

tout a la fois contre le courage de l’Espagnol,_ l'au—

dace de inecontens et la pnsillanimitö du Bei; tel_lep

furent les scenes pleines de meuvement et d’int6rät

qui se passbrent sous les yeux du jeune observateur.

Wenn ich mich nicht völlig betrüge, so ist in die

sen Worten der ganze historische Gehalt von Marion

de l’Orme ausgedrückt. Da der junge ’üMoliäre sich

nicht bewogen fand, von diesem Erlebnifs seiner Tage

Vortheil zu ziehen, so hat es Victor Hugo nachgeholt.

Der Cardinal verbot bei Lebensstrafe das Duell,

das ganz unmäl'sig eingerissen war. Ob ihn bei die

ser Verfolgung ein Anstol's der Menschenliebe oder

ein religiöser Skrupel mitgeleitet, oder ob es bloß eine

politische illaafsregel war, um der Verödung de_s Kö

nigreichs an jungen Edelleuten entgegen zu arbeiten,

kann dahin gestellt bleiben. So weit wir die Politik

des cardinals begreifen, könnte es scheinen, als wäre

die Zerstörung der grofsen adelichen Häuser in seinem

Interesse gewesen, denn es erleichterte ihm nurdie

Aufgabe, die er sich gesetzt hatte, Frankreich durch

das absolute Königthum grpfs zu machen. J‚Warum

wählte nun unser Dichter diesen Stoff? ' .. _ '

Es ist zuverläfsig, (lufs das Duell in unserer christ-S

lichen Staatenwelt ein seltsames sittliches Problem

bleibt, und daher dem Dramatiker wie dem Philoso

phen immer Steif zur Darstellung und zum Nachdem

ken übrig lassen wird. Das Alterthum wie der Orient

kennen kein Duell im jetzigen Sinne des Worts; es

' 73
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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 Christenthum

von Anfang an «bis auf unsere Tage beharrlich Hohn

gesprochen hat. Die feudalistische Ehre, d. h. die un

endliche \Verthschiitzung 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 Bitterthum 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, kein_eswegs durchdrungen, und die

Folgen dieser Abfindung laufen bis in unsere Tage.

Wenn aber die pietistisehe Richtung unserer Zeit aus

diesem Widerspruch die Unchristlichkeit des modernen

Staatslebens zu beweisen geneigt sein sollte, so kann man

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

gerstaad, der im Anfang unserer Staaten mit dem

Adelstan'd 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 bedeti

tend modificirt. Das allmählige Emporkotnmea des

Bürgerstandes und daraus folgende Sinken der adeli

gen Priirogative hat auch nach und nach die letzteren

auf den Bürgerstaad iibcrzutragen angefangen. Im

Militai‘rstand 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 agen 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, dal‘s sie eine Art Tu

gend der Oetferitlichkcit, der öffentlichen Meinung ist,

nicht aus dem innersten Selbstbewufstseia für sich

selbst wirkt. Man kann mit Ehre nur vor der Welt

bestehen, nicht vor dem innern Richter des Gewissens;

die Meinung kann man betrügen, nicht sich selbst.

Dies ist jenes Uebel der Opinioa, das der deutsch

fiihlende Rousseau sein ganzes Leben durch an der

französischen Bildung so unerbittlich verfolgte, lind

ist, mit einem Wort, die Stärke und die Schwäche

des französischen Nationalcharakters. In Ländern ger

manischer Zunge ist jener feudalistische Ehrbegritf

mit seinem Prärögativ des Zweikampfs niemals so in

das Volksbewufstseia übergetreten, nur die deutschen

Studenten haben in ihren Landsmannschaften das ari

stokratische Duell beibehalten, und, was merkwürdig

ist, in jener Zeit der exaltirten Burschenschaft jene

monstrose Institution geschaffen, die aus Patriotismus

und Republikanismus’ antike Begriffe mit den Aus

wüchsen der Feudalzeit auf’s seltsamste in sich lverei

nigte. Aber das Militair und der Adel, und wo etwa

der Beamtenstand auch mit letzterrm auf Einer Linie

läuft, ist auch hier noch diesen Beschränkungen einer

ideellen Freiheit pflichtig.

Ich habe es für nöthig gehalten, auf diesen Punct

so weit mich einzulassen, da man in der That ohne

diese Voraussetzungen die sittliche Grundlage nicht

besprechen kann, auf welcher das vorliegende Schim

spiel wurzelt. Es fragt sich nur, was der Dichter

weiter gethan hat, um aus diesem Element, wie es in

der oben angeführten Anekdote angeregt war, den

Gehalt eines Schauspiels zu gewinnen. Hiezu hatte

er als zweite Ingredicnz ein Liebesverhiiltnifs nöthig.

Das fragliche Duell mufste sich hiermit verwickeln;

dieses wäre nun an sich keine grofse Schwierigkeit

gewesen, denn die ganze dramatische Literatur der

Spanier hätte ihm Vorbilder die Masse geliefert, wo

immer die Liebe, die Eifersucht und das Duell Hand

in Hand gehen. Dieser hergebrachte Weg war aber

dem Dichter zu gemein und er hat ihn verschmäht.

Nicht eine leichte romantische Galanterie wollte er

schildern, sondern die Liebe als tiefe geistige Leiden

schaft, eine Liebe, wie er sie aus dem Gemüthe ei

nes Bousseau, aus den Dichtungen nordischer Völ

ker, der Engländer und der Deutschen, und wenn man

ihm zugestehen will, aus seiner eignen tieferen Natur

hatte kennen lernen. Es galt hier also einen Gegen

satz zwischen romanischer Sitte und germanischem

Charakter; Frankreich ist in aller Hinsicht das euro

,
.
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päische Mittelland, das alle seine Polaritäten in sich

zum Bewufstsein bringt und in sich zu neutralisiren

sucht, und es braucht keiner schwierigen apriorischen

Constructionen, um darzuthun, dafs die französische

Geschichte seit Ludwig dem XIV. ein Kampf- des sich

befreienden germanischen Geistes über den romanischen

genannt werden dürfte. Man kann in der Revolution

eine Nachwirkung deutscher Reformation oder näher

eine Nachwirkung der englischen Revolution und des

americanischen Freiheitskrieges, der bürgerlichen, re

präsentativen, parlamentarischen Freiheiten finden, man

wird immer auf dieselben Resultate kommen. So liegt

es denn auch auf der Hand, dal's die neufranzösische

Romantik ein neue_r Schritt war, den germanischer

Geist über den romanischen hinaus gethan hat, und

der Kampf des einen und andern Elementes ist eben

die Frankreich zugetheilte‘Ausgleichnng südlicher und

nördlicher Nationalität.

In diesem Sinn hat sich der Dichter ein Liebes

paar imaginirt, das diesen Gegensatz aufs allerschnei

dendste an sich darstellen sollte. Die südliche, die

romanische Liebe ist zunächst Sache der Phantasie;

der Reiz des Moments, kann man sagen, überherrscht

die Dauer der Persönlichkeit; eben darum ist sie ohne

Dauer, vorübergehend, wechselnd, für den Nordländer

frivol. Diese Liebe mul'ste hier dem weiblichen Cha

rakter zugetheilt werden; Marion ist ein Freadenmäd

eben der feinem Sorte, eine Hetäre', wie sie Paris

etwa nach dem Muster von Athen ausgebildet hatte.

Dafs ein solches Wesen einmal aus ihren Verirrun

gen doch zu einer,tiefern Leidenschaft erwachen kann,

das war in der französischen Literatur nichts uner

hörtes. Man vergleiche nur Lafontaine’s Erzählung

La courtisane amoureuse, ein Gedicht, das freilich

nicht ganz auf romanischem Boden steht und meines

Wissens von Lafontaine, gegen seine Gewohnheit, kei

nem italienischen Vorbild nachgedichtet werden ist.

Er scheint selbst der Erfinder oder erste Erzähler.

Nur, da dort der Liebende in der Geliebten nichts wei

ter sucht als das Freudcnmüdchen, folglich seinerseits

auch kein.wahrer YViderspruch gegeben ist, so wäre

‘ damit doch nur ein elegisches Drama höchstens, aber

niemals eine Tragödie zu gewinnen gewesen. Der

Dichter brauchte nun einen andern Liebhaber, einen

Melancholicus, einen Idealisten, einenjungen Rousseau,

Thäätre de Victor Hugo.
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der mit aller Illusion der Idee in den Erscheinungen

des Lebens etwas sucht, was sie in der That nicht

sind, der ein Gespenst von Tugend, Treue, Vortreff

lichkeit, selbst in einem Freudenmildchen sich einzm

bilden vermag; dazu gehört nun wesentlich, dafs er

im gemeinen romanischen Sinn einigennafsen auf den

Kopf gefallen sei, dafs er seinen Vortheil nicht ver

steht. Diefs ist eben die eigentliche Negation der

Nationalbildung, welche die jungen Franzosen aus dem

Ausland, aus der germanischen Welt eingesogen hat

ten; dieser immer wiederkehrende Charakter ist das

in der romanischen Literatur umgehende Gespenst des

germanischen Geistes, der sich in dem schönen Gebiet

gerne ansiedeln möchte, und doch noch keine rechte

Heimth gewinnen kann. Hugo hat den modernen In.

halt seines Gemüths in seinem Charakter Didier per

sonificirt und diesen in ein historisches Costüm der

vaterländisehen Geschichte bineingestellt, mit dem er

eigentlich keinen Zusammenhang hat. Es ging ihm

ungefähr wie Schiller mit seinem ll‘larquis Posa im Don

Carlos. Ungefähr zur selben Zeit mit Hugo hat sein

Nachfolger und Rivale Dumas denselben Charakter in

der modernen Welt unter dem Namen Anthony erscheb

nen lassen. Beide Dichter haben sich sogar des näm‘

liehen Motivs bedient, ihren Helden als Findelkind zu

behandeln; durch diese Qualification wirdder Zweck

erreicht, dafs dieser Charakter, der im Grund nur die

Stellung des modernen reflectirenden Poeten selbstdst,

aufserhalb der Standes-Unterschiede der Welt ge

stellt ist, dal's nach oben seine Ansprüche durch die

Ungewil‘sheit der Geburt gewissermafsen privilegirt

erscheinen und gleichwohl ein solches Individuum der

untern Masse angehört. Dabei wird nicht vergessen,

das Findelkind durch eine unsichtbare Hand mit den

nöthigen Mitteln versehen zu lassen, um ihm die volle

Bildung höher gestellter Stände angedeihen zu lassen.

So entsteht ein Widerspruch zwischen innerem Anspruch

und äufserer Geltung, das dieses Individuum von vorn

herein in die Stimmang einer misanthropischen Gereizt

heit und Krankhaftigkeit versetzt, welche jener hypo

chondrischen Hamlets-Philosophie angemessen ist, wel

che diese neue Schule predigt. Es ist auffallend, dafs fast

alle dramatischen Talente in Frankreich von Anfang an

sich im 'l‘ragischen auszuzeichnen versessen sind,wäh

rend der Nationalcharakter sich vielmehr zur Heiter
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keit als zum Tiefsinn und zur Schwermuth neigt; es

ist dies eine Art Reaction der individuellen gegen die

Nationalbildung. Schon Corneille und Racine hatten

feines Talent zur Comödie verrathen und liefsen sich

von Moliäre in Schatten stellen; Victor Hugo hat nach

meiner Ueberzeugung das schönste Talent zu einer

romantischen Comödie; aber die Shakspeari'sche Muse

hat ihn nicht zu einem französischen conat you will,

as you like it, Kaufmann von Venedig u. s. w. begei

stert, nein ein Hamlet, Lear, Macbeth, Richard sollte

das Höchste sein, dem nachzustreben sich verlobne.

Bei Dumas ist es sichtbare Nachahmung Lord Byron

scher Manier, welche dasselbe bewirkt hat.

Wir gehen aber jetzt zur Analyse der Marion de

l’Orme fort, und bemerken, dafs die Ueberschriftea der

Acte für das Stück ohne Bedeutung sind.

Der erste Act zeigt uns die Sirene Marion de

l’Orme in einem bescheidnen Sitze der Zurückgezogen

heit in der Stadt Bleis. Ein junger Marquis von Saveray,

der hier in Garnison liegt, hat sie auskundschaftet und

macht ihr jetzt Vorwürfe, dafs sieyihre Pariser Anbe

ter auf dem Gipfel ihres Ruhmes stehend treulos ver

lassen habe. lbr früheres Leben wird ihr ohne Scho

nung vorgerückt. Marion hält sich aber nur kurz bei

diesen beschimpfcnden Erinnerungen auf und drängt

endlich den zudringlichen Marquis fort, da es bald Mit

ternacht sei und sie einen Freund erwarte. Er geht

unter Lachen, lädst ihr aber doch eine Broschüre zu-_.

rück, die ihren Namen führt und ihr zu Ehren gedruckt

werden; ohne Zweifel ein historisches Stückchen. Nun

erscheint der räthselhafte Liebhaber, das Findelkind,

Didier, schwarz, wie ein Huguenot gekleidet, und bricht

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 engel

reiner ‘Veiblicbkeit. Ein so greller Gegensatz gibt

freilich Stoff genug, sich zu unterhalten und fertig

können sie niemals werden, er im Phantasiren, sie im

Lügen, und in den Stofsseufzern der Aparte’s. Inzwi

schen hört man \Vaffenlärm aus der Stratse; Didier

geht durchs Fenster ab, um wo’s nöthig, Beistand zu

leisten; er haut den eben .abgegangenen Marquis aus

den Händen von Banditen heraus und rettet ihm das

Leben. Er kommt durchs Fenster zurück und der

Marquis folgt ihm durch’s Fenster, weil er mit Gewalt

seinen Dank abstatten will. Didier löscht das Licht,

damit der Marquis Marion nicht sehe; er hat sie aber

bereits erkannt; sie bittet ihn zu schweigen und die

beiden Männer gehen. Marion läl‘st sich von der Kam

merjungfer entkleiden und sagt naiv und schön, wie sie

eben verliebt sei.

Der zweite Act spielt Abends vor einer Schenke

in Blois; junge Otfiziere des in Garnison liegenden Re

giments unterhalten sich über Neuigkeiten und über ihre

Langeweile. Man spricht von Moden, von Corneilles

Cid als dramatischer Neuigkeit, wo die literarischen

Anspielungen auf Akademie und Klassicismus nicht

ausbleiben können. Nun setzt sich auch des Königs

Spafsmacher L’Angely mit Namen in eine Ecke der

Schenke. Einige Olfiziere besprechen ein Duell; L’Au

gely erinnert sie an die Strenge des Ministers, und

unmittelbar darauf verliest ein öfl'entlicher Ausrufer

das Mandat, dafs jeder Duellant mit dem Strang be

straft werden soll. Die Edelleute schimpfen; inzwi

schen haben sich auch der Marquis Saverny und Didier

in der Schenke eingefunden. Jener verlangt von die

sem, den er nicht kennt, er soll ihm das über seinem

Haupt angeheftete Mandat ablesen. Es ist nur der

Uebermuth des Edelmanns, der sich gegen den Bürger

ausspricht. Didier aber versteht keinen Spal's und for

dert den Marquis; dieser weigert sich zuerst, nimmt

aber doch auf das Findelkind Rücksicht, das nach

bekannter spanischer ‚Prüsumtioa möglicherweise adeli

gen Bluts sein kann; das Duell soll sogleich vor sich

gehen; der l\'arr L’Angely leiht Didier sein Schwerdt;

sie fechten; Marion stürzt aus dem nahen Hause und

da sie ihren Didier in Gefahr sieht, bringt sie durch

ihr Geschrei die Schaarwacht auf den Platz. Der

Marquis, um sich zu retten, fallt, als wenn er ‘ ersto

chen wäre, und seine Freunde tragen ihn unter diesem

Vorwand weg. Didier aber wird verhaftet, Marion’s

\Vebklagen ungeachtet. Der Narr schliefst.

(Der Beschlufs folgt.)
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Dritter 'Act. Auf einem Schlofs des alten Dn

kels des Marquis, Nangis in der Bretagne; der

Schlofshof oder Garten. Herr von Laffemas, Präsi

dent des Gerichts, rechte Hand des Cardinals, ist

anwesend, um zum Tod des Neffen zu condoliren, in

Wahrheit aber zu spioniren. Der todtgeglaubte Neffe

steht ihm selbst zur Seite; mit: einem falschen Bart

versehen gibt er sich für einen Freund des Gefallnen

aus, er ist in Gesellschaft eines Freundes Brichanteau;

der alte Marquis erscheint (nach alter Trauerordnung

mit neun Trauerhellebardieren versehen, die der gute

Mann das ganze Stück durch hinter sich schleppt,

was auf der Bühne unendlich lächerlich ist, und einen

unbefangenen Zuschauer, wie wir uns erinnern, zu der

naiven Frage an seinen Nachbar veranlafste: Kommt

jetzt eine Patrouille l). Die beiden Freunde suchen den

unglücklichen Greis zu trösten, indem sie des Jüng

lings Verdienst geringer machen, was Briehanteau bis

zur Fratze übertreibt, was wieder eine wahre Possen

scede begründet. Laffemas allein, erhält ein Schrei

ben, dafs Didier mit Marion de l’Orme’s Hilfe aus dem

Gefaingnil's entwichen sei. inzwischen ist auf dem

Schlofs eine wandernde Schauspielerbaude angemeldet

worden; die Gastfreundschaft wird ihnen gewährt und

eine Scheune angewiesen. Die Comödianten kommen,

Didier und Marion sind unter ihnen; in dieser Verklei

dung wollen sie entkommen. Sie werden gleich als

Genossen behandelt, Marion soll die Chimenen‚ Didier

die Matemoren spielen. Man lüfst sie allein, Didier

lamentirt wieder, Marion bittet ihn klug zu sein. In

einer der zärtlichsten Herzensergiefsungen ruft man die

Schöne in die Scheune. Marquis Saverny kommt und

erkennt Marion. Lafl'emas ist im Begriff abzureisen.

Der Marquis kann vor Lachen seine Entdeckung nicht

bei sich behalten, dafs Marion sich unter der Truppe

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

versteckt halte. Didier hört jetzt erst, dafs sein En

gel die berüchtigte Marion ist; er ist wie versteinert.

Lafl'emas macht sogleich seinen Plan den unbekann

ten Didier festzubekommen. Didier wird jetzt vom

Marquis näher belehrt, bekommt auch ein Medaillen

mit Marions Bild von ihm; Didier überzeugt sich. Laf-v

femas will einen Schauspieler bestechen, wasmil‘s

lingt. 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 DE.

dier sein soll; als aber die Reihe an Didier kommt,

erklärt er laut und otfen, 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 Lati'emas verlangt Mannschaft, um den

Mörder Didier zu verhaften. Jetzt tritt der junge

Marquis vor und gibt sich selbst als todtgeglaubtcn

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 Xlll., zu Chamhord Der Marquis von

Nangis und Marion kommen um Gnade zu flehen; der

Herzog von Bellegarde läl‘st sie beiseite treten, um

den König erst gegen den Cardinal zu stimmen. Un

terhaltung der Höflinge. Der König kommt äut'serst

verstimmt, und klagt dem Herzog von Bellegarde‚ wie

hart ihm die eigenmächtige Handlungsweise des Car

dinals auf dem Nacken liege. Das historische Mate

rial ist sehr ausgebeutet, der Charakter des Königs

aber über die Mal'seu lächerlich gemacht. Nun führt

der Herzog die beiden Bittsteller vor, der Marquis lüfst

74
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sich beigeben, 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 absichtlichei‘ Kindlicbkeit 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

habereizur 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 mitsterben, denn mein

Schwerdt war beim Duell. Der König klagt, dafs ihm

der Cardinal sogar seinen Narren tödte. Endlich aber

fallt ihm ein: Wenn ich einmal selbst den König spie

len wollte! Der Narr läufst 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.v Der Narr sagt:

Der König wagt seine Hand nicht dahin. Mit dieser

Leicbtfertigkeit 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 diesesmal

mit einer Maurerarbeit beschäftigt; man soll das Thor

der Mauer erweitern, damit die Sänfte des Cardinals

hereinkäme (ob der Act in Paris spielt, ist nicht deut

lich gesagt). 'Lallemas und Marion kommen, diese

mit der Begnadigung des Königs, jener mit der Ordre

des Cardinals, der sie widerruft, von spätrem Datum.

Nun mufs ich noch der schwächsten und ekelhaftesten

Partie erwähnen; nämlich schon zweimal früher hat:

Lalt'emas der Marion Anträge gemacht, ihr zu will

fahren, wenn sie sich ihm preisgebe; hier endlich in

der letzten Noth willigt sie ein. Diese Leidenschaft

in Lafl'emas 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 seinem Werkzeug gebraucht.

Marion setzt ihm ihre durch Didiers Liebe gereinigte

Tugend entgegen, aber vergeblich. Nun erscheinen

Didier und Saverny. Letztem nimmt der Kerkerwär

ter beiseite und sagt ihm, er sei von seinem Onkel

bestochen, ihn entwischen zu lassen. Saverny: Ist es

für uns Beide? Nur für einen. So bleib’ ich. Didier

spricht mit seinem Porträt in seinem Schmerz, Saverny

dagegen, als der leichte Lebemann‚ beklagt seine Jugend

einigermafsen. Er klagt, dafs er hängen soll, aber zu

seiner Zufriedenheit wird das Urtbeil in Enthaupten

gemildert. Sie haben noch eine Stunde Zeit. Didier

sucht jetzt Saverny Muth einzusprechen, findet aber

zu seiner Verwunderung, dafs, er eingeschlafen ist.

Marion kommt zitternd, um Didier seine Freiheit zu

verkündigen. Didier stöl‘st sie zurück; die Seene erin

nert gar zu kenntlich an die Kerkerscene in_Goethe’s

Faust. Didier wirft ihr ihre Unwahrheit und seine

Täuschung vor. Endlich fragt er gar, um seine Frei

heit zu erkaufen, wem sie sich preisgegeben! Nun die

härtesten \Vorte‚ bis die Zeit verstrichen ist. Einige

Kanonenschiisse werden wieder benutzt, wie im Her—

nani. Nun kommen die Richter, der Scharfrichter,

Volk, Soldaten; die Gefangnen müssen die Acte un

terschreiben; Saverny, aufgeweckt, findet darin drei

orthographisehe Fehler, die er corrigirt; dieses ist

nicht in seinem Charakter und ein widriges Possen

stiick. Zuletzt wird noch Didier weicbherzig und ver

zeiht in langer Rede der unglücklichen Marion. Diese

wird vor der schrecklichen Stunde fast wahnwitzig,

halt es für unmöglich; Didier bemerkt aber sehr rich

tig, es wäre ja doch nichts mehr mit mir im Leben

zu machen. Nun kommt die gigantische Sänfte des

Cardinals, von vier und zwanzig Mann getragen auf die

Bühne. Marion wirft sich nieder und fleht um Gnade.

„Keine Gnade" tönt eineStimme aus der Sänfte. Marion

fallt zur Erde; einige Momente, Sänfte und Volk dort

auf dem Rückweg. Marion sich aufrichtend: Seht ihr

den rothen Mann vorüber ziehen? Sie fallt zusammen.

Dieses Stück ist mit einer Fülle des Gemüths

und mit reicher grofser Phantasie angelegt; neben

der frühem rhetorischen Tragödie ein wahres “’un

derbild in der Reihe dieser Literatur; es brauchte

ein gewaltiges Talent, um solche Neuerungen so weit

durchzusetzen. Aber das Publicum wandte sich doch

mit halbem Abscheu wieder ab, und warum das! Weil

der krankhafte Boden, da durchaus Unsittliche der

Gesinnung durch die Kunst nicht zugedeckt werden

kann. Die Krankheit liegt in dem Charakter des Hel
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den; er ist mit sich zerfallen und möchte die Welt

umkehren; diese verkennt er wieder so, dal‘s er sich

an einem liederlichen Mädchen in alle Himmel begei

stern kann. 1st das eine Möglichkeit! Ich rnufs wie

derholen, es ist ein auf die Bühne gestellter Bousseau;

dann von ihm ist die französische Romantik ihrer Ge

sinnung nach ausgegangen, was sich au den Romanen

der beliebtesten Dichterin unserer Tage besonders

deutlich macht. Rousseau’s starke Gesinnung auf einer

gleichwohl schwachen Basis, Moral ohne sittliche Eder

gie ist die Krankheit, an der diese Literatur hinsiecht.

Man sagt, die Verdorbenheit der Gesellschaft giebt

den Dichtern keine bessern Stofl‘e. Ei! Shakspeare’s

Gesellschaft war vielleicht um weniges sittlicher. Hat

er aber Freudenmädchen zu seinen Heldinnen gemacht?

Wahrlich nur die reinsten Bilder der Tugend und Un

schuld sind seine höchsten Triumphe. ln Griechen

land waren Freudenmädehen der bewegende Hebel des

Lustspiels, niemals der Tragödie; in spanischen Stücken

pflegt die Heldin verführt aber treu zu sein, in deut

schen, die zur Literatur gehören, findet sich noch we

niger ein solches Verhältuifs. Nun aber sollte die

Romantik, die so viel Wahres zu sagen hatte, auf der

französischen Bühne den Tod schon in der Geburt in

sich tragen:l das leistete Marion de l’0rme; sie war

Victor Hugo’s Höhe, sein reichstes Talent zeigt sich

mit unheilbarer Krankheit behaftet.

Zumal der vierte_Act des Stücks war es, der un

ter Garl X. ihm den Eintritt auf die Bühne verwei

gerte; die Julirevolution gab es frei; es kam aber

nicht wie Hernani auf’s Theatre franqais, sondern auf

die Bühne der Porto Saint Martin, später auf’s Odeon,

zu einer sehr geübten Truppe, die sich damals insbe

soudre mit den neuromantischen Erzeugnissen befafste.

Das Stück wurde, wie das in Paris gewöhnlich ist, in

vollkommner Darstellung dem Publicum so lange vor

gesetzt, bis es allen Reiz der Neuheit verloren hatte

und vor leeren Bänken spielte. Die Romantik war hie

1nit, so wie durch den Roman Notre-Dame desselben

Verfassers so ziemlich in Saft und Blut des Volkes

übergegangen, und es wäre möglich gewesen, mit bes

serer Stimmung in den Grundtönen etwas wahrhaft

Schönes zu schaffen. Es zeigt sich aber bald, dafs

leider, gerade die Schattenseite zu dem Glück der

neuen Kunst bei der Masse das Meiste mufste beige.

tragen haben; wenigstens sorgten die Dichter reich
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lich, das bessere sittliche Element nicht recht zur Be

sinnung kommen zu lassen. Hugo wenigstens hat in

dieser Hinsicht keinen bedeutenden Schritt vorwärts

gethan. Moritz Rapp.

XLI.

Handbuch der eorzü‘glz'chsten, in Deutschland

entdeckten Alterthü'mer aus heidnischer Zeit.

Beschrieben und cersa'nnlicht durch 1390 lz'tho

graphz'rte Abbildungen von Samuel Christoph

Wagener, Ko"m'gl. Frau/s. emen't. Supen'n

tendenten und Ritter des reihen Adlerordens

dritter Klasse. Mit 145 Tafeln. lVet'mar,

1842. Verlag, Dru‘ck und Lithographie von

Bernhard Friedrich Voz'gt. 778 und X S. 8.

Preis 5% Thaler.

Die deutsche Alterthumskunde hat sich in dem

Zeitraum von wenig Jahren mit Beharrlichkeit und in

stillem, gründlichem Bestreben zu einer Wissenschaft

gebildet, die es wohl verdient, dafs ein Mann von

freiem, gediegenem Forschersinne und von tüchtiger

Gelehrsamkeit sie in einem umfassenden Werke der

Welt vorführe; wenn dieses auch neuer Entdeckungen

wegen alle fünf oder zehn Jahre in einer neuen „ver

besserten und vermehrten” Auflage erscheinen mui‘s,

so ist es doch reichlich an der Zeit, dafs angefangen

werde: denn die Früchte sind noch frisch und die

Gärtner noch rüstig; es darf nicht eine Generation

hinwegsterben, bis ein kräftiger Mann die Erfahrungen

und Erlebnisse so vieler Forscher zusammenfafst. Zu

bedauern aber ist es, wenn ein ‘Verk, wie das vor

liegende, mit so grofsem Aufwande die Kräfte ver

zehrt und den Markt mit schlechter Waaro über

schwemmt. Mit so reichen Mitteln, wie sie der Ver

leger zur Verfügung gestellt hat, hätte etwas wahr

haft Grofses geleistet werden können, und es ist jetzt

nichts geleistet, vielmehr mufs Jeder, der sich für viel

Geld in den Besitz des dicken Buches setzt, der an

sich interessanten Wissenschaft mehr abgeneigt als

hold werden. Der Verf. hat weder die Ausrüstung,

die zu einem solchen Werke nöthig ist, welches Tau

sende von Bestrebungen der Welt als eine \Vissem

schaft von Bedeutung vorführen soll, noch steht er

auf dem hohen Standpuucte, von welchem herab er

alle diese Bestrebungen in Einem Geiste vereinigen

mufs; vielmehr mifsbraucht der Verf. alle diese For
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schungen zu einer eiteln, unerspriefslichen Curiositä

tenkrämerei. Die deutsche Alterthumskunde steht

aber bereits so hoch, dal's sie sich mit Nachdruck und

allen Ernstes gegen jeden Vorwurf der Alterthümelei

verwahren und Bücher, wie das vorliegende, strenge

aus ihren Kreisen verweisen mul‘s. Wir dürfen von

einer Wissenschaft, die erst mannbar wird, noch

nichts Grol‘ses fordern; aber wir müssen verlangen,

dafs sie im Ganzen mehr biete als die Einzelnbestre

bangen bieten können.

Um jedoch nicht den Vorwurf der Härte und Un

gerechtigkeit auf unszu laden, müssen wir das Buch

im Allgemeinen charakterisiren, ehe wir uns auf die

Beurtheilung des Einzelnen einlassen. Das Werk ist

nichts weiter, als ein ethnographisches und topogra

phisches Lexz‘con, welches nach dem Alphabete die

Forschungen Anderer in höchst dürftigen, nie ausrei

chenden und häufig mifsverstandmen Excerplen an

einander reiht. Das ist Alles! Ob dies für irgend ei

nen Zweck genüge und überhaupt der vtVis‘senschaft

würdig sei, glauben wir ohne Antwort lassen zu kön

nen. Man denke sich das Chaos von hunderten der

verschiedensten Ansichten und dabei noch hunderte

von Ansichten echter Alterthümler, die alle friedlich

neben einander stehen, sich aber wahrlich nicht ver

tragen würden, wenn sie vollständig nebeneinander ge

stellt wären. Man sehe nur wie der Verf. seine “’is

senschaft behandelt S. 647 f.

„Slraubing, St. a. d. Donau, Unterdonaukr.,

„Baiern, erbaut auf den Grundmauern (i) der röm.

„Feste Serviodurum, einem Zubehör des dortigen Rö

„merlagers Augusts, zwischen Regensb. und Passau.”

„Streitüxle, durchbohrte steinerne Keile, ähnlich

„dem vom Gotte Thor (t) geführten (t) beilartigen

„Hammer, findet man in Deutschland in grolser Menge.

„Die eherne und steinerne, spätere (t) Streitaxt —

„Francisca -- war bei den Franken sehr beliebt. Eine

„der ersten, welche man ausgrub, war' die S” lange

„und 4” breite Streitaxt des Königs Childerich,

„Eine (Z) zierlichere kleinere fand Büsching bei dem

„Dorfe Puschanz; eine andere Preusker und Vi’agner

„im Hannöverischen. -— Vgl. Aexte und deren ver

„schiedene Abbildungen".

„Strez‘lherg, Schi. und Df. im Bambergischen,

„Rezatkr., Baiern. -- Das bleiernc Götzenbild (t),

„Fig. 1170, fand man bei einer merkwürdigen, natür

„lichen Felsgrotte und dem Platze Heidenstadt

„(Jahresb. )”.

„Sirevinia, alter Ort im Lande der Marsinger,

„in der Gegend der St. Neil'se, Reg. B. Oppeln, pr.

„Pr. Schlesien".

„Slrz'esow, Df., Reg. B. Frankf., pr. Pr. Branden

„burg. -— Neben der Strafse von \Verchau _nach VVip

„persdorf liegen am westlichen Feldrande des Bauer

„holzes 29 altertbüml. (2) Grabhügel”; ‘

„Slrussow, Df. , A. Bütow, pr. Pr. Pomm. -- In

„einem Hünengrabe 12 Silbermünzen von Vespasian‚

„Hadrian, Antonin. Pius, Commodus und Septimius

„Severus“.

„Slubenhroch, Dorf im Fürstenthum Lippe-Deb

„mold. — Zwischen hier und W'istingshausen, in der

„Nähe des Teutoburger Waldes, war es, wo Carl der

„Gr. den 'Wittekind schlug ('i)”.

„Sluer, Df. bei Dobberan (Z), ‚Mecklenb.-Schw.

„—— Hier ist das Delbrücksche Cabinet (t) von schö

„nen Naturspielen (t) des benachbarten (l) wunder

„baren Steinwalles".

Dies sind einige ohne Wahl auf den ersten Griff

dem Buche euthommene Stellen; sie werden hinrei

chend sein, den Wertb der Arbeit zu charakterisiren.

Wollte man annehmen, der Vf. werde sich durch den

gewählten Titel: „Handbuch 'der vorzüglichsten‚ in

Deutschland entdeckten Allerthümer” über sein ver

fehltes Unternehmern entschuldigen können, so fragt

man doch mit Recht, warum er wenigstens nicht lie

ber eine Eintheilung nach sachlicbem, als nach örtli

chem Princip gewählt habe. Wer jetzt etwas suchen

will, mufs schon wissen, was — er sucht und weil‘s,

und erfährt dann noch weniger, als — er weil's; er

mul‘s wissen, dafs bei diesem oder jenem Dorfe in

Deutschland Alterthümer gefunden sind (denn die eth

nograpbischen Artikel sind zur Belehrung gar zu dürf

tig), und schlägt er auf, so findet er nicht viel mehr,

als daji: hier und da Allerthümer gefimden — sind,

deren Auffindung oder deren Originale ‚er schon kennt.

Kaum wird das Buch nur VerfasSern von Geographien

gewöhnlichen Schlages zur Erleichterung dienen kön

nen, aber mit Nutzen auch nur dann, wenn sie, selbst

Alterthumskundige, den ‘Veizen von der Spreu zu

scheiden verstehen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Betrachten wir den jetzigen Stand der Alter

thumswissenschaft, so erlaubt und fordert derselbe eine

streng wissenschaftliche Behandlung der Disciplin,

welche dann zu überraschenden Resultaten führt. In

ganz Niederdeutschland (die Niederlande mit einge

rechnet) und Scandinavien stehen drei Perioden der

vorehristlichen Cultur fest: die Periode der Hülle);

grüber, d. i. der großen Steinhüuser und der mit

grofsen Steinpfeilern umstellten, und mit grol‘sen Stein

platten bedeckten, langgestreckten „Biesenbetten” über

der Erde, die Periode der Kegelgräber, d. i. der mit

Rasen bedeckten, backofenförmigen oder kegelförmi

gen Hügel (tumuli) ohne Steinbedeckung, und die Pe

riode der sogenannten Wendeuhirchlzb'fe, d. i. der Bei

setzung der Todtenurnen unter der natürlichen Erd

oberfläche. Dafs diese Eintheilung eine richtige sei,

geht aus dem Inhalte dieser 3 Klassen von heidni

nischen Begräbnissen hervor: die Periode der Dünen

gräber fällt mit der Steinzeit (mit Bernstein), die

Periode der Kegelgräber mit der Bronzezeit (mit.

Gold), die Periode der Wendenkircbhöfe mit der Ei

senzeit (mit Silber) zuammen, natürlich mit Ueber.

güngen, wenn auch in seltenen Beispielen. Es kom

men Hünengräber vor, in denen sich schon deren ei

genthümliche und andere Geräthe aus Kupfer (jedoch

nicht aus Bronze) finden; es kommen Kegelgrüber

vor, in denen man einzelne Gerüthe aus Eisen findet;

jedoch findet man solche Ausnahmen in 1000 Grübern_

vielleicht nur ein Mal.

In allen drei Perioden findet sich Leichenbrand.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. l842. II. Bd.

In der ältesten Periode der Hünengräber finden sich

in den Steinhüusern und in vielen Riesenbetten die

Leichen unverbrannt beigesetzt. In sehr vielen Bie

senbetten kommt aber schon Leichenbrand vor: der

Leichenbrand mufs also in der zweiten Hälfte der

Steinperiode eingeführt sein. In der Bron2eperiode ist

der Leichenbrand allgemein, mit einzelnen, sehr selte

nen Ausnahmen, eben so in der Eisenperiode der \Ven

denkiychhöfe, in denen sich einzelne, noch wohl erhal

tene Gerippe mit: Silberschmuck finden, wahrscheinlich

aus der Zeit der Einführung des Christenthums, als

das Verbrennen der Todten schon verboten war. Dafs

die Slaven ihre Todten verbrannten, bedarf keines

Beweises mehr. In der Bronzeperiode sind die metal

lenen Ge:äthe (Bronze und Gold) nur gegossen; in

der Eisenperiode wird schon treli'lich geschmiedet.

Die Periode der Hünengräber aus der Steinzeit geht

über alle Geschichte hinaus, wie es auch nach dem

Inhalte derselben nicht anders denkbar ist. Die

Bronzeperiode mufs in die Zeit der gerinanischen Cul

tur fallen, da die Geräthe derselben, so wie die Form

der Gräber und die Bestattungsweise, mit denen der

altgriechischen und altitalischen Cultur identisch sind

und Römer in Norddeutschland auf dieselbe Weise be

stattet wurden, wie Einheimische; auch findet sich

schon römisches Glas, welches bekanntlich erst in den

letzten Jahrhunderten v. Chr. gearbeitet ward, in den

Kegelgräbern. Die „Wendenkirchhöfe“, welche so in

Urkunden genannt werden, fallen ohne Zweifel in die

Zeit der Einwirkung des Christenthums und Germa

nenthums auf die östlichen Völker; sie sind ohne

Zweifel nach allen Zeichen die jüngsten Heidenhegrüb

nisse. In dem Eisenschmieden ist der Einflqu deut

scher Cultur, in den kufischen Silbermünzen und Sil

bergeschmeide der Einflufs arabischer Cultur durch den

Handel nicht zu verkennen. Von andern Resten heidni

scher Cultur giebt es im Norden kein einziges Beispiel.

75
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So steht die Suche augenblicklich in Norddeutsch

land und Scandinavien, und dieser Stand der Sache

mufs Norm bleiben. Es herrscht in den genannten

Ländern durchaus kein'Zweifel über die Richtigkeit

dieser Classilication, welche sich in allen Einzelnhei

ten streng wissenschaftlich durchführen läl'st, 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 niederdcutschen Tieflündern und

Scandinavien, und ist. in Oberdeatschland noch nicht

beobachtet. Die eigenthümliche Cultur der \Venden

kirchhöfo findet sich nur im östlichen Deutschland

(bis an den Main und die Lüneburger Haide), von

Ocsterreich bis an die Ostsee, genau so weit gegen

Westen, als Wenden gewohnt haben. In Scandina

vicn geht die Bronzecultur allmählig in die Eisencul

tur 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 Süddeutschland und im westlichen Deutsch

land ist sie dagegen durch den Einflufs des römischen

Alterthums getrübt. Man mul‘s 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

flul‘s 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 süd

und westdeutschen Forscher haben, wie die italischen,

bisher ihre Blicke zu wenig dem heimischen und zu

viel dem römischen Alterthum zugewandt. Im Jahre

1840 öffnete Prof. Michelsen aus‘Kiel bekanntlich bei

Mainz mehrere Kegelgräber und fand hier dieselbe

Bronzecultur, wie im Norden. In Oberbaiern öffnete

Prof. v. IIefner vor Kurzem zuerst gründlich‘„altger

manische” Grabhügel; die Resultate waren den nord.

deutschen gleich (vgl. Oberbaiersches Archiv I, 2.

1839. S. 170 f. In der Schweiz sind die Kegelgrä.

her mit ihrem eigenthümlichen Inhalte erst seit 1841

Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit geworden (vgl.

Zürcherische Zeitschrift, Heft I). Die Bronzeperiode

wird sich in Oberdeutschland erst nach und nach durch

genauere Aufmerksamkeit und durch Vergleichung mit

norddeutschen Bronze-Alterthümcrn hervorthuh.

Es sind daher einstweilen genau zu scheiden und

zu untersuchen:

I. Im nördlichen Deutschland:

die Hünengrüber.

II. Im östlichen Deutschland:

die Hünengräber (für Norddeutschland),

die Kegelgräber,

die VVendenkirchhöfe.

III. Im westlichen Norddeutschland:

die Hünengriiber,

die Kegelgräber,

die Begräbnisse aus der Zeit der Einwirkung

christlicher Cultur.

- IV. Im südlichen und südwestlichen Deutschland:

die reinen Kegelgräber,

die heimischen Kegelgrüber, mit dem Einflusse

römischer Eisencultur,

die römischen Gräber und Alterthümer, die ge

gen Nordost hin bis in Meklenburg gefun

den werden,

die Begräbnisse aus der Zeit der Einwirkung

ehristlicher Cultur.

Irgend einen leitenden Grundsatz dieser Art mufste

der Verf. haben oder sonst die Ansichten und Be

richte der Forscher unbedingt respectiren und nach

den Berichten mehr Scheidungen vornehmen. Wir

haben das Buch durchforscht und glücklich unter eini

gen Artikeln, wie Urnen, Her'dengräber, Beigq/äfre,

Wafien u. s. w., einige Grundsätze des Verfs., wenn

man sie so nennen darf, ausgesprochen gefunden. Am

ausführlichsten redet der Verf. S. 694, aus welcher

Stelle man auch seine Darstellungsweise kennen ler

nen kann:

„Urnen (Aschenkrüge, Todtenköpfe) werden die

„meist aus Thon geformten Grabgefafse genannt,

„welche man auf Ebenen und Bergen, in Waldungen

„und Feldern, vereinzelt und in Gruppen, unter künst

„lichen Steinkisten und einfachen Erdbügeln findet.

„Viele von ihnen wurden von Winden entblöfst, oder

„zufällig ausgeptlügt oder absichtlich ausgegraben.

„Sie finden sich in allen Gaucn Deutschlands und, in

„der Regel, aus grauem, graugelbem, braunem, roth

„braunem und ganz schwarzem Thone bereitet. - —
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„Vielleicht sümmtliche Urnen (wenigstens die im N.

„Deutschlands gefundenen) lassen es zur Zeit noch

„unentschieden (?), ob n'e die Asche jener filtern ge

„mez'nschafllichen Völker, deren Annahme hauptsäch

„lich auf Tacitus Angabe beruht, enthalten oder den

„spätem, in der Geschichte hinlänglich nachgewiese

„nen, wendischen Völkerschaften oder beideu_augebö

„ren. — — — Die Urnen-Begräbnisse in Schlesien,

„in der Mark, in den Lausitzen, in Sachsen und andern

„erst später slavhch gewordenen Provinzen Deutsch

„lands sind altgermanischen Ursprungs und rühren

„nicht-von Sinnen her, sondern von den, vor ihnen

„hier wohnenden, Germanen. Dieses beweisen schon

„der Letzteren schneidende Werkzeuge, Slrez'thämmer

„und Lanzens‚rttzen, am Stein gehauen — und noch

„mehr die, bei ihren Urnen (z. B. zu Massel) gefun

„denen, röm. Münzen. Die Slaveu kamen so spät

„in unsere Gegend und hatten so wenig Verkehr mit

„den Römern, dafs wir schon darum die Urnen, in

„welchen Römermünzeu aus den Zeiten des Q.Curtius‚

„J. Cäsar, Vespasiau und der Antonius gefunden wer

„deu, ihnen nicht zuschreiben können. Von den Ger

„mauen dagegen ist es unbezweifelt gewifs, dafs sie

„die Asche und Knochenreste ihrer Todten in Urnen

Auch Tacitus nimmt dies für allbekauut

„an. - —— — Da nun die Slaven ihre Todten nicht

„verbrannt haben und die Uruenbegräbnisse unserer

„Gegend aus Zeiten sind, in welchen noch kein Slave

„hier war, die Germanen aber ihre Todten gewifs vor.

„brannten, mit den Römern vielen Verkehr hatten, —

„— - so ist es keinem Zweifel unterworfen, dafs un

„sere Urnenbegräbm'ue nicht rlaor'rchcn, sondern alt

„deutschen Ursprungs sind. Vergleichen wir auch noch

„die an der Oder gefundenen Urnenbegr'dbnisse mit

„denen am Rheins, wo vor der Einführung des Chri

„stenthums gewifs kein Slave wohnte, so finden wir,

„dal's beide von einer und derselben Art sind (t), folg

,;lich einer und derselben Nation angehören müssen".

„Man mufs also die Urnen der Germanen und die

„-Bcigefizjse der Slocen, obgleich sie Aebnlicbkeit mit

„einander haben, wohl unterscheiden. In jenen findet

„man die Asche und Knochenreste verbrannter Ger

„rnanen; in diesen hingegen niemals dergleichen, denn

„sie wurden den unverbrannten Leichnamen in den

„Sleihhäusern der Slaven, angefüllt mit Speise an

„Trank, beigefügt”. — — - ‘

„beisetzten.

Wagen‘er, dwhche Alterthümer. 598

Abgesehen davon, dafs die uordis'chön üud nord

deutschen Alterthumskundigen jetzt allerdings die Pe

riode, in welche eine Urne gehört, bestimmen köm

neu; — abgesehen von der Unwisseuscbaftlichkeit dieser

Darstellung, welche nichts über Charakter, Formen,

Verzierungen, Bestaudthcile, Verfertigungsweise n. s. e.

der Urnen bietet; —- abgesehen von den vieleuisc'hies

fen und unbestimmten Behauptungen und unhaltbarefl

Darstellungen, z. B. dafs man „Knocheureste ver-’

„braunter Germanen" (!) gefunden habe, was jedem

Streite ogleicb ein Ende machen würde: trägt schon

diese eine Stelle, welche daz'u eine Hauptstelle ist,»

einen fast unglaublichen Widerspruch in sich; dann

einmal behauptet der Verfasser, die Urnenbegräbm'sre

stammten alle von Gerhanen her, wie es deren 1Vcrls-r

zeuge aus Stein gehauen bewiesen; dagegen schreibt

er die Stea'nhäuser den Sinnen zu. '

Die Steiuhüuser oder Steiukisteu gehören aber der

Steiuperiode an, wie der Verf. S. 309 selbst singt,

dafs zur Ausbeute dieser Urgräber oder altgermani

schen Hünengräber bis jetzt nur Feuerster'nwafien — --'

und ein illenschenr‘kelett gehören. ‘

Da der Verf. nur die verschiedenartigsten Meinun

gen Anderer zusammenwürfelt, oder klarer zu reden,

das ganze Buch zum gröl'sern Theile nur aus mifsver

standeueu Plagiaten besteht, so pafst diese Ansicht

des Dr. Schreiber sehr schlecht zu andern Excerpteu,

wie z. B. zu allen denen, welche, wie S. 307 u. 381,

von Wen'dcngrübern und Wendenbegräbnäsen- mit ihren
vielen eisern'en Geräthen reden} I

Der Verf. behauptet weiter S. 312:

„Ueber „Celtengräbsr am Oberrhein" und über

„die älteste Geschichte Deutschlands verbreitet Dr."

„Schreiber dadurch neues Licht, dafs er in den Na

„tionalwat’fen der Gelten und Gernmne'n, in deren Vor-‘

„liebe für Bronze und Steine zugleich die alten Wohm

„sitze und Grabstiitten dieser Völker mit Zuverläfsig»

„keit nachweis’t; denn die bronzenen Streitmeil‘sel

„(Celts) und die vorherrschende Bronze überhaupt in,

„den Gräbern der Gelten bezeichnet dieses Volk eben

„so, wie der steinerne Streithammcr (Thorslmit), als“

„ursprüngliche Nationalwnfl'e der Germanen, auf dierte'

„letztem hinweist. —— — In Uebereinstimmuug hiermit’

„ist also auch das Bronzezez'talter celtz'scher Cultur

„vor das germanische Stein-Zeitalter zu setzen. Am

„aufl‘alleudsten treten die Unterschiede im Norden her

I
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„vor, 'wo die weit früher eingewanderten niederdeut

„schen. Stämme sich nur. des Streithammers (und der

„Steinwafl'en überhaupt, in Lanzen, Pfeilen und Mes

„sern gegen die Bronzewaffen der Gelten bedienten.

„Die später nachgefolgten oberdentschen Stämme

„brauchten, gleich den Gelten, bei ihrem Verkehre mit

„den Römern ebenfalls schon das Eisen”. (Schreiber)

und führt diese Ansicht Seite 648 weiter aus, wenn

er-sast= .

„Strec'tmeg'liel (Celt, Schildspalter). —- Ursprüng

„lich ward der Kampf von den Germanen mit dem

„steinernen Strez'tliammer, von den Cetten mit dem

„ekernen Streitmeg'lirel geführt. Später wandelten sich

„dergleichen VVatl'en in gleichförr_niges (Q) Eisen um.

„Doch behielt der .Celte seine Vorliebe für Erz bei.

„Bei den Römern war jedes meifselartige Kriegswerk

„zeug Celt (l). “7er den Streitmeil‘sel „Schildspalter_”

„nennt, bezeichnet dadurch zugleich die Hauptbestim

„mung dieser Walfe.‚ Ursprünglich bildete der Celt

„eine aus Erz (Bronze) dicht gegossene Angriti'swafl‘e.

„mit, beilförmiger Schneide. Noch später ging die

„Beilsclmeide in eine vLanzenspitze über".

Dagegen spricht nun wieder ein anderes Excerpt

S. 58 aus einer andern Abhandlung: „Ab/ziiutnngswerla

„zeuge. Sie wurden erst aus Stein, später aus Bronze,

„4—9“ lang, verfertigt und sind wohl zu unterm/zet

„den von}den Celts, dieser Nationalwatfe der Gelten

„(Acta B.)”. — \V‚ori_n nun dieser Unterschied besteht,

sagt der Verf. nicht; es würde ihm auch schwer ge

worden sein, da die Alterthumsliebhaber unter Abhän

tewerkzeug, Streitmeifsel, Celt, Paalstay, framea, u.

s. w. immer dasselbe wohl bekannte \Verkzeug„ver

s_tehen. _

Wie es möglich sei, dafs die Bewohner eines Lan-_

des so grol'se Rückschritte sollten gemacht haben, dafs_\

sie dierausgezeichnet tüchtige und kunstreiche Bronze

bearbeüung, der doch am Ende irgend ein naturge

mäl‘serer Zustand voraufgegangen sein_ mufs, verliel'sen

und zur weit schwierigem und weniger brauchbaren

Steinoultur 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.‚

Doch er nimmt an andern Stellen ja Werdenkz'rc/tlzöfe

mit Eisen an und stöl‘st S. 711 alle seine Studien

selbst wieder um, wenn er sagt: „Wafi‘en der alten

„Germanen waren Keule, Bogen und Pfeile, Dolch

„und Schwert, Schildbrecher, Streitmeifsel (framea)

„und Brandwurfwafl‘e, Gar oder Wurfspiel's, Lanze

„oder Speer (haste), Schlagkugel und Sehleuderstcin,

„Streitaxt und Hammer. Ursprünglich wurden die

„letztem grofsentheils aus dem Feuerstein (?) und'an-I

„dem harten Steinen bereitet, später aus Bronze

„gegossen, und, als das Eisen bekannter ward, aus

„diesem Metall gefertigt”.

Dagegen sagt er wieder S. 115: „Beigef‘a'fie (t)

„(irrig oft Urnen genannt) sind die irdenen Geschirre,

„worin namentlich, die Staven ihren unverbrannlen Lei-.

„eben Speise und Trank mit in das Stein/rau: gaben

„und welche sie nebst einem Messer von Stein nahe

„am Kopfe der Leiche stellten. Die meisten Gefäl‘se

„dieser Art zerfielen im Stdnlmuee, während die Ur

„nen der Germanen, die nur trockene Asche und Kno

„chenreste verwahrten, in der Regel viel besser erhal

„ten sind” (i). Und doch soll nach S. 313, unter dem

Artikel „Heideiathum“ das Verbrennen der Let's/ten die

zum Clin'stentltume fortgedauert haben!

Man sieht auf den ersten Blick, dafsder Verf.,

um uns sehr gelinde auszudrücken, aus einer Menge

der verschiedenartigsten Schriften ohne alle Kritik

nur dürftige Excerpte gemacht und ohne Wahl in die

Druckerei geschickt hat; die abenteuerlichsten Alter

thümeleien scheinen am willkommensten gewesen zu

sein. Für die Förderung der Altert/mmskunde hat das

Buch nicht den geringsten Wert/t. ‚- ‚

Es fehlt dem Buche, wie gesagt, durchaus an lei

tenden Grundideen und selbstständiger Kraft. Es kann

dagegen noch die Frage aufgeworfen werden, ob die

deutsche Litter&tur zur Excerpirung gehörig benutzt

sei. Es ist schon oben nachgewiesen, dafs die Ex

cerpte sehr dürftig sind und gewöhnlich von dem Be

dentungsvollen und ‘Vichtigern nichts enthalten; es ist

gewöhnlich nur gemeldet, dafi‘ hie und da etwas gefun

den, aber nicht wie das Gefundene beschaffen sei und

welche Stelle es in der Alterthumswissenschaft einnehme.

(Der Beschlufs folgt.) ’
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‘ Betrachten wir daher jetzt einige Hauptmatcrien,

um zu erforschen, welchen Gebrauch der Verf. von:der‚

Litteratur gemacht habe. In der ersten Abtbeilungules,

Buqlres, betitelt: „Ueherrz'chl derLz'lteralur. der A-ltcr

„thiimer Deutschlands”, S. l-36,1.ählt„der ‚Verf. die

Titel von nicht weniger als 968 Druckschriften ahf,.

mit denen.et von mehrern Seiten her „unterstützt”.sein.

will.'und von denen er bei jedem Artikel zur Beamer

sparung nur den Namen des Verfs. oder irgend ein

anderes Stichwort eitirt, z. B. „Gusow. Eine Urne

nütfll’.feilspitze (v- Ledebur.)”. “iir zweifeln sehr

daran, dal's der‘Verf. diese ‘ginizeLlsitterat‘ur.w'irklich‚

benutzt habe. Der Verf. sagt -unter dem wichtigem

Artikel „Erz“. — „Man versteht unter dem Erze,:

‚;woraus die alterthümlichen ehernen Geräthe derlger-‚

' „dazwischen Kegelgräbcr gegossen wurden, nach Klap

‘ „roth’s Untersuchung, eine Erz-Composition, deren

‚;Bestandtheile 85 bis 97 Proc. Kupfer und 15 bis 3

„Proc. Zinn enthalten”. Das ist alles, aber nur eine.

Ungefähre, durchschnittliche Angabe nach 'Klaproth’s

allbekannten Analysen in Scherer’s und Geblen’s Jour

nalon, bei welcher der Verf. kein Buch eitirt hat. Da

gegen fehlen die Resultate der Analysen von Hüaneld.

und Pichl (Bügens metallische Denkmäler, 1827), ob*.

gleich der Verf. dieses Werk in der Uebersicht der.

Litteratur anfliihrt. — Ueber diewiel besprochenen

Süelitzer Götzenbilder gehen des Verfs. Forschungen

nicht über die.ersten darüber erschienenen, bekannten

Abhandlungen ;.von Maseh und Buchholz hinaus; die

ganze ‚umfangreiche Litteratur dieser Angelegenheit

Jahrh. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

wird ignorirt, selbst Potockz' (nicht „Potozky”) Voyage".

wird nicht benutzt, obgleich dieses Werk in der

„ Uebersicht der Litteratur” steht. Von den bekann

ten Forschungen Levezow’: und v. Hagenow’s, deren

Werke ebenfalls in der „Uebersicht der Litteratur”

paradiren, und den Untersuchungen anderer Forscher,

wie Gz'esebreclzl's, nach denen der ganze Strelitzer

Olymp mit Ausnahme einiger zweifelhafter Stücke

junge Goldschmiedsfabrication ist, die Runensteine aber

echt sind, ist keine Spur zu finden; der Verf. ist viel

mehr um die Echtheit oder Uuechtheit dieser Puppen

unbekümmert, hält alle für echt, lüt‘st sie sogar abbil

den, beschreibt die Götzeu unter den jedesmaligen

Stichwörter'n und schöpft, kurzweg nur aus Vollmer’:

.\Vörterbuch der Mythologie aller Nationen. Einige

Worte sind zu finden unter dem Artikel: „Bei/n‘a

„(Rhetra, jetzt Neubrandenburg oder das Df.Prilwitz

„und. 'liollense, Mecklenb.--Strelitz. -— Man halt diese,

‚ „'Götter‘stättqmit'dem‚naben Gartebusch (Gotte'shaine),

„dem_Hügel Bethraberg und dem 'Flüfschtin Badegast

„für das Pantheon alter Völker a. d. Ostsee, der Scan-.

„dinavier, Finnen und Slaven, und namentlich'auch.

„der vier Völkerstämme der Wilzen”. — Dasl:‚ist‚'

viel; bisher hat man nur geglaubt, Retra sei ein Tem

pel der Redarier gewesen. Und nun gar die Topo

graphie! Gadebusch an der Badegast liegt am entge

gengesetzten Ende der mecklenburgischen Länder im

Grofsherzogthume Mecklenburg-Schwerin, so weit von.

Prilwitz, als Potsdam von Prilwitz entfernt ist. —— Eben.

so fgurirt S. 327 noch diefalte Göttin Her/Im, ohne

der neuem philologiscben und mythologischen Unter-_

suchungen über die richtige Lesart Nerlhum zu ge- ‘

denken. .

Aber nicht genug, dafs der Verf.das Beste deut

scherForschung ignorirt: er benutzt selbst das, was

er hat bearbeiten wollen, so nachläfsig, dafs es kaum.

zu glauben ist. Unter dem Artikel „Groß-li'elle” be

76
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schreibt er S. 283 den Fund merkwürdiger römischer

Alterthümer nach der Beschreibung in den mecklen

burgischen Jahrbüchern III. Unter dem Artikel Rö

bel, S. 255, beschreibt er denselben Fund noch einmal

nach der Abbildung der gefundenen Gegenstände in

den mecklenburgischen Jahrb. V. und der hier dazu

gegebenen kurzen Erläuterung und verbrämt sie mit

einigen Zusätzen, — ohne zu ahnen, dal's beide Be

schreibungen in den mecklenb. Jahrb. denselben Fund

betreffen, obgleich dies in Jahrb. V. ausdrücklich ge

sagt ist, als hier die Zeichnung. nachgeliefert ward!

Unter dem Artikel „Gr.-Kelle" werden die zwei 'l‘hiere

neben der magna mater nach den Mecklenburgischen

dahrbüchern richtig ein „Rinderpaar“, unter dem Arti

kel „Böbel'f werden sie nach des Verfs. eignet. An

schauung der deutlichen Lithographie „zwei Schafe”

genannt, u. s. w. -—- Eben so wird das interessante, in

Mecklenburg entdeckte Börnergrab zwei 1llale: unter

„Bibow“ und unter „Hasenwz'nkel”, beschrieben. Das

Grab ward auf der Feldmark des Dorfes Bibow ent

deckt, der Besitzer desselben wohnte auf dem benach

barten Dorfe Hasenwinkell —

Von kleinem Verstöfsen wimmelt es überall. So

z. B. heifst es S. 652: „Sülze, St. Mecklenb.-Schwerin.

„Hier eine framca mit den Ueberresten ihrer Scheide,

„des hölzernen Stiele und des ledernen Riemens noch

„ziemlich wohl erhalten (Spiel).” Hiemit ist ohne Zwei

fel die in Spiel’s Archiv IV. und Neuem Archiv IV.

beschriebene meisterhafte Aufgrabung des Freiherrn v.

Hammerstein-Ecquord gemeint: diese geschah aber

nicht in Mecklenburg, sondern in Hannover in der Ge

gend von Celle. — Ferner heifst es S. 387: „Langen

„Trechow bei Bützow, Mecklenburg. Die im J. 1823

„im hiesigen Felde gefundene Krone von Gold, Fig.

„705, ist eine Hauptzierde der reichen Alterth.-Samm

„lang zu Ludwigslust. Die antike, mit glänzend dun

„kelgrünem Rost überzogene Krone, voll gegossen,

„wiegt 2 Pfund 8 Loth. u. s. w. (Liech)”. Was im

Friderico-FrancisceumEr]. S. l5-l von der Farbe der

Bronze, freilich mit etwas kurzen Worten gesagt ist,

wird hier auf das Metall dieses alterthümlichen Pracht

stückes ausgedehnt. Der Verf. hätte aber durchaus

wissen müssen, dafs das Gold, und zumal das Gold

alter Zeit keinen Rost, viel weniger dunkelgrünen edlen

Rost hat; und dazu ist in den mecklenb. Jahrb. Vl.,

S. 112 ausdrücklich gesagt, dal‘s dieKrone von Bronze ist.

Nach der getreuen Abbildung dieses Kleinode im Fri

derico-Francisceum hätte der Verf. auch schon ahnen

können, dal's eine massive Krone von Gold von einer

so bedeutenden Dicke mehr wiegen mufs, als 2% Pf. —

Auf S. 648 wird die frameu, oder wie man die Wade

sonst nennen will, Sireilmeg'firel und Schüdspulter, auf

S._58 Abhäutungmerkzeug und auch Celt, auf S. 499

Paalstav, auf S. 145 Brundwurfwufi'e u. s. w. genannt.

\/Varum‚ nach S. 648, der Narne„‚Sc/zi'ldspaller" die

Hauptbestimmung des „Streitmeil'sels” bezeichnen soll,

ist nicht abzusehen; viel eher könnte man diese „erneute,

„victrix haste" der Germanen doch wohl einen Schä

delspalter nennen, wie man sie auch wirklich mehrere

Male in Schädeln steckend gefunden hat. —

Wie der Verf. die ethnographikschen Artikel behan

delt, beweiset z. B. der Artikel: „Saardanen (Swarda- .

„nen). Eins von den vereinigten Völkern, die mit; zu

„dem Suevenstammß gerechnet werden und an der

„Warthe gewohnt haben sollen”. Wir können hiebei

nur bedauern, dal‘s der Verf. die neuem ethnographi

schen Werke, namentlich Zeagfir Arbeiten, unberück

sichtigt gelassen hat; jetzt pflegt man. die Suardanen

zwischen die Travc und \Var‚now zu setzen und bei der

Etyniologie de Namens auf die Hauptwaffe des Vol

kes, die Schwerdler, hinzublicken: und wirklich findet

man in den Kegelgräbern wohl selten so viele antike

Bronzeschwerdter, als im westlichen Mecklenburg, dem

alten Obotritenlande und der spätem eigentlichen Herr

schaft Mecklenburg.— Ein Götze‘ Film erscheint noch

als eine unbestrittene Gottheit.

Unbedeutendes kommt neben dem Unrichtigen sehr

häufig vor, namentlich bei den Städten: z. B. „So/noe

„rc'n, Residenz des Grofsh. v. llIecklenb.-Schwerin. —

„Viele Alterth. aus alt-germanischer und slavigcher

„Zeit“ (S. 608). Daneben wird die bekannte Samm

lung mecklenburgischer Alterthümer S. 402 als noch

zu Ludwigrlust aufgestellt angesehen, obgleich sie schon

vor 5 Jahren nach Schwerin versetzt und hier mit den

Sammlungen des Vereins für mecklenb. Geschichte

vereinigt ward. —- Von Lübeck heil‘st es S. 403 nur:

„Freie Stadt an der Trave, welche schon Ptolcmiius

„kennt und Marionis altern nennt. —- Man grub hier

„eine Menge Brakteaten von wenigstens 100 verschie

„denen Stempeln aus”. — Unter‚dem Artikel W'zkmar

ist das schöne gravirte Heerhorn aus der Bronze

Periode beschrieben und Fig. 1322 abgebildet, aber



605

ohne die charakteristischen Verzierungen, Hierogly

phen und Runen (i), welche das Horn allein merk

würdig machen. —- Die gewöhnlichen, sehr häufigen

Artikel, wie: „Donnerkez'le, Streit- oder Thorhänuner

„von l bis 8 Pfund Schwere” (S. 203); — „Neu- Wan

„geh'n, Gut in Mecklenb., zwei Feuersteinkeile (S. 466)”;

-— „Pögelwilz, Df., Reg-B. Breslau, pr. Pr. Seide

„sien; Baron v. Riemberg fand hier Urnen, ein Manns

„skelett und viele kleine, zu einem Panzerhemd gehö

„rige Ringe (Kundmann )” (S. 512); -— sind ohne al

len bedeutendem \Verth. - Die ethnographisehen Ar

tikel enthalten nur unklare und veraltete Ansichten

und traditionelle Bemerkungen über Völkerwanderun

gen und Völkersitze, aber nichts über die Alterthümer

der Völker, wie z. B. die Artikel: „Urbewolmer Ger

mam'ens” (S. 693) und über die Wenden (S. 726).

An Curiositiiten fehlt es auch nicht. So heil'st

es z. B. unter dem Artikel „Sändflutla: Lebhaft er

„innert uns dies grol'se Ereignil's, wovon unsere h.

„Urkunden berichten, l) an die Springfluthen der Jahre

18 %” u. s. w. Solche Aussprüche erinnern uns lebhaft

an\ des Verf. vor einigen Jahren erschienenes Buch

über das „Leben der Erde", wenn wir nicht irren.

Und wer sollte es glauben, dal's noch jetzt die Sünd

flutb zu den Alterthümern gezählt wird! — Ferner

heifst es S. 62: „Agrafl'en. oder Hakenspannen, der

„gleichen Verzierungsbänder kommen in Süddeutseb

„land in Leichenhügeln, z. B. zu Braunadern auf dem

„Sehwarzwalde, oft vor. Hier sind sie gewöhnlich mit

„dem griechischen Kreuze verziert; ob dies die christ

„liebe Abknnft des Beerdigten bezeichnen mag”!

(Schreiber) Es ist aber bekannt, dal's alle auf einem

Bügel mit zwei Spiralplatten ruhenden Nadeln der al

ten fibulae der Bronzeperiode am Ende mit 2 Queer

balken, einem griechischen Kreuze ähnlich, verziert

sind; dann wären alle Völkerschaften der Bronzepe

riode Christen gewesen. Und Hakenspangen oder

Verziernugsbiinder sind ganz andere Schmucksachen,

Welche weder Nadel noch Kreuz haben. Unter dem

Artikel „Spangen” (S. 626), wo man das Kreuz der

fi6ula beschrieben finden mül‘ste, sucht man vergebens

darnach. -— S. 286 heil‘st es: „Grünspan. Der glän

„zend glatte Grünspaniiberzug (aerugo uobilis) ist:

„nur dann ein Zeichen der Aechtheit eines Alterthums

„von Bronze, wenn er sich mit Scheidewasser auflö

„sen läl'st”. Diese Bemerkung erscheint uns für Be
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sitzer eines so großen Werkes zu unbedeutend. Da

gegen vermissen wir Auseinandersetzungen über die

Bedingungen, welche zur Erzeugung des edlen Restes

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,

welche wir für die ältesten zu halten berechtigt sind,

nicht allein mit: apfelgrünem edlen Roste bedeckt, son

dern auch so von demselben durchdrungen, dal‘s oft

von dem Metall keine Spur mehr übrig ist. Dals Moor

und Wasser jede Oxydirung verhindern, ist bekannt.

— Wer sucht ferner die Berührung der Römer mit

den Niederdeutschen unter dem Stichworte „Angrifik

kriege", wer den Fortschritt der Cultur unter den Ger

manen unter dem Worte: „Körnerbau und Cullurzu

„zahme in Germanien”?

Unter dem Artikel „Berlin“ (S. 122) ist bei ‚Er

wähnung eines — angebohrten Steins, wie.sich der

gleichen wohl in allen gröl'sern Sammlungen finden,

weitläuftig die Art und Weise beschrieben, wie die

Alten muthmafslicher Weise ihre Steinwatfen gebohrt

haben! — Und S. 306 f. sind die heidnischen Gräber

in — 33 Classen getheilt, als: „1) viele Grabstellen

„aus heidnischer Zeit sind, als solche, ärg/Is‘erlz'ch nicht

„mehr erkennbar.;‚ 2) auch auf sandigen Top/bergen

„( Töpelbergen) ist selten der anfängliche Hügel noch

„erkennbar; 3) zuweilen verschwand ein Todlenlzügel

„und hinterliefs nur den Denkstein (i) und die Urne;

„4) oft blieb nur eine Spur vom Grub/zügel, aber -- die

„Denksteine sind bereits entfernt worden”, u. s. w.;

lauter Grabhügel, -— die nicht mehr sind!

Selbst als Hülfsmittel zur Topographie ist das

Buch nicht zu gebrauchen, weil es von Unrichtigkei

ten wimmelt. Es heifst z. B. S. 712: „Walzrz'n, St.

„u. A. Mecklenb.-Schw. (nicht mit der St. gleiches

Namens in Mecklenb.-Güstrow zu verwechseln). -

„Im hiesigen Tandenwirlde mehrere Kegelgräber" .

(NB. Es steht dem Verf. die-Nachweisung von tau

send Kegelgräbern in Mecklenburg zu Gebote). \Vahr

scheinlich hat der Verf. die Stadt Wahren mit Wara'n

verwechselt. -— S. 371: „Ke'nk, Gut bei Mähren, Wen

„denkr., Mecklenb. Die Feldmark am Ausflusse zwi
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„schen' dein Müritw.und Kölpinsee bietet manche

„Met‘kWürdigkeit“! Das Gut heifst aber Kühlt, die

Stadt nicht Mähren, sondern Wahren, und der Wen

denltreis soll den wendischen Kreis oder das Fürsten

thum W'endeu (d. i. Werde) bezeichnen; und worin

mögen denn die Denkwiirdigkeiten bestehen! — S. 596

steht Schlammin statt Schlemmin, und S. 711 Vorhow

statt Boelaow. — Druckfehler können dergleichen Va

rianten nicht sein, da. das Buch nach dem Alphabets

geordnet ist.

Doch dies mag hinreichen, den Werth der Arbeit

zu bezeichnen. Betrachten wir noch kurz die Beigaben.

Die erste Ab/hez'lung besteht in der bereits er

wähnten Uebersicht der Lilteratur der Alterthümer

Deutschland: S. l—36. — Die zweite Abthez'lung

giebt S. 37—55 geschichtliche Hauptmomente aus vor

christlicher Zeit bis auf Carl d. Gr. Wer hier histo

rische Momente sucht, Welche den Fortschritt der Cal

tur bezeichnen, also zur W'iirdigung der Alterthümer

und zur Unterstützung autiquarischer Forschungen

dienen könnten, irrt sehr; man findet nichts als eine

gewöhnliche Schultabelle für die Erlernung geschicht

icher Hauptbegebenheiten, z. B.

251.

252.

Decius erliegt den Gothen.

Valerian verstärkt die Befestigungslinie der

Zehntlande.

256. Franken durchbrechen diese Linie und werden

' vom K. Gallienus geschlagen. ‚

270. Cluinlius Gothicus schlägt die Gothen zu

rück u. s. w.

Die bisher ausführlich besprochene dritte Ablhei

tung, der Haupttheil des Buches, will S. 55—767

„die uorzüglz'eh.vten Allerthümer und Gebräuche, die

„Urvölker und Volksstämme, die Kriege und Feld

„herren, und die, in vier Jahrhunderten Germanien’s

„Freiheit bedrohenden Römer in Deutschland, geschicht

„lich kurz nachgewiesen" haben. —- Die vierte Abthei

lang enthält die „Fundörter und Abbildungen der, auf

„145 lithographirten Blättern vereinigten, alterthüm

„liehen Gegenstände in Bildnissen”. Die „Fundörter

der Alterthümer” enthalten S. 769—778 die Nummern

der 1390 Abbildungen mit hinzugefügten Namen der

Fundörter, nach denen man in dem Lexicou die Er

_ wähnung der Abbildungen aufsuchen kann.

Der beigegebene „Atlas zum Handbuch der vor

„ziiglichsten, in Deutschland entdeckten Alterthümer”

enthält auf 145 Tafeln in Svo die versprochenen 1390

Abbildungen in Linearzeichnung. Es ist wahrhaft zu

beklagen, dafs dieses bedeutende Opfer des Verlegers

nicht einem böhern Zwacke gebracht ist. Die Anord

nung der Abbildungen ist natürlich, wie das ganze

Werk, ohne alle innere Ordnun'g, so dafs man auch

durch die Abbildungen schwerlich in den Geist des

deutschen Alterthums dringen kann. Auf den meisten

Tafeln sind die heterogensten Sachen zusammenge

-u

stellt, z. B. Taf. 39 Regenbogenschüsseln, eine durch

bohrte Steinwatfe, Ansicht eines 1-1iinengrabes, eine

Bronzenadel, eine römische Inschrifttnfel, eine Urne,

zwei Statuetten, ein Beil und Becher. Bei weitem die

meisten Abbildungen stellen römische Alterthümer dar.

Urnen finden sich fast auf jeder Tafel, leider ohne

Ordnung und Periodirung. Die charakteristischen Ur

nen aus den \Vendenkirchhöfen vermissen wir ganz.

Uebcrbaupt fehlt sehr viel aus dem deutschen Alter

thums; dem Anscheine nach gab der Verf., was er bes

quem zur Hand hatte. Die unechten strelitzer Götzen

hätten ohne Gefahr wegbleiben können; dagegen wer

den die viel wichtigeren Runensteine, von denen

v. Hagcnow Abbildungen gegeben hat,_ vermil'st. Ha

ben die Zeichnungen nach guten Vorbildern in dersel

ben Gröl'se, z. B. nach v. Ledebur, copirt werden kön- '

nen, so sind sie nicht übel gezeichnet; haben sie aber

verkleinert und geistig reproducirt werden müssen, so

sind sie schlecht gerathen. Wir wollen nur von eini

gen Gegenständen reden, von denen wir die Originale

oder gute Abbildungen kennen. Die Bronzeschwerter

sind sehr schlecht, z. Taf. 68 N0. 717, Taf. 38

N0. 394, Taf. 117 N0. 1163, Taf. 87 N0. 854 u. Tat. 134

N0. 1287. Ueberhaupt enthalten die Tafeln keine ein

zige Abbildung, welche nur entfernt eine Vorstellung

von dieser ausgezeichnet schönen Wiiffenart zu geben

vermöchte. Die Krone von Langen-Trechow, Taf. 67

N0. 705 ist so schlecht als möglich reproducirt. Die

interessanten gravirten Bronze/ward, dergleichen sich

namentlich in der Sammlung zu Neu-Streliz viele be

finden, Taf. 37 N0. 388 und Taf. 56, N0. 594, sind

kaum wicderzuerkenncn; die Abbildungen in Keysler

Antiq. sel. sept. sind recht gut. Das wismarsche Horn,

Tat. 137 N0. 1322, ist in den bedeutsamen Gravirun

gen so verfehlt aufgefal‘st, dafs es eben so gut ganz

hätte wegbleiben können. Vermifst haben wir sehr

viele Gegenstände, besonders z. B. eine gehörige

Auswahl bezeichnender Geräthe und Waffen, nament

lich z. B. Messer, Meil'sel, Sägen u. s. w. aus der

Steinperiode, die Diademe, Kopfringe, Halsringe, Arm

ringe, Hefteln mit: Spiralplatteu aus der Bronzepe

ri0de, fast alle Geräthc aus der Eisenperiode und viel

anderes mehr; dafür hätten die strelitzer Götzen und

die Opferdarstellungeu aus Arnkiel und dem Pfennig

magazin immer wegblciben können.

Es thut uns Leid, selbst auf die Gefahr hin, für

den Verf. einer „überstrengen Kritik” gehalten zu wer

den, ein Werk nicht mit Freude begrül'sen zu kön

nen, dessen zeitgemäße Ausstattung eine Zierde un

serer Zeit hätte sein können. Aber die Wissenschaft

mul‘s darüber wachen, dafs das Erscheinen eines ge

diegenercn Werkes nicht durch unzeitige Versuche er

schwert werde.

G. C. F. Lisch, in Schwerin.
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Antz'sthem's Fragmenta nuno prt'-mum collegit et_

edz'dz't Aug. Guz'l. Win ckelmann. Turin",

z'mpensz's Meyerz' et Zelleer 1842. S. 68. 8.

Bei dem so fruchtbar gewordenen Streben in un

serer Zeit, diejenigen Schriften der Alten, die in ihrer

Vollständigkeit für uns verloren gegangen, durch eine

sorgfältige Sammlung und Verarbeitung der gelegent

lich und zufällig erhaltenen Fragmente uns, so weit

es thunlich, wenn auch nur in einem unvollständigen

Torso wieder zur Anschauung zu bringen, mufste eine

gleiche Richtung auf Sehriftwerke der Philosophen bis

jetzt um so schmerzlicher vermifst werden, als der

Mangel an Vorarbeiten dieser Art nur um so nach

theiliger auf eine kritische Bearbeitung der Geschichte

der alten Philosophie unverkennbar eingewirkt hat.

Denn wollen wir es uns nur gestehen, dafs wir rück

sichtlich dieser Disciplin des Alterthums, sowohl im

Ganzen als im Einzelnen, trotz den erfolgreichen Be.

Blähungen so Vieler, von dem erreichbaren Ziele noch

weit entfernt sind und es bleiben müssen, so lange

die philosophische Auffassung nicht durch eine philolo

gische, und vornehmlich kritische Bearbeitung des

Stoffs im Einzelnen besser, als dies bisher geschehen,

unterstützt werden wird. Die trefflichen Resultate

ernster Forschung auf diesem Gebiete sind hierbei

eben so wenig zu verkennen, als dem Kundigen der

Mangel an einer sicheren Grundlage für so manche als

ausgemachte Suche ausgegebene Behauptungen und

Ansichten, so wie die noch fühlbare Zusammenhanglo

sigkeit in der organischen Entwickelung, vornehmlich

der griechischen Philosophie entgehen kann, welche

bei dem durchaus individuellen Charakter des Alter

thums, ohne stete Rücksichtsnahme auf die Urheber

der einzelnen Theoreme und ihrer zeitigen politischen

Verhältnisse, in ihrer wahren historischen Beziehung

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

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,

einzelne Parthie dieser ganzen Wissenschaft durch

eine bis in das Einzelne eingehende Untersuchung zu

bearbeiten, nur als eine höchst willkommene Gabe he

griifsen, die selbst, wenn sie den von dem jetzigen

Standpunctc der Wissenschaft an sie zu l'lßlltßlltl8ll

Forderungen nicht entsprechen sollte, Wenigstens als

eine Vorarbeit, falls ihr das Verdienst erschöpfender

Umfassung des Materials gebührt, auf unsern Dank

rechnen kann. Wenn in dieser letzteren Beziehung

der anzuzeigenden Schrift des Hrn. Winckelmann vol

les Lob zuerkannt werden mufs, indem sie eine fleifsige

Sammlung aller den Antisthenes betreffenden zerstreu

ten Notizen des Alterthums enthält, so mufs Ref. auf

der andern Seite bedauern, dal‘s Hr. Winckelmann

seine Aufgabe eben nur von dem freilich bequemen,

aber niedrigen Standpuncte eines blofsen Fragmenten

sammlers aufgefai'st und die Verarbeitung des zusam.

mengespeicherten Materials zu einer anschaulichen

Uebersicht der litterarischen und philosophischen Wirk

samkeit des 'Afltlfltll0086 mittelst sorgfältiger Verthei

lang und combinatorischer Durchdringung des Stoffs

verschmäht hat. Es thut Ref. Leid, Hrn. \Vinckelmann

bei seinem sonstigen, alle Achtung verdienenden Stre

ben, bei einer Arbeit von so untergeordneter Art, die

fast nur auf das Verdienst einer vorbereitenden Com

pilation Anspruch machen kann, zu begegnen, zumal

da eine solche Behandlungsweise, die sich, wie hier,

fast nur auf eine rein philologische Erörterung jeder

einzelnen Ueberlieferung für sich beschränkt, bei ei

nem philosophischen Schriftsteller am allerwenigsten

genügen kann, wo in der Regel die einzelnen Meinun

gen und Ansichten des Schriftstellers nur im Auszuge

77
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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 verrüth, und die Lösung dersel

ben um so mehr zu seinem Ziele hätte machen sollen,

als ihm hier die Meisterarbeiten eines Schleiermacher,

eines Böckh als Vorbilder vorleuchteten, so nml‘s doch

Bef. bekennen, dal‘s 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 homines eruditos

in diverses partes abire neque prius indicium integrum

ferri posse nisi undique conquisitis et in unum colle

ctis Socraticorum fragmentis, ipse rem alacri animo

aggressus nunc horum studiorum curiosis Antisthenis

fragmenta propono, ut quam gravem fecimus iacturam

deperditis libris Phaniae Dioclis Oenomai Hemippi

Hecatonis Sosicratis Theopompi aliorum, qui de Anti

sthene et Socraticis egerunt, aliquateuus resarcire li

ceat. Neque inutile negotinm suscepisse mihi videbor,

3i quid ad rectius ex ipsis fontibus cognbscendam So

craticam philosophiam contulero", bei voller Anerken-‚

Billig dieses löblichen Zwecks, denselben nur von fern

erreicht gefunden hat, und dal‘s er die jetzt gebotene

Sammlung nur, wie bereits oben bemerkt worden, als

eine in seiner Art verdienstlicbe Vorarbeit anzusehen

vermag. Dieses allgemeine Urtheil über Hrn. Winckel

mann’s Schrift, welches durch die folgenden Ausstel

lungen seine Begründung finden wird, schliefst jedoch

nicht manche lobenswerthe Leistung im Einzelnen

rücksichtlich glücklicher Handhabung der speeiellen

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 Autisthenes in Pla

tonischen Schriften S. 36, 37 und 49 hervorgehoben zu

werden.

Der Sammlung der Fragmente selbst geht eine

Zusammenstellung (S. 7—14) alles dessen voraus,

was die Alten über die Lebensverhältnisse des Anti

sthenes und über dessen Schriften im Allgemeinen

überliefert haben, wobei es gleich sehr zu bedauern

ist, dal‘s es dem Hrn. Verf. gefallen hat, sich fast:

nur auf eine Anführung der einzelnen,selbst zuweilen

einander widerstreitenden Zeugnisse zu beschränken,

während man doch mit Recht erwarten durfte, diesem

oder jenen der angeregten Puncte einer näheren Be

sprechung gewürdigt und wo möglich einer Entschei

dung näher gebracht zu sehen. Wozu z. B. die lan

gen Auszüge aus alten Sghriftstellern über die Ent

stehung und Ableitung des Namens der Kyniker, wenn

nicht über diesen Gegenstand selbst geurtheilt werden

sollte, was nicht geschieht! Wenn ferner, um noch

einen Punct namhaft zu machen, die Eintheilung der

Schriften des Antisthenes nach T6p.ot, wie sie bei Diog. ‚

Lacrt. angegeben, angeführt wird, so liegt die interes

sante Frage nach der Entstehung dieser in keinem

Falle von dem Urheber selbst herrührenden Einthei

lungsweise sehr nahe, und man bedauert diesen Punct,

auf welchen wir mehrmals zurückkommen werden, ganz

unerörtert zu schen. Hr. Winckelmann begnügt sich

überhaupt rücksichtlich der Angabe der Schriften des

Antisthenes die betreffenden Textstellen des Diog. L.

VI, 15 abdrucken zu lassen, mit Hinzufüguug einiger

wenigen, fast nur kritischen Bemerkungen. Er ge

denkt bei dieser Uebersicht der Schriften kurz der ab

weichenden Meinung einiger Gelehrten, welche die eine

oder die_andere der von Diogenes dem Antisthenes

beigelegten Schriften dem Verf. absprechen, ohne aber

uns mit den Gründen dieser Skepsis bekannt zu ma

chen, geschweige dafs er selbst ein Urtheil darüber

hinzufügte. Aufser diesem erfahren wir über diese

Schriften gar nichts weiter: denn auch bei denen, von

welchen Bruchstücke auf uns gekommen, beschränkt er

sich weiter unten in der Sammlung selbst fast nur auf

eine einfache Angabe derselben. Die gelegentlich

S. 12 gewagte Vermuthnng, wornach zur Herstellung

eines Titels einer Schrift der Text des Diog. dahin

geändert wird: dvrrypagofi Auor'a<; “7; 'lcoxpoirq; rpb: rbv

’Apoiprupov fm‘sp Nm'ou‚ bleibt ganz unerklärt und er

scheint bei dem Mangel weiterer Begründung unsicher,

so wahrscheinlich sie auch zu sein scheint; dagegen

empfiehlt sich sehr die Verbesserung dvrr;pagoh statt
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der Vulg. taoypaqrq'. Ueber die Conjectur S. 14 nspl

reparosx6aou statt; napl xataaxörcou, wie eine Schrift

genannt wird, wird weiter unten gesprochen werden.

Ferner hat sich Referent vergebens nach der Durch

führung einer vermeintlichen Entdeckung umgesehen,

welche nach der vorläufigen Angabe Baiters Plat.

Opp. omn. 'l‘urie. 1839. Vol. VI. Praef. Hr. Winckel

mann gemacht haben soll, dal's nämlich der Platoni

sche Hippias minor, über dessen Unechtheit auch neu

lich Zeller, Platonische Studien, Tübingen 1839, ge

sprochen, ein Werk des Antisthenes sei. Aus diesem

Stillschweigen glauben wir schliefsen zu dürfen, dals

Hr. \Vinckelmann jetzt das Irrige seiner Meinung,

oder.wenigstens (lafs sie nicht beweisbar sei, eingese

hen haben werde. Zum Schlafs über das, was Refe

rent über diese Einleitung zu sagen hat, noch ein

paar Bemerkungen. Einmal, dal‘s wenn die äi.aCovefa

als eine charakteristische Eigenschaft des Antisthenes

in einem Excerpt bei Cramer Anecd. Graec. T. IV.

S. 255 hervorgehoben wird, dieses wohl einer Anfüh

rung werth gewesen wäre. Ferner, dafs zum Ver

ständnifs des S. 7 über die Verwechselung des Anti

sthenes mit dein Borystheniten Bion Bemerkten die An

führung von Diog. Lacrt. IV, 46 oder Suidas v. dyx<bv

gehörte. Endlich hätten doch wohl die beiden densel

ben Gegenstand betrefl'enden älteren Monographien,

'wenn auch nur eine kurze Erwähnung verdient: Richteri

Biss. de vita, moribus ac plaoitis Antisthenis Cynich

Ienae 1724. 4. und Urellii Progr. de Antistheue Cy

nico. Lipsiae 1728. 4.

Wenden wir uns jetzt zu der Sammlung der Frag—

mente selbst, so mufs die Frage, die zunächst und

vornehmlich hierbei entgegentritt, in wie weit die auf

uns gekommenen Reliquien vollständig berücksichtigt

seien, dahin beantwortet werden, dals Ref. "wenigstens

keine Nachlese zu halten hat. Nur mag bemerkt wer

den, dan das unter den Incertis XII S. 52 aus Ense

bios aufgeführte Fragment sich, mit unbedeutender

Varietät, auch in einem Excerpt bei Cramer Anecd.

Gr. 'l‘. IV. S. 255 findet, was dem Hrn. Herausg. ent

gangen ist. Wenn der Spruch des Antisthenes da

selbst 105 fi6sofloa rö pau'vsoflan xpsfrrov sivan besagt,

und Eusebios in dieser Beziehung seinen Urheber ‘Hpa

xÄamux6c u: dviqp rb <ppöw;pa nennt, so vermil‘st man

eine Erklärung der dem lief. wenigstens unverständli

chen Bezeichnung ‘Hpazi.ammöq. Bis diese genügend

Antistbem': Frugmenla ed. W'inckelmann. 614

gegeben, dürfte die Vermnthung nicht unstatthaft er.

scheinen, 'szix).amc dafür zu lesen, vielleicht bezüglich

auf einen ähnlichen Ausspruch, welchen Herakles in

seiner paviqt gethan, oder dafs, was viel wahrscheinli

cher, Ensebios den Antisthenes so als Stifter der Sekte

bezeichnet habe, deren Anhänger sich ihrer ünl‘sern

Haltung und ihren Ansichten nach gern mit dem Hera

kles zusammenstellten. Vom Kyniker Krates sagt

Apuleius Florid. IV. S. 247 (Lugd- B. 1588): Quod

Herculem olim poetae memorant, monstra illa immania

hominum ac ferarum virtute subegisse orbemque ter.

rae purgasse: similiter adversum iracundiam et invi

diam atque avaritiam atque libidinem ceteraque animi

humani monstra et flagitia, philosophus iste Hercnles

fuit. Eas omnes pestes mentibus exegit; familias pur

gavit; malitiam perdomuit: seminudus et ipse et clava

iusignis: etiam Thebis oriundus, unde Herculem fuisse

memoria extat etc. Vgl. auch Apolog- S. 322._ Auf

der anderen Seite, wenn die Rede von den Bruch

stückeu ist, welche wirklich dem Kyniker Antisthenes

zukommen, könnte eher die Frage sein, ob alles, was

schlechthin.- nnter dem Namen Antisthenes, von den

Alten citirt wird, auch wirklich diesem Schriftsteller,

falls der Inhalt jedes einzelnen Fragments es nicht

augenscheinlich erweist, zugehöre, ‘nnd nicht vielmehr

anderen gleichnamigen, wie z. B. dem Komiker Anti

sthenes, von welchem aus Florid. Grat. S. 321 Brunck

ad Aristoph. Nah. 199 einige Verse anführt. Diesem

würde wohl das dritte Fragm. des Uporpemmb: S. 21

mit demselben Rechte wie dem Philosophen zugespro

chen werden können. ‘

Zu den Fragmenten der einzelnen Schriften bemerkt

Bef. Folgendes:

‘Hpaxivfic. Unter diesem Titel führt Hr. \Vinckel

mann die- erste Schrift, aus welcher Fragmente übrig,

schlechthin an. Nach dem Schriftenverzeichnil's bei

Diog. L. befand sich im vierten 'l‘omus die Schrift;

‘Hpaxki; 6 p.stwv fi nspl io‘,(60;‚ im zehnten ‘Hpaxkfi:

fi Miöac (lag dieser Schrift die Sage vom Lityerses,

des Midas Sohne, welchen Herakles umbrachte, zu

Grunde '!) und ‘Hpaxh’fi; fi nepl cppovr’‚oewc “7; onöoc. Hier

nach hätten wir unter dem Titel ‘Hpaxk7ß drei Schrif

ten, wenn nicht die dritte mit der zuerst genannten

eine und dieselbe war, was freilich kaum denkbar. Je

denfalls folgt aber aus der Erwähnung eines Hercules

maior, dal‘s auch die Bezeichnung einer andern unter
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dem Namen des miuor bekannt war, und in der 'I‘hat

gedenkt Diogenes -Laert. II, 61'. eines ‘llpaxki: 6

äkd:amv. Ueber diese Fragepunkte äufsert sich Hr.

Winckelmann mit keinem Worte, und wenn sie auch

ungelöst bleiben sollten, was ihn vielleicht abgehalten

hat, darüber zu sprechen, so ist es doch Suche eines

Herausgebers, auf dergleichen Dinge aufmerksam zu

machen, zumal wenn man sich erlaubt, alle aus einer

Schrift unter dem Namen 'Hpaxk7‚; citirte Bruchstücke

unter die Kategorie einer Schrift zu bringen. Auch

hat es Hr. “Wackelmaun 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. Lacrt. VI, 2, die

nur beiläufig durch die Verweisung „Cf. Cyrus IV"

beigebracht wird, um so deutlicher ergiebt, als sie

mit dem Begriff des Herakles in vollkommem Einver

stäuduifs ist, nämlich du 6 1rdvo: dya06v. Hiernach

können wir mit Sicherheit diesen Schriften den Aus

spruch unter den Apophthegmen S. 69. XIII zuweisen:

‘Höovdc 1::‘z; psra‘z roh: r:6vouq örwxrt-Eov, dÄÄ’ 06)(l. r&; 1rpb

rü'w 1:6vuw. Dieselben Desiderien haben wir auch zu

machen bei der folgenden Schrift, schlechthin unter

dem Titel:

Köpoc S.l7 aufgeführt, indem nach Diog. im vier

ten Band eine Schrift dieses Namens, desselben eine

andere, nur mit dem Zusatz -7; 1rapi ßaev).eiaq im fünften

befindlich war. — Auf eine zwiefache Schrift dieses

Titels deutet selbst das erste Fragment bei Hrn.

W'inckelmaun hin und einen nmpö; Köpo; erwähnt Diog.

Lacrt. ll, 61.

’Ac1racia. Die Frage, ob die Annahme dieses Dia

logs nicht auf einer Namenverwechselung mit dem

gleichnamigen und nicht zu bezweifelnden des Sokra

tiker Aeschines beruhe, ist S. 20 mit wenigen \Vorteu

berührt werden, ohne jedoch durch eine neue Unter

suchung, die man zu erwarten berechtigt gewesen sein

würde, einem Resultate näher gebracht zu werden.

Dazu konnten verglichen werden Welcker Rhein. Mus. ll.

S. 405 u. Hermann Disp. de Socratis magistris S. 21.

Von jetzt an betreffen unsere Bemerkungen nur

noch einzelne herausgerisseae Schriften des Anästhenes.

‘Opqpmai S. 23. Unter diesen Titel, unter welchem

keine Schrifl’ des Antisthenes überliefert ist, bringt Hr.

“‘inckelmaun Alles zusammen, was sich in den Frag

menten auf Homer bezieht, ohne dafs der Leser daran

erinnert wird, dafs vom Antisthenes verschiedene, auf

Homerische Gegenstände bezügliche einzelne Schrif

ten vorhanden waren, und zwar, wie Ref. vermuthet,

alle diejenigen, welche nach Diog. L. den achten und

neunten Band füllten, über welche sich mit grofser Zu.

verläl‘sigkeit Folgendes ermitteln lüfst. Sie behandel

ten, und zwar von einem allegorischen Standpuncte

aus, verschiedene Gegenstände der llias und Odyssee,

und zwar getrennt, wie dieses aus der Vertheilung die

ser Schriften in der schon mehrmals angeführten

Sammlung hervorgeht. Wenn in dem achten Band

folgende aufgenommen waren, nepl p.oaerxi;, nspl. äE1‚

'm'rdw, napi ‘Oprrjpou, ‘l'täPl. dömr'ac aal dosßsfa:, 1repl Ra'ik—

Zavroq, nepl. xaraex6aou, nepl. -i‚öov’r]<, so ersieht man,

dal's jener uns unbekannte Ordner von einem festen

-Principe ausging, dafs er nämlich die Schriften allge

meineren Inhalts über Musik, d. h. wohl überhaupt Poe

tik und über die Erklärungsmethode Homerischer Poesie

(sicher unter Empfehlung der allegorischen, welcher

Antisthenes folgte) und über Homer selbst voraus

schiekte und darauf diejenigen folgen liefe, welche sich

auf Gegenstände der llias bezogen, wie die Schrift m»:pi

Kakxdvro; bezeugt, nicht weniger sicher auch der Ti

tel der darauf folgenden, capl uaraexö1roo. Ref. nimmt

nämlich keinen Anstand, diesen auf den Odysseus

als Späher zu deuten, wie er nach llias x summt dem

Dientedes seinen geheimen Zug gen llion unternimmt.

Als solcher wird Odyssens ausdrücklich xaraiexerro: bei

Euripidcs genannt, Hec. 236. Rhes. 501. Hiernach

kann Hrn. Winckelmann's Vermuthung, mp‘r reparo

ox6xoo zu lesen, nur als ein witziger Einfall angesehen

werden. Der hierauf folgende Titel aspi i‚öovic mqu

in dieser Zusammenstellung ganz unpassend erschei

nen, und es liegt nahe genug in HAONHZ das unzwei

felhaft richtige EAENHE wiederzuerkennen. Dürfen

wir durch die Einschiebung eines '?, diesen Titel mit

dem vorhergehenden nspi xaraox6nou für einen und den

selben ansehen, so erhält jene Conjectur noch mehr innere

Wahrscheinlichkeit dadurch, dal's nunmehr der Inhalt

der Schrift in ihrem ganzen Umfang klarer hervortritt.

(Der Beschlufs folgt.)
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Nämlich von Homers Erzählung dieser Unterneh

mung ausgehend, berücksichtigte Antisthcnes diese

Sage zugleich nach der ihr von andern, wohl kykli

schen Dichtern weiter ausgebildeten Form, wornach

Odysseus bis innerhalb der Mauern Troja’s selbst ge

langt, dort aber von der Helene. erkannt, und nur

durch die Vermittelung der Hekabe dem Tode entris

sen werden sei. Vgl. Schol. Eur. lies. 237. Endlich

ist als demselben allgemeinen Gegenstande angehörig‘

noch der Titel nepi dörxfa; xa‘z daaßaiaq übrig, für des

sen Inhalt die Verhandlungen des Agamemnon, Chry

ses und Achill im ersten Buche der llias die geeignet

ste Grundlage abgeben. Wenn dieser Erklärung der

im achten Bande enthaltenen Schriften des Antisthenes

die Suche selbst das Wort spriehtfso mag dafür auch

noch der gewifs nicht zufällige Umstand angeführt wer

den, dafs die in der Anordnung vder Schriften beliebte

Aufeinanderfolge auch der Ordnung dieser Gegenstände

in der llias selbst entspricht. Wenn hiernach nun,

wie wir gesehen, der achte Band der Sammlung zur

Aufnahme von Schriften über Homer selbst im Allge

meinen und die Dias ausschliefslieh bestimmt war, so

ist der neunte Band eben so ausschließlich Schriften

über die Odyssee gewidmet, was sich deutlich aus fol

gender Titelübersieht nach Diog. L. ergiebt: r.spi

‘Oöuaaat'aq, r:spl ‘r7,: baißöou, ’Atirpä fi napi Tr,).ap.aipo,

trapi ’Ekävq; xai ll‘qvakönr,:, napi Upanäm;, K6xi.uu,'a "F,

nap‘z ’Oöuco€u‚;, trapi oi'vou Xpr]osw: i", r:spi p.€ii‘rß i‘} r.spi

105 K6xkumo;‚ «rapl. Kipx‘r‚q‚ napi ’Apcpmpaiou, nspi 705

’Oöucoäw: Md. llr,vsköm,c und. mpi 105 xuv6;. Einer nä

heren Angabe des vermuthlichen Inhalts dieser einzel

nen Schriften bedarf es bei der in die Augen sprin

genden Erklärung nicht; zum Ueberflufs _werde nur

Juhrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

:=T
—

:=

kurz bemerkt, dafs aspl “5,; fm’ßöou einen Commentar

zu s, 47. enthielt, welche Stelle über den magischen

Stab des Hermes für allegorisehe Deutungen die er

wünschteste Gelegenheit darbieten mufste "); ferner

dal's die Schrift, welche den Schlul's des neunten Ban

des ausmachte, die\Viedererkennungsscene des Odys

seus und der Peueiope (Odyss. \‘{) behandelte, worauf

die Erwühnung des Hundes führt, unter welchem kein

anderer als der durch die Wiedererkennung des Odys

seus berühmt gewordene Hund zu verstehen ist; dal's

endlich die Schriften zapi llpw:€wq und aspi ’qumpaieu

sich bezogen audeyss. ö, 331. k, 326, zu deren er

sterer Stelle in den jetzt vorhandenen Scholien sich

allegorisehe Deutungen der Proteussage vorfinden, von

welchen Einiges vielleicht dem Antisthenes angehörte.

Hütte Hr. Wiuckelmann das Wesen und den Zusam.

menhang dieser Schriften erwogen, so würde er vor

dem augenscheinlichen Mifsgrifl’ bewahrt werden sein,

die Schrift 1:spi oi'vou Xpr]ssw; von den Homerieis aus

zuscheiden.

Atom: S. 38 und ’Oöucaab: S. 41. Die Frage über

Echtheit dieser beiden zusatmncngehörenden Mouologe,

welche einen durchaus declumatorischen Charakter an

sich tragen, wird mit der gelegentlichen Bemerkung

abgethan S. 40: „l’ropter Prodici et Gorgiae imita

tiouem has duas declamationes genuinas haheo”. Diese

imitatio hätte doch eine genauere Betrachtung ver

dient. Eben so unerörtert ist dieselbe Frage rück—

sichtlich des angeblichen Briefs des Autisthenes an

den Aristippos S. 45 geblieben.

°) Die von Hrn. Winekelmann S. M angeführte Vermuthung,

dal's der Titel :zpi 117,; {4,3500 ’Ailrpä: gelantet habe, wahr

scheinlich unter Beziehung auf Odyss. 1:, 17‘2, füllt nun als

überflül'sig um so mehr weg, als, Wenn nach der \'ulgata

’Atlr‚vä mit dem folgenden 1::pi 'l‘1‚).sp.a'y_ou zu dem Titel

einer Schrift verbunden wird, wir berechtigt sind, in der

selben das wechselseitige Verhältnil's dieser beiden Perso

nen erörtert ganz passend vermuthen dürfen.
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Incert. XX. S. 54. Hierzu konnte verglichen wer

den Mohnike Kleanthes T. I S. 71 flg.

Den Schlufs des Schriftchens macht ein Index.

F. Osann.

XLIII.

Ueher den Begrifl‘ der Kirche und seine prakti

schen Folgerungen. Geflügelte IVorle eines

Laien an Theologie studirende Jünglinge, die

Hofi'nung kirchlicher Zukunft. Von Emil

August von Schaden, Dr. undPrieatdocent

der Philosophie an der Universität Erlangen.

Erlangen, 1841. bei J. J. Palm und Ernst

Enhe. 74 S. 8.

Als der Rationalismus gefallen war mit sammt der

empirisch-teleologischen Naturhetrachtung, 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 üufsern Er

scheinung das Leben selbst, das lnnrc aufwies, im

Angesicht einer neuen Religionsphilosophie, die auf

jene Natur-Anschauung sich gründend, das Unbedingte

mit dem Bedingten, die Nothwendigkeit mit der Frei

heit, Gott mit der Welt und dem Menschen, den Ge

danken mit dem Symbol unmittelbar Verknüpfte: 'da.

schien ein Strom verjüngender Lebensfülle über die

Menschheit ausgegossen. In der allgegenwärtigen und

jeder Zeit nahen Offenbarung des göttlichen Wesens

glaubten sie zu stehn, die dieser Lehre huldigtcn, kein

Organ bedurften sie, die uralte und doch ewig neue

Erkenntnil's in sich aufzunehmen, sie gab sich in ihnen

selbst unmittelbar kund und liefs in ihrem Lichte alle

Dinge erblicken, wofern sie nur jene Anschauung von

der ewigen Einheit des Unendlichen und Endlichen in

sich aufkommen liefscn. Der Spinozismus tauchte in

unendlich vielen Spiegelungen auf, er nannte sich dem

Rationalismus gegenüber die positive Lehre. Denn er

brachte es zu positiven Constructioncn, Welche die Na

tur, die Geschichte, die Religion durch einfache Prin

cipien in Zusammenhang setzten, die aus der ursprüng

lichen Einheit zu selbständigem Dasein, und aus der

hieraus entspringenden Antithesis zur Versöhnung zu

sammengingcn. Dieselben Mächte, die in den Gebil

den der Natur vom niedrigsten bis zum höchsten leb

ten, und sie in eine zusammenhängende Kette verschlan

“ gen, sie waren auch die Beherrscher des geistigen Le

bens, auf höheren Stufen wiederholte sich ihr Procefs

in dem sittlichen Leben, in der Geschichte, Kunst, Re

ligion und Wissenschaft und gaben allen diesen Sphä

ren Einheit. Die blühende Freiheit des geistigen Lebens

war dem starren Gehorsam der Natur gegenüber wie

das erwachte, sich klare Bewufsfsein gegenüber dem

Traumleben. Wer mochte wohl, wenn er diese leben

dige, geistreich verknüpfte Reihe der Erscheinungen

übersah, des ersten Grundsatzes noch gedenken, der

die ganze Construction erst möglich machte? Wer von

allen denen, welche diese Betrachtungen fortsetzten, und

an ihrem 'l‘heile die überkommenen Principien in ein

zelnen Wissenschaften, z. B. in der Theologie, Ethik

u. s. f. durchführten, wer mochte den innersten Grund

der Naturphilosophie erschauen? Wer von ihnen sah ‚

selbst dies ein, dufs er die Principien der Naturphilo

sophie auf ein Gebiet ausdehne, wo sie schlechthin nicht

anwendbar sind, so wie das Reich des Geistes und der

Freiheit erreicht ist? Als der Mann, dem das Verdienst

gebührt, diese Weltanschauung entwickelt und an der

gesammten Erscheinungswelt durchgeführt zu haben,

der Construction der ideellen Reihe nach gleichen Ge

setzen sich zuwandte: welch ein trefflieber Fund ward ’

das für so Viele, die sich damit den Namen christli

cher Philosophen und Theologen verdienten? Sie nah

men indefs nur, was sie gebrauchen _zu können glauh-_

ten. Auch mochten sie sonst noch von andern Ein

flüssen abhängig sein.

In den Urhebern philosophischer Systeme ist das

Bewufstsein um die Aufgabe der Philosophie am leben

digsten, sie legen mit Einsicht das Fundament, und die

richtigen Verhältnisse in der Anlage des Ganzen stets

im Auge habend, führen sie das schöne Gebäude in die

Höhe; da kommen denn, wenn der Prachtbau fertig,

die Mühe und Arbeit überwunden ist, die Andern, die

auch gern Philosophen sein möchten, und da gibt es

nun ein Staunen und Bewundern ohne Ende, bis ein

Jeder des theoretischen Genusses müde, sich hier oder

da einen Stein, der ihm besonders ins Auge sticht, er

sieht, ihn schweifstriefend aber unendlich beglückt, mit:

nach Hause trügt, und sein armselig Hüttchen damit

aufputzt, oder ihn als heilige Kaaba bei sich einmauert.

Noch nie mochte aber diese Gattung von Philosophen‚

deren übrigens die bei weitem gröfsre Anzahl ist,
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schlimmer oder vielleicht für ihren Zweck auch bes

ser -— daran gewesen sein, als mit der positiven Phi

losophie. Denn bei ihr entzog sich das Fundament,

auf welchem das Ganze ruhte, der innere Zusammen

hang und Fortschritt der Theile dem Auge jener Kunst

kenner durchaus, vor der äufsern Symmetrie und dem

gehäuften Schmuck, vor den bedeutsamen Symbolen,

die das Heilige drinnen ankündigten, erkannte das Auge,

bald verwirrt, bald beruhigt, die im Innern waltende

Energie des philosophischen Gedankens nicht, und wie

es diesen Kunstkennern überhaupt kein tieferes Inter

esse gewährt, ob das Problem der Philosophie gelöst

sei, und wie, wie weit, so fanden sie ihren Geschmack

vollkommen befriedigt an dem kunstvollen Aufsenwerk,

an den Bildern, dem geheimnifsvollen Schmuck, daran

hingen sie mit innigem Verlangen, bisweilen gedanken

voll sinnend an den Symbolen, auch wohl mit: dem

‚W'unsch, dafs die Stellung der Ornamente da und dort

etwas verändert werde; nur wenn sie so in die Tiefe

des Grundes unter sich hinab oder auf die Höhe des

Giebels hinaufsahen, da fafste sie bisweilen ein unheim

licher Schauder, oder wenn unter einer eigenthümlicben

Färbung irgend eine der äufsern Gestalten sich zu

bewegen oder sich plötzlich ein Blick ins Innre tief hin

ein aufzuschliefsen schien, da erbebten sie, aber es

läl‘st sich nicht sagen, welchen Zauber sie bei dem

Worte „positiv“ empfanden. Das Wort prägte sich

ihnen so tief ein, dafs sie es bei jeder Gelegenheit an

wandten; denn es war das Wort, vor welchem alle

ihre Schrecken gewichen waren. Jener geheime Schau

der verschwand, je mehr sie'selbst ein phantastisches

Ceremoniell und einen symbolischen Bildcrschmuck sich

angewöhnt hatten, in welchem sie von nun an das We

sentliche sahen.

Dafs das Gebäude, das ie vor sich sahn, das

System der Naturphilosophie sei, welche mit ihren Prin

cipien die zweite, jenseits der ersten liegende, Natur

(den Geist) zu erklären suche, und darum nach meta

physischer Entwicklung der das Ganze beherrschenden

Natur-Potenzen den theogonischen -- und zugleich\Velt

Proceis in seiner aufsteigenden nothwendigen Entwick

lung von 'l‘hesis, Antithesis zur Synthesis verfolge —

das _war ihnen nicht eingefallen; wie hätten sie ahnen

können, dafs ein von diesem Gesetz getragner Procefs

der immanente nothwendige Fortschritt der Dialektik

sei, wie sie der Naturphilosophie eigenthümlich ist!

o. Schaden, über den Begrq'fi“ der Kirche. 622

wie konnte es ihnen auch nur im fernsten beikommen,

zu fragen, ob denn die Naturphilosphic trotz ihrer

Ansprüche, das Problem der Philosophie im Ganzen

zu lösen, dasselbe wirklich für alle Weisen des Da

seins, auch für den Geist, für die Sittlichkeit, Freiheit

und Religion zu lösen im Stande ist. Hier offenbarte

sich denn die Urtbeilslosigkeit jener Kenner, und wie

sie für ganz andre Dinge besorgt waren, als wofür sie

zu schwärmen vorgaben. Genug, sie fanden, je mehr

ihnen der Geist des Ganzen ein Gebeimnifs blieb bis

auf den heutigen Tag, Ausbeute genug zur fleifsigen

Nachahmung des Einzelnen, sie copirten emsig, und

nannten ihr Gerede Speculation, und schrieben Bücher

mit philosophischen Titeln.

Auch Hr. v. Schaden, den wir nach Bezeichnung

seiner allgemeinen Sphäre, der er zugehört, hiernit

einführen, und der bisher durch seine Schriften, unter

andern eine po:itive Logik (diese Art Leute machen

Alles positiv, auch wo es Unsinn ist, diesen Gegensatz

anzuwenden) so wie durch allerlei Erfindungen im Rei

che der Sprache Kunde von seiner Originalität gege

ben, hat der Schrift, deren Anzeige wir bisher einlei

teten, einen philosophischen Titel gegeben „über den

Begrütf der Kirche”. Hier ist der Hr. Verf. sogleich

aus der Rolle gefallen, Begritf ist für die positive Phi

losophie etwas Negatives, und nun gar „über den} Be

grifl'”, das ist noch mehr negativ, da doch die positive

Philosophie durchaus mit der Sache, mit dem Realen

selbst den Anfang zu machen, „aus den Quellen der

Sachen, ja aus den Sachen selbst zu schöpfen hat"

(S. 4). Ja dieser positivePbilosoph sagt sogar, was

gar kein Andrer wagen würde, der „evangelische Christ

wisse fast nicht mehr, worauf er sich als auf den Be

grzfi‘ seiner Kirche verlassen könne” (S. 4). Darum,

sollten wir meinen, könnte es doch dem evangelischen

Christen nie zu thun sein, wenn sich auch vielleicht die

Wissenschaft als philosophische Ethik oder als Dog

matik mit dem Begriff der Kirche zu beschäftigen hat.

Doch dafs Hr. v. Schaden das übelberüchtigte Wort

gebraucht, darf ihm nicht so hoch angerechnet werden,

das Wort schreibt sich bei ihm, wie scheint, aus einer

früheren bösen Gewöhnung her, welche die positive

Philosophie in ihm noch nicht ganz zu unterdrücken

vermochte. Versteht man also unter Begrifl‘ etwa das

Princip, wodurch einer Sache überhaupt ihre Bestimmt

heit gegeben wird, und welche zugleich ihr Warum
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enthält, ‘so müssen_ wir von der verbrecherischen Ab

sicht, das Wesen der Kirche in eine s'olebe Untersu

chung zu nehmen, die man sonst wissenschaftlich oder

philosophisch nennt, den Hrn. v. Schaden durchaus

frei sprechen. Das gültigste Zeugnifs ist gleich der

erste Abschnitt, Uebersohrift: 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 Bibel

deutungen, der dritte construirt die Kirchengeschichte,

und der vierte enthält einen unverdächtigen „Schlafs“,

worin einige praktische canones enthalten sind, welche

jenes in N0. I. construirtc Ideal einer Kirche ins Le

hen 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 Verschlunger;heit eines Wesens,

dessen Unscheinbarkeit mehr als das gan'ze wahrnehm

bare All ist und dessen Thaten das Band bilden, wel

ches das Niedre dem Höhern vermählt. „Wer ist ein

Lügner, ohne der da leugnet, dafs Jesus der Christ

sei! Das ist der Widerchrist, der den Vater und den

Sohn leugnet” ” (S. 6). Was es nun mit diesem Be

kenntnil's Christi auf sich habe, welches das Kennzei

chen der wahren Kirche ist, erklärt das Folgende:

„Wer bekennt, dafs das Intra-mundane nicht hinrei

chend ist, sich selbst jene Fülle (11Äfipwpa) zu geben,

welche auf heilige Weise und ohne Sünde uns Gott

gleich und mit ihm Eins macht, sondern dal‘s dies nur

der (ö) Extra- und Supra-Mundane geben könne, und

dafs dieser zu uns herabkommen mul'ste in das Intra

rnundane, ihm die Kraft zu geben, jenen Ueberweltli

chen in sich aufzunehmen — wer solches Bekenntnil‘s

thut, der ist vom Tode zum Leben durchgedrungen,

der ist durch die 'l‘hatsa0he des Sohnes ein Unverletz

licher geworden, der ist in einer steten Selbstfindung

und sammelt mit dem heiligen Christ; —- sein Same,

jene Materie der Persönlichkeit, welChe durch den Christ

vervollständigt (ringpoöotim) wurde, bleibt bei ihm, er

kann nicht sündigen, da er von Gott geboren ist"

(S. 7). Hr. v. Schaden scheint, so sehr er sich ver

mil‘st, den Geist des Christenthums „ganz eingesehlnckt”

zu haben, doch dies nicht zu wissen, dafs die christ

liche Kirche wesentlich als ein sittliches Institut, als

die Sphäre der höchsten Befreiung des Menschen ge

gründet worden ist, in welcher er der Tatur und allen

endlichen bedingten Verhältnissen gegenüber, sich in

seinem unendlichen Werthe vor Gott, in seiner wehe

»haften Freiheit erfasse, und aus ihr heraus handle.

Sofern er in einzelnen Akten seines 'I‘huns, oder wenn

es möglich wäre, in allen Akten in diesem Geiste han

delt, ist er Christ oder Christus, nicht dal's Christus

ein Gattungsbegfiff wäre, sondern er ist immer und in

jeder einzelnen Handlung individuell, wie überhaupt

das Gute, Wahre ewig ist, und sich doch in jedem

Moment ganz (keiner Ergänzung bedürfend) in einer

guten Handlung, in einer wahren Lehre u. s. f. offen

bart und sich Daseinsweisen verleiht. Darum ist Chri—

stus der lilittelpunct der Kirche, weil er das absolut

befreiende Princip von Anfang der Welt ist und darum

ist er als historisch erschienener d. h. als Mensch, des

sen sämmtliohe Akte durch sein ganzes Leben hindurch

in freier Entschließung jenes höchste Lebensgescfz abso

luter Freiheit in sich ausprägten, der Gründer der Kirche.

Es ist etwas höchst Wichtiges für die Religion wie für die

Philosophie, dafs das Wesen der absoluten Freiheit stets

als ein vollendetes, abgeschlossenes, kurz als das

stets wirksame Princip in das Bewufstsein aufgenom

men werde und jeden Akt des Handelns setze: jede

Handlung soll jenem höchsten Gesetz entsprechen, soll

absolut gut sein, und nicht in Andrem Ergänzung

Verlangen; Christus darf darum durchaus nicht als

eine abstracte Idee, die nur in einer nie erreichten

Totalitüt sich gegenseitig ergänzender Individuen exi

stirt, gedacht werden, sonst ist er nichts als der

hohlste, abstraeteste Gedanke, ohne allen Inhalt. Die

Religion ist nicht Theorie und lüfst sich vogn theore

tischen Bewul‘stsein gar keine Gesetze geben, sie hat

ihr Gesetz, ihr Princip in sich selbst.

(Der Beschlul‘s folgt.)
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Ueber den Begrz_'fi' der Kirche und seine prakti

schen Folgerungen. Geflügelte Worte eines

Laien an Theologie studz'rende Jünglinge, die

Ilofi‘mmg kirchlicher Zukunft. Von Emil Aug.

von Schade n.

(Sehlufs.)

Das Princip der Religion, da sie selbst und eben nur

durch ihr Princip in jedem Moment erfülltes Leben ist,

ist selbst ein erfülltes, vollendetes, das nicht nach \Virk

licbkeit strebt, sondern ‚selbst das wahrhaft Wirkliche

ist (nur dadurch ist es wirksam); nur durch diese seine

Natur gewährt es Beruhigung und verleiht es vollendete

Freiheit; nicht durch den Menschen wird es gesetzt, son

dern es wirkt den Menschen selbst, denn der Mensch ist
nur Mensch ials frei und weil er Religion hat. Nicht

hat der Mensch Religion, sondern die Religion hat

den Menschen. Darum ist es also höchst nothwendig

und das Gegeutbeil würde alle Religion aufheben, dafs

das Princip des religiösen Lebens nicht als ein wer

dendes, in einem Procel‘s begrifl'enes, durch das

Selbstbewul'stsein oder was sonst noch sich verwirkli

chendes, sondern als schlechthin und durch sich wirk

liches, ewig vollendetes, und trotz seiner Einheit in

jedem Acte, in jedem Gedanken (bei aller Verschie

denheit des Materials, worin dies vorgeht) wirksames,

als die schöpferische Ursache empfunden werde. In

diesem Sinne mul‘s also das Princip durchaus ein trans

cendcntes sein, keine immanente Idee. Das religiöse

Bewul'stsein mul‘s durchaus also auf Christus immer

zurückgehn, mufs jeden seiner Lebensacte als Aeufse

rungen, als Wirkungen dieses seines Princips fassen,

denn an Christo hat es die wehrhafte Vermittelung

des Unbedingten und Bedingten, das schlechthinnige

Durchdrungensein aller bedingten Lebensverhältnisse

von dem unbedingten Gesetz de“ Freiheit, und zwar

keine magische Durchdringung, sondern eine durch den

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

Willen, _durcl1 den Entschlul‘s 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 ofienbar gewordner Mittler. Das

steht auch dem religiösen Bewul‘stsein 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, Sendern die Religion hat ihr ewig wahres und

in ihr lebendiges Gesetz, und das hat die Philosophie

als Princip aufzustellen und von hieraus die Totalitiit

des Inhaltes der Religion zu durchdringen (nämlich als

Religionsphilosophie). Das religiöse Bewul‘stsein wur

zelt in diesem Grundsatze, ohne den es selbst gar_

nicht zu denken ist, es ist untrennbar von dem histo

rischen_ Christus, weil es nur in ihm die gesuchte Ver

mittelung 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, dal‘s 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 Christeutlmms 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 bedrüngte Theologie zu

zückzuziehen hat. Was war es denn, was neuerdings

die Bedeutung des geschichtlichen Christus, also die

79
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Nothwendigkeit seiner Vermittlung zwischen Gott und

dem Menschen gänzlich aufzuheben suchte, was war

es anders als die Metaphysik der Naturphilosophie und

ihr so häufig in den Blättern der Geschichte der Phi

losophie niedergeschriebener Satz von der unmittelbas

ren Einheit des Subjeets und seiner Prädicate, des

Idealen und Realen, des Ich und Nicht-Ich, der Frei

heit und Nothwendigkeit; — ein nie bewiesener, und

nach der eignen Voraussetzung dieser Systeme unbe

weisbarer und doch unbedingter Grundsatz, aus wel

chem sodann sich leicht folgert, (IQ/3‘ es ein vermit

ielndes Princip nicht gebe, noch auch ein solches noth

wendig sei. Und gesetzt -es käme Einer und behaup

tete, das Absolute sei die Einheit de's Subjeetiven und

Objectiven, oder wie er sonst immer sich ausdrücken

'möchte; und wir sagten ihm: wie, setzest du nicht

selbst in der Einheit einen Unterschied? ist das Abso

lute die Einheit des Subjectiven als Subjectiven u. s. f.@

und er antwortete uns: ihr müfst euch eine ursprüng

liche Einheit denken, aus welcher die beidenFactoren

hervorgingen; seht, ist nicht die ganze Welt zerspal

ten und geht einer höheren Einheit zu? Zwischen der
Ä ersten und der letzten Einheit als der höheren, worin

der Unterschied mit aufgenommen ist, liegt der Zwie

spalt und die Versöhnung, und das Ganze ist ein ge

schichtlicher Proeefs, worein Natur und Religion hinein

vertlochten sind, seht hier ist Thesis, da. Antithesis,

und zuletzt Synthesis — würde nun der ganze Ver

lauf, den wir hier vor uns sähen, nicht ein gleiches

System der Nothwendigkeit sein, ein Identisch-Setzen

des Subjects (der sich entwickelnden Substanz) mit

seinen Prädicaten, ohne irgend ein vermittelndes Prin

cip; denn wo sollte es liegen, da doch das Absolute

als die concrete Einheit immer im Werden begriffen

ist? O welch ein Protons, und doch ist sein eigentlich

Wesen immer der alte Satz Spinoza’s: Alles was ist,

ist entweder Subjeet (in se) oder Prädicat (in alio),

ein drittes giebt es nicht. Das ist die Naturphiloso

phie, odi Danaos et denn ferentes. Doch Hr. v. Schaden

in seiner Unschuld weil's davon nichts, ich sage es

auch nicht um seinetwillen. Die Naturphilosophie, da

sie ein für die Erklärung alles Daseienden gar nicht

ausreichendes Princip aufgestellt hat, hat sich doch

über ihre Grenzen erweitert, da sie die absolute, alle

Rüthsel lösende Philosophie sein wollte, und hat so

mit das Freieste, und das, was nur in Freiheit ge

gründet ist, ihrem Naturprocel's unterworfen, und in

den nothwendigen Conflict entfesselter Naturkrüfte

verstrickt, sie hat das freieste geistige Leben durch

denselben Procel's erklärt, durch den sie die Natur

werden liefs (aber Christus ist keine Naturpotenz), und

das Absolute selbst zu einem nie sich vollständig er

reichenden Procefs, zu einer den Erscheinungen imma

nenten sich in ihnen zur Vollkommenheit, zu ihrer

Gottheit erhebenden Natur gemacht. Das Wesentli

che der Religion hat sie in eine yvöm; gesetzt, wel

che die wesentlichen Lebensmomente der Religion ent

weder in Symbole und mythische Formen verwandelt,

oder sie in einen Zusammenhang mit einem über sie hin

ausliegenden Naturproeel‘s hineingezwungen hat, durch

den sie allein begreiflich würden; damit hat sie das in

nerste Leben der Religion, das wesentlich im Practi

schon sich gründet, aufgehoben. Nach allen diesen

Richtungen taut's die Naturphilosophie, in welchen Ge

stalten sie sich auch neuerdings hervorgebracht habe

— ob in Uebereiustimmung mit; der orthodoxen Dog

matik oder nicht, ist ganz gleichgültig für das Prin-‘

cip -- bekämpft werden, sonst kann die \Visseuschaft

der Philosophie und Theologie keinen Fortschritt

machen. i

Wir hören die Nachklänge — freilich nur Nach

klänge, denn der Verf. hat sich des Princi s nie be—

mächtigt — der Naturphilosophie, wenn der erf. von

dem Intramundanen (dem Aul‘sergöttlichen) und dem

Extramundanen (dem Göttlichen) und der Verklärung

jenes durch dieses, der Zurückführuug jenes zu dic

sem sich vernehmen läfst; wir hören die verhallenden

Töne jener Philosophie, wenn der Verf. sagt, „ehe die

WViedergeburt geschieht, ‚ist der Geist wie ein Pro

duct der Natur am Menschen, und erwacht erst mit

der Wiedergeburt zu jenem Leben, das seine Kraft in

ihm selber hat, ein abrom’w,rov ist" (S. 9). „Die Gabe

der Wiedergeburt ist jene‘Geistesgabe, welche, aufhe

bend alle Last des Geistes, mit jener Natur beschenkt,

deren Anfangsfaden in ihr selber, die äaur‘r,v xwoüoo:

ist” (S. 13). Die Wiedergeburt ist wie Christus

selbst für die Naturphilosophie die absolute Synthesis

' des großen VVeltprocesses, die in der Thesis an sich

schon mit enthalten ist und alsbald zur harmonischen

Versöhnung des Entgegengesetzton heranreift, so wie

die Antithesis in ihrem ganzen Ernste gesetzt ist.

Weil sie in der Thesis an sich gesetzt ist, ist sie das

abrox(vqrov. „Der wahre Geist des Wiedergebornea

ist, als ob er von jeher durch sich selbst wäre" (S. 9).

Alle Momente des Proeesses der Naturphilosophie über

schauen wir in folgenden Worten des Verf., mit de

nen er die Stelle Joh.6‚ 44—46 commentirt: „da der

Vater als der Schöpfer betrachtet werden mul's, weil

er dies doch in Wahrheit ist, so macht sich auch als

bald die Forderung geltend, dafs er als Grund wie

Geber aller Substantialität, welche in der Schöpfung

und also auch im Menschen ist, gedacht werden mafs.

Der natürliche, d. h. der genetische Zusammenhang da

her der Welt mit Gott ist der Zusammenhang durch

den Vater, während der Zusammenhang mit Gott
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durch den Sohn ein Hinzukommendes, Neues, Umge

staltendes ist. In unsrem Geiste, können Wll' sagen,

wohnt der Sohn; das aber, was durch unsere Adern

fliel‘st, was in uns als Seiender lebt, ist der Anstluls

vom Vater, ist daher auch in einem gemssen Sinn der

Vater selbst. _Was sich folglich im Vater regen mag,

—- von dessen Einflul‘s auf uns dürfen wir versichert

sein. W'ie der Geist einer Krankheit bald Hitze, bald

Frost erzeugt, so arbeitet auch in steter Bewegung

durch Gegensätze hin der Wille, die Tendenz des \‘_ii

‘ ters in der Natur-Basis unseres Geistes auf und me

der. Denn immer hofft er dadurch in uns das Be

wul‘stsein unserer Halbheit, unserer Incoavenienz _an

zuregen, aufdal's wir daran denken, das, was von ihm

in uns ist (und das ist Alles, was Wir haben), m uns

durch seinen Stachel demjenigen zuzuführen, der sich

im Rathe der Ewigkeit dahin mit ihm besprochen hat,

so die Wohnung der Gottheit d. h. den Menschen zu

com lernentiren, dafs von nun an wieder der Vater

mit %Vohlgefallen in seinen Geschöpfen hausen_könr_de.

— — Darum mache, dal's, wie der Vater in dir_reifst

und siicht, so der Sohn in dir säuftige und mildere.

Wer an ihn glaubt, der hat das enge Leben. -- Der

Mittler ist unmittelbar unser geworden. Seine Persön

lichkeit strömt ganz in die unsrigc über und macht sie

so der brennenden und verzehrenden des Vaters ge

recht. Der sich uns so aber unmittelbar ganz ge

schenkt hat,' schenkt auch seine Theile uns unmittel

bar: sein Fleisch, sein Blut und. sein Wasse_rbad”

(S. 26—28). Wer fände hiezu nicht das Origmalil

Der ganze Procel's ist übrigens als ein natürlicher, un

mittelbarer, äufserlich ergreifender gedacht; das Ver

mittelnde, der Wille, durch welchen Alles für den

Menschen erst sittliche und religiöse Bedeutung er

langt und wodurch der Mensch erst auf Beides An

spruch hat, ist geradezu übersprungen_cder zur lee

ren Potenz herabgesetzt. Ja so sehr_wud alles Ver

mittelnde übersehn, dafs der Verf. bei der Erklärung

der Stelle i; äpi1 ölödX‘h oiix äc:riv i; äp.1_; so_ aiislegt:

„Meine Lehre ist nicht die meine: _es ist die_ meiner

Ewirr‚: mit dem Vater. Durch _mich.thue ich gar

nichts. Ich bin völlig willenlos, ich bin nur da, um

zu leiden, zu dulden, zu erfüllen. Wer mir, dem nur

Verkündenden,‘ dem nicht magisch oder _mystenös oder

irgendwie Wirkenden, folgt‚'dem wird die ävörr,c selbst

wahrnehmbar, fühlbar machen, dal's sie mit ihm sei”

(S. 19). Wir sehn, wie dieser Stapdpuuct die Be

deutung, die er einmal Christo giebt, im nächsten Au

genblicke ihm wieder entzieht; denn zwar hat die Na

turphilosophie ihr grofscs Interesse an ihm, wed_er

die absolute Synthesis vollzieht, aber diese ist an Sich

auch schon in der Thesis enthalten, und könnte ohne

dies Ansich nicht. wirklich werden, daher dieses auch

als das absolut Wirksame in den Vordergrund treten

kann; dafs dies bei Herrn v. Schaden in dem. Mafse,

wie eben gezeigt werden, der Fall ist, schre1_bt sich

daher, dafs er auch der Antithesis, welche in dem

Originalwerk der reale Grund oder das conträ_re l?rm

cip beherrscht, nicht den tiefen Ernst und die ere
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gung der den allgemeinen 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 euthal: '

ten. „Ihr Wesen als Erbsünde trägt nur im relati

ven Verhältnifs zum Christ die Stütze seincf Wirk

lichkeit” (Q) S. 72. Indem er so den Ernst der An

tithesis aufgegeben hat, hat der Verf. die mächtigen,

alle Aeonen des vorweltlichcn, alle Zeiten und Perio

den des weltlichen Daseins unter sich vertheilenden

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 Raum für historische Construction

übrig lassen. Welch schwacher Nachhall der grot‘sen

Versöhnungshymne, welche die endliche Auflösung al«

Ier 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 ‘s‘v mit

dem Sohne ist es natürlich, dafs der Vater sich auf

keine Weise gegen den versühnenden Procel‘s sträu

ben werde. Wohl aber tbut er dies als verletzter

Gott und Schöpfer, so dal's er nur der Nothwendig

keit von der durch den Sohn erfüllten Gerechtigkeit

nachgiebt” (S. 19).

Wenn die positive Philosophie kühn alle Bäthsel

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 m Gott verfolgt, so legt der Verf. den Finger auf

den Mund, und wagt nicht, das Geheimnil‘s enthüllt zu

schauen: „der geschichtliche Procet's (im höchsten und

ausgedehntesten Sinn), ist ein grofses, continuirlicbes,

einheitlich aus Gott muporgestiegenes Gewächs. In

diesem universellen Procel's ist, wie im Pflanzenreich

z. B. die Atmosphäre oder das Licht, ein modificiren

des, weiter bewegendes, influenzirendes Moment und

Individuum. Dies ist der Sohn. Wie dieser sich zum

Braun des Anfangs verhalte, dies ist, was dahin ge

stellt bleiben soll” (S. 21). Auch das Geheimnil‘s der

Dreieinigkeit, an deren snccessive 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, dal's er

das Geheimnit's in das Gewöhnliche herabzieht (S. 70 u.7l).

Wir sind also weit entfernt, in dieser Schrift den

stolzen Bau, die alle Räthsel kühn auflösende Con

struction der Naturphilosophie erkennen zu wollen, die

stolze Wölbung ist zusammengesunken, die großarti

gen Verhältnisse sind aufgehoben, statt der mächtig

aufstrebenden Pfeiler sehn wir elende Pflaster, 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 hindurcbzutiihrcn



631
632c. Schaden, über den Begrifi“ der Kirche.

sich getraut, der Urheber der positiven Philoso hie

seine höchste, allem Streit entnommene_Form der ir

che gründet; eine Form, die dadurch die absolu_te sei,

dafs sie die andern entgegengesetzten Formen in sich

aufhebt und nichts verloren gchn

senschaft für die Kirche errungen

v. Schaden bei seiner Ohnmacht die entliehene An

schauungsweise in ihrer ganzen Kraft sich anzueignen,

in den kleinlicbsten, schwüchlichsten Pietismns, der Elch

aller Bestimmtheit der Lehre entzieht, sich in krank

haft wollüstigem Gefühl um seinen Christus herum

schmiegt, um immermehr in Ewigkeit in die Tiefen

der Sohnscbaft einzudringen, und „von seiner Emströ

mnng sich immer reicher, stärker, unendlicher füllen"

zu lassen (S. 9, 10). Das Ganze wird als ein theore

tischer Genufs vorgestellt, wie denn auch das Be

kenntnifs, in welchem die Gemeinschaft mit der Kirche

ausgesprochen wird, ein theoretisches ist; die gleiche

Bestimmung hat daher auch das \Vachsthnm des Wie

dergebornen: „um glücklich sein zu können, mufs er

alle Ewigkeit hindurch neues 7tÄ‘r'‚-pmp.a empfangen"

(S. 10). lmUebrigen deckt der Verf. seine Schwä

che und die Schwäche seiner Kirche mit dem weiten

Mantel evangelischer Freiheit zu, jenes Eine Bekennt

nifs des Christus (im oben entwickelten Sinne) ausge—

nommen, läl'st er alle Bestimmungen der Lehre frei.

Die Mysterien, Taufe und Abendmahl, sollen in heili

ger Scheu begangen werden, und jenen wolliistigen

usammenhang mit Ghristo nähren; welchen Sinn Ei

ner sonst hineinlegen wolle, stehe ihm frei. Der Hr.

Verf. führt unter seinen Bibcldentungen durch, wie

schon unter den Aposteln (Johannes -— Matthäus und

Mamas -— Lucas und Paulus) das Mysterium des

A.bmd_mahls je nach ihrer verschiedenen Geistes-indi

wduahtät verschieden aufgenommen werden sei (S. 34

‘T4‘2-_ Verkehrteres, als auf diesen Seiten steht, ist

Vielleicht nie gesagt werden). Am besten dünkt es

dem‚H_ru‚ V. Schaden, alle jene verschiedenen Sinne zu

vele""ge'j‚ und hier scheint ein ganz krasser natur

P‘"'°“‚°Pblfißher Standpunct durch, Wenn er sagt: „denn

äur die Existenz des Menschen in ihrer Gesammtheit

mit)" G?tt erkennend betasten; eine einzelne Energie

_Schlichen Wesens macht Gott immer zu einem

ggä'"39m als er ist, wenn sie sich ihm in seinem We

des 'äibn W'“‘_’ (S- 4l ). Geterum_cenyseoz „Ja da ist

vereiniertm K"‘Che‚_wu die auf ‚CHI .Uiiaussprechliches

jedes älv_e Menge Sich _verseiikt in die Sohnsc_baft, und

tien wie'ed V0u all. seinen Gedanken aber die Myste

fahrene "Pu Zufälligkeiten denkt, womit _seme uner

des Her Kl_ullheit spielt” (S. _13, 14). Diese Kirche

geborne r." ‘St_ nun echt republikanisch, jeder \Y1eder

„ "enn Is.t elll Priester in Ewigkeit, ein Mel_chwedek.

nachts ‘_w"' auf unser Recht verzichten, so ist es die

m' Fleisä’ilstalt unsres Geistes, welche so managt ist

Mßfses c, a dafs sie des äul'sern Gesetzes, des äufsern

egeh,.f„‘ e: äul‘scrn Ordnung, des religiösen Rhythmus

(b. 13). Auch in Absicht auf den Staat ist

hat: so verfällt Hr.

läfst, was je Wis- .

der pietistische ‚Verf. der Demokratie, „der völligen

Brüdergleichhmt" (in einer Anmerk. S. 49, er beruft

sich auf die Apokalypse) zugethan, doch ist nichts

von ihm zu befürcbteu, sein erster Kanon für die er

neute Fassung des protestantischen „Kirchenlebens“

ist: „Alle Institutionen dabei zu belassen, wobei sie

sind" (S.66). Denn_ auch hier zeigt er sich positiv.

„_Jede _wahre_Evolutio_n, die nicht Revolution ist, be

gmn_t nicht mit Abohtmn, sondern mit anerkennender

Ponirung des Seienden”. Aber das erregt wohl mit

Recht unsern Yerdacht, dal's er sehnsüchtig sich nach

dem Orient (eine neue geographische Eintheilung der

'V_Veltthede s. b. 02, hier (S. 57) meint er den „Sh

vismns” und die Mongolen) umsieht, ob nicht Völker

bcwegungeu „unsre occidentalischen Wohnsitze erfri

schen und neu beleben" wollen. Der Verf. weissagt'

aus den jetzigen Zuständen eine grausige Zukunft, zu

mal da der Mensch bei seinem steten Streben nach

vorwärt_s seine eignen Kräfte kennen lernt — „und

diese smd grofs, da wir die Ebenbilder Gottes sind",

— und da er, indem er seine Ansprüche befriedigt und

seine Rechte anerkannt findet, in Ilochmuth verfällt,

„welcher nicht zu lange braucht, um sich jedes Ver

brechen für erlaubt zu halten” (S. 58); schon sieht der

Verf. die apokalyptischen Unthiere, die er speculativ

construirt, aus den Abgründen des Meeres hervorsiei

gen (S. (il, 62 Anmerk.), er sieht, dal‘s mit unsrer

Epoche, „wo die absolute Verneinung der Gottheit Chri

sti hervorgetrcten ist, der Gipfel für die negative Seite

des entfesseltcn Geister - Menschen" (l) d. h. der

Antichrist gekommen ist. Und schon sollte man mei

nen, der \crf. wolle, diese Schrecken fliehcnd, „heute

auf eigne Faust aufbrechen, den armen Fulla‘s in

Afrika das Wort zu predigen mit freudigem Aufthun

seines Mundes und auch sie theilhafti zu machen der

gebeimnifsvollen Nähe des Gottes" (S. 33), da fällt

ihm die Zauberformel ein, mit der er alle Schrecken

der Wüste bannt. „Denn auf das \'erneinendste, was

es giebt, gehört als dvrz’öorov nur das Aller-Positivste,

was mag gefunden werden. Christus mul‘s aber die

persong'fim‘rte Posz'tim'läl genannt werden” (S. 63).

Doch armer Mag“, man spottet deiner Zauberformel,

lande sie dir als Amulett um, damit du selbst in den

letzten Zeiten sicher seist, vor Allem hüte dich selbst

vor Hochinuth‚ den du so verabscheust, oder meinst

du, beidir sei er ein Verdienst? „Denn die Leugnung

des Christs in seiner “'ürde", sagst du, „ist im Gei

stigen eine so unermefsliche Uebelthat, dafs ihr gegen

über alle, die Gottheit Christi Bejahenden ein so Herr

liches und Gutes thun, dal‘s jede übrige Differenz der

letztem unter einander äqual Null wird und deshalb

keine Veranlassung zur Spaltung geben kann und darf“.

Vor Allem sei eingedenk, woher du deine Stärke ha

best und ob du die rechte Stärke hast, und hüte dich,

dafs du durch dein schwach Gefäfs, in der du fremde

Stärke aufnimmst, nicht diese selbst verunehrest.

‘ A. Schmidt.
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Handbuch fair Reisende in Griechenland von Dr.

Ich. Ferdinand Ne ig e b a u r und Ferdinand

A ld e nh o v e n. Zwei Theile. Lezlvzig, 1842.

Bei Brockhaus.

Es kann wohl darüber kein Zweifel sein, dafs ein

Reisehnndbuch, wie das vorliegende, nicht blol's als

erwünscht, sondern sogar als nothwendig und gera

dezu einem Bedürfnisse entsprechend angesehen werden

müsse, nachdem einestheils es so gewöhnlich geworden,

Griechenland zu besuchen, anderntheils so Manches

sich vereinigt hat, eine Reise nach Griechenland noch

besonders zu erleichtern. Aber eben so wenig kann

darüber ein Zweifel sein, dafs es keine leichte Aufgabe

sei, ein erstes Werk dieser Art herauszugeben, indem

es nicht an Anlafs fehlen konnte, statt zu Wenig, im

Gegentheile zu Viel zu geben, namentlich aber, inso

fern es schwierig war, die Materialien für einen ersten

Versuch dieser Art zu erlangen, Denn theils dürfte

es überhaupt an dergleichen Materialien zur Zeit noch

fehlen, theils' sind die Quellen nicht zugänglich, welche

man hierbei zunächst zu benutzen hat. Nicht blofs

früher-erschienene geographische, historische und sta

tistische Schriften und Nachrichten bieten sich hier

als Quelle der Benutzung dar;' auch die unmittelbare

Gegenwart im Lande selbst und der Vortheil der Au

topsie mufs, bei einem nicht gar zu kurzen Aufenthalte

daselbst, dazukommen, um das, was man aus Büchern

entnommen, durch Selbstanschanung, durch eigenes

Studium u. s. w. berichtigen, in ein besseres Licht stel

len und klarer aufiassen zu können; endlich aber sind

auch Mittbeilungen von Seite der Regierung des Lan

des, von welchem es sich handelt, und seiner Behörden

eine höchst erwünschte Zugabe. Dies Letztere mufs

besonders von Griechenland gelten, wo aufserdem über

Manches mit Bestimmtheit Nichts zu erfahren sein

Juhrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

dürfte; und die Herausgeber rühmen auch hier Th. l.

S. 2. die wohlwollendste Unterstützung der griechi

schen Regierung, „durch welche sie viele bisher noch

unbekannte statistische Notizen erhalten haben”. Auch

war es jedenfalls nicht unvortheilhaft für diesen ersten

Versuch eines Handbuchs für Reisende in Griechenland,

dafs daran der zweite, auf dem Titel genannte, inzwi

schen verstorbene Herausgeber, Ferd. Aldenhoven, An

theil 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. Vll heifst, gemeinschaftlich verucht,

dem Reisenden nach Griechenland ein Reisehandbuch

mitzugeben, welches ihnen für einen nützlichen Aufent

halt daselbst ein zweckmäßiger 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 schon am nöthigsten ist.

Zu diesem Zwecke haben sie im ersten Theile „alles

das zusammengestellt, was zur vorbereitenden Kennt

nifs des Landes und dazu nothweudig ist, um den Rei

seplan zu entwerfen”, wogegen der zweite besondere

Theil „die Beschreibung der einzelnen Orte und ande

rer sehenswerthen Gegenstände, welche der Reisende

auf dem gewählten W’ege im Inneren berührt, zum

Gebrauch an Ort und Stelle alphabetisch geordnet”,

enthält. ‘

Beo. ist weit entfernt, dem vorliegenden Reisehand

buche durch Griechenland die Mängel eines ersten Ver

_suchs besonders vorhalten. 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 Mäugel desselben eben 0 wenig verkennen kann.

Im Allgemeinen will es ihm nämlich scheinen, als ob
l die Herausgeber schon insofern zu Viel gegeben hüt

teu, als sie einestheils in diesem Beisehandbucbe auf

das alte Griechenland und die alten Griechen auch dann

zu viel Rücksicht genommen haben, wo in den Verhält

nissen der Gegenwart kein Grund dazu Vorhanden war,

anderntheils aber in geographischer Beziehung nicht

auf das jetzige Griechenland allein sich beschränkt,

sondern auch benachbarte Länder mit in denKreis der

Betrachtung gezogen haben. Mag es auch oft schwer

sein, geradezu behaupten zu wollen, dal‘s dies und das

nicht hergehöre, so fühlt und sagt man es sich doch

beim Lesen selbst, dafs Manches hier fehlen könne,

fehlen müsse, dal‘s die Darstellung für ein Reisehaud

buch und namentlich für Touristen von allgemeiner Bil

dung zu ausführlich sei, und dafs es zu sehr auf nicht

hergehörige Einzelnheiten Rücksicht nehme. Man wird

in der That oft zweifelhaft, was eigentlich den Heraus

gebern Hauptsache gewesen sei, ob die Gegenwart Grie

chenlands, die Geschichte des Mittelalters, oder die

älteste Zeit, und man findet wenigstens hier und dort,

wie zu sehr zum Nachtheile der Gegenwart die Ge

schichte des Mittelalters und der ältesten Zeit, mit der

Mythologie, der Cultnrgeschichte u. s. w. der Hellenen,

ungebührlich bedacht worden ist, wenngleich im'Allge

meinen anzuerkennen ist, dafs gerade bei Griechenland

die Gegenwart nicht recht verstanden werden kann

ohne Kenntnifs des Alterthums und der Vergangenheit

überhaupt. Hatten nun aber die Herausgeber solche

Leser vor Augen, denen jenes bessere Verständnil's

nötbig, denen es Bedürfnifs ist? Beo. möchte dies für

gewöhnliche Touristen bezweifeln. Was soll also hier

(Th. l. S. 38—75) die Geschichte Griechenlands von

der Herrschaft der Macedonier an bis ins 18te Jahrh.,

und zwar in diesem Umfange und mit diesen Einzeln

heiten? ja was sogar der, übrigens nicht zu ausführ

liche Abschnitt (S. 26—33) über die griechische Sagen

zeit und die Einleitung in die Geschichte Griechenlands,

und der (S. 33—37) über Griechenlands \Vachsthum

und Blüthe? In einigem Widerspruche mit jener Um

fänglichkeit und Ausführlichkeit, namentlich _was die

Geschichte Griechenlands unter den griechischen Kai

sern und unter den fränkischen Eroberern anlangt (S.

45—70), stehet die Kürze, womit die Geschichte der

Wiedergeburt Griechenlands (S. 77—87) behandelt wird.

Ob für das Eine und Andere zur Erklärung und

Entschuldigung gereiche, was S. 25 u. 88 bemerkt wird,

dal‘s nur habe versucht werden sollen, auch in Anse

hung der Geschichte von Griechenland dem Reisenden

das Nothwendigste, und so viel Namen und Jahreszah

len als möglich, mitzugehen, um an Ort und Stelle

erforderlichen Falls nachschlagen zu können, wenn er

sich in der Vergangenheit orientiren wolle, lät‘st Beo.

dahingestellt sein.

Ferner ist in dem Capitel über die Bewohner Grie

chenlands (Th. l. S. 171 f.) Viel, offenbar theils gar

nicht, theils wenigstens nicht in diesem Umfange hier

her Gehöriges über die alten Griechen, über altgrie

chiscbe Kunst und Künstler des alten Griechenlands,

über wissenschaftliche Leistungen der alten Griechen u.

s. w. enthalten; dabei wird S. 210f. über den griechi

schen Freiheitskampf wiederholt, ‘was schon S. 77 f.

mitgetheilt werden war; und auch an andern Orten wird

zu viel Altgriechisches beigebracht, z. B. S. 333 f., wo

von der Finanzverwaltung des jetzigen griech. Staats

die Rede ist und die Herausgeber nun auch der altgrie

chischen Münzen ausfiihrlicher‚gedenken. Da hätte ja

wohl auch bei der bewafl‘neten Macht (S. 356 f.) der

alten Phalanx gedacht werden sollen, und vielleicht um

so weniger unzweckmäfsig, als es ja auch im neuem

Griechenland eine Phalanx giebt!

Was die obengemachte Bemerkung anlangt, dafs

in geographischer Hinsicht die Herausgeber zu wenig

auf Griechenland selbst, d. h. auf das Königreich Grie

chenland, mit welchem allein das Reisehandbueh es zu

thun hat, sich beschränkt haben, so enthält der, alpha

betisch geordnete zweite Theil desselben genug Belege

hierfür, wie denn freilich auch hier, z. B. bei Athen,

zu viel alte und mittelalterliche Geschichte und helle

nische Mythologie sich findet, Was um so störender ist,

als davon schon im ersten Theile bei der Geschichte

Griechenlands Manches erwähnt worden ist, während

auch sonst in diesem ziemlich ausführlichen Artikel über

Athen (er geht von S. 50—126) S. 69 u. 71 Wiederho

lungen sich finden. Selbst ganze Artikel dürften, gleich

sam als zu altgriechisch, in diesen zweiten Theil gar

nicht gehören. So z. B. die Art. Arethusa, Boeotien,

Doris, Hellas, Hippokrene, Kalydon, Kastalische Quelle

u. a.‚ oder sie mufsten mindestens nur ganz kurz abge

fertigt werden. Dagegen als dem Königreiche Grie

chenland nicht angehörig, und also auch nicht hierher
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gehörig, möchte Rec. die Artikel Athos, Cattaro, Illy

rien, lstrien, Jonien, jonische Inseln (so wie die Art.

über die einzalnen derselben), ferner Kreta, Macedo

uien, Montenegro (worüber übrigens, als die neuste

Schrift, die von Stieglitz: „Ein Besuch in Montene

gro”, 1841 zu erwähnen war), Prevesa, Bagusa, Sa

lonichi, Tempe, Thessalien, Triest, Zara u. a. be

zeichnen.

Sieht Rcc. im Uebrigen von' demjenigen ab, was

die Herausgeber nach seiner Meinung hätten von dem

Reisehandbuche ausscheiden sollen, und hält er sich

lediglich an das, was übrig bleibt, so hat er in dieser

Beziehung noch besonders zu bemerken, dal's die Dar

stellung mitunter zu ausführlich ist und gar zu sehr

in's Ein2elne eingeht (vgl. I, 21), dafs sie oft Alles

untereinander mengt, und hicht selten ohne alle Kritik

verfährt. Dies gilt zunächst von den literarischen

Nachweisungen, welche im ersten Theile, S. 425—436.

von den wichtigsten Schriften zur Kenntnifs Griechen—

lands gegeben werden. Ihre nicht zu läugnende Un

vollständigkeit kann Beo. schon nach dem S. 2. von

den Herausgebern Bemerkten nicht tadeln wollen; aber

er mul's es rügen, dal's darin Alles unter einander ge—

worfen ist, Altes und Neues, Politisches und Histori

sches, dal‘s auch hier Manches gar nicht hergehört,

weil es nicht Griechenland, namentlich nicht das neue,

betrifft, und mit dem Zwecke des Reisehandbuchs

selbst nicht in Verbindung steht. Was z. B. sollen

hier Schriften über Slavonien und Croatien (S. 428)!

was, streng genommen, politische Schriften über die

griechische Revolution von 1821? was Schriften, wie

O. Müller’s Geschichte der hellenischen Stämme (S. 428)!

was die ähnlichen Schriften von Reinganum und Becker

(S. 429 und 434)? was Münch’s Schrift über die Tür

kenkrleß° (S- 428)? was im Allgemeinen’die Philhel

lenenschriften’t u. s. w. u. s. w.

Dafs oft ganz unkritisch vorfahren worden, geht

z. B. daraus hervor, dal‘s S. 428 eine Schrift von

Krug, angeblich aus dem Englischen übersetzt, er

wähnt wird, die nur die Uebersetzung der kurz vorher

gedachten Schrift von Stourdza, La Gröce an 1821,

ist. Wo der Titel der Schrift über deren Inhalt nicht

aufklärt, wäre eine kurze Andeutung darüber gerade

hier an ihrem Orte gewesen, wenn es nicht vielmehr

besser gewesen wäre, die Schriften, welche die Her

ausgeber zu bestimmtem Zwecke und nach festem

Nea‘gebaur und 'Aldenhocen, Haadbzcfifilr Reüende in Griechenland. 638

Plane hier aufnehmen wollten, auf ähnliche Weise zu

classifieiren, wie der Unterzeichnete in seinen „Beitrit

gen zur besseren Kenntüifs des neuen Griechenland’s”

(1831), S. 173 f. in Ansehung der über das neue

Griechenland seit 1821 erschienenenScbriften gethan

hat. Auf Nachträge und Berichtigungen im Einzelnen

kann und will Beo. sich hier‚nicht einlassen, wie we

nig es auch hierzu an Anlal's, im Allgemeinen und beÄ

sonders insofern fehlt, als gerade hier genug störende

Druckfehler in den Eigennamen sich finden; nur was

die in der Nachweisung mit berücksichtigten Reise-i

beschreibnngen durch Griechenland betrifl't, verweist

Rec. für den Fall einer zweiten Ausgabe des vorlie-v

_genden Reisehandbuchs, bei welcher Viel zu bessern

und nachzutragen sein wird, auf die Gesammtrecenr_sicd

aller Entdeckungsreisen in Griechenland, von Kruse,

in der Hall. Allg. Lit.-Zeitung 1836, 39 und 40.

Ferner bemerkt Beo. noch ‚Folgendes: Thl. l,

S. 221 f., wo von den Bewohnern Griechenland’s die

Rede ist, erwähnt das Handbuch zwar die Neugrie

chen, Albanesen und Franken, unterläl‘st es aber, be

sonders noch der, allerdings zur Zeit nur nomadisch

lebenden, aber von den andern Bewohnern mehrfach

und wesentlich sich unterscheidenden Wischen zu ge

denken. Die Phanarioten werden S. 245 in ihrer Bei

deutung, namentlich der politischen, nicht genug her}

vorgehoben. Mehr findet sich im zweiten Theile 188

und 189, wo es aber jedenfalls nicht hingehörte. Die

kurze Andeutung über die Katastrophe des Präsidexb

ten Capodistrias ist nicht richtig; haben ihn dann die

Primaten ermordet? S. 84 ist die_ Sache richtig er

zählt werden. 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 da.

selbst erwähnte literarische Blatt, der Merkur, ist je

denfalls der Aö-(toc‘l‘lppis, der jedoch nicht inGrie

chenland nach 1821, sondern in Wien seit 1810 einige

Jahre lang erschien. Die sonstigen literarischen Noti- ‘

zen S. 284 sind höchst dürftig und zugleich fehlerhaft;

aus Skarlatos Byzantios werden zwei, ein Skarlatos

und ein Byzantios, gemacht”); unter Panagiotis ist

°) Aehnlich S. 367 des zweiten Theils, indem hier aus dem
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Pan "otlsflntsos 'omeint; statt Rizos Kerulas mufs

es li?ils‚en: Rizos %oder Risos), und die,Sßhriftslel

lerin Kai‘ris heil‘st nicht Evandria, sondern Evanthia.

Diese Druckfehlerberichtignngen‘ macht Rec. nur ganz

gelegentlich; er wüfste sonst in der That nicht, wo an

fangen und Wo aufhören. Aber störend ble|bt es je—

denfalls, in einem sonst höchst geschmackvoll gedruck

ten Buche zu finden: Pyraeus (statt Piraeu?‚ der

Pnyx (statt: die Pnyx), Katavothron (statt atavo

thra), n.s. w. u. s. w. _

Andere.ßerichtignngen will Rec. wenngstens kur_z

andeutend erwähnen. Th.l S. 24 heifst es, dal‘s b_er

imhe das “'ichtigüe der griechischen Sohenswürd1g

keiten um die Akropolis (von Athen nämlich) zusam

mengedrängt sei, daher man in Athen von dem alten

und neuen Griechenland wenigstens eine oberflächhche

Ansicht erhalten könne. Von welchen Sehenswürdv

keiten ist die Rede? und wäre die. gerühmtc Ansitz t

nicht wirklich zu oberflächlich! Nach S. 24 liegt die

Insel Syra mitten im Peloponnes; es wird wohl heifsßa

sollen: im Archipels ns. Zu S. 33 ist zu bemerken,

dal‘s der riechische reiheitskampf im J. 1821 seinen

Anfang na m. S. 77 wird die in Wien 1814 gegrün

dete ärafpm q;d.6pous0; erwähnt, nicht aber der fptktxh

rafpta gedacht, welche allein von Grund aus:_mt o

litischer Tendenz, den Freiheitskampf herbenführte,

nicht aber die in eine militärische nmgeänderte ä‘:_. got

löp.coori<. War übrigens unter den Mitgliedern dieser

letzteren wirklich auch, wie es S. 77 heil'st, der gegen

wärtige Generalconsul Theocharis in Leipzig? S. 130

wird eine mineralische Heilquelle in Lipso-endipso

auf der ins‘el Negroponte erwähnt; der Ort hedst je

doch Aedi‚psos (vgl. Thl. II S. 4 f.). Zu 8.231 be

merkt Rec., dal‘s i; p.axapt'a das Leichenessen, der

Leichenkuchen heil‘st, und zu S. 241, dal‘s die Griechen

das bekannte: Aeöre, ‘naiösc röv ‘Ekkrjvmv x. r. Ä. nicht

“so aussprechen, wie hier angegeben worden ist, _da sie

den Spiritus asper nicht mit hören lassen. Die Ar

matolen entstanden aus den Klephten (S. 242, vergl.

S. 243 und 356); ‚die Primaten heifsen Proestm,

Proesti, nicht Praestoi (S. 246), oder mit einem tür

kischen Worte: Kodschabaschi’s, nicht Kadjabaschi’s

(S. 247 und 251). S. 261 wird ein District Zanoypa

erwähnt; es mufs heifsen: Zakonien, oder: Tzakome_n

(vgl. Thl. II S. 521), ferner ein District Gastagm,

'wührend es heißen mufs: Gastuni. Der Theil der

griechischen Agende (S. 274) heifst nicht li’lineon, son

dern Minaeon (Mr;vaiov); das geistliche Seminar (S. 283)

war nicht zu Paros, 'sondern zu Pures, u. s. w. u. s. w.

Ueber die Art und Vl’eise, wie hier die griechi

schen Eigennamen geschrieben werden, mufs Ren. noch

Einiges erwähnen. S. VIII f. der Vorrede des, ersten

Theils wird bemerkt, dafs es 'aui‘fallen könnte, dafs

Archimnndriten Dikaeos, der auch Pappa Flessas oder

Pnpntlessaa heifst, ein Papas und Dikes gemacht werden.

l

die Orte nicht entweder ganz nach den -alten, Oder

anz nach den jetzigen Namen ausgeführt worden; in

äel's seien die Verf., zur Bequemlichkeit des Reisenden,

meist darnach gegangen, wie diese Orte u. s. w. am

gewöhnlichsten in Griechenland genannt werden. Das

ist gewifs auch sehr richtig, an sich und namentlich in

einem‚Reisehandbuche; und es sollte in der That als

leitender Grundsatz befolgt werden, die griechischen

Eigennamen überhaupt, nicht blofs die Ortsnamen,

so zu schreiben, wie die Griechen selbst sie ausspre

chen. Ob auch mit der griechischen Endung (auf os,

statt es; auf is, statt es; u. s. w.), läfst Beo. dahin

gestellt sein, möchte es jedoch ebenfalls als zweck

mäfsig und nothwendig erachten. Aber nicht überall

bei den Ortsnamen haben die Verf. jene Ansicht fest

ehalten, und nicht immer haben sie z. B. da, wo im

Griechischen ein B ist, ein V im Deutschen gesetzt;

auch hätten sie von dieser Ansicht bei den Namen der

Personen ausgehen, also z. B. nicht Pietro oder Peter,

sondern Petro oder Petras, nicht Demeter, sondern

Dimitrio oder Dimitrios, u. s. w. schreiben sollen.

Möglichste Consequenz hierbei dürfte nicht blol‘s eine

Tugend, sondern vielmehr eine Nothwendigkeit sein.

Zum Schlaue kommt Rec. nochmals auf den In

halt des ersten Theils zurück. Worin dieser Inhalt

im Allgemeinen bestehe, ist schon oben kurz erwähnt

werden; er hält es aber für'um so nothwendiger, des

selben nochbesonders ist-Einzelner; zu gedenken, weil

gerade der Inhalt dieses ersten Theils einerseits vor

nehmlich geeignet ist, namentlich Demjenigen, der eine

Reise nach Griechenland beabsichtigt, über die histo

rischen, gpog'rayhischen', statistischen und Culturver

baltnisse des Landes ' '

rade dieser erste Theil in der Zusammenstellung der

behandelten Gegenstände viel Verdicnstliches enthält.

Diese Gegenstände sind nun: Anleitung zum Reisen in

Griechenlhnd; geschichtiiche Uebersicht des König

reichs; allgemeine Beschreibung des Landes, nebst

Uebersicht der Erzeugnisse und einer Abhandlung über

die Bewüuer desselben; erfassung des Königreichs,

Eintheiiung des Landes, Verwaltung des Staats;

Rechtspflege, Finanzverwaltung, Verwaltung des In

nern und der auswärtigen Angelegenheiten, die bewatf

nete Macht, der Handel, Gewerbthätigkeit und Land—

bau; das Reisen nach Griechenland; literarische Nach

weisungen, und in einem Anhangs Vorschläge zur Be

reisung des Königreichs Griechenland und kurze No

tizen über das Briefporto. Ein Be ister ist übr_i ens

eben so dem ersten, als dem zweiten heile beigege en.

Das Verdienstliche der ganzen Arbeit würde je

denfalls ofl'enbarer sein, wenn die Herausgeber im Alls

gemeinen streng an den Zweck eines Reisehandbuchs

durch Griechenland sich gehalten und die Grenze zwi

schen dem.Zuviel und dem Zuwenig um so gewissen

hafter festgehalten hätten.

Dr. Theodor Kind.

_—_—___———__
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Novembe'r 184.2. ‘ '

_ XLV. wartete ‚von Neuem. Endlich, in dem Augenblicke;

Logische Unter‘su'chungen von Adolf Trende

le-„burg. Erster Band. VIII und 322 S.

Zweiter Band 369 S. Berlin, 1840. bei Gast.

Beilage. 8.

Zweiter Artikel.

- Der Ritter von Lang erzählt. in seinen Hammel

burger Fahrten, (und Ref. erzählt es ihm, so viel von

früher Zeit her ihm noch erinnerlich davon ist, nach)

‘ .er oder der Reisende, vondem er spricht, sei nach

Schaffhaüaen 'gekommen am Rhein und habe dort Lust

bekommen, vor dem Publicum als 'l‘aschenspieler auf

zutreten. Unter Trommelschlag wurde bekannt ge—

macht, der angekommene grofse und berühmte Zau

berkünstler werde neben vielen andern, in Schaffhausen

noch nie gesehenen Kunststücken eine zum Besten

geben, einzig in seiner Art, welches auch nur in Schaff

hausen ausgeführt werden könne; er werde nämlich

den Rheinfall in seine Schnupftabakdose zaubern; man

möge nur genau Acht haben, ein Pistolenschufs werde

das Signal sein; sobald dieser falle, sei der Bheiafall

‚in der Dose. Nachmittags zur festgesetzten Stunde

1versammelte sich um das Gerüst des Wundermannes

eine dichtgedrilngte Schnur, Alles war voll Erwartung

und mäuschenstille. Die übrigen Zauberkünste wurden

weniger beachtet, sie traten zurück vor der Erwartung

des großen, einzigen Augenblickes, wo der Bheinfall

sich in der Dose befinden würde. Man harrete ängst

lich und gespannt von Minute zu Minute, man zählte

die Augenblicke; kein Schufs wollte sich hören lassen.

Schon wurde man ungeduldig, man fing an zu zwei

feln, Einige wagten die Vermuthung, welche von Ande

ren wieder bestritten wurde, dal‘s der Künstler die

Menge blofs habe foppen wolleny man blieb aber und

’ Juhrb. wissenseh. Kritik. J. l842. ll. Bd.

der auf das Höchste gestiegenen Spannung und Unge

wifsheit fiel, man wufste nicht, woher er kam, der

längst ersehnte Pistolenschufs. Da brach die Menge

in ein allgemeines Fre_udengescbrei und einen Jubel

aus, der kein Ende nehmen wollte; man schwenkte die

Mützen und Hüte, man fiel sich um den Hals und

ümarmte sich, und Einer rief dem Andern zu: Nun

ist‘der Rheiüfall in der Dose, der Pistolenschufs ist;

gefallen! Unter diesem Jubel verlief sich nach \und

nach die Menge; auch der‚Zauberkün_stler war unter

ihr verschwunden. —- Ein ähnlicher l’istolenschufs ist

jüngst in der wissenschaftlichen Welt gefallen; wir

haben seinen Knall vernommen, und mit demselben ist

Hegel’s Philosophie zur gröfsten Freude, Genugthuung

und Gemüthsberuhigung vieler wackercr Männer, denen

ihr Bestehen und Dasein fortwährende Noth und Ver

drufs verursachte, spurlos aus der Welt verschwr_rm

den. Der liheinfall indessen ist geblieben, der schöne

und herrliche Strom, dem gemeinsamen deutschen Va

terlande eine seiner schönsten Naturzierden, strömt

ubaufgehalten ruhig Tag für Tag fort; und wann wird

‘er es einmal nicht mehr? Aber die Hegel’sche Philo

sophie? Mit dieser freilich sieht es schlimmer aus.

Nachdem man] sie einmal in die Tasche 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 Ankämpfcrn vornehm

lich der Verfasser der logischen Untersuchungen, wel

cher, wo nicht schon durch diese selbst, doch wenig

stens durch die kurz zusammengedrängte und fafslicbe

Darstellung der Hauptpuncte seiner Untersuchungen

und ihrer unwiderleglichen Ergebnisse in der Neuen

Jen. am. Zeit. (N... 97—99 a. J.) dieser schon vor

her verurtheilten, gebrandmarkten und geücbteten Phi

„‚ 81
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losophie nun auch aufPhiloscphischem Wege den Gna

dcnstofs gegeben und so ihr unseliges Ende um so

gewisser herbeigeführt, als er die innere Unmöglich

keit ihres Bestehens sonnenklar bewiesen, und somit

den hohen herrlichen Stamm, der aller früheren Hiebe

bisher spottete, unbarmherzig zum Falle gebracht hat.

Und auch der Jubel ist nicht ausgeblieben über das

grofse Ereignifs, noch der Wiederhall des Triumph

gcschreies. Ein Kampf dagegen ist schwer und mit's

lich. Derm wollte lief. etwa auch einwenden und sa

gen, dafs dieser Fall und diese Ueberzeugung nur

bewirkt sei für diejenigen, welche von der Hegel‘schen '

Philosophie nichts oder von der Philosophie überhaupt

nicht eben viel verstehen, so würde, da deren Anzahl

Legion ist, sehr wenig damit geholfen sein; denn ge

rade um die Existenz und Anerkennung ist es zu thun.

Die Leser dieser Blätter erinnern sich vielleicht,

dafs Bef. in seinem ersten Artikel über diesen Gegen

stand nach einigen einleitenden Umständlichkeiten und

einem vorläufigen Versuch, den Staudpunct der schwer

angegriffenen Philosophie, auf welchem sie ihr Beste

hen hatte, einstweilen sicher zu stellen, sich des kriti

schen Manövers gegen den Gegner bediente, dal‘s er

sogleich auf dessen eigene Philosophie oder vielmehr

nur auf die Krone und Blüthe derselben, die Gestalt

und Fassung des Absolute'n und seiner Idee nach Form

und Inhalt, losging, um aus der mehr oder minder

annehmbaren und befriedigenden Beschaffenheit dersel

ben den Leser rückwärts einen vorläufigen Schlqu

auf die Art und Beschaffenheit der ein solches Resul

tat herbeiführendcn Prämissen selbst machen zu las

sen; dafs er aber erst für einen zweiten Artikel eine

nähere Untersuchung der schweren Anklagen gegen

die Hegel’sche Philosophie, wie eine schärfere Be

leuchtung der eignen Philosophie und philosophischen

Methode des Verfs. in jenen Prämissen versprach.

Gerne hätte zwar Bef., welcher seine Zeit lieber auf

die Ausarbeitung seiner eigenen Fassung des Systems

der Philosophie und zunächst wenigstens der Grund

züge desselben verwendet hätte, auch jetzt wie schon

früher sich an dem stillen Gewinne und Genusse ge

nügen lassen, welchen er dankbar für die offene Kriegs

erklärung darin fand, dafs die aufgedecktc und klar

vor Augen gelegte Gefahr ihn über ihre Gröfse und

Bedeutung von dem Stachel einer Sorge befreite, den

ihm die Unkenntnifs und das Schreckbild der nur erst

drohenden öfter heimlich zu fühlen gegeben hatte. Er

hätte deshalb, der eigenen Sicherheit und Unange

fochtenheit in dem Bereiche seiner Lehre sich erfreu

end, lieber Andere und Jüngere auf dem Kampfplatze

gegen den sChlimmen Gegner auftreten sehen und ihnen

die Führung und Vertheidigung einer für die Gröfse

ihres Namens und in der Welt erregten Aufsehens

nicht immer gut und geschickt verthcidigten Suche

gerne überlassen. Nachdem er einmal aber sich selbst

damit befafst hat, sieht er sich auch beim \Vbrte ge

halten und erhält zur Beendigung des Begonnenen,

zumal nach Erscheinung des Jenaer Artikels, dringende

Aufforderungen, ja in demselben von dem seines Sie

ges gewissen Gegner selbst. Bef. mufs daher von

neuem daran, wiewohl er noch immer die Hoffnung

hegt, dal‘s auch Jüngere und Büstigcre -—- und zwar

aus der älteren Schule, welche den tiefen, speculati

ven Sinn und die Energie eines ernsten, gründlichen,

nur an das, was Suche der Philosophie und Wissen

schaft ist, sich haltenden Denkens, wie gebührend,

bewahrt haben und nichts mit äul'seren Lebensfragen,

mit politischen oder religiösen Zeitinteressen von prak

tischer Art und Tendenz zu schaffen haben wollen, —

nicht ferner diesen theoretischen Kampf meiden, son

dern sich ebenfalls aufmachen und was dem Ref. nicht

gelingt oder der Baum hier auszuführen nicht gestat

tet, zur Vollendung bringen werden. Denn für jetzt

sieht wohlltef. voraus, dafs er über die abgedrungene

Nothwehr auch nicht viel weiter hinauskommen werde.

Ref. verhehlt sich indessen dabei auch ganz und

gar nicht, dal‘s, wie ehrenvoll einerseits in dieser Sa

che der Kampf und Streit ist und zwar durch die

Suche selbst, welcher er gilt, andrerseits doch auch

eine grofse Mifslichkeit daran hängt, wenn die unum

wundene Rede in ihrem Rücken etwa sich nicht sicher

und gedeckt weifs. Ueber beide Puncte scheinen ein

paar Worte der Erklärung nicht überflüfsig als Vor

erörterung und Uebergang zur Suche. Sein Ehrenvcl

les hat der Streit schon durch die Bedeutung und

Wichtigkeit, welche der Gegner selbst der Suche bei

legt. Wir finden, dafs er seinen Jenaer Artikel (der

auch die besondere Ueberschrift führt: „die logische,

Frage in Hegel’s Systeme. Eine Aufforderung zu

ihrer wissenschaftlichen Erledigung") sogleich mit den
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Worten beginnt: „Wenn in der Logik über Hegel’s

System als System entschieden wird, so drängt sich

in ihr wie in einem Mittelpunkt ein grol'ses philoso

phisches Interesse der Gegenwart zusammen”, — und

dafs er auch weiterhin in seinem Versuch, „obwohl

selbst Partei, über die Luge der Acten in der logi

schen Frage kurz zu berichten, indem er dadurch der

schwebenden Untersuchung eine gröfsere Theilnahme

zu gewinnen wünscht, als sie bisher fand”, die Wich

tigkeit der Sache sowohl als ihr Interesse für die Ge

genwart an mehreren Stellen nicht wenig hervorhebt.

Am stärksten geschieht dieses vielleicht in der Stelle

(N0. 99, S.413 fg.): „Noch nie hat die logische Frage

in der Geschichte der Philosophie eine solche Beden

tung gehabt als in der Gegenwart. Während sich der

Kampf „auf die Flanke der speculativen Theologie”

geworfen hatte, rückt er nun dem das Ganze stützen

den Centrum, der Logik, näher. Der Kampf um die

logische Frage ist ein Kampf um den Bestand des

Systems. Von ihr hängen alle Consequenzen ab, die

sich aus Hegel entwickelt haben”.

nicht alles aus Hegel entwickelt, und entwickelt sich

Tag für Tag noch aufs Neue, gleich dem brausen

den, wallenden, zischenden Meere des Dichters, „Und

will sich nimmer erschöpfen und leeren, Als wollte

das Meer noch ein Meer gebären”? Und wie sollte auf

Denjenigen, der den Kampf für eine solche Sache auf

nimmt, oder „zur wissenschaftlichen Erledigung” der

wichtigen Frage dem Gegner sogar die Hand bietet,

auch wenn er etwa dafür dankt, „alle Consequenzen,

die sich aus Hegel entwickelt haben”, bei der Kampf

aufnahme mit in den Kauf zu nehmen, doch nicht we

nigstens ein Theil des Abglanzes zurückstrahlen von

der Glorie, zu welcher der einen solchen Riesen be

kä'unpfende Gegner sich emporschwingt, zumal wenn

er den Sieg gewinnt? Auch ehrenvoll fallen ist nicht

unrühmlich, für den Kämpfenden selbst und auch für

den, dessen Sache man führt, wenn sie ihre Gröfse

noch im Falle selbst augenscheinlich wahrnehmen läl'st.

Und wird sie wirklich wzlssenschqfllz'ch erledigt, so wer

den auch die philosophischen Historiker einen nicht

geringen Vortheil davon haben, nämlich den, dafs, wenn

sie es bis jetzknoch nicht genau und vollständig soll

ten gewul'st haben, sie es dann wenigstens, wenn die

Acten des Streites geschlossen sind, wissen werden,
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was sie dann eigentlich von der Hegel’schen Philosophie,

von ihrem wirklichen Gehalt und Kern, der Nachwelt Zu

berichten und in ihren Büchern einzuregistriren haben.

Und gerade dazu will Ref. seinen Beitrag am wenigsten

vorenthalten, schon um den bisher darüber erfundenen

und in Umlauf gesetzten Entstellungen und Verzerrun

gen endlich einmal den Abschied geben zu können.

Die Suche ist aber von einem noch gröfseren Be

lang für die Gegenwart. Denn ist unserem Gegner

sein Unternehmen wirklich gelungen und damit das

Hegel’sche System vom Schauplatze der Gegenwart

verdrängt und bei Seite geschafft, so entsteht die

Frage, wenn wir anders nicht etwa ohne alle syste

matische Philosophie leben und auskommen zu können

glauben, welches andere System demnächst an die

Offenbar aber hat der Verf. der

logischen Untersuchungen —- wie auch aus diesen

selbst hervorgeht, dal‘s die Beseitigung der formalen

Logik und der dialektischen Methode in den beiden

ersten Abschnitten des Werks lediglich nur der eige

nen Philosophie zu ihrer desto festeren Begründung

dienen soll -— durch seine grofse Arbeit der Vernich

tung des Hegel’schen Systems keinem anderen Sy

steme sonst in der Welt als seinem eigenen den Platz

bereiten, nur diesem den ersten Rang in der Gegen

wart verschaffen und das philosophische Weltinter

esse zuwenden wollen. Ref. findet sich daher auf eine

überraschende Weise auf Einmal mit seinem Gegner

darin einverstanden, dafs, mit Ausschlul‘s aller andern,

entweder nur das Hegel’sche System der Philosophie

oder das es stürzende der logischen Untersuchungen

das für jetzt erste und in der philosophischen Welt

geltende System zu sein Anspruch hat, und wenig

stens Eines nur von diesen beiden dasjenige sein

kann, durch welches die ganze philosophische Bildung

der Zeit erst hindurch mufs, ehe von einer weiteren

Entwicklung und Fortbildung der Philosophie die Rede

sein kann. In dieser grofsen Suche mag es denn

auch als etwas Untergeordnetes erscheinen und um

ihretwillen das dem wissenschaftlichen Publicum dabei

etwa Anstöi'sige schwinden, dafs das Schauspiel eines

solchen Kampfes auf Leben und Tod gerade‚von

zwei Collagen aus einer und derselben Facultät gege

ben wird, welche aufserdem sich gegenseitig mit der

größten Achtung und Gefälligkeit zu begegnen ge
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wohnt sind. Man wird beiden die Anerkennung nicht

Versagen, dal's, wie sie sonst manchen Facultätsge

gensland gemeinschaftlich nur im Interesse der Sache

zu erledigen pflegen, so auch hier ohne alle Neben

rücksichtcn oder eigenniitzige Zwecke nur das gemein

schaftliche Interesse der Erforschung der \Vahrbeit

das sie Leitende, Befeuernde und Ermutbigende sei,

' und keiner von beiden einer anderen als nur deren

Sache zu dienen die Gesinnimg und Absicht habe.

Aufserdem wird vielleicht auch das dem Kampfe zu

nüchststehcnde wissenschaftliche Publicum, das Ber

liner nämlich, es sogar mit patriotiscbem Vergnügen

wahrnehmen, wenn es sieht, wie auch im Gebiete der

Philosophie seiner Haupt- und Resitlenzstadt die Ehre,

welche die jüngere Hegel’sche Schule ihr schon ent

rissen zu haben wähnt, noch keineswegs verloren, son-'

dem diese Metropole deutscher Gelehrsamkeit und

Wissenschaft vielmehr noch immer der Ort ist, wo

auch die grofsen 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 hingewcudet, wenn gleich aufser dem Verdrufs

von dieser Seite noch viel Mifslicbes sonst in Erwä

gung kommt. Wenn Ref. nämlich zunächst die bei

derseitigen Streitkräfte gegen einander abwägt und be

mifst, 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 frischen

jugendlichen Aufschwunge 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 Generation dauernde Beschäftigung mit der

jetzt so tödtlich angegriffenen Philosophie, die Pietät

gegen den Lehrer und älteren, schon seit mehr als ei

nem Decennium stummgewordenen Freund, und selbst

die Verpflichtung zur äußersten Vertbeidigung Desje

nigen, auf dessen Lehrstuhl er selbst als ältester

Schüler berufen zu werden die Ehre hatte, -- dies

Alles ist von solcher Bescbafl‘enheit, dafs es eben so

gut nur wie die pflichtmäl‘sige Mühe und Arbeit man

ches antiken Diadochos sich ansehen läfst, welcher

die Lehre des Meisters und Stifters der Schule, auf

dessen Thronos man ihn erhoben hatte, nur noch als

Reliquie und historische Merkwürdigkeit in seinem Da

sein zu fristen im Stande war. Es ist aber auch noch

Anderes und weit mehr. Wenn'Rcf. nämlich sich

selbst die Frage zu beantworten sucht, warum er un

vermerkt und unwillkürlich in seiner Bekämpfung des

Gegners nicht selten in den vielleicht auffallenden

Ton einer die ger'ade Bahn verlassenden und durch

Umschweife zu ihrem Ziel sich windenden Rede ver

falle: so liegt es, wenn auch zum Theil, doch keines

wegs allein in dem, allerdings wohl durch Rücksichten

gebotenen Bemühen, das Herbe und Harte, wozu

etwa Veranlassung wäre, in den möglich feinsten und

wildesten Ausdruck zu bringen, um alles Verletzende

zu entfernen. Es rührt nicht minder davon her, dafs

Bef. den Streit auf ein Gebiet verpflanzt sieht, auf

welchem er sich nicht recht einheimisch und daher sei

nem Gegner minder gewachsen fühlt, wie später sich

noch klarer zeigen wird. Hätte Bef. mit einem Plato

oder Aristoteles, oder in der Weise ihrer Dialektik

auch mit einem andern Metaphysiker über den Grund

gedanken der Hegelschen Philosophie zu verhandeln,

so würde, wenn dieser in diesem Elemente des freien

allgemeinen Denkens an ihm selbst nach seiner \Vabr

beit oder Unwahrheit betrachtet und nach allen Sei

ten näher untersucht würde, die ganze Verhandlung

selbst eine andere Stellung und ein anderes Ansehen

gewinnen, als es gegenwärtig der Fall sein kann. Als

das Mil'slichste erscheint aber für den Ref. der Um

stand, dafs er seinen Gegner nicht allein sich gegen

über bat, sondern dal's er ihn mit einer ganzen grofsen

und gewaltigen, von den verschiedensten Seiten her

zusaunnengetretenen Gegnerschaft im festgeschloisti

nen und mächtigen Bunde erblickt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Sind auch Einige darunter, welche Hegel’s Philosophie

eigentlich gar nicht, wenigstens keineswegs gründlich,

studirt haben, sondern mehr nur vom Hörensagen und

von den verwerfenden Urtheilen über sie her kennen, so

sind doch Alle schon von vorne herein darin als einer

unumstöl'slichen WVahrheit und Gewil‘sheit einverstanden,

dal's diese Philosophie etwas ganz Absonderliches und

Ungehöriges, etwas aufser den Grenzen alles sonsti

gen gesunden Denkens Hausende, aller bekannten

Wirklichkeit Zuwiderlaufendes, in ihren Consequen

zen Gefährliches, überhaupt etwas völlig Unthunliches

und Unaufnehmbares sei, und unmöglich etwas je

Geltung und Bestand Gewinnendes sein könne, und

dal‘s es höchste Zeit sei, dem mit ihr so lange getrie

benen Unfuge endlich einmal ein Ende zu machen und

etwas Vernünftigeres an die Stelle treten zu lassen.

Geht dies so weit, dafs man auch in geselligen Ver

hältnissen Jemand, der zwar selbst von der Suche,

nichts versteht, aber gleichwohl der Ansicht der An

dern mit Leib und Seele zugethan ist, in einige Ver

legenheit seines Benehmens kann gerathen sehen ge

gen Einen, von dem er sich innerlich sagt: „Seht da!

das ist auch Einer von den jetzt Verworfenep, von

den nichts mehr Geltenden"! oder dal‘s man ihm, in

Folge seiner innern Combination, auch einige Verwun.

derung darüber unmerkt, dafs ein solcher Unglückli

cher, um sich noch einigermafsen zu halten, nicht lie

ber zur Fahne der doch ursprünglich verwandten Na

turphilosophie in ihrer jetzigen positiven Gestalt über

geht und die Gelegenheit dazu unbenutzt läl‘st, — eine

Zumuthuug, welche an den Verf. der logischen Unter

suchungen, den man ohnehin schon von einer entschie

denen andern Seite her im Bunde wider die Hegel‘sche

Philosophie weifs, wohl Niemand sich einfallen lassen

Jahrh. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.
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würde —: wie sollte da einem ausdrücklichen Ver

suche, diese Philosophie noch durch eine wirkliche

Vertheidigung aufrecht halten zu wollen, nicht vollends,

ebenfalls schon von vorne herein, alles Glück abge

sprochen werden müssen. Ist Einem dabei doch zu

Muthe, als oh man, wie im tragischen Kampfe wider

ein übermächtiges Schicksal oder einen ewigen Rath

schlul‘s, durch welchen die Nichtigkeit eines jeden da

gegen auftretenden Unternehmens schon zum voraus

unerschütterlich feststeht, sich gefal'st halten müsse,

die Verwegenheit des eigenen eitlen Versuches nur

mit dem eigenen Untergang'e abbüfsen zu können.

Denn selbst im glücklichsten Falle, wenn es gelingen

sollte, die von dem Gegner vorgebrachten Beweise alle

zu widerlegen und aufzulösen, ist in der Hauptsache

so viel als nichts gcthan; der Beschlul‘s wird dadurch

nicht über den Haufen geworfen, dal's der philosophi

sche Vorkämpfer der Suche sie etwa nicht glücklich

zu führen verstanden hat; der Beschlul's wider die

veiurtheilte Philosophie lautet darauf, dal‘s sie nicht

bestehen kann, weil sie nicht bestehen soll. Hat diese

Ansicht und Meinung von der Unmöglichkeit der

Wahrheit und Richtigkeit der Hegel’schen Philosophie

schon früher, ja von ihrer ersten Entstehung an, wo

die Köpfe sich in ihr noch am wenigsten, nicht besser

als in der Naturphilosophie auch, zurecht zu finden

vermochten, ein weit verbreitetes Dasein und Beste

hen unter Philosophen und Nichtphilosopheu gehabt:

so ist sie doch jetzt erst, wie es scheint, wo man das

Ganze besser zu übersehen glaubt und allerlei Resul

tate oder Folgen davon vor Augen hat, sich selbst

zu einer gewissen Klarheit und Entschiedenheit ge

kommen, und hat wenigstens nie so, wie jetzt, der

geächteten und für unmöglich erklärten Philosophie,

während diese selbst von Jahr zu Jahr bei den Andern

an Ansehen wuchs und ihre Anhängerschaar in’s Zahh

lose vermehrte, eine so entschiedene, so mächtige und

82
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furchtbare Opposition, eine so dicht geschlossene Pha

lanx von Bekämpfen entgegengestellt, welche nichts

Geringeres als ihre gänzliche Vertilgung und Ausrot

tung im Schilde führt.

Woher nun dieses Unglück und dieser schlimme,

verzweiflungsvolle Stand der Sache! Können wir nun,

schon nach einem allgemeinen Gesetze, wonach Je

der, dem in Folge seiner That und der Art seines

Heraustretens in die Welt etwas W'idriges begegnet,

wenigstens einen Theil der Schuld auf sich zu nehmen

hat, auch die ursprüngliche Hegel'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 Lehren und Myste

rien der Schule aus dem Frieden und Schatten der

Hörsäle auf den öffentlichen Markt geschleppt und das

Schulgezi'mke 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 Anmaßung,

den wahren Hegel und die richtige Consequenz seiner

Philosophie allein zu besitzen, und mit all den ärger

liehen Neuerungen, welche sie daran knüpfen, nicht

nur überall das Bestehende niederreil'sen, als ob es

bisher noch nichts Wahres und Bleibendes in der

Welt gegeben hätte, ohne uns auch das 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 noth

wendig Jeden, der in Kirche oder Staat oder sonst

etwas bisher Besessenes zu verlieren hat und nun das

eigene Haus brennen sieht, aus seiner Ruhe aufscheu

chen und gegen sie selbst nicht anders wie wenn es

Mordbrenner wären, und dann gegen die Hegel’sche

Philosophie überhaupt, von welcher ja all dies Unglück

ursprünglich herrühren soll, Hülfe zu suchen und an

zurufen nüthigen, wo sie irgend zu finden ist; sondern

sie sind es, welche überdies auch in ihrem Uebermuthe

der älteren Schule durch Hohn und Spott auf das

[ebelste mitspielen. „Wir haben bisher geschlafen

und auf liegel’s Lorbeeren ausgeruht”, sagen sie.

Als ob man nicht auch wieder aufwachen und in den

Gang der Dinge mit gewaltiger Hand von Neuem ein

greifen, oder die Sache sich auch so verhalten könnte,

dafs man eigentlich gar nicht geschlafen, sondern blofs

ruhig zugesehen und damit auch nichts verschlafen

hat. Das Aergste aber, was sie in ihrer Einbildung,

die Hegel’sche Wahrheit erst recht in ihrer Wahrheit,

in ihrer einzig wahren Bedeutung und Consequenz fin

sich allein zu haben, gegen uns aufgebracht haben,

und was ihnen selbst so wohl gefällt, dafs den witzi

gen Einfall Einer dem Andern nachspricht, ist dies,

dafs sie sagen, dal's, wenn wir nur der Wahrheit die

Ehre geben wollten, wir uns nothwendig ganz zu der

selben Lehre und Ansicht bekennen müfsten, welche

sie haben, dafs wir aber dies nicht thäten und lieber

schwiegen, deshalb weil ein angestellter Professor der

Philosophie, durch seine Staatspflicht gebunden, gar

nicht frei reden und die Wahrheit nach seiner inner

sten Erkenntnifs und Ueberzeugung offen herauszusa

gen nicht das Herz haben dürfe, oder nufserdem sich

um Amt und Brod zu bringen Gefahr liefe. Entsetz

lich! In der That, wenn es so wäre, so stünden wir

auf einer Stufe schmählicher Einschüchterung und Er

niedrigung, und es wäre eben damit die höchste Zeit,

aus solcher Schmach uns aufzurafl'eu sowohl gegen sie

selbst, welche nur in ihrer fanatischen Versessenheit

auf das Eigene Solches von uns meinen und sagen

können, und die doch selbst erst diesen Nothstand

uns herbeigeführt hätten, als auch gegen jene mäch

tige und ebenfalls erst durch sie zu ihrem Extrem

geführte Gegnerschaft, welche uns zu erdrücken droht;

es wäre die höchste Zeit, uns aufzmnachen zu unserer

eigenen Ehrenrettung wie zu derjenigen des so ge

schmähten Staates, indem wir durch die That bewei

sen, dafs wir frei und ungehindert unsere innerste

Erkenntnil's und wissenschaftliche Ueberzeugung aus

sprechen und nicht das Geringste dabei zu befahren

haben. Wie! glauben denn diese nichtaugestellten

\Vildfange, die, so viel sie auch von Geist und Frei

heit reden, doch eigentlich auch nur dem Zuge ihrer

Naturwüchsigkeit folgen, im Ernste, dafs die Suche

sich so verhalten könne, wie sie sagen? Wollen sie

nicht anerkennen, dafs öffentliche Lehrer der Philoso
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phie gerade darum angestellt und bezahlt werden,

nicht etwa damit etwas, was wie Philosophie aussieht,

nur seinem Schein nach erhalten werde, sondern da

mit das freie und gründliche Denken und Erforschen

der reinen Wahrheit selbst, ohne alle Rücksicht zu.

nächst auf das, was etwa als Letztes dabei heraus

kommt, wofern es nur sich wissenschaftlich zu recht

fertigen und zu erweisen vermag, ebenfalls sein Recht

im Staate und seine Vertretung habe? Wenn sie noch

von besonderer Anerkennung des Geleisteten und von

besonderen Ehren sprächen, welche den Philosophen

dafür widerfahren, dann möchten sie eher Recht ha

ben, dafs man nicht gerade diejenigen ehrt und belohnt,

mit deren Ansichten man nicht übereinstimmt. Das

freie und zugleich wissenschaftliche Wort aber, das

nur der Wahrheit selbst und ihrer Erforschung oder

festeren Begründung gilt, das sollte irgendwie sich

gehemmt und behindert fühlen, und schon um seiner

eigenen Ehrenhaftigkcit willen nicht auch seine stille

Ehre und Anerkennung finden, um so mehr, je unei

gennütziger es hervortritt! Kurz, was den Staat be

trifft, da ist Ref. völlig aufser Sorge, und sowohl für

das Aussprechen dessen, was er für den wahren Inhalt

und richtigen Sinn der Hegel’schen Lehre hält, als

wenn er ihre Vertheidigung übernimmt, sicher, dies

eben so ungehindert und unangefochten thuu zu kön

nen, als diejenigen, welche sie angreifen und nieder

zukiimpfen suchen. Aber eben so wenig fürchten wir

uns auch vor unseren guten Freunden, den Jüngeren,

selbst, und stehen nicht an ihnen zu sagen, was wir

von ihnen halten. Für jetzt zwar können wir nur im

Vorübergehen auch ihnen einige Blicke zuwerfen;‘ aber

es wird eine Zeit kommen, wo wir es ausführlicher

und gründlicher vermögen, oder wo auch diese Jünge

'ren es mit noch Jüngeren zu thuu kriegen, welche

auch sie durchschauend und mit ihnen zu Rande ge

kommen, es ihnen genau herrechnen werden, was auch

in ihrem Treiben, wie viel oder wenig, des Bleibendcn

oder des Vergänglichen anzutreffen sei. Wir wollen

uns für jetzt daher auch nicht damit aufhalten, dafs

wir ihnen sagen, wornach sie auch wenig fragen wer

den, was wir, wenn wir gerecht sein wollen, an ihnen

loben und anerkennen müscn; dann wir gestehen ihnen

gerne zu, dafs sie den: lesenden Publicum sehr viel

Interessantes und Hübsches, viel Anregendes und noch

mehr Aufregendes geliefert und durch manche tüchtige
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Kritik eben so die Einsicht in die Suche 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'

speculativen Erkenntnifs der substanziellen Wahrheit

ihren Sitz zu nehmen, sich in die Aeufserlichkeiten des

Lebens und äufseren Lebensfragen der Zeit, womit

der Philosoph von Profession sich gar nicht abgibt,

und in die blol's formellen Consequenzen 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 Mal'so, 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 Jenacr Manifest

erfahren, dafs von dieser logischen Frage mit dem

Bestande des ganzen Systems auch „alle Consequcm

zen” 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 Suche

der Hegel'schen Logik geführt oder vielmehr fallen

lassen? In der Hauptsache in der 'l‘hat auf eine Weise,

welche wir nicht verantworten möchten. Und sollen

wir nun auch für sie die Vertheidigung übernehmen,

oder meinen sie, dafs dazu, d. h. gerade zu solchen ‚

Hauptfragen und zum Kampfe mit solchen Gegnern,

wir Aelteren gut genug wären, während sie ganz an

deren Dingen nachjagen? Wir wollen sehen.

Man erkennt ohneZweifel in der Lage des Ref.,

selbst in Dem, was er nicht zu fürchten erklärt, das

Mil‘sliche und Schwierige, dem er von allen Seiten mit.

seinem jetzigen Unternehmen sich aussetzt, und wel

ches er jetzt vielleicht sich selbst noch dadurch ver

gröl'sert hat, dafs er nun auch die Jüngeren, ärger als
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bisher, ja gleich entschiedenen Gegnern, wenn sie in

ihrer Richtung beharren, auf dem Halse haben wird.

Nur Ein Hinterhalt und Trost ist ihm dabei geblieben,

den er zuletzt, nachdem er nicht mehr und nicht weni

ger als das bisher Gesagte zur Bevorwortung nöthig

befunden hat, auch nicht unerwähnt lassen will, näm

lich seine eigne Gewifsheit und Entschiedenheit in der

Sache und die Uhjectiritit, zu welcher ihm Hegel’s

Philosophie selbst nach seiner vieljährigen Beschäfti

gung mit ihr geworden ist. Eine angesehene politische

Zeitung hat sich kürzlich einmal etwas über einen Ab

fall des lief. von der Hegel’schen Philosophie berich

ten lassen; eine andere läl'st ihn sogar in einem ihr

zugesendeten frommen Artikel den „absoluten Atheis

mus” (soll heißen „Theismus”) in Berlin predigen.

Das “'ahre daran ist, dal’s er sich fiir sich frei ge

macht hat und bei den gegenwärtigen “irren und

Zerrüttuagen und bei der Masse von umlaufenden

Unwahrheiten, von unrichtigen Auslegungen und fal

schen Urtheilen und Folgerungen, von .\lährchen und

Andichtungen, welche man gegen Jeden, den man

für einen liegeliauer hält, alsbald bereit hat und

wonach man ihm Dinge, an die er nicht denkt, in

den Schuh oder in’s Herz schieht, zu dem Ent

schlusse gekommen ist, gegen all diese Vielgeschiiftig

heit sich dadurch fest zu machen, dafs er für sich

nichts anerkennt und gelten lä[st, als was er selbst

sagt, lehrt oder schreibt, dal's er nur das Eigene ver

tritt und keinen Satz der Hegel’schen Philosophie in

einem andern Sinne sich zurechnen läl'st, als worin er

ihm gilt oder den er selbst ihm beilegt, und noch we

niger irgend einer von Andern gemachten Consequenz,

irgend einer Folgerung, welche darum, weil er ein Be

kenncr dieser Philosophie sei, auch auf ihn ihre An

wendbarkeit haben müsse, eine solche Anwendung und

Geltung zugesteht. Auch Ref. glaubt den wahren

Hegel zu besitzen, wenn vielleicht da und dort auch

in etwas anderer Gestalt, als ihn Andere haben; kann

er dies aber nicht den Andern beweisen und mit sei

ner Fassung und Ansicht nicht durchdringen, so wird

ihm nur übrig bleiben, diesen wahren, diesen ihm gel

tenden Hegel auch auf sich selbst, auf die eigene Per

son zu nehmen, und dies nicht zum wenigsten auch da,

wo über Hegel’s eigene Ansicht und Meinung Zweifel

und Difl'erenzen entstanden und Controversen, innen

halb der Schule selbst, ausgebrochen sind, in denen

Ref., wie gebührend, seine entschiedene Ansicht für

sich ergrifl'en hat. “’enn heutzutage feste Individua

litäten und ausgeprägte Charaktere etwas gelten, will

auch Ref. mit der seinigen nicht zurückhalten, will ein

stehen für sich und was er selbst sagt, auch verant

worten, gegen Andere aber ebenfalls fest auftreten und

seine Individualität nach Erfordernifs der Umstände

sich wirksam erweisen lassen. Bei. hat also auch eini

ges Eigene im Hinterhalte, und kann vielleicht nicht

verhüten, es da und dort schon durchbrechen zu las

sen. Für jetzt indessen, wo es vor Allem darauf an

kommt, so viel als möglich die Sache der schwer am

gegrifl‘enen Hegel’schen Philosophie aus ihr selbst zu

führen und zu vertheidigen, wird es vielleicht nicht

nöthig werden, zu etwas “'eiterem seine Zuflucht zu

nehmen; Bei. will wenigstens sehen, wie weit er aus

reicht. Es versteht sich aber, dal‘s er dabei Hegel

nur so nehmen kann, wie er ihn verstanden hat. Und

nun zur Suche.

Wir dürfen bei einem so gewichtigen und gewand

ten Gegner wohl voraussetzen, dal's er seinen Angrifl's

und \ernichtungsplan nach allen Regeln der Kunst

und \\‘issenschaft entworfen hat, und müssen daher

vor allen Dingen die von ihm eingenommenen Stellun

gen und getroffenen Anstalten erst etwas näher unter

suchen. Er selbst hat das Bild von Hegel's Philoso

phie und näher der Logik als einer bis jetzt noch un

eingenouunenen Festung aufgenommen und da. und

dort weiter gebraucht. W’ir sehen also zu, ob der

Gegner seine Hauptbatterien so postirt hat, dafs die

Kugeln nicht nebenhin fliegen und das Pulver ohne

Beunruhigung der Belagerten nutzlos verschossen wer

de. Durch den Jenaer Artikel ist uns die Erleichte

rung zu Theil geworden, dafs wir die Hauptstreitkräfte

hier concentrirt beisammen trefl'en; wir werden uns an

diesen daher zunächst halten. Die U/unöghblthü, durch

welche in den logischen Untersuchungen, besonders

zuletzt noch im „Bückhlick”, der Hegel’schen Logik

und Dialektik ihr ganzes Bestehen abgesprochen wird,

findet sich hier auf eine kürzere l\‘eise und nach des

Verfs. Dafürhalten unwiderleglich dargethan.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wenn man ein philosophisches System stürzen will,

so fragt sich, was dazu gehört, welches die Bedingun

gen und Mittel zur Erreichung des Zweckes sind. Nach

unserer Meinung gehört dazu: l) dal's man wisse, was

die Grundaufgabe der Philosophie überhaupt, ihr zu

lösendes Problem sei; 2) dafs man zusehe und unter

suche, ob und wie in dem besonderen System sich

dieses Problem gelöst finde, und 3) der Beweis, dafs

diese Lösung keine wahre und wirkliche, der Forde

rung der Aufgabe entsprechende und genügende Lö

sung sei. Die Lösung aber mufs der Hauptsache nach

enthalten sein in dem Princip, welches ein System an

seine Spitze stellt. Die verschiedenen Principien der

verschiedenen philosophischen Systeme sind eben so

viele verschiedene Antworten, welche zur Lösung der

Einen Hauptfrage in der Geschichte der Philosophie

gegeben worden sind. Wir sehen also zu, worein un

ser Gegner die Hauptaufgabe der Philosophie setzt.

In dem Jenaer Artikel finden wir darüber nichts. In

den logischen Untersuchungen findet sich sogleich vorne

S. l Folgendes: „Es ist das Eigenthümliche philoso

phischer Betrachtungsweise, aus dem Ganzen das Ein.

zelne zu erkennen, und es wird dabei stillschweigend

vorausgesetzt, dal's das Ganze aus einem Gedanken

stamme, der die Theile bestimmt. -- Es ist dagegen

das Eigentbümliche empirischer Betrachtungsweise, das

Einzelne in seiner Zerstreuung zu durchsuchen und

höchstens zu sammeln und zusammenzusetzen, und es

wird dabei stillschweigend vorausgesetzt, dafs jeder

Punct auch etwas Eigcnthümliches für sich sei und

darum auch eigenthiimlich zu erforschen. —- Indessen

hebt sich dieser Gegensatz im Fortschritte der Wis

senschaften auf. Denn das Einzelne strebt zum Gen.

zen und aus dem Ganzen zuv erkennen ist nie der Au

Jahr/1. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

fang”. Wir gestehen zu, nach dem, was auch der

ganze Inhalt des _Buches ergiebt, dal‘s diese Verbin

dung des Empirischen mit dem Gedanken das Eigen

thümliche der philosophischen Betrachtungsweise des

Verfs. und zugleich das Höchste ist, wozu er es bringt,

mit der stillschweigenden Voraussetzung, dal's es auch

Andern das Höchste sein müsse; wir gehen ferner zu,

dal's damit auch sehr viel “’ichtiges und Richtiges

gesagt und darin enthalten sei, zumal wenn es von

einem etwas höheren Standpuncte aus genommen wird,

als auf welchen der Verf. sich stellt. Wir wollen ihm

daher auch gar nicht den Vorwurf machen, gegen wel

chen er sich S. 3 auch selbst verwahrt, dafs die

Kategorie „Ganzes und Theile” eine schlechte, blofs

formale Reflexionsbestimmung ist, mit: welcher allein

sich nicht viel anfangen läfst, da es vielmehr auf den

Inhalt, auf die Erfüllung des Ganzen, wie auf seine

bestimmte Form ankommt, worauf auchtder Verf. hin- '

deutet. Wir wissen, dafs sein Ganzes, der die Theile

oder das Einzelne bestimmende Gedanke, eigentlich die

Totalität aller gegebenen Bestimmungen oder der Be

grafi‘ ist im Aristotelischen Sinne, den auch wir unter

einigen näheren Bestimmungen gerne als unsern eignen

anerkennen, der Begriff, zu welchem der Verf. von

der Empirie aus auf analytischem Wege aufsteigend

gelangt, um, ist er gewonnen, aus ihm wiederum syn

thetisch das Einzelne zu erkennen und durch ihn die

Theile bestimmen zu lassen. Allein die Grundaufgabe

der Philosophie ist in dieser Eigenthümlichkeit philo

sophischer Betrachtungsweise noch keineswegs enthal

ten und ausgesprochen, am wenigsten für die specu

lative Philosophie, schon deshalb nicht, weil die Er

kenntnifs Gottes dabei ausgeschlossen ist. Denn wollte

man dagegen einwenden, dafs eben der die Theile be

stimmende Gedanke, aus welchem das Ganze stammt,

Gott sei, so würde die Frage entstehen, ob damit nun

Gott selbst das Ganze oder ob er im Ganzen enthal

83
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ten sei, und wollte man dann nicht durch Bejahung

des Letzteren Gott zu einem blol‘sen Theil des Gan

zen machen, so bliebe nur übrig, ihn als das seine

Theile bestimmende Ganze selbst zu setzen, und der

Pantheismus wäre fertig, welchen unseres Wissens

der Verf. verschmäht. Eben so, wenn wir etwas wei

ter eingehend und sogleich das Höchste und am mei

st_en Entgegengesetzte nehmend, die Betrachtung an

stellen, dal's die Natur ein Ganzes für sich und eben

so ein Begriff sei, der Geist ebenfalls für sich ein

Ganzes und ein Begriff, und noch mehr die Welt, wel

che beide in sich schließt, ein Ganzes und zwar das

eigentliche Ganze und als das Alles in sich Begrei

fende auch der Hauptbegriff: so würde die Verlegen

heit mit diesen drei Ganzen und drei Begriffen viel

leicht noch gröfser werden und allerlei Fragen dabei

entstehen, zunächst: wie denn die Welt, insofern sie

das eigentliche und das Hauptganze sein soll, welches

eben sowohl Natur als Geist ist, das diese beiden in

sich Vereinigende, in welcher näher zu bestimmenden

Weise ihre Einheit sei; ob etwa beide darin schon

ursprünglich enthalten und zugleich waren, oder das

Eine von beiden etwa früher und dem Anderen voran

gegangen, und welches? und ob hiernach etwa der

Geist aus der Natur oder diese aus jenem abzuleiten

und zu erklären sei, oder beide etwa aus einer beson

dern Einheit, welche eben sowohl beides als auch kei

nes von beiden wäre? u. s. w. Immerhin aber würden

an, wenn die Welt, wie sie einmal ist, das Haupt

ganze und das ursprünglich seiende Eine bliebe, nicht

aus dem Pantheismus herauskommen, oder müssen uns,

um dem zu entfliehen, wenn wir aufser ihr und ihren

zwei Ilauptbestandtheilen etwa als ein Viertes und

Besonderes Gott setzen, in neue noch schwierigere

Fragen und Verlegenheiten verwickeln, indem dann die

Welt nicht mehr das Hauptganze wäre, sondern Gott

und die Welt an die Stelle träten, und nun entweder,

wie vorher, Gott nur als das Eine von beiden auch

nur Ein Theil des Ganzen und ihm gegenüber die

“‘elt, und zwar als das Gedoppelte von Natur und

Geist, der andere würde, oder aufserdem Gott und die

Welt doch als Eines zu setzen wären, und in dem

einen wie in dem anderen Falle noch eine Menge von

schwierigen Problemen in Betracht käme. Kurz, man

macht die Erfahrung, dafs man mit jener Eigenthüm

lichkeit philosophischer Betrachtungsweise, welche nach

dem Ganzen fragend eine Hauptfrage zu thuu meint,

schlecht wegkpmmt, sobald das Ganze nicht blol's in

einem beschränkten Sinne, wie der Verf. thut, sondern

im absoluten Sinne genommen werden soll, und dafs

das Ganze der philosophischen Betrachtung damit noch

keineswegs abgethan ist. Wir müssen daher audhdas

Grundproblem der Philosophie weit mehr in die Lösung

solcher Hauptfragen, als die eben berührten sind,

setzen, wie denn auch alle grofse Philosophen sich

von jeher damit beschäftigt und nur dadurch sich einen

Namen gemacht haben, dafs sie sich an jenes grofse

Räthsel begaben und seine Lösung auf irgend eine

bestimmte Weise zu finden suchten. Wir haben am

wenigsten nöthig, unseren_Gegner hieran zu erinnern,

wissen aber bereits auch aus unserem ersten Artikel,

dal‘s er selbst sich die Sache viel leichter gemacht

hat. Denn was die, wie wir sagten, ausgeschlossene

Erkenntnil's Gottes betrifft, so sahen wir dort, dal's der

seiner philosophischen Betrachtungsweise gemäß mit:

seinen Gedanken blot's an die empirische Welt gefes

selte Verfasser seine erste und Hauptfrage keines

wegs auf Gott und die absolute Einheit gerichtet, viel

mehr den die Theile des empirischen Ganzen bestim

menden Gedanken schon vorher, d. h. vor, ohne und

aufser Gott gefunden hat und den Uebergang zu die

sem erst am Ende der für sich schon fertigen und

hinreichend durch den in ihr hausenden Gedanken be

festigten und verbundenen empirischen Welt durch die

Betrachtung gewinnt, dal‘s von den Kategorien: oder

den besonderen Gedanken, welche das Ihrige dazu

beigetragen haben, so wenig sich auch in ihrer durch

den Zweck bestimmten Vereinigung zum Ganzen irgend

ein Mangel in der Ordnung der Welt, vielmehr nur

Harmonie wahrnehmen läfst, doch jeder für sich be

trachtet nur endlich und bedingt und blofses Stück

werk sei, und so durch sie das Unbedingte und Un

endliche, dessen Gedanke sich nun über diesem Endli

chen erhebt, keineswegs erreicht und ausgedrückt werde.

Wir bemerkten hiebei aber zugleich, wie dem Verf.‚

auf diesem Punct angekommen, nun selbst, wenn auch

nicht der Glaube an Gott, doch die ihn erkennenden

Gedanken ausgingen und der Verstand gleichsam still

stand, und konnten daher auch, indem wir uns mit:

den blofsen Namen und Bezeichnungen Gottes als des

Unbedingten, Unendlichen oder der Idee nicht zufrie

den gaben, sondern nach dem bestimmten Wesen und
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Inhalte Gottes fragten, durch das darüber Gesagte

keineswegs für befriedigt halten. ‘ '

Da wir sonach über die Grundaufgabe der Philo

sophie von unserem Gegner nichts Befriedigendes auf

gestellt finden uud somit von ihm den Maafsstab aufser

Acht gelassen sehen, durch dessen Anlegung an das

Princip des Hegel’scben Systems er sich in den Stand

setzte, das Todesurtheil über dasselbe auszusprechen:

so wenden wir uns vorläufig zu diesem Princip selbst,

d. h. wir untersuchen, was vom Gegner als solches

angesehen und angegriffen wird. Wie nun schon in

den log. Untersuchungen Hegel’s Philosophie nur als

„die dialektische .Methode", im Unterschiede von der

formalen Logik und von den: eigenen halb Kantischcn

halb Aristotelischen Philosophircn des Verfs., ins Auge

gefafst wurde, so finden wir auch indem Jenaer Arti

tikel gegen diese allein als gegen eine Unmöglichkeit

eines ordentlichen und richtigen philosophischen Ver

fahrens den Hauptangrifl‘ gerichtet. Vl’ir müssen die

Hauptstellen anführen. „Noch nie gab es ein System,

in welchem sich Methode und Resultat, das Princip der

Form und der Ursprung der Sache so eng vereinigt

hätten als bei Hegel”. (Sehr schmeichelhaft, mufs aber

abgelehnt werden in dem Sinn, in welchem es der Vf.

nimmt.) „Seine Dialektik des reinen Denkens will den

ganzen Inhalt schaffen und gestalten”. (Falsch! der

Inhalt, mit welchem sich das reine Denken zu schaffen

macht, ist schon von Ewigkeit geschaffen; unser Den

ken sucht ihn nur, wie billig, auch für uns zu reprodu

ciren, was es aber freilich nicht anders als durch Wie

derdenhen kann.) „Denn bei ihm ist die Selbstbewe

gung des sich allein auf sich beziehenden Gedankens

zugleich die Selbsterzeugung des Seins" (soll heißen:

die Selbstwiedererzeugung des Gedankens des Seins).

„Indem sich das Denken aus seiner Einheit zum Ge

gensatze forttreibt und die Gegensätze zu einem neuen

Begriffe versöhnt, bis es von da aus denselben Vor

gang wieder und wieder hervorbringt, soll cs_sieh in

diesen Stadien des Begriffs zu eben so vielen Stufen

des Seins bestimmen”. (Wiederum unrichtig; soll hei

fsen: Stufen des Gedankens, wobei das Sein selbst zu

etwas Untergeordnetem, nur Gesetztemoder Erschaf

fenem, einem blofsen Momente herabgesetzt, und. er

kannt wird, dal's es keineswegs das Recht hat, sich

als das Erste und Ursprüngliche in die Welt einzufüh

ren.) Folgt dann ein neues Lob der Dialektik von
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Seiten ihrer energischen und consequenten Durchfülß

rung bei Hegel. „Die überraschende Einheit hat die

Geister angezogen und an sich gefesselt”. Und „We‘r

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 entschliefsen, wenn ihn die gewonnene Eins

sieht treibt, die hineinströmende Menge” (Verschliel‘st

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;hnd

wir möchten lieber unse_r eigenes Meinen und Denken

in dieselben Reihen stellen und aus ihnen Kraft empfam

gen, statt die Kraft daran abzureiben, wenn wir es

könnten". WVarum nicht? Doch wir erfahren später,

wo das Unvermögen steckt. Billig aber ist, was folgt:

„Wir federn für uns nichts Anderes als die Bedingung

aller Wissenschaft, — freie Untersuchung der Suche

und die Suche als die Autorität, die der erkennende

Geist allein anerkennt”. Top! Eingesehlagen! 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 Suche

und mit dem erkennenden Geiste! Sodann heifst es:

„die Grundfrage desSystems ist die logische Frage,

du die dialektische Methode des reinen Denkens die

absolute sein soll”, womit dann näher durch Anfühng

meiner Stellen aus Hegel’s Logik und Encyklopüdie

der status controversiae gebildet und insbesondere dies

hervorgehoben wird, dal's diese Methode „exclun'v die

allein wahrhaft wissenschaftliche Methode” sein wolle,

„eben so Schöpferin der Form, indem sie den immm

nenten und nothwendigen Zusammenhang erzeugt, als

Schöpferin des Inhalts, da das Denken, das durch sie

begreifeudes Denken ist, die Bestimmtheit des Inhalts

aus sich entwickelt”. „Und mehr, als solche Aussprü

che sagen, sagt die philosophische 'l‘l1at”. Im Vek‘

laufe indessen einer kurzen Schilderung von den logi=

schen und dialektischen Thaten der Hegel’schen Me

thode im Gebiete der besondern' philosophischen ‘Vis

sensohaften kommt bei Erwähnuhg der „Religionsphi-.

losophie, die in völliger Abhängigkeit von der Logik

steht”, eine Stelle vor, gegen welche wir beim status

controversiae 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 unbewulhten Gott seiner selbst bewufst

mache, konnte nur unter dem Einflufs” (und noch mehr

aus dem lilii'sverständnil‘s) „einer logischen Ansicht

entstehen, nach welcher das begreifende Denken den

Inhalt aus sich selbst begreift, keinen vernünftigen

vorgedachlen Inhalt empfängt, (ganz im Gegentheil!)

sondern die Bestimmungen des Seins” (nämlich die

Denhhestz'mmungen, 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 Mifsverstiintlnifs hier, wenigsteps gegen

uns, zu einer Verleumdung wird) „die ganze Voraus

setzung zum Grunde liegt, dal's das menschliche Den

ken, wenn es rein denkt, so schöpferisch ist wie das

göttliche und insofern das göttliche Denken selbst

ist (t!).” Eine solche lusinuation müseu wir Aelte

ren 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 verthei

digen. Wir erklären eine solche Annahme für eine

Unmöglichkeit in der Suche, wie überhaupt Alles,

was mit einem unbewul‘sten Sein, blofser Substanz

oder was es sonst für einen Namen trage, beginnt,

schon von vorne an für eine Unwahrheit. Wir Aelte

ren wissen eben deshalb, dafs wir alles Vernünftige

als ein Vorgedacbtes und zwar von Ewigkeit Vorge

dachtes, und nicht blofs dem Inhalte, sondern damit

zugleich auch seiner Form nach, empfangen, dhfs 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

reproduciren. Kann es doch, wie wir meinen, unser

Gegner selbst nicht anders machen und. mufs z. B.,

wenn er die ihm schon v0n Aristoteles vorgedachten

Begriffe und ersten Principien zu seinem Eigenthum

machen will, sich die Mühe nicht verdriet'sen lassen,

sie ganz so wie jener wieder zu denken. Allein woher

"e Aristoteles diese ersten Principien und Begriffe,

die auch wir schon als wahr und richtig anerkennen

und gelten lassen, insoweit wir nicht etwa das bei ihm

noch Auseinanderfallende noch etwas einfacher abzu

leiten vermögen? Wir gehen daher zu einer noch frü

heren und älteren Quelle, ja der ältesten der Welt zu

rück, und finden dann den vernünftigen Inhalt nicht

blot‘s in dem äufserlich gegebenen Vernünftigeu der

Welt, sondern erinnern uns, dafs er auch schon die

ursprüngliche Mitgift unseres vernünftigen Denkens

selbst ist, wie es alle Menschen haben und haben kön

nen. Insofern also alles Vernünftige und zumal das

Absolutvernünftige schon ursprünglich ist und als ein

Gegebenes in oder aufser uns an uns gelangt, setzen

wir es selbst und noch Manches aufserdem voraus.

Das Absolute selbst aber hat keine Voraussetzung,

weil es aufserdem auch nicht das Absolute wäre. In

sofern wir daher den Gedanken des Absoluten auch

für uns denkend‘ erneuern und reproduciren, und erst

von da an weiter geben, können auch wir ihm keine

Voraussetzung geben, weil es selbst keine hat, oder

würden aufserdem die Suche nicht lassen, wie sie ist,

sondern sie ändern. Allein bis wir erst dahin kommen,

einen solchen absoluten Anfang auch für uns machen

zu können, da mufs gar Vieles vorher und vorangehen,

unter Andern das ganze Philosopbiren unseres Gegners

selbst oder wenigstens ein ähnliches, kurz dasjenige,

was wir in unsern phänomeuologischen, psychologi

schen, auch historischen Einleitungen zu behandeln und

abzutbun pflegen. Das reine Denken aber ist blofs

dasjenige, welches sich von der Meinung des Empiris

mus gereinigt hat, als ob die Principien des Denkens

und Seins nicht schon ursprünglich im Denken selbst

gegeben wären. /

Was nach dem status controversiae gleichsam zur

confirmatio oder auch zur captatio benevolentiae noch

weiter aus der äul‘sern Geschichte der Hegel’schen

Logik angeführt und von fremden Auctoritiiten und

einer inneren Krisis in der Schule selbst gemeldet

wird, können wir hier füglich übergehen, da es

auf die eigentlichen Beweise ankommt. Um aber

auch unsrerseits uns genau zu versichern, auf wel

che Seite der Gegner seinen Hauptangritf gerichtet

hat, so wollen wir, ehe wir diese Beweise näher

untersuchen, zuvor noch das Resultat vernehmen, in

welchem vom Gegner bereits sein Sieg gefeiert wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

n
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Wir lesen a. a. O. S. 414: „Die dialektische Me

thode ist eine logische Hypothese. Füllt es denn so

schwer, ihr Wesen — ihre Wahrheit oder Unwahr

heit -—- aufs Reine zu bringen? —- Wenn wir unter

einem wissenschaftlichen Verfahren ein solches verste

hen, das in sich nothweudig und allgemein ist”, (kann

sehr wohl zugegeben werden; wir besorgen aber, das

eigne wissenschaftliche Verfahren des Gegners möchte

Weder das Eine noch das Andere sein) „so ist die

Frage, die zur Entscheidung kommen mufs, einfach

diese: Ist Hegel: dialektische Illelliode des reinen Dem

kem ein wir:emcltafllzblzer Verfahren? -— Nach den

geführten Untersuchungen müssen wir sie rein und rund

verneinen. (Hört!) Es soll nicht damit gesagt sein,

dal's die dialektische Methode nicht relativ auch einen

wissenschaftlicheu Weth habe”. (Einigen also doch.)

„Sie hat ihn vorbereitend nach dem Mal‘s der Aristote

lischen Dialektik, in wiefern sie die Begriffe schärfer

gegen einander treibt und bestimmt", (Grofse Ehre!)

„aber nicht im Sinn einer absoluten Methode. Eine

solche ist sie nicht. Sie hat eine grofse wissenschaft- '

liebe W'irkung gehabt", (Ei l) „indem sie die logische

Foderung spannte; aber sie hat sich darin selbst über

spannt. Sie hat nur die Bedeutung einer relativen

Reflexion, aber sie ist keine absolute Production”.

(Was versteht der Verf. darünter’!) „Der Beweis ist

geliefert und der Gegenbeweis ist noch immer zu füh

ren”. Dafs unser Gegner indessen von einem solchen

Gegenbeweise sich nicht viel verspricht, erkennt man

aus der weiter unten folgenden Aeufserung: „Der

Unterzeichnete ist bereit, alles Ernstes die Untersu

chung von neuem aufzunehmen, wenn erhebliche Ge

gengründe geltend gemacht werden". Wenn wir oder

Andere also das Glück haben, etwas Erhebliches da

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

November 1842

_

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.

\‘Vir wissen nicht, ob in der Praxis der Kriegfiib.

rung der Fall häufig vorkommt, dafs 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 im

philosophischen Kampfgebietc einen solchen Fall vor

uns zu haben. Schon aus den da und dort eingeschal

teten und beigefügten Berichtigungen liefs sich entneh

men, dal's einige Kugeln fehl gegangen waren; jetzt;

aber merken wir, da wir uns noch ganz wohl und un

verletzt fühlen, dafs die ganze Haupthatterie falsch

postirt gewesen sein mufs, selbst nach den Beweisen.

Was uns durch diese daher, etwa auf den Flanken,

zerschossen worden, daruach werden wir uns nachher
umsehen. Ä

Unserem Gegner gilt, wie wir sehen, die dialekti

sche Methode als der Hauptpunct, als das Princip des

Hegel’schcn Systems. Wir wissen wohl, dafs Viele,

auch in der Schule selbst, die Suche so anzusehen

scheinen, insofern sie die Methode, die Form der Sa

che, im ersten Gliede voranstellcn und sie damit selbst

zur Hauptsache werden lassen, welche allerdings auch

nicht ohne ihre nothwendige Form bestehen kann und

in dieser ihre 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 blol‘se Erfindung des subjectiven

Denkens, ohne innere Nothwendigkeit und ohne Ein

heit mit der objectiven Natur der Suche, darzustellen

sich angelegten sein lassen. Die Dialektik der Me

84
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thode, für sich allein festgehalten, ist so gut, wie jede

sonstige Methode, dem unterworfen, wie es auch häufig

genug geschehen ist, in einen bloßen Formalismus und

Schematismus oder selbst in Sophistik auuuarten, und

macht so dann so wenig die Hauptsache aus, dafs man,

wie z. B. auch Straul‘s und die Jüngeren es gethan

haben, von dem eigentlichen Princip der Hegel’schen

Philosophie völlig abfallen und gleichwohl die Dialek

tik der Methode recht ordentlich üben und handhaben

kann. Ist es doch Hegel selbst begegnet, dal's er im

vollen Selbstbewul‘stsein seines Princips und der innern

Macht und Lebendigkeit desselben, doch bei der Durch- \

führung und Anwendung seiner Methode, besonders auf

äufsere Gebiete, nicht immer, sei es aus Mangel der

zureichenden und durchdringenden Sachkenntnifs oder

aus sonst einem Versehen in der Auffassung des Ge

genstandes, die wirkliche objective Natur der Suche,

die ‚Sache in ihrer eigenen Form, zu erreichen wul'ste,

ohne dal's darum sein eigentliches Princip wahr und

richtig zu sein aufhörte. Ueberhaupt, wenn es sich

um die wissenschaftliche Behandlung eines erst äufser

lieh aufzunehmenden Gegenstandes handelt, können

wir mit all unserer Logik, wenn sie uns auch in ihren

Kategorien und deren durchgreifender Bedeutung Mit

tel genug an die Hand giebt, um uns in dem Gegen

stande zurecht- und seine Begriffsbestimmung auffin

den zu können, und wenn wir auch der Hegel’schen

Logik nach ihrem höheren Standpuncte wie nach ihrem

innern systematischen Zusammenhangs einen entschie

denen Vorzug vor der Aristotelischen Logik und Me

taphysik zusprechen müssen, doch selbst nicht anders

verfahren, als auch Aristoteles verfuhr, in einer derje

nigen ähnlichen Weise, welche auch der Verf. der

logischen Untersuchungen ins Leben zurückzurufen un

ternommen hat; ja wir müssen für manche besondere

und untergeordnete Gebiete der bewundernswerthen

topischen Fertigkeit des Aristoteles noch den Vorzug

eines gröfseren Reichthums von Anhalt- und Gesichts

puncten, von Unterscheidungs- und Eintheilungsgrün

den lassen. Wäre die Methode selbst schon das abso

lute Princip, so würde die Definition des Absoluten

lauten müssen: das Absolute oder Gott ist die dialek

tische Methode, —- was Hegel wohl mit Unwillen von

sich gewiesen hätte. — Eben so pflegt man auch wohl

den Unterschied zwischen der Naturphilosophie oder

dem Identitäts-System und dem Hegel’schen so an

zugeben, dal's der absolute oder substantielle Inhalt

bei beiden gemeinschaftlich derselbe, dazu aber auch

die absolute Methode aufgefunden und aufgestellt zu

haben, die wesentliche That Hegel’s in der Geschichte

der Philosophie sei. So wenig wir dieses Verdienst;

Hegel verkümmern wollen, und so sehr auch in der

Wissenschaft als Wissenschaft für die Entwicklung

des Inhalts Alles auf die Methode ankommt und hier

auch Hegel’s Methode denjenigen Werth hat, den er

ihr selbst und den ihr Andere beilegen: so müssen wir

doch der Ansicht widersprechen, als ob der Inhalt des

Absoluten in beiden Systemen derselbe sei, da er viel- .

mehr schon von vorne herein oder als ursprüngliche

Suche ein anderer, ja in deren bestimmter Fassung,

auf welche es allein, nicht auf das Wort des Absolu

ten, ankommt, absolut verschieden ist. Hiedurch wird

aber erst das Formprincip bestimmt, von welchem die

Methode die nothwendige Folge ist. Hegel’s oberstes

absolutes Princip ist nicht ein blofs logisches oder nur

formelles, sondern ein melaphysirches und objectz'ves.

Erst durch die Fassung und Form der ursprünglichen

Suche oder dessen, was schlechthin das Erste, das

absolute Prius ist, was, wie weiterhin sich ergeben wird,

auf dem Unterschiede, ob es Substanz oder Subject,

Natur oder Geist sei, beruht, wird auch 'die wissen

schaftliche Methode bedingt. —- Von untergeordneter

Bedeutung ist es auch, wenn man sagt, dafs das Prin

cip des Hegel’schen Systemes darin bestehe, die Prin

cipien aller früheren philosophischen Systeme in sich

zu enthalten. Wenn das System sie auch alle vermöge

seines hohen und allgemeinen Standpunctes umfafste und

in sich schlässe, was indessen in der Geschichte der

Philosophie erst durchzuführen sein würde, so hätte es

dieselben doch nur als untergeordnete Momente in sich,

und es wären so dann wenigstens keine Principien

mehr, sondern blofse Möglichkeiten, mehr oder minder

geeignet, zu solchen allgemeinen Gesichtspuncten oder

Begriffen, wie es Principien sind, erhoben zu werden,

welche selbst an die Spitze des Ganzen treten, und

denen die Totalität des zu Erklärenden, als durch sie

auf eine durchgreifende Weise bestimmt, untergeord

net werden könnte. Allein ein jedes philosophische

System muf‘s auch sein besonderes, von den Principien

anderer Systeme sich bestimmt unterscheidendes Prin

cip haben, und ist nur dadurch ein System, dal's es

ein solches hat. Seine Besonderheit aber beruht auf
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der bestimmten Antwort, durch welche es die im

Grundproblem der Philosophie enthaltene Aufgabe und

Frage zu ihrer Lösung zu bringen unternimmt. Nur

eine Philosophie, welche durch die Aufstellung ihres

besonderen Princips eine solche Lösung unternommen

hat, hat auch die Ehre, in der Geschichte der Philo

sophie als System unter den andern Systemen ihren

Platz einzunehmen. Hegel aber hat eben so bestimmt,

als er die Grundfrage der Philosophie, näher in der

ihm durch seine Zeit und Vorgänger zubereiteten Ge

stalt, fal'ste, schon in der Vorrede zur Phänomenolo

gie auch eine bestimmte und entschiedene Antwort dar

auf zu ihrer Lösung gegeben. Wir werden dadurch

aber nothwendig zur näheren Betrachtung dieses Grund

problemes selbst zurückgeführt. Bei der ungemeinen

Gedanken- und Begrifl'sverwirrung, der man im Ge

biete der Philosophie und Theologie nun fast überall

im Streite der Parteien und ihrer besondern Interessen

begegnet, worin in dem, was man für Hegel’sche Phi

losophie geben oder nehmen sieht, sie selbst oft kaum

mehr zu erkennen ist, möchte es ohnehin nicht über

flüssig sein, wenn auch hier nur in möglichster Kürze,

an das ganz Einfache zu erinnern und an das, worauf

es überall in der Philosophie zuvörderst ankommt.

Die Philosophie läfst ihren Begriff und Zweck

schon in dem erkennen, was ihr auch ihre Entstehung

gibt. Das denkende Bewufstsein begnügt sich nicht

mit dem Unmittelbaren, nur Seienden, dem in oder

aufser ihm Gegebenen, Vorgefundenen oder Vorhande

nen, wie es ist oder unmittelbar sich darstellt; es geht

darüber hinaus und fragt nach den Gründen, Ursu

chen u. s. w. In dem nur-Daseienden als solchem,

in der blol'sen Existenz vermag es die Wahrheit, die

Wesenheit, die eigentliche Realität nicht zu finden;

sie liegt ihm in dem Andern, das es sucht, indem es

sich vom Unmittelbartän abwendet, welches eben damit

zur blol‘sen Erscheinung degradirt wird. Dies hat; die

Philosophie auch völlig mit der Religion gemein, für

welche eben so wenig das Unmittelbare, Aeufserliche,

Sinnliche, Irdische, die Dinge dieser Welt die Bedeu

tung der Wahrheit und Realität haben, sondern viel

mehr als nichtig gelten.

Eben durch das gesuchte oder gefundene Andere,

wie es dann auch sich näher bestimmen möge, soll auch

das Erste, das Ungenügende, von dem man ausging,
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erklärt und aus ihm abgeleitet werden. Man will da.

her dieses nicht als ein Erstes, Unmittßlbares, von rieb

aus Seiendes stehen und gelten lassen, sondern nur als

ein Gewordenes, Entstandenes, gesetzt und vermittelt

durch ein Anderes. Das Denken will überall Vermitt

lung und befriedigt sich nur durch sie, hebt überall

die Form der Unmittelbarkeit auf und lill‘st das in ihr

Gefundene, wenn es ihm gelten soll, nur als ein Ver

mitteltes gelten. Das Zweite aber, zu welchem man

übergeht oder aufsteigt, und durch welches das ver

lasene Erste als aus ihm berk0mmend oder sicherge

bend erklärt werden soll, sind die Gründe, Ursachen,

eigentliche Sache, Wesenheit, Substantialität, das

Anundfürsich der Dinge u. s. w., im Allgemeinen oder

selbst in möglichst umfassender und durchgreifender

Allgemeinheit gefafst, die Przhcer'en, zunächst viele

oder mehre, wenn man sie unter sich selbst noch nicht

näher zu vereinbaren weifs. Die Philosophie wird so

eine IVüsensc/mft der Priucc'pien. Und dal's sie eine

solche ist und es mithin nicht mit dem unmittelbar Ge

gebenen, dem empirisch Vorgefundenen als solchem und

mit dessen Besonderheiten und Einzelheiten, sondern

mit demselben nur als Folgen von jenen, als durch sie

gesetzten Erseheinungeh', viel mehr also mit den Prin

cipien selbst als dem wahrhaft Ersten oder Früheren,

was Aristoteles 16 cpösar npörepoV nennt, oder mit den

letzten Gründen und dem Allgemeinen von Allem zu

thun hat, das zum Mindesten sollte auch schon seit

‚Aristoteles feststehen. Sich mit dem Empirischen ohne

Weiteres, wie es ist, abgeben, es so in seiner unmit

telbaren Weise in das Bewul‘stsein übertragen und

verpflanzen, was jedes Subject ohnehin schon ohne Phi

losophie thut, und über dieses Factum irgend eine

dürftige psychologische Erklärung aufstellen, oder sonst

in die Vielheit und Mannigfaltigkeit der Dinge der

Aufsenwelt blindlings hineingreifen und ohne vorher

festgestellte Principien an irgend einem Gegebenen als

einem wichtigen Problem mit: einem Einfall, den man

über die Sache hat, einen Erklärungsversuch anstel

len, das ist ein Geschäft, welches die Unplu'lorop/u'e

treibt, welche sich für Philosophie ausgibt. Die Prin

cipien aber, selbst Gedanken oder Gedankenverhült

nisse, welche zugleich die eigentliche Sache selbst und

das Wesentliche des Sachverhältnisses, wo es immer

in der Erscheinung sich darbiete, auf eine durchgrei
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fende und allgemeine Weise ausdrücken, stellen sich

damit dar als die Principien alles Denkens und Seins.

Die weitere Aufgabe der Philosophie aber, zu deren

Lösung auch das Bedürfnifs des Denkens selbst, der

Trieb nach Einheit treibt, ist, es nicht bei der Viel

beit der Principien bewenden zu lassen, sondern die

vielen selbst als aus Einem obersten und höchsten Prin

cip fliefsend und in ihrer Vermittlung, in ihrem Gesetzt

und Bestimmtsein durch dasselbe nachzuweisen, mithin

aus Einem zunächst die andern Principien und durch

sie alles Uebrige zu erklären. Auf dem “'ege der

Abstraction vermag das Denken wohl diese Einheit

und Allgemeinheit alsbald zu gewinnen, aber nur durch

Weglassung des bestimmten und besondern Inhaltes,

und hat dann auch an dem Gewonnenen blol's etwas

Leeres und Inhaltloses, eine abstracte, blofs formale

Allgemeinheit. Es kommt darauf an, diesen Inhalt in

seiner Bestimmtheit und gleichwohl in seiner Vermitt

lung und Unterordnung unter das höchste Princip zu

erhalten. Das Eine aber, aus welchem Alles seinen

Ursprung, wie seine Ableitung und Erklärung hat, ist,

was alle Welt Gott nennt, wie er auch näher gefal'st

und bestimmt werden möge, und die Philosophie das

Absolute, in dessen Fassung zugleich das tiefste phi

losophische Denken selbst seine letzte, absolute Befrie

digung durch die gefundene Lösung der vorgefundenen

Bathsel und Widersprüche erhalten soll. Dafi ein

solches Eines sei, ist überflül‘sig noch besonders be

weisen zu wollen; denn jedes Denken und Bewul‘stsein

hat es schon und vermag es nicht von sich abzuwei

sen, da es mit dem eignen substanziellen Leben des

Geistes auf das lunigste zusammenhängt. Gott abso

lut leugnen zu wollen, wäre Verrücktheit. ‘Venn es

einen Atheismus giebt, kann er sich nur auf ‚irgend

eine bestimmte Fassung Gottes oder Folge einer sol

chen Fassung beziehen; und in diesem Sinne sind

allerdings diejenigen, welche ihre Fassungsweise für

die allein rechte erklärten, von jeher nicht müfsig ge

wesen, Anderen den Schimpfnamen Atheisten zu geben.

Alles kommt aber darauf an, wie das Eine als das

Erste und Ursprüngliche gefafst, oder als was es nach

solcher Fassung bestimmt werde, um dem Bewufstsein

wirklich seine absolute Befriedigung zu gewähren.

Hierin aber oder in der Art und Weise, wie das Ab

solute für das “'issen und Bewufstsein ist, tritt zwi

schen Religion und Philosophie ein Unterschied ein,

ohne dal's jedoch die Philosophie darum anfhörte, reli

giös zu sein und den Grundton der Religion verlöre.

Während nämlich für die Philosophie als Wissenschaft

nach ihrem Begriff und ihrer Aufgabe es wesentlich

ist, alles Andere und vom Absoluten Abhängige und

zunächst die verschiedenen allgemeinen Principien selbst

in ihrem innern Zusammenhange mit dem Einen und

in ihrer Vermittlung durch das Eine zu erkennen und

nachzuweisen, bedarf die Religion als solche, so we

sentlich auch für sie eine bestimmte Fassung Gottes

ist und so gewaltige Unterschiede es darin gibt, doch

für sich und ihr Leben jener durch das erkennende

Denken zu bewerkstelligenden Vermittlung nicht, da

sie den absoluten lnhalt schon in unmittelbarer Ge

wifsheit und in der eignen innersten Lebendigkeit des

Geistes hat, von da aus er alle Weisen und Sphären

des Daseins und des praktischen Lebens durchdringt.

Eben so gilt ihr Gott, ohne nach dem Wie zu fragen,

als Schöpfer und Erhalter der Welt, als die alles Da

sein durchdringende, in Allem gegenwärtige, Alles

bestimmende und leitende, nicht weniger in der Natur

als im menschlichen Geist und Gemüthe sich offen

barende und bethätigende ewige Macht, Wirksamkeit

und Lebendigkeit. Die Philosophie also hat diesen

Inhalt der substantiellen Wahrheit, welche es eben so

sehr an und für sich als auch die innerste Wahrheit

des Menschen selbst und in seinem Gemüthe das zu

und in Gott Lebendig- und Freimachende ist, in sei

ner vermittelten Gestalt als Gegenstand der Denkens,

nicht in seiner unmittelbaren praktischen Lebendigkeit

selbst mehr, und damit die Aufgabe, diesen Inhalt

auch in seinem Grunde, warum er die ‘Vahrheit ist,

nicht für die unmittelbare Gewil‘sheit, die dessen zu

nächst unbedürftig erscheint, weil im Zustande ihrer

Klarkeit und ihrer schon unmittelbar gewissen Versöh

nung mit Gott für sie auch keine Räthsel und “"ider

sprüche vorhanden sind, sondern für die denkende Eh

kenntnil's nachzuweisen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wenn man sagt, dal's die Philosophie, indem sie

damit den Inhalt der Religion zum Gegenstand des Ver

standes und zu etwas Abstractem mache, eben damit

ihn ertödte, so thut sie dieses um nichts mehr als jede

andere \Vissenschaft mit ihrem Inhalte, insofern sie

Theorie desselben, nicht Praxis ist, und hatynoch vor

den andern den Vorzug, dal‘s, sie in ihrem Thun, weil

ihr Gegenstand der absolut trauscendente ist, selbst

noch religiös bleibt. Andrerseits aber tritt auch für

die Religion innerhalb ihrer eignen Sphäre, sobald sie

Lehre wird, und schon darin, dafs sie als bestimmte

Confession ihren Unterschied von andern nicht blofs

anzugeben, sondern die “'ahrheit ihrer bestimmten

Lehre auch zu beweisen hat, das Bedürfuil's hervor,

von ihrem Sein aus und Glauben auch ein Wissen um

sich und von sich und ein Denken über sich zu wer.

deu, und kann somit als Lehre oder Theologie selbst

nicht der Philosophie entbehren. Dieses Urtheil über

den absoluten Werth der Religion, wie über ihr Ver

hültnifs zur Philosophie war auch ganz Hegel’s eigne

Ansicht.

Die philosophische Frage nach dem ursprünglich

Einen aber, welche sich alsbald als die Aufgabe, Got

tes Verhältnii's zur Welt zu erkennen, darstellt, wird

nicht gelöst und kann nicht gelöst werden, so lange

man die beiden Glieder derselben, unter welchen nähe

ren Kategorien sie auch etwa gefal‘st werden mögen,

wie z. B. des Grundes oder Urgrundes, des Urwesens‚

des Unbedingten oder Unendlichen, der Ursache u. s. w.

einerseits, dem andrerseits das üufserlich bestehende

Dasein, die Existenz als das Bedingte, Endliche, Ge

setzte n. s. w. entgegentritt, auch nur in solcher Ab

:traction einander gegenübertreten und einen Gegensatz_

1 bilden lüfst. Denn man hat damit statt eines wahrhaft

Jahrb. f. wissennh. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Absoluten blofs eine Sphäre der Relativität erreicht,

in welcher die beiden entgegengesetzten Glieder Cor

relata 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 Reflexionsbestimmungen selbst nicht

kennt, der Verstand bei der Suche ausgeht, die schon

von vorne herein verkehrt angelegt war. Die Frage

würde dann vielmehr wieder zur Frage nach dem Ei

nen und der Beschati'enheit 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 Erkenntnifs des in

nern Zusammenhanges von Beiden ist es zu thuu, wenn

die Frage zu ihrer Lösung gelangen soll. Eine Ver

mittlung aber ist nur möglich in der Erkenntnil‘s, 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 dal‘s 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 mul's,

wenn ein Uebergang von dem Einen zum Andern mög

lich sein soll. Die religiöse Gewifsheit hat nun Gott'

oben so gut, als sie ihn auch über der Welt hat, ihn

auch schon in der Welt und in allem Endlicheu; nichts

ist und geschieht ihr ohne Gott. Der Weg der philo

sophischen Erkenntnifs 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 Endlicben sobrofl‘ ent

gegengesetzt und, statt beide mit einander zu vermit

85



675 676Trendelenhnrg, logische Untersuchungen. (Zweiter Artikel.)

teln, in dieser starren Abstraction 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 Ausgangspunete

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 einer Widerrprucher‚ 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

Allgemeinheitcn, 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 Anf

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 üul‘sere 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 Nachweisuug des Wie davon

ankommt; und eben so ist es nicht hinreichend zu

sagen, dafs 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 Erkenntnifs

dargethan und die Einsicht in die Sache gegeben werde.

Dies also ist die Gmndaufgabe der Philosophie, und

jedes philosophische System nur dadurch ein System,

dafs es in dem von ihm an die Spitze gestellten Prin-’

cip eine bestimmte Antwort auf ‚jene Grundfrage er

theilt und zugleich von diesem Princip, welches seine

Lösung der Hauptaufgabe auf eine bestimmte Weise

enthält, darzuthun versucht, dafs es wirklich das durch

Alles hindurchgreifende und Alles erklärende Eine sei.

Hieran hat jedes System zugleich seinen Maal‘sstab,

an welchem es selbst in der ganzen Entwicklung und

Durchführung seines Princips als der Realisirung des

Einen zu prüfen und in seiner Consequenz zu messen

ist. Um uns hier blofs an das Nächste des geschicht

lieh Vorangegangenen zu halten, braucht nur daran

erinnert zu werden, wie in der Entwicklung der neue

ren Philosophie von Cartesius an das Problem der

Philosophie als die Einheit von Denken und Sein ge

stellt und zu lösen versucht werden. Auch die von

Kant der Philosophie gestellte Aufgabe, wie syntheti

sche Urtheile a priori möglich seien, an welcher Frage

die neueste Entwicklung der Philosophie von ihm an

ihren Ausgangspunct hatte, geht in ihrer Verknüpfung

des ernpirisch gegebenen Einzelnen mit den: Allgemei

nen und Nothwendigen, welches die Zuthat des Den

kens, des Apriorischen ist, ebenfalls auf eine Vermitt

lung des Denkens und Seins, in welcher dann näher

Subjectivität und Objectivität als die beiden Hauptsei—

ten des Gegensatzes sich fixirten. Wird der Gegen

satz nur als der von Denken und Sein gefafst, und das

Sein nicht etwa, wie von den früheren Metaphysikern,

in der conereteren Bedeutung der Ausdehnung (res

extensa) oder Materie oder überhaupt des Naturseins

genommen, so bietet sich auch alsbald die Reflexion

dar, dafs der Gegensatz so kein reiner und absoluter

sei, indem das Denken das Sein selbst an ihm hat und

allen seinen Bestimmtheiten, den besondere Gedanken,

den Vorstellungen, Phantasiegebilden, \Villeusbesthm

mungen u. s. w. das Sein nicht abgesprochen werden

kann, wie denn auch Aristoteles die Kategorie des

Seins, wie die, Eines zu sein (1b öv xal ‘rb ä’v), eben

deshalb, weil sie von Allem gelten, in seine besondere

Begriffsbestimmung nicht aufzunehmen vermochte. Eine

höhere und mit der innersten Natur des Denkens selbst

zusammenhängende Frage aber ist es, wie am Den

ken selbst als solchem das Sein sich von ihm unter—

scheide, oder vielmehr wie es selbst das von seinem

Sein sich unterscheidende sei, worauf wir nachher zu

rückkommen werden. Sehen wir nun zu, bis zu wel

chem Puncte geführt, Hegel in dem letzten System

vor ihm das Problem der Philosophie antraf, so finden

wir in dem sogenannten Identitätssystem das Absolute

allerdings als die Einheit, näher als die Indifferenz der

höchsten Gegensätze, von Denken und Sein, Subject

und Object u. s. w., ausgesprochen, erkennen darin

aber alsbald auch den Grund, warum Hegel nicht da—

bei stehen zu bleiben vermochte, theils schon deshalb

nicht, weil das blofsc Aussprechen dessen, was das

Problem der Philosophie sei, oder was das Absolute

hienach sein müsse,flnoch nicht auch schon die wirk
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liche Lösung des Problems ist, theils auch, weil die

in der Indifferenz als solcher gesuchte Lösung das

Ganze selbst wieder auf die eine Seite fallen, und da

bei den zu lösenden Widerspruch noch als \Vider

spruch stehen liefe, eben damit aber auch dem Denken,

welches bei dieser absoluten Suche auch nur in einer

‚absoluten Vermittlung seine Befriedigung finden kann,

diese Befriedigung nicht gewährte. Die Dialektik

steigt wohl bis zu den höchsten und letzten Gegen

sätzen auf und fordert dann deren Einheit, in welcher

das Unterschiedene auch ein Nicht-Unterschiedcnes

sein Soll. Dies ist die Aufgabe selbst, noch nicht aber

auch schön ihre Lösung. Soll nun diese darin beste

hen, dafs die qualitativ verschiedenen und sich entge

gengesetzten Seibstündigkeiten im Absoluten, in dem

Alles Eins ist, etwa wie Basen und Säuren in einer

neutralen chemischen Solution, welche nach keiner von

beiden Seiten hin mehr eine Spur ihrer beiden Facto

ren und eines Uebergewichtes oder Ueberschusses der

selben zeigt und erkennen läl'st, vollkommen getilgt

werden und in dieser Neutralisation aufhören unter

schieden und selbständig zu sein: so ist in dem Einen

zwar als dem Dritten, welches statt ein wahrhaft All

gemeines selbst wieder für sich ein Besonderes ist

und aufser welchem daher jedes der Entgegengesetß

ten für sich sein thätiges und selbständiges Leben führt,

Alles wie mit einem Zauberschlage untergegangen und

verschwunden, aber auch für die Erkenntnil's nichts

gewonnen und der WViderspruch stehen geblieben, der

weder in dem Absoluten selbst als der ind{fl'erenten

Einheit der Entgegengesetzten, noch in dem quantita

tiven Uebergewichte des einen qualitativ verschiede

nen Factors über den andern bei} ihrem selbst entge

gengesetzten \Viederheraustreteu aus dem Absoluten

seine Lösung gefunden hat. Ist die Voraussetzung

oder Hypothese eines solchen Einen eine nothwendige

Forderung für die Philosophie, so mufs es als eine

noch höhere Forderung geltend gemacht werden, da[s

jenes Eine auch ein Begreifliches sei und zwar in der

Art und Weise selbst, wie es das vorher sich Wider

sprechende für sie/0 selbst zu seiner Auflösung bringt

und in sich als ein Nicht—\Vidersprechendes vereinigt.

Es kann auch nicht blofs ein Resultat für uns und

so der Abgrund sein, in welchen zuletzt alles noch

Verschiedene versenkt wird, sondern mul's als das

Erste und Ursprüngliche vielmehr selbst das Setzende
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des Verschiedenen, ja des absoluten Unterschiedes

selbst sein, und darin, wie es dieses sei, sich erken

nen lassen können. Wir fordern daher das Eine als

ein solches, welches durch seine Selbstunterscheidung

in sich und von sich, ohne dafs es darin seine Identi

tät mit sich verliere, doch das Setzende des absolut

Unterschiedenen werde, aber eben so auch, und zwar

nicht blofs für uns und unser Erkennen die längst ge

forderte Vermittlung enthalte, sondern von sich aus

und für sich selbst, in seiner Ursprünglichkeit, das in

seinem von ihm gesetzten absoluten Unterschiede und

Gegensatze sich mit sich Selbstvermittelnde und in

seiner Identität mit sich Wiederherstellende sei. Und

wir behaupten, dafs die Erkenntnil's eines absoluten

Einen von solcher Beschaffenheit die nothwendige höch

ste Forderung und Aufgabe der Philosophie sei und

nur durch deren adäquate Lösung auch dem erkennen

den Denken seine letzte und höchste Befriedigung,

welche die Religion schon unmittelbar hat, gewährt

werde. Es läufst sich aber alsbald erkennen, ohne hier

noch weiter zu gehen, dal's nur ein Selbst‘ und ein

Thätiges und zwar ein Absolut-Thätiges und Lebendi

ges das geforderte Erste und Ursprüngliche sein könne.

Wenn im Dualismus Denken und Ausdehnung als die

beiden absolut verschiedenen Substanzen bestimmt

werden, so haben sie eben damit doch Eines schon mit

einander gemein, nämlich die Substanlt'alität selbst,

und es wäre die Frage, einmal, was diese an ihr selbst

sei, was es schlechthin heiße, Substanz-sein, und zwei

tens, wie sie ihrem Begriffe nach in ihrer Einheit mit

sich doch auch des absoluten Unterschiedes und Ge

gensatzes fähig sei. Hier aber zeigt sich alsbald,

dal's man mit dem Begriffe der blofsen Substanz nicht

vom Flecke kommt und die Substanz mithin selbst

nicht der höchste Begriff, noch der adäquate und er

schöpfende Ausdruck des Absoluten sein könne, sei es,

dal's sie in ihrer absoluten Selbständigkeit als ein

ruhendes wie schlechthin auf sich beruhendes Anund

fürsich-bestimmt-Seiendes, gegen jede Veränderung

Indifferentes, genommen, oder dafs ihr auch Thätigkeit‚

Bewegung und Entwicklung verliehexi werde, so lange

ihr dabei das Sein selbst noch als ursprünglicher An

fang, Ausgangspunct und Grundlage gelassen wird.

Wird ihr diese Basis aber genommen, so ist sie auch

nicht mehr Substanz, noch selbst das Erste und Ur

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 philosophische Denken, au

fser dem Hegel’schen, bis auf die neueste positive

Philosophie herab, welche ebenfalls noch ein blindes

und unvordenkliches Sein zu ihrem absoluten Aus

gangspuncte hat, und mühsam und räthselhaft von da

aus zu etwas Weiterem gelangt, sich noch nicht los

zumachen vermocht hat. Aber gerade hierin auch

steckt der erste Fehler, das npörov dsüöoc, 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

Illifsverstiindnifs der Hegel’schen Philosophie hat hierin

- selbst seine erste Wurzel. Und doch ist es nur eine

Erkenntni/Iv, um die es sich handelt, die dem Denken

aber auch nothwendig erst aufgehen mul's, um über die

Suche urtheilen zu können, und ohne welche alles Phi

losophiren, das neueste nicht ausgenommen, ein bloßes

Reflectiren bleibt. Schon von diesem Puncte könnten wir

ausrufen : Verschnitt 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

Erkenntnil‘s, dafs nicht das Sein selbst als solches das

Erste und Ursprüngliche sein könne, so wird euch

auch das Uebrige klar und verständlich werden! Oder

„fallt es denn so schwer”, um in der-Weise unseres

Gegners zu reden, diese Erkenntnifs euch 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

unbewul‘stl Ist sie euch denn nicht schon mit dem Chri

stenthum 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,

dal‘s Gott Geist sei und der Schögfer Himmels und

der Erden? Sagt ihr denn da, dafs er blindes Sein von

Anfang an, dal's er Substanz, dafs er Natur sei! Wes

halb hat denn die christliche Theologie sich nie mit

dem Spinozismus vertragen können! —

Es ist ein nicht unbedeutender, jedoch keineswegs

nagelneuer Fortschritt für die Erkenntnifs gewesen, als

man dazu gelangte, als die eine und alleinige wahr

hafte Substanz, als die wahre Wirklichkeit und Reali

tät der Weltdie Vernunft selbst, die im ganzen Uni

versum nur sich selbst gleiche, überall mit sich iden

tische, in Allem wirksame, durch Alles nur sich aus

führende, alles Besondere und Einzelne überdauernde

und aus Allem nur sich zurückstrahlende Vernunft zu

erkennen und hiernit zugleich alles Dasein nur in der

Bedeutung eines durch die Macht der sich verwirkli

chenden Vernunft gesetzten und dadurch selbst ver

nünftigcn Daseins zu fassen. Der hiebei noch blei

bende Unterschied und Gegensatz war nur der, einer

seits einer tretenden und nur in der Weise des Seins

thütigen, hervorbringenden und gestaltenden, anderseits

einer wissenden und denkenden und mit; dem Unter—

schiede vom Object auch von sich wissenden Vernunft.

Es war ein Licht zunächst, welches dem erkennenden

Denken über der Finsternifs der objectiven Welt, des

unerkennbaren Dinges - an- sich, des dunklen Nieht- Ich

aufging, und wie mit Einem Strahle der auf die Schat- 7

ten fallenden Erleuchtung auch die Möglichkeit eines

philosophischen Verständnisses der Welt eröffnete;

denn aufserdem hatte die Thütigkeit des überall ein

dringenden menschlichen Verstandes nicbt erst auf die

Philosophen zu warten nöthig gehabt, um hinter die

Natur der Dinge zu kommen und ihr verborgenes

Ansich zu entschleiern. Das Unerkannbare war nun

in ein Erkennbares verwandelt; es war das Vernünf

tige selbst, was Jeder, wenigstens an sich oder der

Möglichkeit nach, zur Erkenntnifs der Sache schon

mitbrachte; das denkende Subjeot fand im Object sich

selbst, seine Vernunft wieder. Dafs Alles, was ist,

vernünftig sei und in seiner vernünftigen Einrichtung

auch zweckmüfsig, was man eigentlich auch früher

schon gewufst und geglaubt hatte, diese Erkenntnifs

und die Erkennbarkeit davon traf aber zunächst und

insbesondere die Natur, zumal da damit auch erst

die Idee des Lebens, der Begriff der organischen Le

bendigkeit dem erkennenden Bewufstsein aufgegan

gen war.

(Die Fortsetzung folgt.)
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fS_o weit folgte man leicht, wenn es auch jetzt noch

l_l}ij€ und da Leute gibt, welche den Begrilf des Lebens

und der organischen Lebendigkeit noch nicht gefafst

zu haben scheinen. Auch die fromme Erhebung des

Gemütbs konnte Nahrung dabei für sich finden und,

wie man auch ’VOI‘ Kant schon gethan hatte, Gott da

für Preisen, dafs er zur Erkenntnil‘s seiner herrlichen

und wundervollen, so weise und vortrelflir;h eingerich

teten ‘Welt uns armen Geschöpfen auch die nöthigen_

Gaben des Verstandes und ‚der Einsicht verliehen habe.

Einem, 50l0h8d8lüll(lllllllcldStillelui auch unser Gegner

nicht abhold zu sein. so sehr dabei id'gentlich'die

uns zum Objecte derAnschauung und des dann hieran

sich knüpfeuden Denkens gegebene Natur und natür

liche Welt das Erste und die im Vordergrunde ste

hende Hauptsache ist, indem Gott als der unbekannte
Thüterl und Hervorbringer rlerselhen"vnoeb ganz iui

_Hintergruude verborgen bleibt, so kann'ldöch, philoso

i»hisch ausgedrückt und allgemein gefal‘St, auch dies‚

schon zu einem für die Erkennbarkeit der Wahrheit

nicht unwichtigen Satze führen, durch welchen der Satz

der'antiken Naturphilosophie, dafs nur das Gleiche das

Gleiche erkennen könne, seine nähere Bestimmung und

Wervollständigung erhielte. Wenn nämlich die Ver

nunft dieses Gleiche in der \"Velt und nur nach dem

Unterschiede einer subjectiven und objectiven Vernunft

sith1Gegeaiiberstehende ist, so läfst es sich geradezu

als“ ein Weltgesetz hinstellen, dafs Beide auch nur für

Einander sind und schlechthin in Beziehung auf einan

;1er stehen, so dafs überall, wo es intelligente Shhjeßte

für dieselben Objeete und zwischen ihnen ei|ie Be

zieliung giebt, das \Vahrnehmungs- und Erkenntnil's

;'ermögen im Verhültnil‘s zu der ihm “gegebenen Qb

jcctiviliit steht und, indem so beide Seitehlitie in einer

' jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

4

prästabilirten Harmonie einander entsprechen und die

objectivc in der intelligenten aufgeht, die Erkennbar-I

heit der Welt in ihrer Wahrheit und objectiven Ver

niinftigkeit eben's’o 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 herein mit der (diesem Elemente entspre

chenden. organischen Structur und erforderlichen ‚Assi-;

milationsfühigkeit begabt seien. Aber auch auf diese

Stufe oder Höhe der Erkennt_nifs folgte der SpinozisÄ

inus wie der Empirisnius nach, und hält seine Voraus

setzung eben darin fest, dafs er auch nur hiebei stel

hen b_lg‚iht, statt darüber noch hinauszngehen. Der

Untei‘schied beruht nämlich auf der Frage, was das

schlechthin Erste sei, ob die wissende und denkende

Vernunft oder die zwar auch thütige, aber nur_ he‘

wui'lstl'os ‘thiitig'e, ‚mithin nur 'seien'de Vdrnhnt't, und. weli

ches vvon beiden, dasd)ebkenbder das Sein, das derb

Andern Folgende, aus ihm Hervorgellende oder’durch

das Andre Gesetzte sei. Für den Spiuozismus 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 ‘uri

sprüuglicbe Sein, die Weise der‚Substunz das Erste

schlechthin, der absolute Anfang, dem nichts Anderes

‚vorher, geht, das vom Denken schlechthin als das Er

stejzi1 Setzendo, das Nicht-nicht-zu-Denkende, das

in blinder Nothwendigkeit Seiende, welches seinem

Grund, eine Möglichkeit, seine Bedingung nur in sich

selbst, nicht außer sich hat. Das Wissen ‚und Deri

ken, das Bewdl'stsein überhaupt, kommt erst hinte -

drein und windebsic'h auf irgend eine unerklärliche
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“'eise aus dem Sein heraus, welches dann ein Be

wufstsein 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 \Vis

sen von sich gelangender Gott. Dieser Gott, welcher

das bewul'stlose Sein zu seiner Voraussetzung hat und

erst an und ausdiesem zu seinem Bewufstsein kommt,

ist eigentlich gar nichts Anderes als der Mensch, die

ser der Gott der Naturpbilosophie, das das Sein auch

vorstehende \Vesen; das Denken in der Welt mehr

nur ein Accidens an der festen Basis und Substanz

des Seins, für die Erklärung schon vom Materialismus

ber 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 Annahme der Erkennbarkeit

der Objecte 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 aufser dem Denken und den:

Geiste sucht und den Inhalt derselben nur von aufsen

in Empfang nimmt. Da das, was ihn giebt, das Sein,

äufserlich angeschaute feste \\'irklichkeit ist, so ist

dieses auch das Erste, die Hauptsache, und das die

sen Inhalt reflectirende und blot's in allgemeinen For

men nachbildende, für sich aber inhaltlose und das

Sein schlechthin voraussctzende Vorstellen und Den

l:en erst das Zweite, und eben so wichtig auch die

Anschauung, ohne welche kein lnbalt für das Denken

sein würde. “'enn hiebei auch die unmittelbare üufsere

Existenz um ihrer Veränderlichkeit willen nur als Er

scheinung angesehen wird, so ist doch das ihr Zu

Grunde-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 logischen

Untersuchungen bei unserem Gegner selbst. Allein die

nothwendige Consequenz des Empirismus ist, gröber

oder feiner, der Materialismus. Denn dasjenige, wo

von all unser Gedankeninhalt herrührt, ist die abso

lute Realität selbst, und als solche gilt, da für die

Erfahrung nichts Anderes vorhanden ist, die unmittel

bare äul'sere Existenz, nur in ihrer höchsten Abstraction

als das für sich formlose, aber aller Formen und Bil

dungen fähige, in allem \Vecbsel bleibende und behar

rende Substrat aller Existenzen, d. i. die .llatcn'e,

wenn auch die in der Materie erscheinende bildende

und entwickelnde Thätigkeit oder Kraft, wie man sie

hier zu nennen pflegt, von Stufe zu Stufe sich stei

gernd bis zu den Erscheinungen des Lebens und leben

digen Organismus als zweckmäßig organisirte und

organisch tbätige Materie fortgeht. Das Denken er

scheint dabei ebenfalls nur als ein Naturproduct, wenn

auch etwa als das Höchste, und nur als der Reflex

des Seins, des überall nicht Loszuwerdenden, wenn

nach einem Ersten gefragt wird. Ganz consequent gibt;

es daher für den Empirismus und Materialismus auch

sonst keinen Gott, am wenigsten den vom Theismu.s

von der unmittelbaren Existenz, der natürlichen Welt,

als Subject noch für sich unterschiedenm Gott, eben

weil er so kein Gegenstand der Erfahrung, die Erfah

rung aber Alles ist. In der Religion, zumal der christ

lichen, ist Gott im Bewul'stsein das allein “’ahre, das

innerlich Gewisseste, dasienige, was das Bewufstsein

nicht blot's wesentlich und substanziell erfüllt, sondern

auch den sonstigen Inhalt desselben bestimmt und

durchdringt, und worauf als das Eine alles Uebrige

bezogen wird. Eben so auch in den der Religion hierin

entsprechenden, insbesondere den idealistischen Syste

men der Philosophie. Wenn aber das Bewul'stsein

den es ganz und allein fülleuden und ihm allein als die

reale Wahrheit geltenden lnhalt anderswoher und von

außen hat, wie im Empirismus und Materialismus, wo

sollte da noch Platz sein für den Gott des Theismus!

Er ist für eine solche Ansicht und Denkweise ein hors

d’oeuvre, etwas Ueberfliissiges, etwas, was aufser der

schon für sich feststehenden und geltenden eigentlichen

Sache steht und durch keinen innern Zusammenhang

mit ihr verbunden ist. Wenn man gleichwohl zur An

nahme desselben sich aus irgend einem Grunde, einem

subjectiven praktischen und religiösen Bedürfnisse oder

sonst einem noch übrig gebliebenen Scrupel bewogen

findet, so wird der Uebergang dazu immer nur auf eine

äußerliche Weise geniacht und ein Weg dazu betre
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ten, wie in den sogenannten Beweisen für das Dasein

Gottes. Dieser Gott ist daher immer nur eine bloße

Forderung, etwas auf künstlichem \Vege Erschlosse

nes, ein Product der Reflexion, dadurch gewonnen, dal‘s

an der Welt, trotz ihrer Vortrett‘liohkeit und Abge

schlossenheit in sich, trotz ihrer den Sinnen und dem

Bewufstsein unwiderstehlich sich aufdrängenden Rea

lität, ihrer unverwüstlichen Dauer und Festigkeit, doch

noch irgend eine Lücke und Unvollkommenheit, irgend

ein Mangel ausfindig gemacht wird, der sie als {etwas

Endliches, Bedingtes, nicht von sich aus Seiendes er

scheinen l}ifst und daher zur Annahme und Voraus

setzung eines Anderen aufser ihr als ihres Grundes

nöthigt. Einem solchen Gotte der bloßen Reflexion

kann die Religion den Gott ihrer innern unmittelbaren

Gewifsheit und ihres Glaubens getrost entgegensetzen,

weil sie an ihm einen unendlich tieferen Gehalt, etwas

unendlich besser das innerste Bewui'stsein Erfüllendes

und Befriedigendes hat. Man fehlt aber von dieser

Seite nach einem einmal gegen die Philosophie ge

fafsten ungünstigen Vorui‘theile, nicht anders als es

alle]rrigen und schlechten Ansichten vom Denken auch

thun, darin, dafs, während Gott der Religion doch

sonst als die überall thätige und wirksame, die äufsere

Welt wie das Bewufstsein selbst und das ganze Ge

müth durchdringende und substanziell erfüllende Macht

gilt, das Denken dabei so angesehen wird, als ob es

allein das von Gott Vergessene und Verlassene, nur

seinem eigenen Belieben und dem Zufall seiner Mög

lichkeiten Ueborlauane wäre; Gott soll überall sonst

sein und sich wirksam bezeigen, nur nicht im Den

ken, welches allein im Universum das Privilegium hat,

gleichsam neben oder aufser Gott herzugehen und nicht

etwas schon ursprünglich von Gott Bestimmtes und

durch ihn Erfülltes und Geleitetes zu sein. Gleichwohl

tritt aber auch bei jenem blofs vorausgesetzten Gatte

selbst, wenn nun weiter von seinem Wesen gespro

chen werden soll, von neuem die Hauptfrage ein, ob

er ursprünglich oder, wenn man will, vorzugsweise ein

Denken oder ein Sein, oder wie etwa Beides in Ei

nem sei.

Also nochmals, Denken oder Sein? welches von

beiden ist das Frühere! Es ist aber eine sehr einfa

che Erkenntnil's, ja ein Factum, dal‘s es überall kein

Sein gibt ohne ein Wissen und Denken, und dafs alles

Sein nur ist flir ein Wissen und Denken. Ja, wir
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können unseren Gegner und wer sonst darauf einzu-‚

gehen Lust hat, ’unbedenklich aufi'ordern, uns irgendwo

ein Sein aufzuzeigen, welches nicht für ein Wissen

und Denken und von ihm getrennt wäre. Man wird

uns hofl'entlich nicht die Thiere entgegenhalten, bei

denen, wenn auch eine Art von Reflex des Gegen

ständlichen, doch kein eigentliches Wissen und noch

weniger ein Denken zu finden ist. Was für die Thiere,

d. h. überhaupt für die Empfindung ist, das ist nur

der ganz besondere Inhalt des jedcsmal Empfundenen,

das particulärste Einzelne, wovon sich nach Kant nicht

einmal sagen lüfst, dafs es die Materie sei, was dem

Empfinden ‘ gegenständlich entspreche. Denn es ist

der Gedanke, der hinterdrein kommt und dieses Ent

sprechende in seiner ‚abstracten Allgemeinheit gefal‘st als

Materie bezeichnet. Für die Thiere gibt es als Unter

schiede im Empfinden wohl ein Gesqhenes, Gehörtes,

Geschmecktes u. s. w., aber trotz ihres Empfindens nicht

einmal eine Anschauung; denn die Anschauung setzt

das Denken voraus; noch weniger aber eine Materie

und ein Sein überhaupt; dann Materie und Sein sind —-,

Gedanken. Was das Denken mit diesen Nam_cn be

zeichnet, ist ein schlechthin Allgemeines, welches als

solches nirgendwo in der sinnlichen Welt existirt.

Wie sich nirgendwo die Materie oder eine formlose

Materie aufzeigen läi'st, eben so wenig gibt es auch

ein Sein, welches nicht irgendwie schon ein besonders

bestimmtes wäre. Das Sein in seiner Allgemeinheit,

wie alles Allgemeine überhaupt, dessen besondere Be

stimmtheiten, die Kategorien, selbst wieder Allgemein

heiten sind, gehört nur dem ldealreiche des Gedankens

an. Man spricht wohl vom Sein, als ob es ein hand

greifliches wäre, da es doch so ein nur Gemeintes, so

Nicht-Existirendes ist, und man weifs nicht, dal‘s man

es dabei nur mit Gedanken zu thun hat. Die Katego

rien als Allgemeinheiten des Denkens gehören auch

nur dem Denken an, wenn gleich alles Besondere und

Einzelne nach ihnen existirt, und können auch nicht

anderswoher als vom Denken stammen. Fragt man,

wo denn das Allgemeine wenn es auch nicht als sol

ches eine äul'sere und unmittelbare Existenz hat, doch

überhaupt im Universum anzutretfen sei, so ist die

Antwort: es hat seine Existenz nur_ im Den/len, und

nicht allein dies, sondern das Denken und auch nur

das Denken, von der Seite, dafs es selbst ist, (was

- man ihm doch nicht wird absprechen wollen) ist auch
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Selbst das Seinbde? die Existenz des Allgemeinen als

solchen oder der Totalität aller besondere, wenn auch

in ihrer Besonderheit und Unterschiedenbeit zunächst

noch nicht gesetzten Bestimmungen. Und wir geben

dies vorläufig selbst als eine Definition des Denkens,

besonders für Solche, welche sich mit dem Denken

etwa noch in Verlegenheit befinden, was sie aus ihm

machen und wo sie ihm im Universum seine Stelle

anweisen sollen. Das Erste und Ursprüngliche aber

mute doch auch wohl das absolut-Allgemeine sein.

\Venn aber das Denken selbst ist, so fragt sich, wie

dieses Sein und dann das Sein schlechthin, weil Sein =

Sein ist, mit dem Denken zusammenhängt. Wir ge

hen daher weiter und behaupten, dafs ursprünglich

das Sein das Denken voraussetzt, dafs es, wie nur

für das Denken, so auch schlechthin nur durch das

Denken, nur durch dessen That, und das von ihm Ge

setzte ist. Gott als das ursprüngliche und absolute

Denken ist selbst erst für sich das Setzen seines Seins

und dadurch das Wissen von sich und seinem Sein,

und ist dieses als die absolute und ursprüngliche Thü

tigkeit. Es ist wohl, von uns aus betrachtet, zuerst

unsere Reflexion, dafs das Denken selbst auch ist;

für es selbst aber ist dieses Sein nur erst durch seine

eigene Thut, durch sein eigenes Setzen, dadurch, dafs

es als absolute Selbstthätigkeit das sich von sich selbst

Unterscheidende und damit erst sein Sein als Sein sich

gegenständlich Setzende ist, so dafs das erste Sein,

von welchem überhaupt die Rede sein kann und wel

ches die Bedingung alles übrigen Seins ist, schlecht

hin nur in Folge dieses absoluten Actes ist und mithin

das ursprüngliche Denken als das Absolut-Erste zu sei

ner 1Voraussetzung hat, dessen Product es eben so wie

das ebenfalls darin erst t:ntspringende Wissen als \Vis

son von einem Sein ist. Wenn daher Andere lieber

das Sein zum Uranfainglichen machen wollen, so leug

nen wir dieses nicht hlof's, indem wir vielmehr die

angegebene absolute Selbstlhätig/ieit an diese Stelle

setzen, sondern nennen es auch geradezu eine Unmög

llbhh01't, dal's das Denken und eine selbstbewq/Iste In

telligenz, wenn sie nicht schon ursprünglich und selbst

das Erste waren, je später und erst hinterdrein hät

ten in die Welt kommen und aus einem bewulstlosen,

wenn auchetwa thütigen Sein hervorgehen können.

“’enn überhaupt nur eine rl‘h'aitigkeit und zwar eine

als Selbst sich mit sich vermittelnde Thiitigkcit nach

der oben aufgestellten Forderung an die Spitze der

“‘elt gestellt werden kann, um die absolute Aufgabe

der Philosophie zu lösen, so läl'st sich auch aus dem

Begriffe der absoluten 'l‘hiitigkeit selbst zeigen, dafs

es nur eine intelligente Thätigkeit, wie das Denken

als absolutes und ebendamit auch schaffendes Den

ken, sein könne. Nur dadurch kann auch der oben

besprochene “'iderspruch, welcher in einer ruhenden

und starren Einheit als Indifferenz der Gegensätze

etwas Unlösbares, weil Unbegrcifliches bleibt, seine

Lösung finden, im Allgemeinen schon darin, dafs, wenn

das Absolute nothwendiger Weise Identität und Unter

schied in Einem sein mul‘s, dies in einem lhiitigen

Selbst, welches sich in sich selbst unterscheidend und

entzweiend, durch seine Selbstbestimmung und in seid

ner Selbstbethätigung in und aus sich von dem Einen

zum Andern übergeht, und in seiner Thätigkeit nicht

von sich, noch außer sich kommt, sondern in allen

seinen Unterschieden und Bestimmungen sich selbst

gegenwärtig bleibt, weil das Eine wie das Andere es

selbst und das Seinige und das von ihm Gesetzte ist,

etwas gar sehr Begreifliches wird, wie schon bei Aristo

teles eine Substanz, welche successiv der Träger ent

gegengesetzter Bestimmungen wird, gar nichts Wider

sprechendes enthält, ob sie gleich als Substanz noch

nicht das selbst Setzende derselben ist. Ja, es sollte

vielmehr für Jeden das Begreiflicbste sein, da schon

jedes selbstbewulhte denkende und wollende Ich die

Lösung jenes VViderspruches enthält, indem jedes,

alles Unterschiedes wie des Entgegengesetzten fähig

und dazu übergehend, doch nicht das mit sich identb

sche Eine zu sein aufhört, sondern in allen seinen Um

terschieden und Bestimmungen bei sich selbst ist und

bleibt. Eben darin aber auch nur, nicht in einem Spi-'

nozistischeh Gotte, des‘sen Grundbestimmung das Sein,

und eine blinde, starre l‘0thwendigkeitlist, vermag

auch unter Selbstbemg/fstsein seine eigene letzte Be«

friedigung zu finden, dessen absolutes Bedürfnil's ein

Gott nur als ein ursprünglich selbstbewrg/Istes intelligen

tes, denkende: und wissendes Wesen, als ein Alles

umfassendes, in Allem mächtiges und Alles, auch unser

eignes Innere, wissend durchdringendes absolutes

Selbst und Subiect ist und sein kann.

l . - (Der Beschlufs folgt.)
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Logische Untersuchungen ran Adolf Tr e ml e-‘

le n b u rg.

(Schlafs) ‘

Wenn daher ein anderes, mehr oder minder auf

Spinozistischert Grundlagen ruhcndes Philosophiren,

welches sich nicht vom Sein als dem Ursprünglichen

und als der Basis von Allem loszuwinden vermag, noch

Gnade in der Welt gefunden hat, so darf auch wohl

eine verfolgte, weil gänzlich verkannte und mii'svcr

standene Philosophie, welche ein ursprüngliches Den

‚ke'n als das Sein-Setzende und Sehnfl‘ende an die

Spitze der WVelt stellt, sich zu \ihrer Erhörung noch

Hofl’nung und Muth machen. Es ist ja eigentlich, was

sie} will und fordert, nichts Anderes als da Bedürfnifs

und die Bitte eines jeden gemeinen Mannes von reli

giöser Erkenntuifs und Gesinnung, nicht das Sein, was

wir mit den geringsten Crenturen gemein haben, son

dern dasjenige, WilS unseren absoluten Vorzug vor

allen andern Creaturen ausmacht, das Denken und

W'irsen e'n seiner absoluten und ursprünglichen Gestalt,

sich als das Oberhaupt der “’elt voranstellen zu dür

fen, schon deshalb, weil nur unter dieser Bedingung

eine weise Weltregierung und allgemeine Vorsehung

möglich ist, und weil jedes denkende und wissende Ich

nur darin auch zu seiner eigenen unendlichen Erbe—

bung, zu seiner unemlliehen Selbstgewifsheit und zum

Selbstbewul'stsein seiner Freiheit gelangt Die specu

lative Philosophie. hat zu ihrer ewigen_und absoluten

“’ahrheit, welche für sie die intelligente absolute Thü

tigkeit, Wirklichkeit und Lebendigkeit selbst ist, kei

nen'anderen Gott als denjenigen, den auch die christ

liche Religion dafür anerkennt, und ihr Geschäft be

steht in dieser Beziehung nur darin, dasjenige in seiner

entwickelten einfachen, aber absoluten Gedankenform

Jahr/1. wissensch. Kri/ik. J. 1842. II. Bd. ‚

\

auch zur denkenden Erkenntnifs zu bringen und für

dieselbe zu vermitteln, was jedes wahrhafte religiöse

Bewul‘s_tsein schon implicite und unentwickelt in unmit

telbarer Gewifsht;it 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

bewul‘stes Selbst und Subjeot. Denn indem wir es

genau nehmen, ist auch das wichtig, dal's wir im Ab

soluten das Wissen nicht etwa nür 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 fassen, welches in dem absoluten Acta sein‘er

Selbstuuterscheidung 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 de_s Denkens seine zweite, hö

here und jene erste genauer bestimmende Definition,

dal‘s das Denken nämlich nicht blols das Sein des

Allgemeinen, sondern vielmehr seine Mac/et und Be

llaiitz'gung oder du sich durch seine Thätiglaeß‘l oder

Energie selbst erst ‚für «ich als das unendlich Allge

meine, was es an sich (Öuvoipsr) ist, llervorbringende

ist. Sagt man, dal's Denken und Sein zusammenge

nommen den Inhalt der “'elt ausmachen, so ist dies

nicht ganz genau gesprochen. Denn was überhaupt

ist, ist l) das Sein der Allgemeinen als solchen, d. h.

als der alle besondere Bestimmtheit noch ununtersehie

den, aber unterscheidbar in sich als mit sich identi

scher Einheit einschliefsenden Totalität; 2) das Sein

der, jeder einzeln für sich unterschiedenen und gesetz—

ten besondern Besh'mmt/reiten selbst oder die äul'sere

uninittelbare Existenz, welche um der Getrenntheit
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der für sich betehenden besondern Bestimmtheiten

(Substanzen) willen sich nur als ein allgemeines Aufser

einander verschiedener, aber innerlich verbundener und

in Zusammenhang und Beziehung zu einander stehen

der Existenzen darstellen kann; und 3) die Mangan,

als die Jlaclzl des Ganzen, welche eben so sehr das

Unterscheiden, vereinzelnde Setzen und Verwirklichen

der besondern Bestimmtheiten ist, als auch sie alle in ‘

derllinheit erhält und zur Einheit zurückführt. Diese

absolute Thätigkeit ist für uns nun keine andere als

die intelligente 'l‘hütigkeit 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 s0böpferz'sebe Macht ist, welche

jeder innern Möglichkeit auch ein äufseres unterschie

.denes Dasein, eine vereinzelte für sich bestehende

“’irklichkeit 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, wor

nach 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

Bethätigung, und als diese sich ewig für sich setzende

und verwirklichende und in aller Unterscheidung sich

auf sich als Selbst bezieheude Thätigkeit schlechthin

nicht Substanz, sondern Subjecl. 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 Suhject 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

“Vabre nicht als Substanz sondern als Subject, d. h.

als Geist, zu fassen, und dafs das Absolute nur Thü

tigkeit, ewig sich mit sich selbst vermittelnde Thätig

keit, diese aber das absolute Denken sei. Denn auch

von der als das Absolut-Allgemeine alle ‘Vahrheit

und alle Realität in sich schliefsenden Idee sagt er,

dafs sie zwar als sez'end genommen Substanz sei, viel

mehr aber als Procefs, d. h. als Thätigkeit, die durch

ihre eigene immanente Dialektik, d. i. ebenfalls Tba.

tigkeit, sich in sich zurücktührende Subjech'vilät, Den

ken und Unendlichkeit sei, womit er zugleich diese

absolule Subjectivität von der einseitigen, und dieses

anundfürsichseiende ofiecls've Denken, welches an ihm

selbst und für sich Suhject ist, von dem einseitigen,

d. h. unserem, erst in dem weiteren Urtheil der ldee

zur blofsen und bleibenden Suhjectivität herabgesetz

ten Denken unterscheidet. Wer ihn nicht mifsversteht

und nicht seine falschen Voraussetzungen in ihn hin

eintrügt, kann in seiner Philosophie auch nichts An

deres finden. Eine andere Frage ist es, wie er diese

Grundcrkenntnifs im System der Philosophie aus- und

durchgeführt hat, welche wir hier indessen noch nicht

zu beantworten vermögen. Hegel aber ist es, des:

gerade durch seine Erkenntnil's und Fassung des Ab

soluten als Subjectes dem Sps‘nozs'smus und aller Phi

losophie, welche das Sein als das Uranfängliche und

. damit die Natur zu ihrem Princip bestimmt, ein Ende

gemacht hat, so dafs das Wiederanftauchen eines sol- Ä

chen Princips, wo und wie es auch vorkomme, nur

als ein Rückfall auf eine frühere, untergeordnete Stufe

und in das tiir die philosophische Erkenntnifs bereits

Ueberwundene betrachtet werden kann. Es läfst wohl

die Natur in der bewufstlosen Thätigkeit ihrer Ent

wicklung und im Unterschiede von dem, was sie hicbei

stufenweise als ihr objectives Ziel erreicht, sich auch

ein Suhject nennen; allein insoferne sie nur von ihrem

Sein, nicht von einer'intelligenten Selbstthätigkeit be

ginnt, bleibt ihre Hauptbestimmung die Substanz. Eben

damit bleibt auch für die Lösung des Grundproblemes

der Philosophie der früher gezeigte Widerspruch als

solcher stehen, welcher, insofern Alles, was ist, eben

nur das Sein ist, sich überall in dem Mangel einer

Verntz'lllung der entgegengesetzten Extreme zeigt, so

dal's die ldealität unmittelbar auch die Realität, das

Unendliche unmittelbar auch das Endliche, das Suhject

auch das Object und das Absolute als die 'l‘otalität

des Seienden nichts Anderes als eben die Gesammt
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heit alles Existirenden selbst ist. Indem Hegel die

Einheit des absolut Verschiedenen und Entgegenge

setzten nicht als eine sez'ende Judifl'erenz,’ sondern als

die Selbslllzüliglsez't des Unterscheidens in sich und der.

Vermittlung im Unterschiedenen mit sich bestimmte,

hat er keineswegs das vorige Princip noch beibehalten,

sondern sich auf das Bestimmteste davon losgesagt,

und hat als Princip an die Stelle des Ab:lracten das

Urlebendige, an die Stelle des Seins das Denken, an

die Stelle der Substanz und der Notlawendz'gkez‘t das

Subject und die Freiheit, die absolute‚Selbstbestim

mung, an die Stelle der Natur den Geist gesetzt und

diesen allein als das Abrolule, die Natur nur als das

vom Geist zu seinem Object Gesetzte, nur schöpfe

risch gedachte, nicht selbst-denkende Andere, und in

‘ den Geist auch wieder Zurückgehende erkannt. Wenn

aber das Absolute Geist und dieser selbst das Prin—

cip der Hegel’sehen Philosophie ist, so kommt für das

nähere Verständnifs derselben auch Alles darauf an,

den Begnfi“ des Geistes selbst zu fassen und die ewige

und absolute Natur des Denkens zu erkennen. Der

Geist aber ist in seinem ganzen Wesen nichts Ande

res als Denken, wie schon ältere Metaphysiker, z. B.

Malebranche, sagten: „L’essence de l’esprit ne cou

siste que dans la pensräe”; er ist,. wie Hegel sagt,

der als Begrzfl' auch existz%ende Begriff, mithin das

Allgemeine, welches dieses durch seine Selbstbestim

mung und sich auf sich beziehende 'l‘hätigkeit auch

für sich, als für sich seiendes Selbst und Subject ist,

und Subjeet, welches dieses nur als das schlechthin

Allgemeine ist, das nur durch die Thütigkeit seiner

unendlichen Selbstvermiltlung mit sich und in dieser

Thätigkeit Bestehende. Und das Denken ist wesent

lich nichts Anderes als diese 'l‘hätigkeit und Selbst

bethütigung selbst, die schlechthin nur “als TI:ätig-laez't

existirende Wirklichkeit, nirgendwo, Sein als ruhendes

und unmittelbares, vielmehr überall dessen Negation,

nur Selbstsetzen seinerin jedem Puncte und jeder seiner

Bestimmtheiten, ewiges Hervorbringen seiner selbst

für sich, ewige, unvergängliche Lebendigkeit, ewige,

durch keine Voraussetzung noch Bedingung beschränkte

Freibeit, ewiges Sichselbstbestimmen und Beisichsein.

Habt ihr, die ihr Hegel’s Philosophie angreift und

verfolgt, fiir diese ewige, unendliche Tbätigkeit, de

ren erste, aber keineswegs letzte 'l‘hat das Sein ist,

Trendelenburg, logische Untersuchungen. (Zweiler'Arlzlael)

noch einen anderen Namen als Dehlten.‘ o gebt ihm

Oder könnt'ihr uns ein Absolutes‘ aufzeigen, das sei;

nem Gedanken und Begriffe naeh'— denn auf diesen
nur kann es uns für die höchste, selbst absolute Be-I

friedigung unseres Denkens ankommen -— gleichsam

noch absoluter als das eben bezeichnete wäre und des.

sen Absolutheit noch überstiege: So thut es und zeigt

es. Aufserdem aber gesteht, dafs Hegel es ist, der

in der Fassung des Absoluten durch das menschliche

Denken bis jetzt das Höchste erreicht hat. Kommt

uns aber nicht mehr, uns das Sein, vollends. ein unbeq—

wul'stes und blindes, oder unter welchem Namensonst; '

selbst als das Uranfiingliche und Erste und als das

Absolute geben zu wollen! — \ “ "'

‘Vir brechen wegen der Länge des Bisherigeri

hier vorläufig ab, Fortsetzung und Schlufs einem

dritten Artikel vorbehaltend, welcher unverzüglich fol

gen soll.

Gabler.

XLVI.

Dictionnaz're eneyclopädz'que de Ia‘Langue C/u'noz'se,

po‘r J. III. Callery. (Ein Specimen des also

betitelten und auf Subscripllon herauskommenden

Werkes) XV und 40 S. 4. '

Ein französischer Missionar, der sich in der Propaganda

zu Rom und nachmals während siebenjährigen Aufenthalts in

Süd-China gründliche Kenntnifs 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 Sprachschatze der Chinesen auch das in sach

licher Hinsieht hierkwiirdigsts enthalten soll. Der Verfasser

selbst sagt von seinem Unternehmen, dal‘s es mit keinem un

serer europäischen Wörterbücher verglichen werden könne, da

es nicht blofs bei jedem \Yort und jeder Phrase alle math

wendigen Erlüuterungen philologisehel Art, sondern auch eine

Menge eben so interessanter als mannigfacher Einzelnheiten

über Thatsacheu, Gebräuche, Naturwesen u. s. w. enthalten

wird, die ihm fast Anspruch auf den Titel einer Eneyklopiidie

des chinesischen Reiches geben können.

Die chinesische Sprache hat eine erstaunenswiirdige Menge

durch Zusammensetzung zweier oder mehrerer Einzelwörter

(sämmtlich Monosyllaben) gebildeter Ausdrücke, welche zum

großen Theile Metaphern und Anspielungen enthalten, die ei

nem Ausländer nur dann vertiindlich sind, wenn er sich in

die eigenthiimliche Weltans_ehauung der Chinesen bineingedacht
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ud‘ von ihm Geschichte und Mytbc, ihren philosophitbu

Sdctcn und ihrem Aberghubcu die genauestr Kenntniß erwer

ben. in die bis jetzt crschiznrnzn chinesisch-europäischen

Wörterbücher ist nur ein sehr kleiner Theil dieser Compu:it:t

„genannten; und auch die cinhrinrischcn icxicalischrn “'rrkc

ler' Chinesen nehmen von denselben nur geringe Sotiz, so

mgfu'h'g ihre \'ufnmer auch in Aufzählung und Belegung

der Bedeutungen jeden Einzelworten zu sein pflgen. Viel

leicht die einzige echtch Ausnahme von dieser Brgcl ist ein

im Jahre L'll auf kaiserlichen Bef'hl zusammengetragenen gi

gantisches “'erk in 130 Bänden inhalt Pei-u‘en-jün-fu, das

auf Kosten den Staates im Druck erschien und IDE“: unter die

litnrbeiM, theils unter die Großen du Reichs grub": rar

1heilt Wurde. Der tnfl'lichc Robert Morrimn hat den “'erth

denselben scrknnnt, und Abel-Remosht scheint nur eben von

‚einem Dasein gewufst zu haben. Eines der sehr wenigen in

Europa befindlichen Excmpiarc besitzt Professor Julien in Paris,

der auch den ersten fruchtbaren Gebrauch davon gemacht hat ').

Diese kostbare Fundgrube, in welcher oft einem leitenden

-\\'orte 8m, du), ja bis an 600 Phrasen beigefügt sind, in denen

es das letzte Glied der Zusammensetzung bildet, und welche

den Sinn desselben mehr oder weniger mndificircn, will Herr

Callcry nun in ihrem ganzen Umfang ausbeuten: sie soll die

Basis und das auszeichnendstc Verdienst seines Werkes sein.

Der Verfasser hat sich aber noch manche andere Aufgabe

gestellt. Statt der Clauificntion nach Tönen wie sie im Ori

ginale Statt findet, wählt er eine nach phonetischen Familien,

mit Rücksicht auf die Zusammensetzung der Charaktere. Jeder

phonetischen Familie wird ein besonderer Artikel vorangehen,

in welchem Herr ('nllery den Ursprung des phonetischen Zei

chens, seine classischc Form, seine \'ariantcn und die etwa

nigc idcographischc 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 lßpidarscbrifl, und diejenige, die es in

der Cursir-Schrift hat. Die Aussprache jedes Zeichens (re

npcctire “'ortcn, ist in den drei vornehmsten Dialekten Chi

nas, der sogenannten Kild‘1t-llüd oder dem chinesischen Boch

deuts-ch und dm Dialekten von Cnnton und l‘ukian mitgctheilt.

Nach Angabe der Bedeutung oder Bedeutungen des leitenden

Einzdwortes riecs‘Artikcls folgt, wo es irgend nöthig oder

nützlich scheint, ein kürzerer oder längerer Abschnitt, der

zum Verständnisse aller Phrasen, mit denen du \\'ort zusam

') Ein im Jahn 1720 ah;ufnfstcs Supplnmcnt. zu demselben. betitelt Pei

n c n - | i n . fn -sc h i -pi .‚ ist Eigenthum der königlichen Bibliothek zu

Bahn. Siebe über dann Einrichtung und Charakter: 5c'nntt‘s Ver

zrnuuß der chincsinchcn Buche: u. s. \\. S. 50 lig.

mengcnetzl wird, wichtig it. Jeder Gebildete kann solche

Artikel mit Interesse lesen, du sie nur son sachlichen Dingen

als Geschichte, Sitten, Künsten n.dgl. handeln werden. Dazu

erst folgt der Phrasen-Schatz, mit fielen Anmerkungen, in

welchen die besonderen !otire dieser oder jener Art von Z:

sammcnsetzung entwickelt werden. Der Verfasser mehr:

die aus dem I’d-ren-jin-fn guthöpflcn Finnen noch mit

anderen, denen man n.chlicfnlich in du Sprache des ru

trauten L’mgzogs begegnet.

Das. Spedmcn begreift folgende neun zu verschicducn pho

netisthen Familien gehörende Artikel, deren Behandlung ein

sehr günstiges \'orurtheil für das Ganze erweckt: t) (n‘ (mm.

mäßige Guttin), mit 169 Phrasen. — i) m“ (neblich-rcgich

ten Wetter), mit 16 Phrasen.— 3) tai (Kummer. Betrüm‘fst,

mit. H. — 4) Hurt (Armee), mit 176. — ä) jin (kreisen, trau.

purtircn u. s. w'.), mit “2.13. — 6) hiun (Küchengcwäehsc son

beisscndcm Geschmack u. s. w), mit 12. — 7) lang (Knabe).

mit l.}2_ — S) trclluug (Glocke), mit ‘Hf. — 92 lang (Pupille

des Auges), mit '27 Phrasen. In den 176 mit Hurt (.lrmee) zu

sammengesetzten Ausdrücken vermisou wir aber folgende drei:

[schräg-Hin, die Condn'tr der Ofin'lre Fiftfl.

lä-lr’üng-h'dn (der große ‘eldberr),

Genius.

i- Ist/n; -ts Tang -h'un (der sdunrznti_ulige Entführer),

ein uneigcntlichcr Ausdruck fit Eber.

Ferner in dem

gcndc zwai:

r'd-jiin (Kopf-Kreisen),-Scbvinlel.

t'u'ng-jün, Beamter der einen Transport beaufsich

t1gt.

Nute einen

Artikel jin (kreisen, tnusportircn) fol

Der Verfasser erfreut sich bei seinem ruhmwürdigcn Un

ternehmen des Beistandcs mehrerer, besonders portugiesischcr

und franzö=isehcr Missionare, die gleich ihm in China hei

misch geworden sind, desgleichen anderer Gelehrten, welche

ihre Kenntnifs des Chinesischen nur im Studirzimmcr, aber

mit Scharfsinn und aufmerksamer Beobachtung des Sprachge

brauchs erlangt haben. Nach einem ungefähren lkbcrndrlngc

wird das Werk, wenn es rollender ist, 'Jl Quarthindc von

je 6008eiteu umfassen! Alle drei Monate erscheint so riet,

als die Presse in einer solchen Zeit liefern kann. Der w:nckrc

\'erfasser, dessen persönliche Bedürfnisse nur gering sind, will

zufrieden sein, wenn er die ungeheuercn Kosten des Druckes

gedeckt weil's, und hat daher die vergleichungsweisc gar nicht

große Summe von 25 Franken als Subncriptions-Prois auf je

den brochirtcn Band angesetzt. Es sollen überhaupt 250 Erz-m

plarc abgezogen werden. Das vornehmste D6pot ist in Paris

bei Didot, wohin die Suhscribcnten sich zu wenden haben.

Schott



„was;

Jahrbücher

für

wissenschaftliche Kritik.

:_:

November 18.12..

. XI.VII.

The'ätre de Victor Hugo.

Zweiter Artikel.

Hugo hatte durch seine Marion de l’Orme sich ein

bedeutendes Publicum gescheiten, er hatte erkannt,

welchen Eindruck ein nationaler Stolt', die Form des

englischen imaginativen Drama’s, und jene germani

sche tiefere Gemiithlichkeit der Charaktere auf die

Franzosen einer Zeit wirke, endlich auch, dafs die

neue Regierung seines Vaterlands in Hinsicht der

politischen Censur sich ihm sehr nachsichtig erwiesen

hatte, denn einen französischen König in dieser Weise

öffentlich als schwachsinnig darstellen, kann immer ein

Lob des Demokratismus genannt werden, so fern auch

der Dichter seinem Talent nach dieser Richtung steht.

Ohne Zweifel mutete der Dichter den Charakter der

Marion als das Anstöfsigste des Gedichts sich oft vor

geworfen hören. Er beschlot‘s nun einen neuen Ver

such, der alle Vorzüge des ersten in sich vereinigen

und seine Mängel vermeiden sollte: ein zweites ein

heimisches Drama aus der Geschichte der Könige, eben

so imaginativ lebendig ersonnen, mit rhetorischer Kraft

und in der blühenden Versification des vorigen Stücks

vorgetragen. Da er. den unsittlichen Gehalt einer

unmäfsigen Liebesleidenschuft wieder nicht umgehen

konnte noch wollte, so fuhr er diesmal darin glücklich,

dafs er diesen Gehalt statt auf das weibliche auf das

männliche Individuum übertrug und so die Marion ge

wissermafsen auf den Kopf stellte. Um den Haupt

charakter recht glänzend hervorzuheben, wurde aber

hiezu nicht weniger als der französische König selbst

gewählt; unter den historischen Gestalten schien Franz I.

ein passendes Paradigma; in der Thut ist ein aus

schweifender junger Fürst, ein europäischer Sardana

pal, für die Poesie noch nicht so gefährlich und absti»

fsend als es jener andre Hauptcharaktcr war. Hinge

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. l84'2. ll. Bd.

gen war er in politischer und polizeilicbsr Hinsicht um

so anstöt‘siger. Die französische Literatur hat zwar

längst das Frivolste was in dieser Richtung möglich

ist hervorgebracht, ja sie ist in ihren ersten Anfängen

hierin schon ihr eigncs Muster geworden; wie im vier

zehnten Jahrhundert die Dichter der Fubliaux sich in

geschlechtlichen Verhältnissen vergehen, das würde

den wildesten 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 Aufl'ührbarkeit mit

allem Reiz der Mimik{Declamation‚ Decoration u. s. w.

Wodurch ein Stück gewissermafsen eine zwingende Rea

lität der lllhsion gewinnt. Er führte also diesmal sein

Talent den scbrnnkenlosen Weg der Erfindung, so

weit es ihn tragen wollte. ‚ '

In dem Stück Le roi s'amuse ist Franz I. der

französische Sardnnnpal, der alle Schönheiten, die ihm

in die Hände fallen, rücksichtslos in seinen Genu[s

verwendet; dabei ist er aber jung, schön, liebenswür

dig, was ihm immerhin eine Art Entschuldigung gibt,

denn ein Verführer der solche Mittel hat, ist darum

kein barbarischer Menschenfresser. Mit Einem Wort,

König Franz ist Don Juan auf einen der schönsten

Throne der “‘elt gesetzt. Der typisch gewordene

Charakter des spanischen Don Juan ist gewisserma

fsen eine welthistorische Gestalt; sein Prototyp läfst

sich schon in dem griechischen Alcibiades nachweisen,

aber erst der romantischen Kunst ist er recht einge

wuchsen und neuere Dichter haben nicht nur einen

Wertb darein gesetzt, ihn zur Darstellung zu bringen,

sondern ihn selbst so weit möglich in eigner Person

zu spielen. Diesem gewaltigen Charakter hat nun auch

Hugo hier seinen Tribut dargebracht. Freilich ist das

spanische Drama, aus dem unsre Mozartiscbe Oper

entstanden, auch als Drama ein musterhaftes Werk;

Hugo müfste aber seine Handlung mehr concentriren,

88
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um nicht in die epische Breite der spanischen Bühne

auszulaufen. Die vorangegaugueu Leidenschaften des

Königs werden daher mehr in ihren Folgen sichtbar,

eine ist erst im ‘Verden, als mit einemmal die Per

.söqlicbkeit erst eintritt, um die es dem Dichter eigent

lich zu thun war. Dieses Opfer mufste 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. Uebertrieben kann

man es nennen, dafs 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 Verhültnit's poetisch zu

ertragen, war es nothwendig, dafs sich eine gewisse

Berechtigung anf die Seite des Königs stellte, die zwar

das Mädchen nicht unmittelbar aber mittelbar durch

ihre Familie berührt, und die That entschuldigen soll.

Um dieses kitzliche Verbültnifs zu imaginiren, hat der

Dichter folgenden Ausweg genommen. Der König und

Blanche sind französische, d. h. romanische Naturen;

ihre beiderseitige Liebe ist sinnlicher Art; nun mutete

aber das Element der Romantik, jene germanisch hy

pochondrischc Hamlets-Natur, die auch hier nicht fehlen

darf, einem dritten Charakter zugetheilt werden. Die

ser, um nach beiden Seiten verwickelt zu sein, ist,

was freilich eine monstrose Erfindung ist, die Person

des Triboulet, der der Hofnarr des Königs und der

Vater des Mädchens ist. Von seinen Cromwellischeu

Narren, die so ziemlich den Shakspearischen entspre

chen, ist er in der Marion zum halb schwermüthigen

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 lloffest

im Louvre. Unter den Zerstreuungen der Gesellschaft

eröffnet der König seinem Vertrauten, dafs er mit einer

Bürgerlichen ein abenteuerliches Liebesverhültnil's an

geknüpft habe; zu gleicher Zeit macht cr aber einer

Dame des Hofs, die gegenwärtig ist, Liebeserklärun

gen, worüber der Gemahl eifersüchtig ist und lächer

lich gemacht wird. Der Narr Triboulet ist der heim

liche Beförderer der königlichen Lüste, zugleich aber

bal'st er die Ilöflinge, und weil's jedem etwas Vetletzen

des auzuhängen, darum ist auch er allen ein Dorn im

Auge. Da bringt einer derselben die Neuigkeit auf,

Triboulet, der mil'sgestaltet und bucklig ist, halte sich

heimlich eine Geliebte. Sie beschliefsen sogleich, ihm

diese in der Nacht zu entführen, um sich an ihm zu

rächen. Um dem Act einen Schlufs zu gewinnen, dringt

endlich ein edler alter Baron (der wiedererstandue Mar

quis de Nangis) in das Fest herein, um dem König

eine vorangegangne Verführung seiner Tochter in einer

langen Strafpredigt vorznrücken; da der Narr sich

eine höhuende Verspottuug gegen ihn erlaubt, so spricht.

der Alte sowohl gegen ihn als den König den heftig

sten Fluch aus.

Im zweiten Act ist’s wieder Nacht. (Auch in die

sem Stück wie in den meisten Hugo’schen sind viel

mehr Nächte als Tage; seine Rembrandische Manier

bedarf stets dieses Kunstmittels, zeigt aber auch gleich.

sem symbolisch an, wie weit er von dem gesunden

Tageslicht sich entfernt zu halten gezwungen ist). Eine

sehr künstliche Seenerie wird erfordert; man sieht

einerseits eine enge Sackgasse von Paris, mit der

hohen Mauer eines Palastes, dann tritt man durch die

Thüre einer Mauer in einen kleinen Hofraum mit eini

gen Bäumen, von wo eine Treppe in den ersten Stock

eines kleinen Hauses führt, der wieder mit einer Ter

rasse communicirt; solche Künstlichkeiteu sieht man

auf französischen Theatern nicht selten; der Dichter

hat allerdings Nutzen daraus gezogen, denn die Ro

mantik stützt sich gern auf üul'sere Mittel. Auf der

Strufse begegnet Triboulet einem Mann, Saltabadil,

der das Gewerb eines gedungenen Mörders treibt; er

mufste hier vorgeführt werden, weil er später uöthig

ist. Triboulet fertigt ihn ab und schleicht sich durch

die Thüre in den Hof, den er abschliefst. Der Narr

stellt nun seine hypochoudrischen Betrachtungen an

über die Schündlichkeit seines Gewerbes und der Rolle,

die er am Hofe und vor dem König zu spielen hat.

Doch so schlecht er sonst ist, hier in diesem geheilig

ten abgeschlofsnen Raum ist er, wie er sagt, ein andrer

Mensch; hier darf er seine wahrhaer gute Natur wal

ten lassen. Denn hier hält er sein einziges Kind, seine

geliebte Tochter verborgen, die jetzt ihrem Vater u

die Arme hüpft; die Seenc ist allerdings rührend, wenn

man sich über das ganz Bizarre der Situation hinaus

setzen kann. Ein mifsgestaltetcr Narr hat einmal eine
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Liebe gehabt, die ihn beglückte; die Mutter starb, die

Tochter ward in der Provinz aufgezogen; seit zwei

Monaten hat sie der Vater in seine Nähe gebracht,

und hier mit einer Aufseherin eingeschlossen, um sich

an ihr zu erfreuen. Sie darf aber bei strengem Befehl

nie als etwa Sonntags zur Messe ihre Wohnung ver

lassen. Triboulet’s Charakter ist im Widerspruch;

Wenn er der rechtschalfne Mann, der gute Vater und

Gatte ist, warum wird er des Königs Narr und Kupp

ler’l Er hilft des Königs Neigung nach, alle sittliche

Grenzen zu überspringen und will doch eine Tugend

für sich bewahren. Freilich straft sich an ihm dieser

‚Widerspruch aufs tragischste. Es ist möglich, dafs

eine verworfene Natur in der Kindesliebe der sittlichen

Neigung folgt, aber sie wird uns dadurch nicht poe‘

tisch; e wäre dann, dafs Hugo den Widerspruch an

sich schon für poetisch uns aufdrängen wollte. Die

Seene für sich betrachtet, hat wie gesagt grofsc

Schönheiten. Der Narr aber hat sein Kleinod einem

nichtswürdigen Weib in ‘der Dueuna Berarde anver

traut; denn während der Vater abgeht, schleicht sich,

der verkleidete König in den Hof, besticht die Duenna;

(hier fällt der Dichter wieder in sein manierirtes Mo

lierisches Register, indem die Aparte's und das Gold-_

stückreiehen gar kein Ende nehmen wollen) und nach

dem die arme Blanche offen gestanden, dafs sie in

den jungen Menschen sterblieh verliebt sei, der ihr

jedesmal des Sonntags auf dem Fufs zur Kirche folge,

tritt der König vor und liegt als Liebhaber zu ihren

Füfsen. Die Situation ist mit allen Reizen einer frivo

len Liebenswürdigkeit und von Seiten des Mädchens

mit der Anmuth einer schuldlosen ersten Liebe aus

gestattet; eine der reizendsten Partien die Hugo ge

schrieben hat. Endlich geht der König, und die Herrn

vom Hof kommen maskirt in die Strafse, mit einer

Leiter, um Triboulet’s Geliebte, wie sie glauben, zu

stehlen. Sonderbarerweise mufs aber Triboulet auf der

Strafse wiederkommen; er sagt, es ahne ihm ein Un

glück; in der That hat ihn aber der Dichter vonnö

then, um ihn recht zu demüthigen und zu erbittern

Die Höflinge wollen ihn zuerst Umbringen, dann aber

‘ ihn zum Besten haben. Sie machen ihm weifs, es

handle sich von Entführung einer benachbarten Frau,

der der König auf dem Ball den Hof gemacht; er soll

beistehen und ist gleich bereit; er müsse sich aber

wie sie maskiren; einer setzt ihm eine 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 Un

rath, reifst die Maske ab, rennt hinein und reifst die

Duenna heraus. O der Flach! ruft: er au (der Fluch

des Alten hat ihm schon zu Anfang des Acta gewurmt)

und stürzt verzweifelnd zu Boden. Diese ganze Seene

ist mit grofser Theaterkenntnils und Wahrheit entwor

fen und mufs im historischen Drama effectvoll genannt

werden, obgleich es als Lustspielmotiv behandelt ist.‘

Der'dritte Ast 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,

dal's der König durchaus nicht zu sprechen ist, wird

es Triboulet klar, was verfüllt; er bricht nun furcht

bar aus: Ich will meine Tochter wieder. Tochter?

Allgemeines Erschrecken. Nun will er mit_Gewalt die

Thüre des Sehlafgemachs 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 heraus

gestürzt kommt und ihn alles übrige rathen läfst, kennt

seine \‘Vuth keine Grenzen ; er schickt alle Höflinge von

der Bühne, um mit Blanehe allein zu sein, klagt sein

Unglück und will seine Tochter rächen. Da mufs der

Act wie der erste seinen Schlafs bekommen; derselbe

Hr. v. Saint Vallier wird hier vorbei in die Bastille

geführt; auch er klagt sein Loos, Triboulet tröstet

ihn mit Rache. Diesen müfsigen Zug hätte man gern

entbehrt; er hängt: wie schon im ersten Act zu üufser

lich an der Handlung.
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Vierter Act. Sonderbar ist, dal's nach dieser ge

fährlichen Beleidigung des Vaterherzens und nach den

pathetischen Ausbrüchen seiner VVuth Trihoulet nach

wie vor des Königs Ilofnnrr bleibt; das stellt uns

den König über die Maßen leichtsinnig vor. Tribou

let hat einen ganzen Monat lang seine Wuth in sich

verschlossen und seine Narrenrolle fortgespielt, um

den 'l‘ag 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 eine 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 Trinkzim

mer mit: einer Treppe und oben eine elende Schlaf

kammer 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 singt 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 zam 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

stiicke verlangt, um den Offizier, den er durch seine

Schwester Maguelonne 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 schükert 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 auf‘s Bett legen und ein

schlafen. Maguelonne mufs sein Schwerdt herunterho

len, als aber ihr Bruder nun daran geht, den Offizier

zu ermorden, so dauert sie der hübsche junge Mensch

und sie hält ihn mit Gewalt von der Stiege weg. Sal

tabadil will aber seine zwanzig Goldgulden verdienen,

denn 'l'riboulet kommt um Mitternacht den Leichnam

abzuholen und selbst in die Seine zu werfen. Nun be—

giebt sich, dal's Blanche, die ihren schönen Verführer

nicht vergessen kann, noch einmal, und zwar schon in

Mannskleidern auf die Stelle zurück kommt; sie ahnt

etwas schreckliches das geschehn könnte und horcht

jetzt, was die Geschwister verhandeln. Mit Entsetzen

hört sie, dal‘s es sich um die Ermordung des Königs

handelt; dafs es ihr Vater veranstaltet, weil‘s sie frei

lich nicht. Maguelonne meint, man könnte ja den

Buckligen umbringen. Gott! meinen Vater! ruft Blan

che aus. Saltabadil nimmt's aber auf sein point d’hon

neur. Was? hältst du mich für einen Banditen? Ma

guelonne läfst nicht nach und Saltabadil sagt endlich:

Wenn noch irgend ein andrer vorher bei uns vorbei

kommt, so will ich diesen schlachten und den andern

leben lassen, denn einen Todten mufs ich liefern. Wer

wird jetzt noch kommen, meint die Schwester; Diese

entsetzliche Alternative bringt aber bei der unglückli—

chen Blanche den Entschlul's zur Reife, sich selbst als

Opfer für den treulosen Geliebten hinzugeben. Die

Ausführung, von der schauerlichsten \\'ahrheit, schau

erlicher als alles, was unsere Wissens jemals ein dra

matischer Dichter zu zeichnen gewagt hat, füllt nun

das Ende des Acts. Ein deutscher Leser findet kaum

den Muth das Buch zu halten, und dem Referat seine

Feder zu leihen; der Ast schliefst mit dem Moment,

wie Maguelonne die 'l‘hür öffnet, Blanche zitternd vor

Frost und Todesfurcht in die Thüre tritt, hinter wel

cher Saltabadil den Dolch erhoben hält, den er ihr

durch’s Herz bohren will. Wir lesen mit Schauder in

den griechischen Tragödien von der Abschlachtung der

P‘olyxena, der lphigenia und anderer Schluchtopfer; aber

es ist doch nur Erzählung; das Messer selbst hat uns

der Dichter nicht mit den Augen sehen lassen, und dann

war die alte Fabel ein zwingender Stoff, der freilich der

Zeit dieser Dichter auch widersprach. Auch haben jene

griechischen Heroinen noch nicht den Lebensinhalt und

die fürchterliche Todesangst wie sie hier im modernen

Leben uns entgegentritt. Es ist die Gräfslichkeit auf

ihr‘ Aeufserstes getrieben.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Fünfter Act. War aber die That gräfslich, so

wird sie jetzt noch entsetzlicher durch den Tbüter.

Es sind wirklich Phantasien, wie man sie nur in Fie

berzuständen empfindet, die die folgende Situation aus

spinnt. Triboulet kommt zurück; alles ist Nacht. O,

wie lechzt er nach der Rache! Der Monolog hat einen

lächerlichen Fehler; Triboulet weil'ses, dafs er den

französischen König mordet, es ist aber zu toll, dafs

er die ganze weithistoriscbti Bedeutung seiner 'l‘hat

hier überlegt; das thut die Rache nicht, die nur auf

das Individuum gerichtet ist; es ist vollends. falsch,

wenn dem Dichter begegnet ist, seine eigne moderne

Ansicht des französischen Königreichs seinem Narren

unterznschieben. Das Frankreich des sechzehnten

Jahrhunderts war noch nicht der Schlufsstein des eu

ropäischen Staatensystems; erst Riohelieu’s Politik

hat diese Rolle des Landes von Deutschland auf

Frankreich iihergetrngen. Endlich aber ist’s Mitter

nacht; er klopft an die Hütte, die untere Hälfte der

Thüre öffnet sich und Saltabadil schiebt ihm einen

Sack mit einem Leichnam heraus; er zahlt und will

ihn selbst in die Seine werfen; das Haus sclrliel‘st

sich. Triboulet stemmt den Ful‘s auf den Sack und

hält dem gemordeten König eine lange ironische Pa

rentazion; die Rede ist meines Erachtens zu lang; er

schlägt sogar aus \Vuth auf den Sack. Endlich aber

öfl‘net sich die Thüre wieder, Magnelonne sieht sich

um und liil‘st dann den König heraus. Im Moment,

da Triboulet den Sack in die Seine stofsen will, hört

man die Stimme des abgehenden Königs singen. Tri

boulet fährt zusammen. Man hat mich betrogen. Er

ist entwischt. Das heifst: Nachdem das schuldlose

Opfer gefallen, setzt sich das Laster zu Tisch. Aber

eine Leiche hat man. ihm doch gegeben. “"er ist’s?

Kein Licht ist da, das Haus zu und dunkel; er war

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

tet einen Blitz ab, zieht die Leiche heraus; es ist

Blanche! Er will es nicht glauben; aber Blanche

schlägt die Augen auf, sie lebt noch, sie spricht noch

eine Seite weit, bis das Blut sie erstickt. Der wahn

witzige Vater läutet eine Sturmglocke, die an der

Seine sich befindet. Volk kommt gelaufen, Männer

und Weiber; er nimmt sein Kind auf den Arm wie

eine Mutter, er sagt sie schläft; aber der herbeieilend‘e

\Vundarzt erklärt sie für todt. Ich habe mein Kind

ermordet! und damit stürzt er auf das Pflaster nieder.

Schlegel sagt von Aristophanes Acharnern: das

Stück treibt sich in Steigerung der bacchischen Lust

bis zu einem Gipfel hinauf, wo es dann abbricht. Das

selbe gilt von diesem Stück; es ist auf die letzte

Spitze des Grii'l‘slichen getrieben und schliefst nur,

weil nichts Schrecklicheres mehr gesagt werden kann.

Diese Art von Dichtung kann man nicht eben das histori

sche Drama nennen, es ist ein Aeufserstes darin wie in

der Aristophanischen Comödie; Shakespeare hat auch

Grül‘sliches genug in historischen Stücken, er schliefst

aber doch immer mit einer wenn nicht versöhnendcu

doch mildernden Ausweiebung. In dieser Dichtungs

art ist es aber wesentlich, dafs irgend eine Richtung

zur poetischen Versöhnung völlig unmöglich ist; der

Schlul‘saocerd des Stücks ist auch seine gräulichste

Dissonanz; es höhnt jeder Versöhnung. In diesem

Sinn, kann man sagen, ist das Hugo’schq Drama das

wirkliche \Viderspiel der Tragödie,-in der die Idee

als Siegerin hervorgehen soll; hier ist es nur das

Laster was davongeht.

' Sollen wir darum das energische dramatische Ta

lent, das diese verzweifelten W‘ege geht, verkennen?

“’ir können sagen, der durch und durch von Un—

sittlichkeit durchdrungene Steif, der, wie klar ist,

durch das ganze Stück keinen makellosen Charakter

duldet (der alte Saint Vallier gehört eben darum nicht

in’s Stück, weil er_tugendhaft ist), dieses scheusli

89
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che Gemälde von Verworfenheit in der französischen

Gesellschaft, die man dem Dichter als vollkommen lii

storisclr zugestehen kann, ist als Kunstwerk der tief

sten Verachtung des Kenners werth und verdient mit

sittlichem Abscheu aus der Literatur gestol‘sen zu

werden.

Ich sage, so könnten wir sagen, die Nachwelt

wird uns aber doch Lügen strafen. Ein solches Werk

wird gewifs unsterblich bleiben mit allen seinen Sün

den und allen seinen Verirrungen; man wird Victor
iHllg°‚ um dieses und des vorgenannten Stückes wil

den, immer zu den begabtesten Talenten rechnen müs

» sen, welche Frankreich, ja das neuere Europa hervor

_ S?bracht hat. Darum thun wir sicherlich besser, wenn

Wir das Talent vom sittlichen \Verth trennen und sa

gen, das Stück ist als Gedicht von hoher Bedeutung,

Ill__0ralisch aber sehr gefährlich. Gefährlich freilich im

Padagogischen Sinne und in einer Literatur, die sich

In? Si‘_teulllinct eine gewisse Keuschheit bewahrt hat,

:;: d5 deutsche; in der französischen Literatur sind

tenfos nzahl VV_erke gedruckt, welche hundertmal-sit

gedac:: ‘fnd weht ‚Im hundertsten Theil so poetisch

En (o s1nd w1e dieses. Freilich liegt eben in der

erb'le_ des Talents die gröfsere Verführung.

er urrel: :0llen mit dem Dichter nicht rechten, dal's

wickelunr llesen Umständen ‚sein einmal m der Ent

hinaufgesöt _eßl‘lfi‘nes Talent bis m solch_em Aeufserstes

nicht weitelgert hat; er mufste so weit kommen, um

hier erscbfirfzu können; die. Natur selbst hat eich

‚dars er l:Pbt- Wll' können ihn nur dafür verklagen,

nmgg_revgv'll: t‘:a dle neugewonnene französische Regne

chra:ker‘l koflue, nachdem die früheren beengenden

der öfl.entli €°fallep‚ sich solch ein Aeul'serstes auf

ihn aukla : e“ Buhne gefallen. lassen: ‘Vir können

pört stell? “‚ dal‘s er gegen ‚seine Regierung sich ern

Schrittes ’elt dlß die polizeiliche Unmöglichkeit des

rung könngte am] macht; denn welche Art der Regie

wir ihn nur d80 _viel erlauben? entschuldigen können

seiner zen ‚l am", dal's es einem Talent in der Fülle

äul'serliehenö‘lygsliraff begegnen kann, dafs es alle

in der Fül| erh‘_‘ltnisse aus den Augen verliert und

abhanden koe sellles“t;ienies ihm der Sens commun

ser gänzlichemmt- hin ötl‘entliches Theater in die

stoPhan18che ';rld.osgelassenheit wäre eine völlige Ari

taaten Z l"i'lleit, wie sie keiner unsrer heutigen

u ertragen vermöohte, wie sie ja selbst

__ _.‚__‚_‚ V——‚_:_?

das alte Athen nur eine ganz kurze Zeit zu ertra

gen vermochte. Der Dichter bescheide sich also,

ein in der Literatur Epoche machendes Werk ge

schaffen zu haben, das nie und nirgends aufgeführt

werden könnte.

Die polizeiliche Unterdrückung dieses Stücks schon

nach der ersten Aufführung machte auf den Dichter

einen tiefen und bleibenden Eindruck. Es war dies

vielleicht eine Wohlthat für ihn, du, wie wir anzudeu

ten gesucht, ein Aeul‘serstes erreicht war, das weiter

zu treiben nicht mehr in seiner Macht stand; er konnte

blofs sinken oder einen andern Weg versuchen. Zu

erst verliel‘s er nun die vatcrländische Geschichte,

weil sie zunächst der Grund war, dal's man seine

Stücke von der Polizei aus verfolgte. Dieses könnte

im Ganzen als ein Schaden für die Literatur betrach

tet werden; denn es ist in der Tliiit kein unwesentli

ches, sondern ein Hauptmoment, dafs die Poesie einer

Nation auch ihre eigne Substanzialität zur Darstellung

bringe. Aelmlich unsrem Schiller suchte nun Hugo

seine Stücke in Italien, Spanien, England spielen zu

lassen, die ihm neben Frankreich für die eigentlichen

Culturvölker gelten. Deutschland würde er wohl aus

diesem Kreise nusschliefsen; es erscheint den Franzo—

sen als das Land der noch nicht völlig aufgeschlos

senen Persönlichkeit, d. h. es ist ihnen hier zu Muth,

als ob die substanzielle Sittlichkeit noch die subjective

“’illkür, oder die Leidenschaft zu sehr überherrsche.

Hugo hat übrigens mit unsrem Schiller noch manche

Beziehungen gemein. Nicht zu erwähnen, dafs bei

beiden das dramatische Talent stark mit dem Lyri

schen versetzt erscheint und oft von diesem überwo

gen wird, darf auch das nicht übersehen werden, dal‘s

die fehlende poetische Versöhnung am Schlusse un

serm Schiller ebenfalls häufig begegnet ist. Endlich

wenn man die der Zahl nach sich fast gleichkommen

den Stücke zusammenstellt, könnte man beobachten,

dafs Hugo mit seinem Cromwell gleichsam wie mit

dem Wallenstein begonnen, dann auf das historische

Stück drei versificirte Tragödien folgen läl'st, die man

der letzten Periode Schiller’s vergleichen könnte, wor

auf er erst zu drei prosaischen Stücken kommt, wel

che mit Schiller’s erster Periode ziemlich parallel ge

hen, so dafs man sagen kann, Hugo habe gewisser

mufsen den Schiller’schen Gang in der Entwicklung

Umgekehrt durchlaufen. Dieses plötzliche Ueberspringen
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des Hugo‘schen Drama vom virtuosesten oft lyrisch

vollendeten Rhythmus zur allerprägnantesten und schärf

sten prosaischen Diction ist allerdings ein sehr we

sentliches Moment, besonders wenn man bedenkt, dafs

der französische Vers so vieles Conventionelle mit sich

führt, was das Gedicht immer in einer gewissen ab

stracten Höhe und auf einem idealen Standpunct fest

hält, den der realistische Inhalt nie ganz überwinden

kann. So war der Vers für Hugo bis hieher eine heil

same Fessel, die sein Bestreben, die Poesie des

Gräfslichen in seiner nacktesten Wahrheit darzustel

len, immer noch einigermafsen im Zaume hielt. Jetzt

aber plötzlich, wie es scheint durch den von außen

gekommenen Zwang in sich selbst zurückgeworfen,

streifte er auch die letzte sich selbst auferlegte Fes

sel ab und verfolgte sein Ziel auf dem unmittelbarsten

Wege. Mit der Poesie des Gräfslichen hatte er ein

mal Glück beim großen Publicnm gemacht und er

wollte diesen‘Vortheil nicht mehr aus den Händen

lassen. Er suchte vielmehr dieses Element jetzt wie

der unmittelbarer auf, um direct zu seinem Ziel und

seiner Wirkung zu gelangen; er liefs seine Personen

die unmittelbare alltägliche Sprache des Lebens, frei

lich in möglichst godrl'mgter, fast epigrammatischer

Kürze und Schärfe sprechen, und dadurch geschah,

dal‘s die Charaktere , ganz ungehemmt in Verfolgung

ihrer Leidenschaften, vorwärtsschreitend fast allen ob

jectiven Zusammenhang mit einer allgemein sittlichen

Welt verlieren, von Recht und Moral immer als einer

längst abgethanenen Suche reden und in einem solchen

höhniscben Ton über die Verletzungen des eignen Ge

wissens reden, dafs sie eigentlich nur noch äufserlich

am Schlufs des Stückes zu Grunde geben können.

Diesen Eindruck hat namentlich der Dichter er

reicht, indem er im Umkreise der neuem Geschichte

den Charakter der Lucretia Bergia als seinen Absich

ten besonders entsprechend erkannte und zu einem

Schauspiel verarbeitete. Es ist. wie gesagt in Prosa

und eigentlich in fünf Seenen oder Acten geschrieben,

d. h. in fünf Locale oder Verwandlungen getrennt,

welche aber, da zwei davon ziemlich kurz sind, in

drei Aoteu zusammengefal'st werden, wovon dann zwei

Wieder in zwei Abtheiluugen (parties) zerfallen. Die

ses künstliche Zerschneideu, vollends in die abstracte

Kategorie von Abtheilungen ist aber sehr prosaisch.

Wir müssen es immer als fünf Seenen betrachten. Da

le‘älre de Victor Hugo. (Zweiter Artikel.)

:von haben die beiden ersten die gemeinschaftliche Uebor
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schrift: Schimpf auf Schimpf, die. aber beide an {ver

schiedenen Orten und Zeiten und doch mit; demselben

Hauptcharakter spielen. Die erste Seene ist abermals

ein Nachtstück, eine Terrasse des Pallastes Barherigo

in Venedig und stellt eine Caraevalsnacht vor. Junge

Edelleute aus allen Theilen Italiens unterhalten sich

über die zu ihrer Zeit vorgefallnen Gräuelthateu, in

denen besonders die der Familie Borgia 0henanstehen,

und unter diesen wird wieder Frau Lucrezia der Preis

zuerkannt, welche, eine Tochter des Papstes Alexan

der VI., viele Verwandte-und andere Menschen durch

Gift und Schwert weggeräumt, mit: ihren eigenen Brü

dern im lnoest gelebt und jetzt als vierten Gemahl den

regierenden Herzog von Ferrara geheirathethat. Un

ter den Edelleuten befindet sich einer, Gubette, der

sich für einen Spanier ausgiebt, aber der Spion jener

Luerezia ist, und ein zweiter, Geunaro, von unbekamr

ter Herkunft, wieder ein Findelkind wie Didier, An

thony u. s. w. Dieser bleibt auf der Terrasse schla

fend, während die Edelleute sich zerstreuen; nur Gu

bette bleibt. Da erscheint die Herzogin Lucrezia, die

incognito das Venediger Garneval besucht, eigentlich

hur um den Gennaro zu sehen, an dessen schlafenden

Zügen sie sich erfreut. Guhette glaubt sie sei in ihn

verliebt. der Herzog, der ihr auch heimlich folgt, glaubt

dasselbe; sie aber wird weichherzig gestimmt und

macht ihrem Vertrauten in ihrer ersten Scene eine

seltsame Bekehrungsbeichte, dal's dieser an ihr irre

werden will. Lucrezia hat aber nun Gennaro durch

einen Knie aufgeweckt und er verfolgt nun die schöne

Frau, der er seine Liebe fiir seine unbekannte Mutter

schildert. Nun kommen die Edelleute zurück ,!und da

sie Lucrezia erkannt, wollen sie ihren Freund vor der

fürchterlichen Bekanntschaft warnen, und beschimpfen

die Herzogin öffentlich, indem sie ihr alle ihre Schand

thaten vorrücken; sie fallt in Ohnmacht. Die zweite

Seene spielt. einen andern Tag zu Ferrara vor dem

Schlol‘s. Die jungen Edelleute begehen die Tollkühn

heit, mit einer venetianischen Gesandtschaft, der sie

zugetheilt sind, sich nach Ferrara an den Hof des

Herzogs zu begeben. Die Herzogin und Gubette be

schliefsen sie zu verderben, Gennaro aber zu schonen.

Die Edelleute kommen und erzählen sich, wie sie auf

den Abend zur Fürstiu Negroni geladen seien, deren

Palast an den herzoglichen stöfst. Gennaro ist nicht
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geladen, nah] aber ndn Busenfrennd Mafia. der iim

rnitzn2chen beredet. Dieser aber bricht in übermüti

gen garen die Bargia ans und — die Hmogin

zu beschimpfen, geht er hii und schlägt mit seinen:

Sehnerdt an ü! ttbfl‘dfl'ifl des PortaLs das B an

dem Namen her-ter, so dal’s nur das beleidi

gende bleibt Sie gehen. Es kommen

nogleidl \Vadxn des Herzogs. die Genuaro in seiner

Wnbnng gefangen nehmen.

Die beiden folgenden Scenen heifsa: das Ehpaar.

h dtr dritta sind nir im l’aiiast beim Herzog. F1

gibt seinem Vertrauten Anneisung, das berühmte Gift

der Borgia zu holen und mit diesem und einem Schnerdt

in: Hinterhalt zu stehen, neun Gennaro vorgeführt

werde. Jetzt aber erscheint Lucrezia, die in langer

Hefe dem Herzog die i’ürchterliche Beschimpfung zu

Gemutne fi.lhrt.‚ die ihr dnrch die Edelleule gädiehen

und die eine blutige lache taiangt Der Dichter hat

hier den &anntisüm Fehler gemacht, dal's er in der

vorigen Scene dieflerzogiu einen Augenblick auf dm

Balonn «schirmen ließ, ans der nichtigen Absicht,

Granaro eine von ihr ihm in die Hände geschohne

SohärpemitFin'sen tretmzn nehn‚ undniedannno

gleich nieder rerschninden lieis; so dafs sie jetzt,

die doch ärrch ihre Spione allwissende, nicht einmal

weil's, was unmittelbar daraufvorgefallm, nämlich da[s

Gennaro es ist, der den Buchstaben neggeschlagu.

Sie Teriangt also den Tod des Schuldigen;

der Herzog verspricht es und beschwört es sogar.

Gennaro nird eingeführt; Schrecken der Lucredt,

mm gilt es ihn zurett2n; ihre Angst ist psychologisch

nahr dargestellt‚ die Sonne hat aber eine zu aufial

1ende Verwandtschaft m'l einer früher von Alexander

Dumas in reine. Hmr)’ 111. gesd1riebenen. Nur neils

Hugo die historischen Data schärfer zu geben und 111

benutzen. Gennaro muis abtreten und Lucrezia wendet

alle Scheichelkiuste an. dem Herzog das Todesu»

theil nieder auszurmlen; er besteht auf seinem Eid,

Irii er, wie er ihr end.ich erklairt, ihre Untreue neifs,

wobei er ihr alle Irre früheren Schandthaten verwirft.

eine Scene der grä[slichsten Situation. Sie mnis III

Irlbst den Gifi dem Gennaro einschenken; er trinkt;

derflerzog ist befriedigt und geht: aber Lucrezin hat

dnGegengift und es ihm; er ist mit Recht ge

gen zie nil’drnnizch, lädst sich aber doch bereden und

(Die Forßet2ung folgt.)

trinktes. DievierteSer npieltnie diezreie auf

dem Platz- Der Herzog und rein TMer wollen

nun Gennaro auf der Stru'se emorden. da aber sein

Freund )1afiio ihn beredet das Gaämhl bei der Xe

greni mitzumachen, hell der limog alle zusammen

zu verderben.

Der dritte Act oda die finde Scene ist iber

schrieben: im Rausch ermordet! DieEdnllente sitzen

Xachts beim Gastmahl mit “Ebern. Gubette verau

laist einen Streit, bis die Damen sich entfernen; sie

trinken alle häufig S_rracnsawein der vergiftet ist;

nur Gubette trink: Wasser. Wie nie ganz betrunken

sind. anette ein frivols Lied zn wozu

sie Chorns bilden. Da ernthlit plötzlich rnn nahm

ein sehauerlicher llönchsgesang, der lateinische Bulr

psalmensingt. Sieshttusn, hchenaheriüber. Abt!

die Stimmen kauen näher, der Hintergrund öffnet

sich tmd es erscheina Mönüe nit Fackeln nie zu

einer Leichenfeieriichkeit. Sie seha Ü: Schlinge,

die man ihnen gelegt hat. jetzt ersch@ Lucrezia in

der Thüre und redet sie an: 1hrseid bei Iir: ihr seid

alle vergiftet; das ist der Dank für die frühere Be

schimpiung; sie zeigt ihnen die für sie bestimmten

Särge und ermahnt sie den Geistlichen zu beichten.

Aber jetzt, nie sie algetührt werden. bemerkt erst

(abermals!) die Herzogin. dal's ihr Liebling Gennuro ‘

'm der Gesellschaft ist; neuer Schrecken: sie lädst alles

abtreten und sdflid‘st sich mit ihm ein. Sie umhnt

ihn wieder den Rest des Gegengiftes zu nehmen, das

sie ihm mitgegeben. Er fragt: ist es genug für uns

Alle! Kaum für dich. Äun, sagt er, und ein

Messer, so bereite dichzu sterben. .\un mtdecht sie

ihm endlich, dal's er selbst aus ihrer Familie sei, uns

ihn schaudern macht; er hält sich für ihren Seien;

aber gleichwohl müsse sie sterben: sie sucht al.e Aus

flnchte vonukehreu um ihn zum Mitleid zu benegen.

ohne die volle \Vabrbeit zu sagen: Gmnaro scheint

endlich gerührt; da ruft sein Busenfi‘eund Mafia von

anfsm ihn u. Rache fir seinen Tod an; er sticht dir

Herzogin nieder und sie sfnbt mit dem \\_ort: Gen

naro,dnbintmeiuSohnf—gengift rettet, ist nicht gesagt; diese Katastrophe der

Lucrezia ist natürlich nicht historisch. sondern “l;

Dichter dem Charakter und den: Drama
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Man wird bemerken, dieses Stück macht einen

von den vorigen ganz verschiednen Eindruck, obgleich

der Grundgedanke, dal's auch die unnatürlichst_e Mut

ter, ein wahres Scheusal von Weib, doch noch eine

Empfindung der Mutterliebe in sich behalten könne,

im Ganzen mit dem Charakter des Triboulet im vori

gen Stück derselbe ist, da dieser ebenfalls nur wo er

Vater ist auf dem sittlichen Boden steht. Est ist ei

gentlich nur der auf den Kopf gestellte Fall, dort

tödtet der Vater unwissend das Kind, hier tödtet der

Sohn unwissend die Mutter. Aber durch die Prosa,

den Conversationston, den Realismus der Ausführung

bekommt das Stück eine gewisse diabolische Natur

wahrheit; die Giftmischerei wie sie sich der Franzose

ganz abstract in diesem Bilde Italiens vorgestellt hat,

wird gleichsam zum verkörperten Gespenst, welches

das ganze Gemälde verzaubert und auf uns, die wir

doch etwas ideales in der Poesie suchen, so nieder

drückend wirkt, da[s es gewissermafsen eine gottver

lassene “’irklichkrüt darstellt, nicht unähnlich dem

Eindruck, den die niedrigsten holländischen Genrebil

der neben dem griechisch-italienischen Kunstideal ma

chen müfsten. Dieses Stück wurde freilich nicht mehr

für das thäßtre franqais, sondern für die andre roman

tische Truppe geschrieben und hatte die sichtlichste

Verwandtschaft mit dem längst unter dem Namen Me

lodram in Frankreich bekannten Genre von Poesie, das

freilich noch nie mit solchem Aufwand von Talent sich

auf die Bühne gestellt hatte, wie in der Lucrezia'

Borgia.

Vom Publicum vergöttert und von der Polizei dies

mal ungefährdet, süumte der Dichter nicht, den einge

schlagenen Weg mit Vorliebe weiter zu verfolgen.

Er wandte sich diesmal an einen englischen Stoff ; man

mufs aber gestehen, dafs er hier wie in Italien nicht

Jahrb. f. wissensch. 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 Heim

rioh’s Vlll.‚ des Zeitalters kurz vor Shakspeare und

der Königin Elisabeth, hätte weder jener grof‘se Dich.

ter, noch ein anderer, der in der Geschichte sich

tüchtige Charaktere sucht, zum Stoff eines Drama aus

gewählt. Aber Hugo war es uur, wie in der Lucrezia,

um ein leidenschaftliches Weib auf dem Thron zu

thun. Man mufs gestehen, dafs er in diesem Stück

eine bereits ganz ausgelernte Meisterschaft und Vir

tuosität seiner ihm eigenthümlichen Manier offenbart,

ohne dal's er mehr wissentlich über das schonfrühet

Errungene hinausgegangen wäre; man 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 darin.

Nur über das Costilm und die Sitten, auf denen das

Stück ruht, ist einiges zu erinnern; der Dichter, dem

man das Verständnil's des germanischen Geistes im

Ganzen gewil's nicht absprechen kann, verrüth‘ doch

den romanischen Charakter immer darin, dal's 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 ldiorn

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 Benziniscenzen sichtbar'zu Grund; ja.

ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich geradezu

ausspreche, das Verhältnifs von Jane, Gilbert und

Fabiani ist aus den Goethischen Charakteren Clürcben,

Brackenburg und Egmond unmittelbar hervorgegangen;

es ist das Verhältnil‘s nur verfälscht und verunreinigt

werden; es ist nicht mehr idealisch, aber dafür 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 Glärehen gegen ihre innere

Neigung sich durch den Glanz des Hofmanns hinreifsen

lötet, ist eben das wesentliche Widerspiel des deut

schen Gedichts, ist das für uns ganz Unsittliche und

darum Unpoetischc; es wird vielmehr hierdurch die

höhere Sittlichkeit des Goethischen Gedichts uns recht

fühlbar gemacht; dal's‘ aber sodann der französische

Brackenbnrg-Gilbert der Verführten noch eben so

leidenschaftlich ergeben ist, das ist wahrlich auch nicht

mit der letzten Unterredung zwischen Clärchen und

Bradkenburg zu parallelisiren, und wenn dieses eine

deutsche Reminiscenz wöre, so wäre sie aus der un

lautersten Quelle, aus Kotzebue’s Menschenhat‘s 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 mat‘slose Eingebung ist eben

wieder die nämliche Sentimentalität, jene tiefe Sensi

bilität ohne sittlichen Boden, die, wie wir schon erin

nert, aus der Seele Rousseau’s in die französische

Literatur eingewandert, und den Schöpfungen eines

Hugo, wie George Sand ihren Succefs gesichert hat.

Diese Geister haben aus dem germanischen Geist den

subjectiven Gehalt der französischen Poesie befreit;

das innerliche'Gemüthsleben, das psychologische Ele

ment kam zu mehreren: Recht, aber auf Kosten der

objectiven 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 prüeisen Prosa; die

Handlung ist zum Theil gedrängt und fließend, 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 Vorans

gegangene in einer Umständlichkeit erzählt, dafs der

Leser in die Illusion geräth, er sei in einem histori

Schen Roman begritfen; 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 frühem französischen Tragödie eigen. Es war

diese auch durch spanische Vorbilder darauf gewiesen,

‚denen man häufig die epische Breite zum Vorwurf ma

chen kann; seine Entstehung aus der historischen Ro

manze wird das panische Drama entschuldigen. ‘Venn

aber Hugo vornehmlich Shakspeare und den deutschen

Tragikern sich anzuschliefsen bemüht ist, so wird er

doch gestehen müssen, dafs bei diesen die erzählende

Form eine durchaus untergeordnete Rolle spielt und

namentlich bei Shakspeare, dessen Kunst ja vor allem

darin besteht, alles vor_uns werden zu lassen. Be

sonders ist es eine beliebte Manier Hugo‘s, dal‘s er

einer Person gern durch eine andre intrikirende alle

ihre Geheimnisse laut und ausführlich zu deren gröfs

tem Erstaunen hererzäblen läfst, welche Situation sich

hier und anderwärts vielfach findet.

Dann hat der Dichter sein Werk diesmal nach

spanischer Weise in drei Tagwcrke (journöes) statt

der Acte abgetheilt, wovon der dritte wieder in zwei

Seenen zerfällt, nämlich in zwei Localitäten oder Ver

wandlungen (parties).

Eh wir die Handlung kurz erzählen, sagen wir

noch ein Wort über die Hauptcharaktere. Es ist.

schon erinnert, dafs das Liebesverhültnifs des Gilbert

und der Jene eigentlich der Grundgedanke war; aber

über diese germanische Liebe erhebt sich im Charak

ter der Königin so zu sagen das südliche Element als

das vornehmere; die Königin ist als Königin gemein

und aufgeopt'ert um jenen Gegensatz herauszuheben;

sie ist aber doch der Charakter, auf dessen Seite die

Seele des Dichters am meisten steht; sie ist die ener

gische Leidenschaft, wie Jene eine energielose Tugend

ist. Der Dichter hebt in Maria besonders die Katho

likin hervor und auch in ihrer Vorliebe für den italie

nischen Favoriten erklärt sich ihre südliche Natur.

Dazu kommt noch, dal‘s der das ganze Stück leitende

Charakter, der Intricant Simon Benard, ein Franzose

ist, der, mit Hülfe des englischen Volkes, das das

fremde Element hat‘st, die Königin zwingt, ihrer Lei

denschaft zu entsagen.

Der erste Act beginnt wie die Luorezia Borgia;

englische Edelleute sprechen am Themsestrand über

die Noth der Zeiten; der italienische Günstling ist bei

Volk und Adel gleich verhafst. Die Rolle die dort

Gubette spielt, spielt hier ungefähr Simon Renard.

Dieser ist ein mächtiger Mann im Land, weil er Le

gat des Kaisers und Repräsentant des spanischen In

fanten ist, mit dem sich die Königin vermöhlen soll;
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sie ist darum genöthigt ihn zu schonen; und er weil's

sich seiner günstigen Stellung schlau zu bedienen.

Die zweite Seeue stellt uns ein Bild bürgerlichen

Lebens dar. wie es sichtlich aus deutschen Erinnerun

gen geschöpft worden. Joschua Faruaby, Kerker

wärter im Tower, hat hier seine \Vohnuug; bei ihm

wohnt Jane, ein junges Mädchen, die Pflegetochter

des Goldschmieds Gilbert, der sie in acht Tagen zu

seiner Frau zu machen denkt. Er ist ihr an Alter un

gleich, seine gleichwohl leidenschaftliche Liebe ist

aber mit Inuigkeit und Beredsamkeit geschildert, ob

wohl Jane in stummer ‘Verstocktheit verharrt. Erst

als Gilbert abgegangen, gesteht Jane sich selbst in ei

nem kurzen Monolog, wie sehr sie sich unglücklich

gemacht, dal's sie den treuen Freund betrogen. Sie

geht ab. Gilbert kommt zurück mit einem Unbekapu

ten, der sich als einen Brüfsler Juden und Wucherer

nachher ausweist. Er erzählt Gilbert zu dessen Er

staunen die Geschichte, wie Gilbert in seiner Jugend,

während eines Bürgerkrieges, das Kind Jane gerettet

und an Kindesstatt—angeuommen. Er sagt ihm nun,

er'soll die Nacht hier in der Nähe bleiben und die

Thüre bewachen. Gilbert geht beiseite. Man hört auf

der Themse eine Barke nahen, auf welcher zur Gui

tarre ein Lied gesungen wird. Der Italiener Fabiani

tritt an’s Land. Der Jude redet ihn an. Fabiani, der

Günstliug der Königin, will hier unerkannt seine Ge

liebte Jane besuchen; zu seinem Schrecken sagt ihm

aber der Jude laut alle seine Geheimnisse. Er sagt

ihm, er habe Jane nicht aus Leidenschaft verführt,

sondern weil sie der letzte Sprol's. des Hauses Talbot

ist, das im Bürgerkriege zu Grunde gegangen und de

ren Güter die Königin ihm geschenkt hat; so will er

das Kind, falls die Entdeckung einmal gemacht würde,

entweder durch die Schande verderben, oder im

schlimmsten Fall sie heirathen, denn die Königin würde

dem katholischen Hause der; Talbot keine Rechte vor

enthalten. Der Jude sagt, er führe alle Papiere bei

sich, welche Jane’s Rechte documentiren. Fabiani will

diese Papiere. Der Jude schlägt ihm einen Tausch

vor; er soll ihm dagegen das Vollmachtsblatt abtreten,

das er von der Königin immer bei sich führe, um es

im Nothfall zu seiner Rettung zu verwenden. Dies ist

eine List des Simon Reuard, der hierdurch den Günst

liug verderben will. Fabiani stellt sich den Tausch

einzugehen, sie treten zu einer Laterne; wie aber der
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Jude das Blatt untersucht, stöfst ihn Fabiani von hin

ten mit dem Dolche nieder. Der Jude hat noch Zeit,

sein Paket Documente hinter sich zu werfen und Fa

biani findet nichts bei ihm. Er will die Leiche in die

Themse werfen und geht den Schiffer zu holen, der

ihn hergeführt. Indessen aber tritt Gilbert heran; der

Jude sagt ihm, wer ihn ermordet, und er soll das Pa

ket aufnehmen, durch das Jane als eine Talbot zu er

weisen sei, worauf er stirbt.. Fabiani kommt zurück

und zwingt Gilbert, mit ihm die Leiche in’s Wasser

zu werfen. Er will dann zu Jane, und ges_teht Gilbert,

dafs er das Mädchen verführt; durch des Andern Wuth

beunruhigt, geht er ab und läi'st Gilbert in seiner Ver

zweiflung Stehen. Nun kommt Simon Renard und ver

spricht ihm Rache an dem Günstling, wenn er selbst

sein Leben an diese Rache setzen wolle. Der ver

zweifelte Liebhaber geht diesendt'ertrag ein. Hier

haben wir wieder die alte Verkehrtheit des Hernani.

Dafs ein Mensch an seine Rache sein Leben setzt, ist

eine so barbarische WVildheit, dafs sie allem christli

chen und europäischen Geiste widerspricht. Sie ist

darum an einem spanischen Charakter noch leidlich,

den wir uns immer halb in der orientalischen, afrika

nischen Sonne erzeugt vorstellen; an einem Mann aber

wie Gilbert, der uns als ein fleifsiger, man darf wohl

sagen deutscher Arbeiter hier gezeichnet worden, ist

diese Entsehliefsuug eine haare Unmöglichkeit. Hiemit;

wären nun die Föden angesponnen, von denen aus

Simon Benard den Italiener zu verderben unternommen.

Der zweite Act spielt im Zimmer der Königin;

Fabiani singt ihr zur Guitarre sein früheres Liebes

licd und macht ihr jede verlangte Liebeserklärung.

Die Sceue würde blol‘s einer französischen Bühne au

ständig scheinen, wird aber dadurch gemildert, dafs

das Ganze sich hinterher als eine List der Königin

vorstellt; denn Fabiani geht und Simon Reuard tritt

aus einem Versteck hervor. Er hat Jane mitgebracht;

die Königin will gerückt sein. Es wird zuerst Gilbert

eingeführt und nachher Jane; diese gesteht ihre Schuld

mit Fabiaui. Gilbert entdeckt jetzt die Herkunft der

Jane und verlangt, nachdem die Königin geschwo

ren, ihm seinen Willen zu erfüllen, dafs Fabiani sie

heirathe. Die Königin wiilhet. Gilbert giebt zu, wenn

Fabiani sich weigere, so habe die Königin freie Hand.

Das geht die Königin ein und Gilbert verspricht aber

mals sein Leben zu opfern (ungefähr wie Didier). Die
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κιιιιιΒιιι ιιι.(ει ιιιιι όοιι Ι)οιοιι πιοιιοιι (Πιιιιιιιιι'ε, όοιι ου

ιιιιι€οιιοιιιιιιοιι) ιιιιό εωιιι ειοιι Με οιι οιιιιω ειο ιιιου

όοιι ννοιιτο. (Μειιι ουιιιιιουτ ειοιι οιιιου Βοοιιο Με

Ριοεοο.) Ειε ινουόοιι Μο Πουυοιι νοιιι Ποιο οιιι€οιιιιιι·ι,

Μο Με Ριιιιιειιιι'ε Γοιιιόο ιιοΒιιιιιιτ ειιιό, ιιιιό όειιιτι ινιυό

Ρο.ιιιιιιιι ι·ουΒοιιιεεοιι. ])ιο ιιιιόο ι.ιοιόοιιεοιιιιιτ όου Κο

ιιι€ιιι πιει; ειοιι μια ιιι ιιιιου βοε8·οιειεεισιιιιιιιιιη διο

Μπιτ Ριιιιιιιιιι .ιειιιο ιι·οεοιιιιιιου. Ευ ι‹οιιιιο ειο ιιιοιιι.

ι)ιο ΚιιιιιΒιιι εοιιιιι8τ ιιιιιι Μπι Ηιιιιόεοιιιιιι ιιι'ε (;οειοιιι:

Μοιιιιιιο! Μι νουυιιιιιιι€ Μο οιπο ιιιιό ι·ουιοιιι.ςιιοετ Μο

ιιιιόυο; ννιεεο, ειο ιει Μο Ποιο όοε Πειιιεοε Τιιιιιοι, ιιιιό

(Μο κοψει "πιιε ιιιιιι ιιι`ε (ιιοειοιιτ εοιιοιι, ιιιιό πιιι ου

ειιοιιτου διιιιιιιιο, ιιιιιεοιιοιι όοιι Ζιιιιιιοιι εΙιυοοιιοιι)

Μοιιιιιιοι ειο κι όοιιιο οοιιοοιοι Νιιιι «Μι ειο ιιιιιι

εοιιιο ιιιοόυιδο @οοιπ ιιι Μπι νι·ιιόοειοιι Βοιιιιιιιιιυοόοιι

νου. Βε ι€οιιιιιιοιι £ιοιιιοιι ιιι όου Μειυιιι διιιιιυτ Μισο

οιιιιΒο ιιιιιιιιοιιο Ρωιιιω νου, όιο Μο Βοειιοιι: ιιιιι€ετ

ιιι οιπο Ριιυοιιιο όου Βουιιιιου ι:τιεοιιινοιιιου τυονοειιυτ

Μι; Μι νιοι” Βιι8ο ικοιιιιιιτ οιιου Μο 'Γυονοοιιο ιιιιου

ιπι ιιι Ειπε, όοιιιι ου ιιιιτ υοόιιοιι όοιιιυ Βοεουιιι, όιιΓε

Μέ Βοιόοιιεοιιο(ι: όου ΚοιιιΒιιι ειοιι ιιι ι·οιιοιιόοτου

ννοιιι-ιωιι ιιιιό εο Βιιιιι οιιιιο Βιιοιόιιιιι οιιεερυιοιιτ, Μο

οε ιιι όου Τιιοτ _ιοόοιιι Ειεοιιινοιιιο Βιιυο ιιιοοιιοιι ιιιιιιειο.

Βιο Κοιιι8ιιι ειιΒι ιιιοιιυοι·οιιιοι νου ιιιι·οιιι Βιιιιιοιι Ποιο,

πιειι νιουόο ιιιυ Βοτυοοςοτι εοιιυ ιιιιιιιιετιιιιόι8 ιιιιόοιι, ιιιιου

όειε εοι οι €ειιιι Βιοιοιι, ιιιιό όοιιι Μιιιιειου Βιιιιοιι Βο

ιιιιυό εει€ι ω οιιοιιεο, ιι·οιιιι ιιιυ ιιιιιιιιιΒου (?ιοιιιιιιιι, όου

ιΠοιιιι-, ειοιι :ιιι εο «Μαιο ετοΙ'εοιι εοιιτο, εο εοι ιιιι· όιιε

οιιοιιιιιιιε Βου: Βιοιοιι. οι οιιιο εοιοιιο ΜΒΜ πιο Επε

ιιιιιό σόου οιπο εοιο!ιο Ι(ϋιιιΒιιι ιιιιουιιιιιιρι οιιιιιιοι ιιι

όου (;οεοιιιοιιιο οκιετιι·τ Μι, όιιε ιιοιιιιοιι ννιυ ιιιου πι'

ειοιι ιιουιιιιοιι ιιιεεοιι; πιιι· όιιιιισι ιιιιε, ιινοιιιι οιιι ι)ιοιιιου

ειοιι οιιιιιιιιι 8οόυιιιιοοιι (ΜΠΕ, εοιοιιο δοοιιοτι ιι·οιι ιιιιοιι

όου Ναιιιυ ιιι εοιιιιόουιι, ινουιιιιι ιιυιιιιοιιι οε όοιιιι οικι

ιιιιιιιιτ Κοιιιδιιιιιοιι ιιι όου Τυιι€ϋόιο, ιιιιό ιιιιιυιιιιι εοιιυοιΜ:

(Ιου Ι)ιοιιτου ιιιοιιι ιιιιυιιιιοιιο Ριεοιιο·οιιιουεοοιιοιιι Ευ

«οι, ιινοιιι ινιιυιιιιι. Βοιιι Ριιιιιιοιιιιι οι” Βιιι.ιιιοιιόοε

ΛοιιΓεουο, ιιοιιοιι Βιιιιιό υπό ιιιοόι·ι8ο |ιοιόοιιοοιιο(ι: ω.

εειιιιιιιοιι εοιιοιι, όοιιιι όιοεου ννιόουερυιιοιι ι·οιιτ όοιι

(Τιιιιιιιιοιι ιιιιό ουιιιοιιι·ι8τ Μο (ιι·οΓεοιι. Εε ιετ όου Μ.

όουειιυιιοιι όοε ίυειιι:ϋειεοιιοιι (ιιοιεΙοε ινιο ιιιιεουε οπο»

(Με εοΠιει, όοΓε ου ιιοιιιο Ροοειο ιιιιΓεου όου Αυιειοικυιι

(ιο, ιιιιό όιοεο εοιιιετ ινιοόου που ιπι όοπιιιδοειεοιιοιι

ιγιόουερυιιοιι ειτιουικοιιιιι. Μπιτ Μποντ Μο κοιιιΒ·ιιι όουι

(ιιιιιιετιιιι8· νου όοιιι ἔιιιιιοιι Ποιο όοε Μουόνουειιοιιε πο,

όοιι θιιιιουτ ιιυ( εοιιι (ιιοιιοι(ε δο8ουι Μο ιιιιιουιιοιιιιιιοιι;

Ριιιιιιιιιι εοιιιιουτ, ου εοι ιιιιεοιιιιιόιι.ς, οιιι›ω ουιιιιιουι

ιιιιι ιιιιου ιιοιιιιιιοιι επι εοιιιοιι Μοτό όοε όιιόοιι, ιιιιό

οιιινουτ ιιιιιι νου όοιι Βιοιιιουιι, Ριιιιιιιιιι εοι οιπ Μου

όοι·, όου ζι)οιοιι, όοιι ου δημο Μο Κοιιι€ιιι Βοοιιοικι, εοι

εοιιι. Ριιιιιιιιιι ειοιιι, όιιΓε ου όιιι·οιι ιιιιυιιυοιι ιιι (ιιυιιιιόο

Βοι·ιοΜοτ ιει ιιιιό Μο ΚοιιιΒιιι ιιιοι8ιοι›ι ιιιιι όοιιι $οιιου(

υιοιιτου όοε 'Γονι·οι·.

Βου όυιττο ΑΜ: οριοιτ ιιιι Τοιινου. 1)ιο ουει:ο 8οοιιο

ποιές( όοιι ΒιιιΒ·ιιιι€ ιιι όοιι θοΓουιεςιιιεοοιι νοιι Ροιιιιιιιι

ιιιιό νοιι οιιιιω. (Βιιιιοι·τ ειιι·ιοιιι 8·ο8οιι εοιιιοιι ιιυοιιιιό

Ειιυιιιιιιγ εοιιιο ΐουτιιιιιιιυοιιόο βιοιιο πι .Ποιο Με, “Με

ιιιυου Πιιιυοιιο. Ηιου πόδι; ειοιι νιοόου όου ιιυοιοιιιιου

ιιο;ο 1)ιόιου ιιι εοιιιου ιοιετοιι Βοοιιο. Νιιιι ικοιιιιιιτ Μο

ΚοιιιΒιιι πιιι διιιιοιι Βοιιειυό; Μο εοιιιιοιιο Πιιιο οι ιιιυ

νουέιοδοιι, ειο «οι _ιοτιτ Ροιιιιιιιι εουοιίοι ννιοεοιι. Βο

ιιιιυό όι·οιιτ, :Με νοιιε ινουόο υοιιοιιιυοιι, ό. ιι. οι· «κι οιι

οιιοιιιιοιι. Πιο ΚοιιιΒιιι ιι-οω. Εε ννιυό πιιι: όοιι ινου

ιουιι ιιιιό Μαιο, ννοιοιιο ,ποι ειιιοιι οιιιιιιιόοτ, ιιουοόοι,

όιιΓε οιιιου όου (ιιο(ιιιι€οιιοιι νου Νιιοιιι: Μ( οιιιοπι Ντι

οιιοιι οοιπ Μο 'Πιοιιιεο Βουοιιοτ νιουόοιι εοιι; Μο Κω,

Βιιι κι!! ιιοιιιυιιοιι όοιι 0ιιιιειιιιιι, υοιτοιι. Νιιιι ειιιό (Μι

Βου( υπό .ιιιιιο ιιοιειιιιιιιιοιι; οιιιο ιιιυιιιοιιο νουοϋιιιιιιιιΒ

(οιέςτ, Μι οποιοι οιιο δοιιιιιό, .ιιιιιο :Πιο ιιιυο Αιιερυιιοιιο

ιιυ( ιιιυο (ιιοιιιιυι νουΒιι'ει. Νιιιι ιιιιυτ πιειι Μο Βιιιρουιιιιδ

Μ( όοιι Βιι·ιι(εοιι; οιιι ινιιωι- ιιυιιιει: Κιοιιιου ιιιιό όοιι

Βοιιιιι'ου, .ιειιιο ινοι!ε :Νιου πω( Ροιιιοιιι'ε οιιιιιω ποιου

ιιιεοιιιοιιοιι, όπου ιιιιιι Βουοιιοτ ινιυό. πιο ΚοιιιΒιιι ιτοιιιιιιτ

Μαιου; Μ (υοι,Ι; Ρειιιιιιιιι οι ιιοοιι ιιιοιιι Βουοιιοι:.

Βιιε νωυ νουιοιιιιτ πω: Γιιιιιιιιιι'ε κορί ιιιιό ειόυιιιτ Μο

ουετο ιιιιό εννοια: Μιιιιου όοε Τοινου; οε ιιιοθι οιιι διοιιι

όιιυοιι°ε Ροιιετου Με ιιι όου ΚιιιιιΒιιι Ριιιεοιι. Νιιοιιόοιιι

Βιιιιοιι Βοτιουό ειο εο ιιιι('ε Αοιι(εουειο 8οιιυοοιιι: ιιιιτ,

@οι ειο οιιόιιοιι ιιοοιι. Βοιιιιυιι (υιό πιο( όοιι Βειιοοιι

ιιιιό νουισιιιιόοι, όιι(ε νου Μιιτουιιοοιιτ Ριιιιιοιιι'ε (ίσοι

(ιιιιοιι ιιιιό Μο Βιιιό2 ιιιιιιι·ιιιιιι·ι; ιι·οι·όοιι εοιι. Βιο Κοπι

8ιιι οιιιριιοιιιτ ιιοοιι οιιιιιιοι όοιιι ῖνιιυιου Μ( εοιιι Βο

ιιοιι, Ρειιιιιιιιι οιιτινιεοιιοιι ιιι ιιιεεοιι.

(Βιο Ρουιιιο(ιιιιι€ Με;)
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. . (Fortsetzung)

Die zweite Scene spielt in=einem andern Local

des Tower mit einer künstlichen Treppenscenerie. Jene

kommt mit Fernaby und sieht Fabiani zum Tod vor

überführen. Jene und dann die Königin allein. Die

Königin zieht einen Vorhang weg und man sieht das

beleuchtete London; sie flucht über das Volk. Aber

sie‚triumphirt; denn das.Volk glaubt, Fabiani’s Kopf

falle; und es ist doch Gilbert. Verzweiflung der Jene,

. welche es glaubt. Der Zuschauer ist absichtlich selbst

in einigem Zweifel gehalten werden. So drüngt‘sich

die Katastrophe des Stücks durch ein magisches Dun

kcl.‘ Jene versucht die rührendstenßitten beider Kö

nigin, die Ordre' zurückzurufen; vergebens; als aber

Jane selbst anfängt an ihrem Unglück zu zweifeln, da

erwacht der Argwohn bei der Königin; sie will jetzt

‘Widerrufen; da hört man die Kanonenschüsse der Exe

cution; grofse Spannung; da tritt Simon,ßeqard mit

Gilber_t herein. Wo ist Fubiauii Todt, erwidert Simon.

Wer hat es gewagt?l Renard: Ich; ich habe die Kö

nigin und England gerettet. vWie sich das die Köni

gin gefallen lüfst, und wer als das Opfer ihrer \Vuth

fallen wird, das lädst uns der Dichter rathen.

Wie viel oder wie wenig an diesem Schauspiel

historisch ist, ist uns nicht bekannt; dal's das Talent

de's Dichters sieh darin glänzend ofl‘enbart, ist nicht

zu leugnen, aber eben so auch seine Fehler. Leben

dige \Vahrhsit der Leidenschaften, Stärke des Aus

drucks einerseits, Grausamkeit, \Veicbherzigkeit, Man

gel einer sittlichen Basis andrerseits; auch in diesem

Stück ist kein reiner Charakter; es fehlt das ideelle

Moment der Tragödie gänzlich; denn blofse Innigkeit

der Empfindung kann das nicht ersetzen. Entschieden

sind in diesem Stück, die Einflüsse der deutschen Lite

ratur auf den Dichter, und zwar ist in der ersten

Hälfte Goethe’s Egmont, in der zweiten aber gewisse

Jahrb. wissenst‘h. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

Situationen aus Schiller’s Maria Stuart die unverkenn

baren Vorbilder gewesen. Auch dieses Stück wurde

vom Publicum als ein glänzendes Melodien: 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 hat,

ohne weitem Schmuck der Phantasie und der Spra

che, da ist allerdings Italien das passendste Local.

Wir werden abermals in‘s sechszehnte Jahrhundert,

diesmal in den venetianischen Staat, nach Padua ge

führt. An der Spitze des Personals steht der Podeste

oder Statthalter, Angele. Die bekannte aristokrati

sche Regierung dieses_Staats‚ sein_e geheime Polizei

mit ihrer mystischen unheimlichen und schauderhaften

Thätigkeit mufs die eigentliche Grundlage des Stücks

abgehen. Das Spionenwesen wird als die eigentliche

Regierungsmaxime dargestellt; Angele ist der unum

_schrünkt‚e Tyrann Paduß’s, daneben aber der vordem

Gerichte der Zehner in Venedig zitternde elendesfe

Sclave. Der Hang des Dichters zur Uebertreibung

ofl‘enbart‚ sich auch hier auf’s Entschiedenste; .das_ge

_meine Sprüchwort, die Wände haben Ohren, will er

uns hier als reale Wirklichkeit glauben machen; die

Häuser sind unterwühlt, im Pallast des Podesta alle

.VVünde so zu sagen ’minirt, so dal‘s jedes iVort, das ge

sprochen wird, von Spürhunden aufgerafl‘t werden kann,

der Podeste. hört in seiner Angst unter sich, neben

sich Tritte, die ihn zittern machen. Diese Uebertrei

bang fallt in’s Lächerliche; um so unbegreiflicher ist,

dafs gegen einen wirklichen Spion, der zweideutig ge

nug vor seinen Augen heruml'a'ruft, er kaum einmal

einen Argwohn fal'st. 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 hie beiden frü

hem. Es ist auch in drei Actc oder Tagwerke (joan

91
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mies) eingetheilt, wovon wieder der letzte in zwei See

neu (parties) zerfallt.

Der eigentliche Inhalt dieses Trauerspiels ist eine

bedeutende sociale Frage, oder wie der Dichter in der

„Vorrede sich ausspricht, es soll die weibliche Natur

in ihrer d0ppelten Erscheinung nach der heutigen Ge

sellschaft, nämlich als die Hausfrau und als das öffent

liche Mädchen dargestellt werden. In unsern germa

nischen Literaturen hat man es freilich nicht leicht

gewagt, die letztere als eine besondre Klasse aufzu

stellen; ja unsere gemeine Moral, d. h. diejenige Wis

'senschaft dieses Namens, welche sich ohne Rücksicht

auf das wirkliche Leben aus papiernen Theorien syste

matisirt, würde überhaupt von der Berechtigung einer

'Buhlerin gar kein “fort verlieren wollen. Es fragt

sich, ob unsre öffentliche Sittlichkeit darum gröfser ist.

blau hat die Beobachtung gemacht, dal‘s in Staaten,

wo die Klasse der öffentlichen Mädchen als ein privi

«legirter Stand allgemein anerkannt war, z. B. in der

ersten Zeit der griechischen Staaten, im alten Rom,

vin Indien, im deutschen Mittelalter, anerkannter Meisen

die Heiligkeit der Ehe, und besonders der Charakter

der Hausfrau auf einer haben Stufe von Reinheit und

Achtung sich erhielt. Ja man kann sagen, die öffent

liebe Unsittlichkeit wird in einem Staate um so gröfser

werden, je weniger die beiden Kategorien von Wei

bern, die Hausfrau und die Buhlerin sich im Leben

getrennt zeigen und sich vermischen. Denn, die Un

regelmäßigkeiten der geschlechtlichen Verbindung als

ein Unvermeidliehes vorausgeschickt, ist natürlich, dafs

da, wo die Buhlerin nicht als Stand besteht, sich die

Klasse der Frauen in diese Qualität miteinlassen müsse.

Hugo also sagt in seiner Vorrede, er wolle in zwei

typischen Gestalten das Weib der Gesellschaft, die

Frau und das Weib aufser der Gesellschaft, die Buh

lerin, vor uns aufstellen, und zwar, wie er sagt, um

das Unglück beider in unsrem socialen Leben dar

zuthun. Um dieses merkwürdige Paradoxon zu errei

chen, was thut er? Das öffentliche Mädchen schildert

"er als ein leichtsinniges aber äufserst gutmüthiges

‘M'zidchen, das sich von einer wirklichen Leidenschaft

hinreißen lüfst, also als einen an sich edlen Charakter;

‘es ist abermals die Marion de l’Ormta, nur ohne Di

'diers gespenstische Natur; es ist: abermals 1a courti

sana amoureuse. Den Gegensatz gegen diesen Cha

rakter soll nun eine ebenfalls edle, ebenfalls unglück

liebe und ebenfalls verliebte Hausfrau, nämlich eine

Ehebrecherin bilden. Aber um Gottes Willen! wird

jeder gutmüthige Deutsche fragen, sind denn in Frank

reich diese Begritfe synonym? Ist denn in Frankreich

die Hausfrau eine Ehebreeherin, und die Ehebrecherin

ein Gegensatz gegen die Buhlerin! In der That, das

wäre ein seltsamer socialer Streitpunet. Hiegegen hat

sich nun Hugo eine kleine Hinterthür offen gelassen.

Seine Catharine ist keine consommirte Ehebrecherin;

für’s Erste ist sie unglücklich darin, dafs sie von der

Familie an einen Mann verhandelt worden, den sie

niemals geliebt hat; dal‘s dieses ein häufig sich ereig

nendes Unglück und Vorrecht der höhern Stände ist,

ist nicht zu leugnen; eine Person aber, die sich dieser

mal'sen aufopfert, begibt sich damit ihres höchsten per

sönlichen Rechts; sie kann für uns mit vollem Recht

einen Gegenstand des Mitleids, niemals aber künstleri

scher Behandlung abgeben, denn das Drama hat es

mit selbstbewufsten Persönlichkeiten zu thun; am

allerwenigsten kann ein solches abnorm unglückliches

Wesen den Prototyp einer Ehefrau vorstellen, wie hier

verlangt wird. Ferner: Sie hat neben ihrem ungelieb

ten Gemahl eine früher angeknüpfte innige Liebe.

Die Umstände begünstigen nun ein Wiederaufnehmen

dieses Verhältnisses. Hi3r mul‘s man sagen: Wenn

von einer Berechtigung der Leidenschaft als solcher

die Rede ist, so wird sie sich nothwendig als Ver

letzung der Ehe darstellen müssen: man kann dies

das Recht der Ehehrecherin nennen, nie aber das Recht

der Ehefrau. Endlich aber: der Dichter sagt, sie bricht

nicht faetiscb die Ehe; diese Ausflueht ist aber die

kahlste; denn was thut sie denn? Ihrer Vertrauten

gegenüber gesteht sie uns, dal‘s sie nichts auf der Welt

liebe als ihren Geliebten; sie denkt und träumt nur

ihn; und als er nun vor sie tritt, ist sie die zärtlich

ste, auch gesehwätzigste Liebhaberin, die sich denken

läfst, der Liebende ist ihr gegenüber einsylbig; dal's

sie vor dem Zuschauer nicht die Ehe re vera brechen,

das kann doch der Dichter nicht zu seiner Entschul

digung sagen, denn dazu zwang ihn ja die nächste

Decenz der Schaubühne; hätte er einen Roman vor

sich, so würde er gewifs nicht ermangelt haben, die

Personen, wie es sich auch wirklich gehört, ihrer Ge

sinnung nach, thun zu lassen. Was er also hier als

sittliche Entschuldigung verbringt, ist nichts anders

als eine dramatische Sünde. Daraus folgt, Hugo hat
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die sociale Frage nicht zur Sprache gebracht, wie er

sie theoretisch aufstellt; er hat vielmehr nur die bei

den schlechten Q‚ualitäten der Ehebrecherin und der

Buhlerin gegenübergestellt, ein Gemälde, das in einem

verdorbnen socialen Zustand immer \Nahrheit und In

teresse genug haben kann; wir wollen sehen, wie er

sich aus der Aufgabe gezogen hat.

Der erste Act beginnt völlig wie Lucrezia Bor

gia; ein Nachtfest, das die reiche Schauspielerin, wel

che die Thisbe genannt wird, und eine öffentliche Per

son ist, der höchsten Gesellschaft von Padua gibt,

denn der Podesta ist selbst unter den Gästen, und

zwar als erklärter Liebhaber der Thisbe, obgleich sie

ihn keineswegs liebt. Sogar mufs hier wie dort ein

auf dem Theater schlafender Mann erscheinen, der

wie dort Genuaro, so hier Homodei einige Sconen hin

durch wenigstens , wie sich zeigt, zu schlafen fingirt.

In der Einleitungsscene macht der Podesta seine Lie

beserklärungen, indem er die Hausherrin zugleich als

Spionin zu benutzen versteht. Sie entwirft ihm mit

Freimuth das düstre Gemälde der venetianischen Zwing

herrschaft, und erzählt ihre eigenen Lebensumstünde;

wie sie mit ihrer Mutter als Harfenmüdchen herumge

zogen, wie ihre Mutter einmal sollte gehangen werden,

aber ein Edelfrüulein sich ihrer erbarmt, wie sie dieser

ein Grucifix zum Dank verehrt, ihren Namen aber nicht

Wissepßndlich wie sie von grol'sen Herrn verführt,

bereichert worden u. s. w. Endlich ist der Podesta

argwöhnisch gegen zwei Männer in ihrer Umgebung;

allein der eine, Rodolfo, sei ihr Bruder, der andre, der

im Hintergrund schlafende Guitarrist Homodei ein Blöd

sinniger, der ihr von einem Freunde empfohlen wor

den. Der vermeinte Bruder kommt und der Podesta

geht. Es zeigt sich sogleich, dal‘s er Thisbe’s ange

beteter Freund ist; diese Leidenschaft ist mit anzie

hender Wahrheit von Seiten des Weibes geschildert;

Bodelfo dagegen hält sich in allgemeinen Galanterien;

da sein Freund hinzutritt, erklärt er diesem, er liebe

nicht Thisbe ‚ sondern eine andre. Der Freund geht,

Rodolfo bleibt allein in Gedanken sitzend. Da.erhebt

sich im Hintergrund der vermeintliche Schläfer Homo—

dei und erzählt dem erstaunten Rodolfo seine ganze

geheimste Geschichte, ganz wie oben der Jude dem

Günstling Fabiani. Diese lange Rede schliefst sich

damit, dafs er Rodolfo fragt, ob er zu der Frau ge.
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führt sein wolle, die er schon als Mädchen geliebt

habe und nicht _wisse, wohin sie verschwunden; sie

heil'st Catharina. 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 flalse trügt; das ist gleich

geschehen. Homodei will sie hinfiihren, wo sie ihre

Nebenbuhlerin mit Augen sehen kann.

Wie der erste Act der Schlüssel, so ist der zweite

das Crucifix überschrieben. Schlafzimmer der Donna

Gatharina, 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 Zehnergcrichts 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 Dafne; sie

spricht von ihrer Liebe zu Rodolfo, schickt das Mild

ehen 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 Shirre von Venedig liebt sie und sie liefe ihn fort

jagen‚ er sagt, er rächc sich jetzt, es ist Homodei.

Sie sehen sich in der Schlinge; Rodolfo versteckt sich

in Catbarina’s Betzimmer, Catharina legt sich als ob

sie schlafe; die WVand 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 Buhlerin 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. Voll 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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alles auszugleichen. Sie habe von einem Mordan

schlag auf sein Leben gehört und sei in der Nacht,

in den Mantel gehüllt, hergekommen, es zu melden.

Nun bittet sie den Podeste sie hinunter zu geleiten zu

ihrer Sänfte, sagt aber Catharinen in’s Ohr, sie soll

llodolf'o durch den geheimen Gang entweichen lassen,

Catharina ist wie im Traum.

Der dritte Act heifst: Le blanc et le noir; das

Geheimnifs dieser Ueberschrift hab’ ich noch nicht

entziffern können. Erste Seene; das vorige Zimmer;

Tag. Der Podeste. mit zwei Geistlichen; er ist doch

hinter das Geheimnil‘s gekommen, und hat bei 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 un

verweilt Todtenmessen lesen und vom andern, er soll

seine 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 Podeste.

kommt, sagt ihr, dal's ein Spion der Zehner (es ist

Hemodei) in der Nacht sei ermordet werden (man er

räth, von Redolfo); zwei Nachtwüchter fanden ihn noch

lebend, und er gab ihnen einen aufgefangnen Brief,

sie vergessen aber den Namen. des Mörders; dieser

Brief ist von Rodelfo an Catharina geschrieben, ein

Liebesbrief, Thisbe erkennt die Hand, gesteht es aber

nicht. Der Moment ist tief ‘und schön. Angele er

klärt, seine Frau soll enthauptet werden, hier im Schlaf

zimmer. Er sei es seiner Familie schuldig. Thisbe

meint, Gift wäre besser; der Podeste hat keines, Thisbe

sagt, sie habe ein Fläschchen. Sie geht es zu holen.

Angele und Catharina; sie ist nicht auf den Tod ge

fal'st 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 läl‘st 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 begreit‘ ich nicht; er hat

auch keinen andern Zweck, als die vorher so er

schreckte Catharina dem Geliebten gegenüber in ihrer

Charakterstiirke zu zeigen. Sie stellt sich heiter, wie

wenn ihr nichts bevorstiinde und sorgt nur ihn sicher

wieder wegzubringen, knöpft ihm sogar den Rock zu

u. s. w. Ich glaube, diese Seene hat der Dichter ein

geschaltet, um die in der 'l‘hat sonst ganz aufgeopferte

Rolle der Catharina zu heben. Nun kommt der Po

desta mit Thisbe; Catharina erkennt sie von der vori-v

gen Nacht her. Angele erklärt der Frau, dal's sie

das Gift trinken müsse; sie wehrt sich eine Weile,

da aber der Podesta beiseite geht, gibt Thisbe ihr zu

verstehn, es sei kein Gift; sie trinkt und geht in ihr

Betzimmer. Zwei Nachtwäcbter kommen; Angele gibt

ihnen Anweisung, den Leichnam seiner Frau in den

Keller zu schaffen und in das schon gefertigte Grab

zu verschliefsem Er geht. Thisbe besticht die Wäch

ter; sie sollen die Frau in den Keller tragen, dann

aber thun was sie verlange.

Zweite Seene (besser aber ein vierter Act). Zim

mer bei Thisbe; Nacht; die Nachtwächter haben Ca

tharina, vom Schlafmittel betäubt in dem Vorhangbett

niedergelegt; nur ein Page bleibt; sie erkundigt sich,

ob die Pferde bestellt und die Verkleidung, und wie

weit es zur Grenze. Nun pricht Thisbe, allein, ihren

tiefen Schmerz aus, die Liebe Rodolfo’s war ihr alles;

er liebt eine andre; sie wünscht zu sterben. Da er

scheint Rodolfo. Die ganze Seene dreht sich um die

Motive: Rodolfo : Du hast Catharinen ermordet. Thisbe:

Nicht wahr du liebst mich-nicht! Rodolfo: Ich habe

dich nie geliebt. Thisbe: Ich leugne nicht. Rodolfo

ersticht sie. Da erwacht Catharina hinter dem Vor

hang. Rodolfo siebt seinen lrrthum: Thisbe: Du liebst

mich nicht; so sterb’ ich wenigstens von deiner Hand.fl

Diese letzte Seene ist mehr werth, als das ganze

Stück; als Episode eines Trauerspiels wäre sie des

gröfsten Dichters würdig, der gelebt hat. Die Aus

führung ist von einer lnnigkeit, ‘Tiefe und \Tahrheit,

wie die französische Bühne nie etwas gehabt hat.

Aber freilich als Haupthandlung des Drama bleibt sie

stückhaft; es ist das Schicksal unsrer heutigen Dra

matiker, dafs sie es im besten Fall zu einer vollende

ten Seene bringen, nie aber zu einem vollkommenen

Stück.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung)

Das Resultat der socialen Frage wäre nun nach

dem Dichter: Die Ehefrauen sind unglücklich, untreu

und ungerecht gegen die Buhlen-innen; diese aber kön

nen gemüthlich und treu sein und die schnöde Welt

Verachtet ihren Stand. Das ist in der That eine selt

same, gefährliche Moral. Alles Licht des Stücks fallt

auf Thisbe; sie ist ohne \Viderrede der vollendetste

Charakter, den Victor Hugo gezeichnet hat, ist das

räsumd seiner Poesie; sie steht um so viel höher über

Marion de l’Orme, als sie nicht pathetisch wie jene

gehalten ist, sondern in der naivsten, man möchte sa

gen reinsten Natur. Nach dem Podesta, der der ge

fühlloSe Land- und Haustyrann ist, hat das Stück den

Namen : Angele, le tyran de Padoue erhalten. Es wurde

auf dem thöatre franqais aufgeführt und die berühmte

Mars liefs sich herab, die völlig danklose Rolle der

Catharina zu spielen. interessant ist es noch, den

Charakter des Liebeshelden Rodolfo mit dem Fabiani

des vorigen Stücks zu vergleichen. Fabiani tödtet im

Stück einen Schurken von Juden, und dafür läfst ihn

der Dichter ohne Gnade am Sehlufs enthaupten; Ro

dolfo, der ein idealischer Liebhaber ist, tödtet den

Schaft Homodei und die arme ihn anbetende Thisbe;

dafür darf er zum Schlul's mit seiner durch 'l‘his'be’s

List eroberten Geliebten entfliehen und, wo möglich,

glücklich werden. Eine poetische Justiz, die so ganz

nach Launen ihr Schuldig oder Unschuldig auszuspre

chen sich befugt findet, erinnert mich an eine andere

desselben Landes, von der ich aber nicht sprechen werde.

Hugo hatte mit dem Angele in dieser andern Form

des prosaischen, ich möchte sagen Conversations

Trauerspieles, abermals ein Aeufserstcs erreicht, und da

ihm kein politisches llindernil‘s entgegen war, so scheint
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er'seines Rahmes, den ihm die praktische Bühne ver

sicherte, u_ngehindert 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, .wio er selbst von Anfang sie gefal‘st,

so ziemlich erfüllt, das imaginative Princip war auf der

Bühne eingeführt, die abstracte‘ Natur der classischen

Tragödie lag offen am Tage; dal's er Shakspeare als

den einzigen wehrhaften Meister anerkenne, hat er fort

während und immer entschiedener ausgesprochen. Dazu

kam, dafs er von andern Talenten, die mit ihm rivali

sirten, besonders von' dem fruchtbaren Alexander Du

mas in seinen Bestrebungen unterstützt wurde. Endlich

aber erwachte doch die Lust zur Produetion wieder in

ihm; seine von Jugend auf glänzende Virtuosität ‚im

Styl und der Versitication trieb\ ihn wieder zum Alexan

drinerstück, dessen Vers er jetzt mit einer Keekheit

behandelte, dal‘s man sieht, er wagt es sogar, trotz

der Reimfessehx diesen Vers in Beherrschung der freien

Reflexionsbewegung dem r_eimlosen Jamb an die Seite

zu setzen. Diefs 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 Reim-Versform als etwas Unwe

sentliches und Zufälliges nebenbei geht. Man sieht, er

Verachtet seinen Vers, ohne ihn entbehren zu können..

Was den Inhalt ‘von ßuy Bias betrifft, so sagt

der Dichterin der Einleitung, es soll ein Seitenstück

zu Hernani werden; dieses ist aber nur vom iiufserli

chen historischen Costüm zu verstehen; Hernani stellt

den Moment vor, wo das spanische Ritterthu'm in der

Monarchie aufgeht, Ruy Bias soll den bezeichnen, wo

die spanische Monarchie durch den Adel und dieser in

92
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sich selbst zerfallt, überhaupt den Untergang der spa

nischen Gröfse. Vom wesentlicheren ästhetischen Stand

punct mufs man aber sagen, beide Stücke haben fast

nichts gemein; sie sind vielmehr die grellsten Gegen

sätze; denn Hernani ist e_in Drama im Sinn der Spa

nier, ein Stück, das blofs auf Situationen berechnet

ist; die Wahrheit der Charaktere ist völlig aufgeopfert;

Buy Blas im Gegentheil soll ein reines Charakterstück

sein; der Dichter hat noch einmal alle seine Kräfte

aufgeboten, um die schon im Cromwell versuchte Eini

gung der verschiednen Style’eines Shakspcare, Molit‘are

und Schiller organisch zu Stande zu bringen. Das Be

streben ist ihm abermals unifslungen; es ist diese

letzte Arbeit, als Ganzes betrachtet, ohne Zweifel das

schwächste Stück von allen; dagegen hat der Dich

ter noch einmal glänzend gezeigt, wie weit er es in

Vollendung einzelner Scenen und Partien zu bringen

im Stande sei. ‚

Hugo hatte mit seinem Angele, wo der Ehebruch

eine Rolle spielt, gewissermafsen in das Gebiet ge

streift, das ihm Alexander Dumas vorweg in Besitz

genommen hatte; denn dieser Dichter hat sich vorzugs

weise mit diesem Thema zu schaffen gemacht. Sodann

hatte Hugo das vielgebrauchte tragische Medium der

Vergiftung und was seit Romeo Mode ist, der Betäu

bung durch Schlafmittel, endlichauch die Gegengifte

zu einer bereits iibcrmäfsigen Anwendung gebracht.

Die romantische Trugödiekonnte aber nicht aus die

sen Stoffen hinaus, und abermals mufs Ehebruch und

Gift ihm eine Tragödie liefern.

Wir haben dem Dichter weiter oben Unrecht ge

than durch die Vermuthung, er werde in seinem Sinn

die deutsche Nation nicht für ein der Tragödie würdi

ges Culturvolk angesehen wissen wollen; er hatte doch

in Hernani schon eine Scene mit deutschem Local und

deutschem Namen; freilich ist sonst weniges dort deutsch.

Diesmal aber thut er uns die Ehre an, dal‘s die Heldin

seines letzten Stücks, die Königin und Ebebrecherin

eine deutsche Fürstin ist, Maria b‘iirstin von Neuburg,

die Gemahlin Königs Carl ll. von Spanien, zu Ende

des siebzehnten Jahrhunderts. Für diese Aufmerksam

keit können wir aber den: Dichter nicht sonderlich ver

bunden sein; denn wenn auch seiner Königin eine ge

wisse zarte Milde 'von vorn herein wie man siebt als

absichtlich deutsches Element ungebildet ist, so- wird

sie doch, von dem Moment der Leidenschaft an, gänz

lich undeutsch: zuerst die leichtsinnige, dann die scham

loseste Französin, und neben ihrer Schuld geht dann

wieder als ein völlig Unverständliches die Milde ihrer

Persönlichkeit Hand in Hand.

Neben der Königin als dem Mittelpunct des Stücks,

stehen zwei spanische Edelleute, Blutsverwandte, wel

che den Zwiespalt bezeichnen sollen, in den der Adel

durch das Majorht und die Monarchie gerathen war.

Don Sallust ist der Höfling und Minister, der durch

unsittlichcs Betragen bei Hof in Ungnade fallend, sich

an der Königin rächen will, also der lntricant des

Stücks, der gewissenlose Scbuft und Egoist; dagegen

Don Cesar, sein jüngrer Vetter, der sein Vermögen

durch Leichtsinn durchgebracht, nun wie ein Zigeuner

ein abenteuerliches Schlarafi'enleben führt, seinen Na

men verleugnet, mit Banditen in Verbindung tritt und

sich durch das Leben schlägt, so gut es gehen will,

ein sorgloser, darum in des Dichters Sinn edleroffner

tüchtiger Charakter. Endlich der Held des Stücks ist

Ruy Blas. Er ist das sentimentale Element, ein ju

gendlich idealischer Charakter, der sich in die schöne

Königin verliebt und doch nur ein Lakai ist. Er dient

bei Don Sallust, nachdem er im Kreise des Don Cesar

seiner Bettlerfreiheit satt geworden war. Hierin liegt

ein Gegensatz zu Hernani; während dort der blofse

Räuberhauptmann sich hinterher als Fürsten ausweist,

wird Ruy Blas vielmehr durch Don Sallust als ein

Werkzeug seiner Rache fälschlich zum Fürsten ge»

stempelt, und seine Verzweiflung liegt darin, dafs er

in Wahrheit nur ein Bedienter ist. Es lag allerdings

eine grol‘se Keckheit darin, ein solches Thema auf der

französischen Bühne zum Vorwurf der Tragödie zu

benutzen; denn dem französischen Charakter ist, wie

wir schon öfters erinnert haben, die Vornebmheit bis

her immcr als das erste Erfordernifs einer idealisch

pathetischen Poesie vorgekommen. Ein Lakai als

Liebhaber war sonst nur dem Lustspiel erlaubt. Hugo

zeigt, wie ein solcher Gegenstand, falls der Niedrige

durch Bildung und Gesinnung sich zu adeln weifs, eine

sehr tragische Seite haben könne, und um so eher einer

idealischen Behandlung fähig sei, wenn der Gegensatz

des alten Adels wie hier geschieht sich als ein Zustand

doppelter Verderbnifs darstellt. Trotz dem hat dieses

Stück für jeden unbefangenen Sinn etwas ‘Widriges und
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Abstol'sendes. Es ist immer die abstracteste Leiden

schaft, die Hugo als dns' idealische Element seinen

Helden unterschiebt; ist seine Königin so zart und

rein, wie er sie zu Anfang schildern will, so kann sie

nicht so urplötzlich in das Laster hereinplumpen, und

ist Buy Blas so stolz und edel, wie er sich ausspricht,

so kann er für’s erste keinem Don Sallnst dienen und

für’s zweite den Betrug gegen die Königin nicht durch—

führen, so dafs die Entwicklung ganz üufserlich durch

den höhniscben und langsam seine Rache bereitenden

Don Sallust in das Stück hereinkommt. Doch wir wol

len so kurz wie möglich die Handlhng erzählen.

Erster Act. Sallust erzählt einem Vertrauten, wie

er durch die Königin in Ungnade gefallen und sich

rächen wolle. Dann kommt Don Gesar, der arme Vct

ter; der Gegensatz beider spricht sich aus. Cesar

und Ruy Blau erkennen sich dann als alte Bekannte,

und Bias gesteht dem Freunde seine Liebe zur köni

gin von Spanien; es erinnert an den Moment, wie CtH'<

los dem Marquis Posa seine Liebe zur königlichen

Mutter gesteht. Sallust, der seinen ihm gefährlichen

Vetter los sein will, läfst ihn insgeheim verhaften und

in die Strnfcolonien nach Africu abführen.

Den Ruy Blas aber, da er dessen Gestündnifs be

lauscht hat, besehliefst er sogleich zum \\’erkzeug zu

machen, um die Königin zu verderben. Er sagt ihm,

er wolle sein Glück machen, wenn er ihm in allem

folgsam sei, dictirt ihm einige Zeilen, die er im Noth

fall als Instrument gegen ihn und die Königin brau

chen kann, und gibt ihn gleich darauf den eintretenden

Edelleuten als seinen bereits beiseite geschnitten Vet

ter Don Cesar aus;dies geschieht ohne Ruy’s Einwil

ligung, der vor Schrecken nicht weil's, wie ihm ge

schieht. Am Schlusse des Acta geht, du derselbe im

Palast spielt, auch noch die Königin über die Bühne.

(Der Beschlufs folgt.)

XLVIII.

Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische

Naturwzkremchqflen. Von. Dr. R. Hermann Loize,

Docenten der Medizin und Phäoroplu'e an der Um"

vereüäl Leipu'g. Leipzig, 1842. VIII u. 528 S. S.

Zu einer Zeit, wo das allgemeine Streben dahin geht, die

Wissenschaften zu organisireu und im Geiste organischer Ent

wickelung auszubilden, füllt es auf, zu schon, dafs die medizi
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nische Wissenschaft vorn Organismus selbst philosophisch nach

mechanischen Grundsätzen, wie in der vorliegenden Schrift,

behandelt wird. Man wird sich ein Unheil über diese: Ver

fahren bilden, wenn man den Gang, welchen der Verfasser

nimmt, näher verfolgt, wobei denn \im Voraus zu berücksiclv

tigen ist, dafs derselbe, zugleich als Verfasser eines Werks

über Metaphysik, hauptsächlich von seinen metaphysischen

Grundsätzen ausgeht, und diese nicht ohne scharfsinnige Con

sequcnz auf das medizinische Material anzuwenden versucht.

Nach dem Verfasser ist alles Organische nichts, als eine be

stimmte Form der Vereinigung des Mechanischen. Er betrach

tet den lebenden Körper als ein System von zusammengcord

neten Massen mit ihren proportionalen Kräften, wobei sich

„das Geschehen in demselben von dem unbelebten physikali

schen Geschehen nicht durch die principielle Verschiedenheit

der Natur und Wirkungsweise der vollziehenden Kräfte, IDE!

dern durch die Anordnung der Angriffspuncte, die diesen dar

geboten wird" unterscheidet. Um näher aus der oft dunklen

Ansdrucksvmise des Verfassers zu einem Verständnil's seiner

Ansichten zu gelangen, stellen wir noch die wesentlichsten

seiner Aussprüche zusammen. Die Lebenskraft ist hiernach

nicht als eine wirkende Kraft des Lebens, sondern als die

resultirende Gröfso der Leistung zu betrachten, die aus der

Vereinigung unendlich vieler partieller Kräfte hervorgeht. Da

der Verfasser das Leben nur als eine bestimmte Form des Me

chanismus betrachtet, so findet er in Anwendung dieses Be

griffs auf das Leben auch vorzüglich nur die üul‘sera Form

der Erscheinungen des Lebens als Anhaltspuncte brauchbar,

woran er seine Betrachtungen knüpft, wodurch ihm dann die

Gesundheit, wie die Krankheit, zu einer Art von mechani

schem Procefs wird, in walchem auch nur mechanische Ele

mente und Verhältnisse aufgesucht werden. Das Leben ist;

ihm eine Zusammenfassung van mechanischen Thiitigkeiten und

Entwickelungeu, die nur dem zusamntenget'afsten Ganzen, nicht

in: Geringsten auch den einzelnen Theilen und Organen zu

kommen. „So wie Steine und Mörtel ein Haus bilden (der

Verfasser zieht hier die neuere Zellcntheorie herbei, nach wel

cher der Organismus nur ein Aggregat voh Zellen sei und dar.

aus aufgebaut werden soll), das nur durch diese Form der Ver

bindung ein Haus ist, während sie selbst dadurch als einzelne

Thcile nicht das Geringste, Ilnusartige oder Häusliche in ihrem

Wesen erkälten, so sind feste und flüssige T/1eile im Körper

nicht: als physikalische Massen, 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

wegnng u. s. 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

vvegt, sich zusammenzufligcn, sich organisch zu erregen und

innerlich zusammenzubalten, darauf kommt der Verfasser nicht
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zu sprechen. 'Er bewegt sich nur in einem formellen Mecha

nismus, den er an einzelnen organischen Erchcinungen betrach

tet, ohne zu dem organischen Leben selbst vorzudriugen. Der

Verfasser bildet so das. ungezügelte Extrem einer auch sonst

vielfach auftauchenden anatomisch-mechanischeu und physika

lischen Richtung in der Medizin, die nur mit Massen und

äufseren Erscheinungen umgeht, diese selbst und, in ähnlicher

Wi:ise‚ beliebige Kräfte als vorhanden voraussetzt und blot'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 Standpuucte aus mit einer Art mathemati

scher Conscquenz sich eine Causnlitütslehre bildet, Wobei ;er

über Manches hinwegsieht, was ihm sonst ein Stein des Ansto

fscs 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 blassen 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 proportionalenls'räfte des Körpers, vermehrt oder ver

mindert w’ot_‘dcn sind. Durch solche Vermehrung oder Vermiu

de'ruug entsteht nun die Störung in dem Lebensmechanismu‘s,

welche Krankheit ist. Die Krankheit ist dem Verfasser du

her ein rein quantitativer Procefs; und der Fall der qualita

tiven Umänderung fällt mit der quantitativen zusammen, weil

nach dem Verfasser die Kräfte nur durch mechanische Verän

derung der Massen sich ändern. Alles läuft also auf Erhal

tung der gegenseitigen Proportionen der Massentbeile des Kör

pers in der Gesundheit hinaus, während durch Disproportion

mittelst Wegnahmsn oder Zufügen der proportionalen Quanta

Krankheit sich bildet. Die Wiederherstellung geschieht so,

dal‘s ein proportionaler Autheil von Masse aus seinen Verbin

dungen, als unorganischen Aggregat, herausfällt. Diese Aus

scheidung ist die Krisis. ‚Der Verfasser bedient sich hierbei,

wie man siebt,_des Unterschiedes von Unorganischem gegen

Organisches als eines Faetums bei seinen Erklärungen, ohne zu

bedenken, dal's 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 Puncte berührt er

ganz und gar nicht, weil sie nach seiner Theorie völlig un

erklürlich 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

stellen, so müssen sich die Ursachen der Hemmung finden,

wodurch die Krisen aufgehalten werden. Diesen Hemmungs

ursachen soll nun die Therapie vorzüglich entgegenwirken. Auf

den Zustand und Lauf der nctiven organischen Erregung in

dem Heilungsprocefa, auf die Perioden in dem Steiger) und

Fallen der ‘Actionen, auf die lebendigen Qualitäten der pa

thologischen Thätigkeiten und Producte, wird keine Rück

sicht genommen, vielmehr sollen die Heilmittel nur als mecha

nische oder‚chemische Massen wirken.

Sehen wir von diesen allgemeinen Grundsätzen des Ver

fassers auf die besondere Ausführung der einzelnen Theile sei

ner Schrift, so finden wir, dal‘s aufser der Darstellung obiger

theoretischer Grundbegriffe, der gröfsere Theil des Werks sich

mit allgemeiner Symptomatologie und Aetiologie beschäftigt.

Eine weitere Darstellung der Krankheitstypen, des Krankheits

verlnufs, der Stadien, der Krankheitsprodnkte vermifst man

gänzlich. In der Symptomstologie macht sich eine Durchfüh.

riing der allgemeinen mechanischen Principien des Verfassers

kaum mehr bemerklich und er beschränkt sich mehr auf empi

rische Zusammenstellung der bekannten Factn. Die Bemer

kung, in der Lehre von der kranken Empfindung, dal's das

Empfinden in einem veränderten physikalischen Zustand der

Nerven bestehe, wodurch der Seele eine mechanische Anre

gung (f) zur Erzeugung der Empfindung gegeben werde, hat

keinen weiteren Einflufs auf die gegebene Pathologie der Em

pfindungen, und Wenn der Verfasmzr seinen allgemeinen me

chanischen Muat‘sstab an die von ihm gegebene empirische

Symptomutologie legen würde, so würde er selbst das oft Wi

dersprechende zwischen beiden finden. In der That wäre auch

in der Lehre von den Schmerzen, den ldiosyukrasieen, den

Sinnesphantasmen der gelehrte Mechanismus wenig anwendbar,

selbst wenn man alle diese Erscheinungen auf die rein quan

titativen Bestimmungen von erhöhter und verminderter Empfin

dung zusückfiihreu könnte. In der Lehre von den kranken Be

wegungen hat der Verfasser die darüber bekannten neueren

Untersuchungen, besonders von M. Ball, benutzt. Bei Dar

stellung der Abweichungen der Cirkulution kommen nur Getäfs

beweguugen zur Sprache; die Pathologie des Bluts selbst fehlt

gänzlich und auch das in der Lehre von den kranken Abson

derungeu darüber Beigebrnchte genügt nicht; die pnthologiche

Gerinnung, Bildung der Eutzündungshaut u. s. w. sind ganz

übergangen; ausführlicher verbreitet sich der Verfasser über

die psychischen Symptome und über den Chemismus und Me

chanismus der Sekretioneu; wobei aber die Erregungsverhält-

nisse nicht berücksichtigt werden. Die allgemeine Actiologie

(die Lehre von den Dispositionen und den äufsereu Ursachen)

ist kurz abgehandelt, und man spürt darin nichts mehr von der

Theorie des Lobensmechanismus.
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leere Etikette des spanischen Hofes unglücklich ge- Nacht vor den: Gemach des‚König‚ 1u ‘;‘ ‚lßk,e nie

macht wird. Die Reden der Oberhofmeisterin in die- rechnen beide Liebende schnurstrack;l uui;'=uen Imlm‚

ser Richtung sind ein manierirter Commentar über

einen einzigen Vers, den Schiller in seinem Don _Car

los angebracht hat. Dafs die Königin vor langer

“’eile stirbt, ist ganz natürlich, dal's sie aber von

dem Ceremoniell nichts weifs, und es ihr alles erst

jetzt so wie dem Publicum bekannt gemacht werden

mufs,' ist unwahr und lächerlich. Nun kommt noch

eine comische Figur in’s Stück, nämlich ein alter

Graf Don Guritan, der bei Hofe Dienste thut, und als

Vollendeter Don Quinte in die junge Fürstin verliebt

ist. Diese Figur ist vom Besten im Stück, aber die

reine Comödie. Die Königin spricht nur in einem

Monolog, wo sie beten soll, ihre hrünstige Liebe z‘u

einem Unbekannten aus, der ihr alle Morgen im Park

einen Straufs von gewissen blauen Blumen 'niederlegt

(ich denke der Dichter meint das deutsche Vergifs

1neinnicht, deren Cultus den Franzosen in Deutschland

aufzufallen pflegt) und der ihr jetzt sogar einen Lie

besbrief hineingebunden; es ist natürlich Ruy Blas,

und da er bei diesem Anlafs über die Gartenmauer

klettern mul‘s, so bat_er sich das letzte Mal an den

Eisenspiefsen verwundet und ein Stückchen Manchet

ten im Stich gelassen; dieses und den Brief und

Straufs trügt die verliebte Königin im Busen. Nun

kommt ein Brief vom König. Er schreibt von der

Jagd „es gehe ein‚starker Wind und er habe sechs

Wölfe geschossen”. Das ist wenig erbaulich für ein

sehnsüchtiges Herz; die Königin erstaunt aber, die

selbe Handschrift zu lesen, die in ihrem andern Brief

war. Sie will den Boten schon, und Ruy Blas wird

Jahrb. f. wisseuseh. Kritik. J. 1842. II. Bd.

dimm tie

1eh weile kein

Der alle flu

legenheit und die Königin betrügt sich,

anderes Wort, als auf‘s Schamloseste‚

ritnn merkt aber das Ding, ist eifersüchtig und l'onqu

Ruy Blas zum Duell. Dieser nimmt’s an und “am

Nun tritt, seltsam, die Königin zu Guritan herum. I„i;

hat ihn belauscht, und um das Duell u_nd ihn zli he.

seitigen schickt sie ihn auf der Stelle mit eine, u„,__

schaft an ihre' Eltern nach Neubm-g in Deutschland.

So sind alle Hindernisse beiseite geschafft und man

sieht, die zarte Königin und der vermummte Lakai

haben alle schönste Gelegenheit ihrer Liebe zu pfle_

gen. lieber diesen scandalösen Inhalt weggesehen,

mul‘s man sagen, dafs das Stück bis bieher einen fe.

sten dramatischen Inhalt hat, der aber dann auch völ

lig abbricht.

Dritter Act. Die Minister des Königs sind im

Palast versammelt und halten Staatsrath. Es sind seit

dem letzten Act sechs Monate vertlossen, Ruy Blas

ist allmächtiger Günstliug am Hofe; vom König ist

gar keine Rede. In den Ministern soll sich darstel

len, wie der gänzliche Ruin der Monarchie durch die

Privathabsucht der Staatsdiener herbeigeführt wird;

sie theilen die Staatseinkünfte unter sich, wie Räuber

eine gemeinschaftliche Beute. Da — tritt Rny Blas

hinter der Wand vor, er hat sie belauscht -.— und

schilt sie wie Schulknaben; die ganze Lage von Eu

ropa wird uns auseinandergesetzt in einer langen lau

gen Strafpredigt. Hier ist der Dichter so ganz in sei

nem lyrischen Element, dal‘s er sein Drama scheint

vergessen zu haben. Die Minister gehen ab, nachdem

93
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einige entlassen sind. Nun tritt die Königin herein;

sie hat ebenfalls gelauspht; sie bewundert Ruy Bias,

seinen Muth, seine Vaterlandsiiebe. Sie mui's ihm die

Hand drücken, denn — sie hat ihn seit sechs Mona

ten nicht gesehen. — Boy Bias 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 Rüthsei. ich glaube,

das Veri1iiitnifs der Liebenden im zweiten Act war

ihm hinterher selbst zu scandalös vorgekommen, und

es soll nun dadurch gereinigt werden, dal's diese un- v

erlaubte Liebe bei Beiden sich in eine platonische Ach

tung, mit Vateriandsiiebe versetzt, umkehren soll. Das

heifst aber Tugend und Laster in das tollste Quodli

hat verwandeln. Ich gestehe, dafs ich dem Gedicht

hier keinen Verstand beimesscn kann, und es hat an

dieser Steile allerdings einige Affinität mit Hernani.

Vt'ährend nun Ruy Bias in dem Entzücken einer idea

len Liebe radotirt, tritt Don Saiiust herein, sein bö-‘

ser Dämon, und erinnert ihn, dal's er sein Lakai ist;

hier ist der Don Gomez des Hernani unverkennbar.

Dieser Gegensatz ist auf‘s Greilste ausgebeutet. Sal

iust sagt ihm, dal's es Zeit sei, die Rolle des Fürsten

aufzugeben; er bescheidet ihn in seine Wohnung, die

inzwischen Ruy selbst bewohnt hat; I

Vierter Act.‘ Ruy Bias als Diener, durch sein

Schicksal entzweigebroehen, spricht einen Monolog in

Wunderlich zerbrochenen Gedanken und Versen. Er

geht ab und es kommt — Don Cesar durch den Schorn

Stein in’s Zimmer hereingefallen. Hier haben wir nun

ein reines l\ioiiirresches 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, dal‘s man einen andern

ihm substituirt hat. Don Guritan kommt aus Deutsch

land ‚zurück und will sich mit Don Oesar d. h. Ruy

Bias schlagen, aber jener bringt ihn um in seinem eig

nen Namen. Endlich kommt Saiiust zurück und er

kennt den Vetter; er iäfst ihn durch die iläscher ver

haften. '

' ' Der fünfte Act, den der Dichter „der Löwe und

der Tiger” überschrieben hat, pieit zwischen den drei

Personen, Don Rny, Saiiust, Königin. Boy in Ver—

zweiflung bereitet sich Gift zu nehmen. Da tritt die

Königin herein; nämlich Don Saiiust hat das zu An

fang geschriebene Biiiet des R1iy dazu benutzt, sie jetzt

in diesen Hinterhalt zu locken; sie ist im Hause Sai

iust’s und er kann sie nun laut des Ehebruchs bezieh

tigen. Verzweiflung des Boy. Saliust kommt und

sagt der Königin einfach, es sei das beste, wenn sie

abdanke und mit: Ruy Hiebe. Ruy erklärt aber jetzt,

er sei nichts als ein Bedienter. Verzweiflung der Kö

nigin; die Situation könnte sich blofs in der Comödie

ausnehmen und ist ein Hohn auf alles tragisch Erha

bene. Aber Buy Bias, zur Verzweiflung gebracht und

in der Angst um die Königin, sieht jetzt keinen Aus

weg mehr, als Saiiust zu tödten, dann selbst das Gift:

zu nehmen. (Die Königin steht dabei, fast wie Bracken

burg bei Ciürehen.) Noch bew'eint die Königin den

Geliebten, er aber spricht mit überzeugender Wahr

heit, es sei durchaus nichts anderes zu machen gewe

sen. — Die Königin kann jetztohne Zeugen in ihr

Sehioi's zurückkehren. Hiemit endet das Stück.

Hugo hat in diesem letzten Stück nicht gezeigt,

dafs er im Organismus des Drama es zu einer gröisern '

Vollendung zu bringen vermöge: es fällt im Gegen;

theii mehr auseinander als die früheren; es ist weder

die pathetische Kraft der letzten versifieirten, noch die

Lebenswahrheit der prosaischen diesmal erreicht wor

den; wohi aber zeigt sich eine grol'se Vollendung im

Styl und der Diction und auch in der Ausführung und

theatralischen Anlage einzelner Seenen. Ich mui's ge

stehen, dal's ich die komischen Charaktere, Don Ce

sar und Don Guritan für das allein ganz Gelungene

am Stücke halte, und komme auf meine frühere Be

hauptung zurück, Hugo hätte im Lustspiel groi's wer

den können, und zwar nicht blofs im Molibresehen,

das ihm allerdings seinem Princip nach niemals hätte

genügen können, sondern im romantischen Lustspiel

hätte er sich vielleicht einen Platz erobern können,

der die Mitte hielte zwischen dem englischen und spe;

nischen Gedicht dieser Gattung; er hätte vielleicht

gewissermaßen die Shakespearische und Moliisresche

Komik in sich vereinigen können, obgleich diese Auf

gabe ihre fast unübersteiglichen Hindernisse zu haben

scheint. Das Alles aber hintertrieb seine Neigung

z'um Pathetisch-Leidenschaftlichen, seine Anregung

durch das Göthe-Schiilersche Trauerspiel, seine Op
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position gegen die einheimisohen Tragike‘r, und end

lich und über alles das'Vei‘langen seines Publicums,

starkerschütternde, gräfsliche, wilde Dinge auf der

Bühne zu sehen. ‚Der Theaterbeifall hat Huge’s Ta

lent nicht zur reinen Entwicklung kommen lassen‚.und

es ist immer schon für ein Grol'ses zu achten, dal's

der Dichter seine Individualität noch so weit zu be

wahren wufste, dafs den tragischen Geschichten doch

immer ein komisches und bumoristiscbes Beiwerk ge

geben werden konnte. Das ist sein wirklicher Sieg

über den französischen Volksgeist; denn dieses verlangt

sein Publicum so wenig, dafs es sich dadurch vielmehr

auf’s Entschiedenste abgestoßen fühlt.

Man hat in unsern Tagen oft die französischen

Schauspieldichter beneidet, dafs sie, wenn ihre Stücke

gefallen, sich durch die geordnete rechtliche Veräuße

rung ihrer Werke zu einer behaglichen Existenz em

porschwingeu können. Dies ist einmal als das mate

rielle Interesse der_ Poeten, das freilich in Deutschland

nicht so günstig gestellt ist, eine natürliche Aeut'se

rungp wird auch zumeist von denen verfocbten, wel

chen bei uns französische Zustände überhaupt als das

Ideale, Vorausgeschrittene erscheinen. Dabei vergifst

man aber doch, dafs jene bekannte Einrichtung aufser

Frankreich nirgends angetroffen wird, weder in Eng

land, noch Italien, noch sonst wo. .Die Schattenseite

der Sache ist überhaupt die,r-dafs der Dichter in

Frankreich nun sein Geschäft als ein förmliches mütier

betrachtet, dal's er der Bühne gegenüber sich gänzlich

der demagogischen Wirkung auf die Masse dahinge

beu mufs; dal's er die Kunst überhaupt zum Dienste

des Marktes erniedrigen mufs. Dabei zeigen sich dann

gleich die seltamsten Widersprüche. Unser Victor

Hugo, der, wie man nicht leugnen kann, von seiner

K1mst einen haben Begriff mitbringt, kann in einer öf

fentlicbeu Rede in Einem Athem von dem Kunstideal

und von dem belgischen Nachdruck sprechen, der ihm

so viel Nutzen entzogen habe. Unsre grofseu Dichter

waren noch stolz darauf nachgedruekt zu werden, trotz

dem Schaden, den sie dadurch erlitten. Man kann sa

gen, die deutsche Natur hat überhaupt eine zu hohe

Ansicht von dem ideellen Gehalt der Kunst, als dal's

ein wahrhaft begabter Dichter sich überzeugte, der

poetische \Vcrth eines Schauspiels könne von der zu

fälligen Wirkung einer durch vielerlei Dinge bedingten
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Bühnendarstellung auf ein unendlich gemischtes Pu

blicum abhängig gemacht werden. In Frankreich ent

scheidet gewöhnlich eine erste Vorstellung des Stücks

auf einer Pariser Bühne über die ganze Existenz ei

nes Schauspiels. Zufällige Nichtanerkennung hat junge

Dichter schon zu den gewaltsamsteu Aeul‘serungen.

ja zum Selbstmord geführt. Die Franzosen bilden

sich viel auf diese"Sitte der öffentlichen Beurtheilung

ein, ich glaube weil sie in Athen so gehandhabt

wurde. Aber das griechische Theater war.etwaa ganz

andres, als das unsre; es hatte religiösen Ursprung,

gegebenen Inhalt, und die Preiserkennnng geschah

nicht durch das? Publicum, sondern durch bestellte

Kunstrichter, denen vielleicht die Dichtung schon vor

der Aufführung bekannt war, „was im höchsten Grade

wahrscheinlich ist. Den Franzosen ist sodann die

stille Wirkung eines durch den Druck verbreiteten

dramatischen Gedichtes fast ganz unbekannt, was in

Deutschland der einzige Weg ist sich Anerkennung

zu verschaffen. Wir haben keine Hauptstadt'und

keine Nationalbühne; dagegen hat.Frankreioh kein

Institut, das sich dem geordneten System des deut.

schon Buchhhudels vergleichen ließe. Dort kauft man

etwa ein auf der Pariser Bühne beklatschtes Stück

nachher in Paris oder in derProviuz bei einem mar

cband de nonveautds, unter andern Modeartikeln; es

dauert dann so lange wie die Mode; was aber nicht

wenigstens Einen Tag der Mode genoi's, wird gar

nicht mehr beachtet. Savermögeu wir die literari

schen Interessen nicht zu tractireu.- Götbe’s Faust

war schon durch Europa als das gröfste Werk unse

rer Literatur anerkannt, als man endlich mit schüch

terner Hand es wagte, es theilweise zur ödentlichcu

Aufführung zu bringen. Dieses ist ein recht schlagen

des Specimeu des deutschen Verfahrens in Kunstsa

chen. Ueberhaupt haben sich unsre gröl'steu Künsb

ler, wohin man doch Göthe-und Beethoven rechnen

mufs, nur nebenbei die Aufgabe gestellt, auch für die

Bühne zu schreiben und beide haben ein besonderes

Glück darin gehabt. Allerdings haben wir eihige art

dere Meister aufzuführen, die ein ganz entschiedenen

Glück durch das Organ der Bühne gemacht haben;

es sind indessen ihrer wenige; der erste war Mozart,

der als der Fürst der Oper es von vorn herein zu er

kennen gab, dal's das klassische Theater der Deut
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schon mehr auf die Musik als auf die Poesie gegrün

det werden müsse; der zweite Schiller, der das deut

‘sche Trauerspiel wie es scheint auf seine höchste

Höhe gestellt hat; der dritte Kotzebue, der nur den

Mangel eines wahrhaft komischen Talents in unsrer

Literatur dazu benutzte, um seine gewandten, aus al

ler Welt eutlehnten Nachahmungen als Theaterlitera

tur einzuschwärzen; der vierte und letzte Weber, der

zum Theil seinen wöhlerworbenen Ruhm auf die Lor

beeren gründete, die das Publicum seinem Vorgänger

Beethoven Vorenthielt. Aufser diesen hat kein Deut

scher 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; dal's namentlich die dra—

matische Poesie für uns zunächst ein Zweig der Lite‚

ratur 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 dal's 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 sei

nem Vaterlande und durch das Publicum verhin

dert wurde, zu seiner freien schönen Entwicklung zu

kommen. Das undankbare Publicum hat ihn zu den

sittlichen Extravaganzen gehöthigt, um derentwillen es

ihn jetzt vernachläfsigt und sogar verurtheilt. Das

ist die natürliche Folge eines demagogischen Kunst

bestrebens. Dem Dichter ist darüber selbst die Bühne

verleidet. Nachdem er etwa ein Jahrzehnt lang

sich mit den Theaterdirectoren und den Schauspie

lern zu schaffen gemacht hatte, zog er sich auf

seine einsame literarische Thätigkeit zurück, und

kann jetzt den Verdrul's haben zu sehen, dafs man

die ältere klassische Poesie als ein, wenn nicht höhe

res, so doch reineres, einfacheres, kunstloseres Ele

ment für die sociale Unterhaltung wieder hervorheht

und seinen gewaltsamen und extravaganten Prodnctio

neu den Rücken wendet.

Dies ist das Schicksal eines französischen Büh

nendicbters; wir Deutsche brauchen darum nicht un

gerecht gegen ihn zu sein; wir haben ihn niemals

Vergöttert und unsre Bühne bedarf seiner gar nicht.

Schreiber dieses erinnert sich ein einzig Mal den

Ruy Bias auf einer deutschen Bühne in der Schweiz

darstellen gesehen zu haben. Er kann nicht leug

nen, dal‘s das Stück, gut gespielt, ihm einen durch

aus peinlichen Eindruck gemacht hat. Warum sol

len wir auch Kunstwerke zur Darstellung bringen,

deren Vorbilder in unserer eignen Literatur oder

im deutschen Shakespeare uns schon angeboren sind?

Die Feinheit der Komik aber geht mit der lieber

setzung verloren. Sind wir doch nicht im Stande,

ein Moliieresches Lustspiel durch eine Uebersetzung

wahrhaft zu reproduciren und auf unserer Bühne

zu seinem Recht zu bringen! Wir Deutsche sind

dagegen Victor Hugo zu specielleln Dank verpflich

tet, da[s er dem germanischen Geist in seinem Va

terlande zu einer neuen Seite der Anerkennung ver

holfen hat und dal's er damit einen Schritt machte,

um die allmählige Versöhnung der sich so sehrolf

gegenüberstehenden Völkergeister beider benachbar

ten Nationen nach seinen Kräften zu beschleunigen.

Darüber können wir die wilden Auswüchse übersc

hen, die theils die Schwierigkeit der Aufgabe selbst,

theils die immer beschränkte Individualität des ein

zelnen Talents auf diese Bahn mit hereinschleppen

mufste.

Moritz Rap p.
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Denkwü'rdz'gkez'ten und vermischte Schriften von

K. A. Vorn/tagen von Ense. Sechster

Band. Leipzig 184'2. Bei F. A. Brockhaus.

Der vor kurzem erschienene sechste Band der

Denkwürdigkeiten des verehrten Verf. hat sich sogleich

durch die Fülle der interessantesten Mittheilungen ei

nen sehr weiten Kreis von Lesern erworben. Oefl‘ent

liche Blätter haben sich sehr rasch bccifert, besonders

hervorspringende Schilderungen und Erlebnisse zu ei

nem Gemeingut zu machen und sich so den Dank ih

rer Leser zu verdienen. Als Aufforderung sich das

Dargebotene sobald als möglich anzueignen käme also

gegenwärtige Anzeige schon zu spät; nicht aber, wie

wir meinen, um das schon vielfach im Einzelnen Ge

kennte in seinem Werthe aufzufassen. Das Buch zer

fallt in vier Abschnitte. Der erste nmfafst Denkwür

digkeiten, der zweite Biographien, der dritte Kritiken,

von denen uns die meisten aus ihrer ersten Mitthcilung

in diesen Jahrbüchern noch in sehr frischem Andenken

leben, der vierte endlich Erzählungen. Diesem rei

chen Inhalt schliefsen sich zwei politische Beilagen

an, „die Rückkehr der Bourbon’s, nach Schlaberudorf,

1814” und „das Königreich der Niederlande vom Jahr

1817”. Wir verweilen billig vorzugsweise bei den

Denkwürdigkeiten des verehrten Verfs. Sie zerfallen

in vier besondern Abschnitte, durch welche sich, un

beschadet aller selbstständigen Mannigfaltigkeit des

Einzelnen, doch auch ein gemeinsamer Faden unver

merkt hindurchzieht. Wir möchten dies als die all

gemeine, über allen Besonderheiten und der Fülle der

Erlebnisse schwebende, oder vielmehr aus ihnen sich

entbindende Stimmung bezeichnen, welche uns wie_ ein

die mannigfaltigen Gruppen leise begleitender Grund

ton erscheint. Die erste Denkwürdigkeit vom Jahre

1806 hat den Sturz des Vaterlandes und den Sieg der

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

Franzosen zu ihrem Mittelpuncte. Durch die zweite,

vom Jahr 1811, zieht sich ein zwar concentrirter, aber

doch noch zu keiner gediegenen und imposanten Hal

tung gelangender Haie gegen die Franzosen leise hin

durch; die dritto, 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 Zerwürfuil‘s

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

Verfs. ganzer Darstellung entgegendringt, als dafs er

sich in einzelnen Reflexionen darstellte, wodurch er

nur seine Frische und Unmittelbarkeit eingebüfst 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 läl‘st, welche uns das Bild

des zertrümmerten Staats, des tiefgcsnnkenen 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

tcrgange geweihter, ausgelehter Zustand dem neuen

aus dem frischesten und lebendigsten Gefühl seiner

niederschmetternden Kraft gebornen Geiste weichen

mute; wir schon hier in den wenigen lügen 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 Stol's an seine

Regeneration gewiesen wird. Dies erfahren wir nicht

durch dürre Worte und allgemeine Reflexionen, son

94
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dem es dringt uns aus den Erscheinungen, welche der

Verf. kumtreich zusammengestellt hat, entgegen. So

übt der Verf. durch seine Darstellung eine gewisse

zwingende Gewalt aus, indem sich aus der ganzen Be

wegung der mannigfaltigen Gruppen das Resultat wie

von selbst hervorzubringen scheint, während der Erzäh

ler doch nur die eignen Erlebnisse wiedergiebt, also

durchaus nicht Geschichte schreibt. Auch dieser erste

Abschnitt, obwohl sich in ihm vielleicht am meisten

die allgemeinen Gegensätze der Geschichte selbst als

die bewegende Seele herausstellen, verliert deshalb

doch nicht den Charakter von Denkwürdigkeiten, wel

che immer in dem erzählenden Subject ihren eigentli

chen Mittelpunct und ihre Verknüpfung haben.

Die anfangs emsig vom Verf. betriebenen littera

fischen Unterhaltungen mit seinem Freunde Theremin

weichen bald der erschütternd eintretenden Wirklich

keit. Die bange Erwartung löst sich endlich in die

entsetzliche Gewil’sheit der Niederlage auf. Hier zeigt

sich das Unzureichende der damaligen Verhältnisse, und

die seitdem oft genug ironisch wiederholte Mahnung:

„Ruhe ist die erste Bürgerpflicht” weissagt einen

noch rascheren Zusammensturz, als die Wirklichkeit

der Niederlage es zu thun vermochte. Vamhagen be

gleitet dies veflni'zngnifsvolle Wort und damit ganz

übereinstimmende Benehmen Schulenburg’s mit der ein

dringlichen Bemerkung: „da mul'ste freilich jeder klar

einsehn, dal‘s in diesen Formen und Bahnen dem Bür

gersinn nichts übrig sei, als das Fallende ruhig fal

len zu lassen und das Verhüngtc ruhig zu tragen”.

Damit bildet das Erscheinen der Franzosen einen

erschütternden Contrast. Auf ihrer Seite ist der Geist,

der sich auch in seiner Erscheinung als der zum Siege

berufene kund giebt. So wirkt auch auf Varnhagen der

Anblick der kaiserlichen Garde, welche er, so schmerz

lich ihn auch der Zustand des Vaterlandes berührte,

doch nicht ohne den vollen Eindruck ihrer grol‘sartig

imposanten Haltung zu empfangen, zu beschauen ver

mochte. „Einen grofsen Eindruck gewährte der Uebcr

blick des Ganzen, und wenn man das Einzelne unter

suchte, denn man konnte frei hindurchgehn und jede

Neugier befriedigen, so mehrte sich nur die Bewunde

rung; jeder Soldat schien an Ausstattung, Benehmen,

‘/Vohlbelmgen und Gewicht ein Offizier, jeder ein Ge

bieter, ein Held. Sie sangen, tanzten und schmaus

ten bis tief in die Nacht, dazwischen rückten kleine

Abtheilnngen in strengster kriegerischer Haltung, mit

Trommeln und Musik, zum Dienste aus und ein. Es

war ein einziger Anblick, wie ich nie wieder einen ge

habt; ich verweilte stundenlang und konnte mich kaum

losreifsen". Dabei zeigen uns die Schritte, welche un

ser Verf. in Gemeinschaft mit Theremin thut zur Ab

wendung des Mifsgesehicks, das die Hallesche Uni

Versität getrofl'en, so wie zu Gunsten des theuren Cha

misso, der, Franzose von Geburt, zur Besatzung von

Hameln gehörig, leicht ein Opfer des Decrets vom

7. October werden konnte, die beiden jungen Männer

in edelster Anstrengung thätig. Der Geist aber kün

digt sich in der Freiheit n, womit der Einzelne, in

nerhalb des ungeheuren Unglücks des Vaterlandes ste

hend, und von demselben im Innersten getroffen, den

noch darin nur ein nothvmndigcs Schicksal erblickt,

das zur \Viedererhehung der Gemüther und zur Rege

neration des Staates die innere Zerrüttung des Staats

lebens enthüllen mul'ste, um die Rettung und \Vieder

geburt, wie es später in d'en ruhmwürdigen Jahren ge

schah, gründlich herbeizuführen. Von dieser Freiheit

des Geistes erblicken wir nun auch Vamhagen getra

gen und sie in mannigfaltigen Aeul‘serungen, welche

immer der Sache selbst unmittelbar erwachsen, gel

tend machen. Auch verhehlt er uns seinen Unwillen

nicht über die mancherlei frech hervorbrechende Ta

delrede, deren unlautere Quelle sich nur zu sehr durch

den Ton derselben verrieth. Johannes v. Müller‘s

plötzliche Umstimmung zu Gunsten Napoleon‘s, so viel

fach als feiger Servilismus geschulten, wird mit Recht

in milderem Lichte betrachtet, obwohl der Verf. einge‚

steht, dal's der berühmte Gesehiehtschreiber seitdem,

zwischen entgegengesetzten Richtungen schwankend,

allen Halt verloren hatte. Uns scheint, was hier aus

zuführen zu Weitläufig sein möchte, jener Abfall

J. v. Müller’s zu Napoleon und sein Umschwung aus

dem glühenden Hat‘s zur Bewunderung, wie sein nach

heriger Mangel an innerer Haltung gleich sehr nn-i

türlich.

Wenn der erste Abschnitt besonders anziehende

Kraft ausübt durch den als unmittelbares Erlebnifs

vor uns hintretenden, sich auflösenden alten und den

siegreichen neuen Geist, so glänzen die folgenden Ab

schnitte vornämlieh durch den Reichthum bedeutender

Persönlichkeiten und eines aufstrebenden, immer neu

sich gestaltenden Lebens, das in einer kurzen Zeit
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eine Fülle von Befriedigung in sich schliefst, die uns

in der Wiederbelebung des Erfahrenen wieder entge

genströmt. Der zweite Abschnitt, „Töpiitz 1811”, ist

besonders der Erinnerung eines reichen, geselligen

Kreises gewidmet. Die hier auftretenden und hervor

springenden Figuren sind vorzugsweise Vertreter an

muthiger, gdistreicher und fesselnder Geselligkeit, wel

che Gruppen dann von den eigentlich tiefen Naturen

wissenschaftlichen und künstlerischen Gehalts durch

flochten sind, so dafs uns in dem Kreise, mit dem

der Verf. hier in Berührung gekommen ist, gewisser

mafsen ein vollständiges Bild des reinsten, durch Um

gang möglichen Lebensgenusses dargeboten wird. Es

fehlen diesem Kreise aus dem Jahre 18ll freilich jene

mächtigen, aber auch nicht selten unheimlich wirken

den Persönlichkeiten, dercu Reiz oft nur in der Nö

thignng besteht, sich so wunderbare Naturen zurecht

zulegen; es fehlt hier auch jener unendlich bewegte,

die Gemüther fortreil'sende Geist, wie er sich in grol'sen

Wendungen von Völkergescbicken kund thut, der aber

von selbst den Zauber reiner Geselligkeit nicht auf

kommen läl'st. Damit verglichen erscheint dieser Ab

schnitt gegen die beiden folgenden allerdings im Nach

theil und kann daher auch auf den Leser weniger anf

regend wirken. Dafür aber wird sich der volle Reiz

demjenigen darbieten, der die hier mit besonderem

Interesse und Vorliebe gezeichneten Persönlichkeiten

selbst gekannt hat. Als gesellige Gröfslan, wenn ich

so sagen darf, treten nun hier besonders die Bilder

der Frau v. Crayen, des Fürsten v. Ligne und der

Fürstlich Clary‘schen Familie in den Vordergrund; von

ihnen giebt der Verf. ein in der That so fertiges, in

den kleinsten Zügen ausgearbeitetes Bild, dafs man

von dem geselligen Zauber dieser Individualitäten un

willkührlich mit berührt wird. Von den Gröfsen in

Wisenschaft und Kunst dringen sich natürlich F. A.

_< Wolf, Fichte und vor Allem Beethoven auf. Durch

die beiden ersteren werden wir auf Augenblicke den

stilleren Regionen der Wissenschaft zugeführt. Beide

treten auch in diesem flüchtigen Begegnil's in ihrer Ei

genthümliehkcit auf. Der grofse Philologe als der

heitere, gesellige und lebensfrohe Mann, Fichte mehr

in sich vertieft und von dem Gedanken bewegt, den

ihm das Unglück des Vaterlandes eingab, dem abge

storbenen Institut der Freimaurerei noch einen neuen,

in die Gegenwart einwirkenden Geist einhauehen zu
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können. Beethhoven‘s Persönlichkeit, so eine mit sei

ner Künstleruatur, erscheint uns hier in seiner liebens

würdigsten Aeut‘serung am Fortepiano phantasirend;

Rahel’s tiefe Natur hatte ihn dazu veranlal'st. Die

Verwandtschaft ihrer Gemüther hatte sie bald einan

der zugeführt. Rahel’s edles Bild taucht uns hier mit:

einem besonders wohlthuenden Eindruck auf. Sie er- ‘

scheint uns auch in den wenigen Bezügen, in denen

wir sie vor uns sehn, sogleich als eine Alles in die

Tiefe des Geistes und des Gemüths führende Indivi

dualität; und der Verf. schliefst den Abschnitt mit dem

trostreiohen Hinblick auf diese seltene Gröfse, deren

verborgene Schütze einer unermüdlichen, zarten Liebe

und Menschenfreundlichkeit sich demselben immer kla

rer ersch_liefsen und in ihrem Besitz das höchste Gut:

des Lebens erkennen lassen.

In dem geselligen Verkehr zu Töplitz 1811 bildete

die Verstimmung über den Zustand Deutschlands, der

sich ansammelnde, aber noch zur Zurückhaltung ver—

urtheilte Hafs gegen Frankreich den düstern Hinter

grund. Der dritte Abschnitt, „Paris 1814”, zeigt uns

dagegen das errungene Ziel des Hasses, die freudigste,

aufgeregteste Bewegung, in der Hauptstadt des Fein

des endlich das Siegespanier aufgepflanzt zu haben,

und mit: diesem Siegesgefühl sich den Reizen und Ge

nüssen der Weltstadt hingeben zu können. Auch un

ser Verf. theilt ganz die allgemeine, so berechtigte

Stimmung des Siegers, ohne dafs ihm diese aber die

Freiheit raubte, nicht auch in dem geschlagenen Feinde

seine Gröfso anzuerkennen. Er erblickt in den Fran

zosen die so hervorragende Seite des großartigen,

praktischen Talentes, das in dem lebendigen Gefühl

der Nationalität und in dem Bewul‘stscin, eine Nation

zu sein, seine sittliche Stütze hat. Nachdem er uns

das Gegeneinanderstreben der Parteien, die Verwir

rung der französischen Nation, in welche sie nach der

Einnahme von Paris hineingerathen war, geschildert,

gedenkt er auch ihrer wunderbar raschen Fassung.

„Aus dem Gewirr von Widersprüchen und‚Parteien

erhob sich, als gemeinsamer Ausdruck Aller, vorherr

schend die Richtung des Nationalen und trat dem

Fremden gegenüber mit Erfolg auf; alle Kräfte und

Eigenschaften der Nation waren zu diesem Werke

thätig und eifrig, und wie ein über Nacht schnell auf

geworfener “’all die Dahinterstchenden am Morgen in

neuer Stärke und Fassung zeigt, so standen uns die
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Franzosen unvermuthet in neuer Sicherheit gegenüber,

indem sie mit stiller, aber eiliger Arbeit, zu welcher

alle Klassen beitrugeu, sich mit achtunggebietenden

Linien der Nationalität umzogen hatten, die nicht ver

letzt Werden dürfe, der alle Ehrerbietung und Huldi

gung zu widmen sei. Wirklich sah es bald aus, als

wären wir nicht unsretwegen, sondern der Franzosen

wegen nach Paris gekommen, als müfsten wir vor Al

lem sie zufrieden stellen, ihren Beifall gewinnen, uns

das Zeugnifs edler Denkart und feiner Sitten von ih

nen ausstellen lassen. Wir fühlten wohl, und nicht

ohne Mifsmuth, dafs unsere Suche in demselben Mafse

erschlaffte, als die der Franzosen sich steifte, wir fühl

ten, dafs unser Volkswesen, gemischt und unentwickelt,

gegen das französische zurückstände u. s. w." Man

kann es nicht hoch genug anschlagen, dal's der Verf.‚

fast noch inmitten des Kampfes, und geschwellt von

Hat's gegen den Feind, gerade das hervorragende Ele

ment desselben aus dem Wirbel der Bewegung her

auszufinden die Unbefangenheit, und es seiner Nation

als Gegenstand der Nacheiferung vorzuhaltm die Frei

heit hat.

Dieser Abschnitt, in welchem uns der Verf. in

das bunteste und bewegteste Leben der Hauptstadt ein

führt, bietet uns eine Gallerie der bedeutendsten Per

sönlichkeiten, der inhaltvollsten Lebensäul‘serungen,

wie der pikanteaten Situationen. Die Bilder drängen

einander rasch vorüber, aber erscheinen doch in so

beschlossener Bestimmtheit, dafs sie sich dem Leser

sogleich in derselben Weise einprägen. Da sehen wir

einen Kreis der durch weltliche Macht, Watfe0ruhm

und staatsmännische Gröfse Ausgezeichnetsten, die

vor uns auf- und abwogen und neben ihnen, wie zur

Sammlung von so bewegtem Leben, den unabhängi

gen, originellen, in Zurückgezogenheit lebenden und

doch so vielfach umschwirrtcn Grafen Sehlaberndorf,

der mit seinen Gedankenblitzen, die gleich sehr aus

dem Verstande wie aus dem Herzen aufsteigen, weit

hin wchlthätig leuchtet. Ihm wendet sich Varnhngen,

nachdem er uns schon früher sein edles Bild gezeich

net hatte, auch hier mit besonderer Liebe zu. Man

fühlt es dem liebevollen Verweilen bei dieser edlen

Eigenthümlichkeit an, wie viel Antheil daran auch das

Gemütb hat, wie diese einfache, von allem Prunk

ferne und von dem gröl'sten Interesse für die Mensch

heit getragene Persönlichkeit, bei der auch die allge

meinsten und umfassendsten Gedanken stets den urei

gensten Ausdruck finden, den Erzähler innerlich be

rührt. 'Dieser pietätsvollen Aufmerksamkeit für Schla

berndorf verdanken wir auch jetzt einzelne Gedanken,

welche von tiefer, nachhaltiger Kraft sind, und durch

deren Mittheilung Varnhagen seine Sympathie für ih

ren Inhalt unzweidentig ausgesprochen hat. Schla

berudorf glüht für die Suche der Freiheit, die er ganz

und unverkürzt will. Seine Liebe für die politische

Freiheit ist eine in Mark und Bein gedrungene, sie

giebt ihm die rücksichtslose Freimüthigkeit ein, mit:

der er Männern aller Parteien begegnet, wenn es gilt,

die Errungenschaft der Revolution zu wahren. Er hat;

das Zutrauen zur Kraft der chfentlichkeit, dal's sich

durch sie der Scheidungsprocel‘s des Wahren und der

Irrtiiümlichkeit am gründlichsten befördern werde,

„darum bestand er unverbrüchlich darauf, dafs jede

Seite gehört werde”. Von der nachhaltigsten \Vir

kung erscheinen einzelne, von Varnhagen uns hier

überlieferte Schlagworte des grol‘ssinnigen Einsiedlers:

„Alle gemäßigte Monarchie, sagte er eines Abends,

ist nur als eine Stufe zur Republik zu betrachten; der

Fürst ist das sinnliche Zeichen, dessen das Volk zur

Ehrfurcht für das Gesetz bedarf. Kommt einmal das

Volk so weit, diese Ehrfurcht für das Gesetz selbst

zu hegen, so wird der Fürst unnütz und die Republik

ist da. Schlimm aber ist es, wenn das Zeichen un

nütz erscheint, ehe der Sinn für das Wesen reif ist"

u. s. f. Und weiterhin: „Die Freiheit ist untheilbar:

wo man ein Stück von ihr zuläl‘st, da folgt unabwend

bar das Ganze nach; jede einzelne ihrer lastitutionen

zieht die andere mit stiller Gewalt nach. Volksbe

waffnung, Preisfreiheit und all dergleichen ist ein

Zweig der Freiheit, meint man den einen zu näh

ren und zu treiben, so nährt und treibt man alle

anderen mit: und unversehens grünt und blüht der

ganze Baum”.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung)

Die französische Revolution ist ihm daher auch

eine grofse ‘Veitrevoiution, weiche nur darum nicht

gleich gelingen konnte, weil ein Volk allein so etwas

nicht aiisführeu kann, sondern dazu die Mitwirkung

der andern bedarf. „Aber jetzt, da die Revolution

nicht mehr ein isoiirtes französisches Factum ist, da

ganz Europa, willig oder gezwungen, daran Theil ge

nommen hat und noch nehmen wird, jetzt kann es ge

lingen, dafs sie als das gemeinsame “'erk so vieler

Völker sich bewährt und behauptet; die Völker von

Europa gehören mehr zusaimiien, als man glaubt, sie

geim im Ganzen nach derselben Richtung, nach den

selben Grundsützen". Dazu gesellenp sich sehr anzie

hende Auseinandersetzungen über das Leben im Staate,

Worin er vier Stufen, Altersstufen unnahm, in weichen

sich der Organismus des sittlichen Gemeinwesens ab

schiiefst (vgl. S. 116). Am widerwärtigsten ward

Scbiaberndorf’s reine Natur von der Gieifsnerei und

dem Prunk der Frömmigkeit berührt, die auch mit; der

Rückkehr der Bourbons in das Leben der höhern

Kreise eindrangen. in der aus solchem Geist hervor

gegangenen Verordnung wegen der Sonntagsfeier sah

Schlaberndorf „den Anfang eines Pfati'enregiments, ei

ner nun unfehlbar einreil‘senden, von oben begünstigten

und gebotnen Gleifsnerei und Scheinheiiigkeit", das

Schrecklichste was, seiner Meinung nach, einem Lande

widerfahren könne, denn alle wahre Religion und Tu

gend, alle Redlichkeit im Staate und alles Glück der

Familien gehe darüber zu Grunde.

Mit diesen Aeui‘ser'hngen Schlaberndorf’s bildet

nun das Bild des bewegten Lebens der höchsten Nota

Juhrb. f. wissenach. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

biiitüten 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 Hardcnberg’s ge

wisscrmafsen schon aus dem Pathos des Hasses ge

gen den besiegten Feind, durch die Beschäftigung mit:

einer endlichen politischen Ausgleichung der Gegen

sätze herausgetreten, wührendBiiicher, Gneisenau und

Stein noch mit aller Energie der Empfindung in den

Hafs gegen die Franzosen versenkt sind, ein Stand

punct, den unser Verf. keinesweges als einen einsei-p

tigen zu bezeichnen verfehlt. Unter den Letztem

springt besonders Stein’s Bild hervor, den Varnhageri

auch jetzt wieder, wie sonst, in seiner markigen Be

stimmtbeit und so zu sagen rauben Beschlossenheit'

zeichnet. Auch das hier von und über Stein Mitge

theiite entkräftet, wie wir meinen, genugsam die frü

her von Arndt gegen Varnhagcn ausgesprochene Be

schuldigung, als erkenne er Stein nicht genugsam an.

Die in der Beurtheiiung der Denkwürdigkeitcn Arndt’s

von Varnhagen aufgefrischte, auch in unserm Bande

wieder abgedruckte Steile über Stein, worin er den

selben einen Helden im vollen Sinne des Worts nennt,

und sich mit voller Energie Stcin’s Größe anzuerken

nen beeifert, hätte biiiig eine solche Anschuldigung

gar nicht aufkommen lassen sollen. Auch das jetzt

nur flüchtig vorübergehende Bild Stein's verrüth dic

seibe Gesinnung, aus der die frühere Auffassung ei

nes der VViederherstelier des Preußischen Staates

geflossen ist. Dafs aber Varnbagen weder Steiu’s,

nach erlangter Genugtbuung, noch heftig fortschwin

genden Hafs gegen Frankreich, noch seinen Hat's ge

gen Alles, was Philosophie heifst, theiit und gut heil‘st,

dies dünkt uns gerade für die Freiheit des Geistes
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unseres Verfs. zu sprechen, der doch die Gestalteh

vor Allem in ihrer Beschlossenheit unserm geistigen

Auge vorüberführen will, und dazu doch nothwendig

wohl angeben mufs, wogegen sich dieselben abgeschlos

sen, d. h. Weiche Richtungen sie ausgeschlossen haben.

Dafs der glühende, nicht zu dämpfende Hafs Stein’s

gegen Frankreich, wie sein Hohn gegen Philosophie,

aus seiner ganzen, deshalb nicht minder grofsartigen

praktischen Richtung stammen, ist einleuchtend, und

wird von Varnhagen gewifs am wenigsten geleugnet

Ja, die nachhaltige Kraft des Handelns, Welche Stein

im Aufbauen des eingesnnkenen Staates, in der Bele

bung des Nationaigefühis und des davon untrennbaren

Zornes gegen den Unterdrücker des Vaterlandes of

fenbarte, scheinen uns die angedeuteten Seiten gewis

sermai'sen zu ihrer Bedingung zu haben, es sind

Schwächen, weiche jedem großen, einseitigen, und

darum nur für eine bestimmte Zeit geltenden Principe

anhaften. Der Held verliert dadurch wahrlich nichts

von seiner Gröi‘se. Sehr dankenswerth ist die'voa

Varnhagen in diesem Abschnitte uns mitgetheilte flüch

tige, aber die Persönlichkeiten Stein’s und Sehiabern

darf’s vortrefflich charakterisirende Unterredung der

genannten beiden Männer. Der Suche nach wollen

Beide im \\’escntiichen dasselbe, eine freie Verfas

sung. Dies ist ihr gemeinsamer Boden, auf dem sie

freilich noch weit genug auseinandergchen ’können‚

Das Schiui'swort Stcin’s zu Schiaberndorf: „Auf Wie

dersehen in Deutschland! denn wenn Preußen ein Par

iament erhält, dann kommen Sie doch und werden

Prüsident des Ober- oder Unterlrahses”! zeigt uns

den Ersteren in der schönen Zuversicht des Staats—‘

manns, der in dem glorreich eroberten Frieden, in der

errungenen Unabhängigkeit des Staats, nur die sichere

Grundlage des Doms der Freiheit erblickt.

Wir dürfen in diesem an Bewegung so reichen

Abschnitte die, auch von Varnhagen mit besonderer

Kunst der Zeichnung bedachte Größe der Frau v. Stasi

nicht übergehen. Man sieht die literarische Notribili

tiit durch die Macht der Verhältnisse jetzt zu einer

1ioiitischen Notabilität geworden, der auch die höchste.

Weltliche Macht zu huldigen sich beeifert. Die Ädf.

fassung der Persönlichkeit der bedeutenden Frau‚triigt

das Gepräge der tiefsten \Vnhrlwit. Sie ist mis'uus

dem Eindruck, den sie auf den Verf. gemacht und

welchen derselbe in höchster Anschaulichkeit wieder

giebt, in voller Bestimmtheit ihrer Vorzüge wie ihrer

Mängel vor die Seele getreten. Varnhdgen sagt:

„Ich konnte mir nicht verhehien, dal's Frau v. Staei,

so achtungsvoll und interessant sie sei, mir doch ei

gentlich nicht gefalle: ich vermifste Anmuth, den lieb

lichen Arisdruck einer tiefen Seele; -— Güte, Weich

heit, Feinheit, die ich ihr zugestehen mufste, waren

mir dafür kein Ersatz”. Wir meinen, dafs dies der

Eindruck sei, den die berühmte Frau auf liefere Na

turen, namentlich auf Deutsche, ausüben muiste, und.

der im Wesentlichen auch mit der Wirkung überein

stimmt, welche sie auf Schiller hervorbrachtc. Doch

wir müssen uns von diesem anziehenden Abschnitte

trennen, um noch bei dem gröfseren Beichthurn der

vierten Abtheilnng „Baden-Baden 1817” etwas ver

Weiien zu können.

‘Venn auch hier, wie wir gleich am Anfang au

deuteten, ein Grundton hindurchkiingt, den wir als die

nach dem Frieden hervorbrcchendc Verstimmung über

die vielfach getäuschten Hoffnungen so Vieler bezeich

nen dürfen, so überwiegt doch hier bei Weitem die

Fülle der individuellen Lebendigkeiten, welche in Ba

den-Baden zusammenströmen und dem Verf. die er

giebigste Gelegenheit bieten, seine aufserordentiiche

Gabe‚ die Persönlichkeiten zu fassen und fertig vor

uns hinzustellen, auf das Glücklichste geltend zu ma

chen. Wir erblicken daher hier eine Menge von ein

ander ganz unabhängiger, interessanter Gruppen und

einteiner Individualitäten, über welche der Verf. mit

einer eben so grcfsen Freiheit ‘ais Sicherheit der Auf

fassung schwebt. Da taucht zuerst die schöne und

unglückliche Prinzessin von Wales Vor uns auf, wei

che, aus Italien zurückkehrend, in Karlsruhe auf ei

nige Zeit verweilt, von Spähern aus der vornehmen

wie der niederu Sphäre.urngeben, welche bereit waren

jede Regung der Fürstin an den Ort zu überliefern,

Wo der geschäftige Hafs mit diaboliscber Gewandtheit

daraus ein Gewebe der niedrigsten Beschuldigungen

spann, weiches die Prinzessin sicher verderben sollte.

Die Art, mit der Varnbagen dieses und ähnlichen

Verfahrens gedenkt, stellt die Gehässigkeit desselben

in das vollste Licht. Der Verf. verschweigt nicht,

dal‘s der Prinz-Regent zu Werkzeugen Seiner Feind

seligkeit nicht seine englischen Gesandten wählte,
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„welche schwerlich seine Aufträge mit dem nöthigen

Eifer vollzogen hätten, sondern seine hannöverschen

' Diener”.‘ .

Nachdem Varnhugm noch kurze Zeit bei dem

Bilde des frommen, um diese Zeit verßchiedeneu Jung

Stilling verweilt hat, der in naiver Ungewifsbeit über

die zu schauende Herrlichkeit im Jenseits entsohlum

werte, führt uns derselbe nach kurzem Zwischenspiel

die dämonische Persönlichkeit Bastoptschin‘s vor un

sere Phantasie. Die Schilderung dieser Individualität,

das von Rasto'ptschin selbst Mitgetbeilte‘ über den

Brand von Moskau, wie über die Veranlassung selber

Ungnade beim Kaiser Alexander haben sich den Le

-sern unsers Buchs sogleich mit einer so schlagenden

Gewalt aufgedrungen, dafs diese Parthie unsere Werks

bereits durch ihre vielfache Veröffentlichung in einer

Menge von Zeitschriften als etwas schon völlig bei

uns Eingebürgertes betrachtet werden kann. Wir enb

heben uns also hier billig der Mittheilung diese's In

halts, verweilen aber bei der Fassung und Darsteh

lung des Verfs. Varnhagen hat uns mit Meisterhand

in Rustoptschin das Bild einer rauben, unheimlich wir

kenden Gröfse dargestellt, in welcher das echt Mensch

liche sich noch zu keiner Geltung gebracht hat. Ba

stoptschin’s‘ Erscheinung wirkt darum dämonisch, weil

es ungezähmte, entfesselte Kräfte sind, welche hier

walten und kaum durch die Macht der formellen Bil

dung künstlich niedergehalten werden. Aber zugleich

sind es Kräfte, welche von einem großartigen Inhalt

in Schwung gesetzt werden können. Da, wo sie den

Schauplatz für ihr Wirken finden, schaden sie sich

aus ihrer Werkstatt auch alle Mittel zur Ausführung

gewaltiger Zwecke. Aber man gewinnt bei Rastopt

scbin’s Persönlichkeit das Gefühl, dal's in jedem Au

genblicke so finstere Gewalten wieder hervorbrechen

und die leichte Decke der Civilisation und der gesel

ligen Bildung zersprengen können. Dies ist das Un

heimliche in dieser Erscheinung. Sehr schön charak—

terisirt Varnhagen auch den Eindrück der Laune und

Witzworte des furchtbaren Mannes, wenn er, sie mit

denen des geistreichen Fürsten v. Ligne vergleichend,

sagt: „Wenn man sich bei Ligno’s heiterem Scherze

wie auf weichem Moose geschaukelt fühlte, so ahndete

man bei Bastoptschin den Boden von scharfen Sta

cheln besäet, zwischen denen der Fqu vorsichtig zu
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setzen war". Ebenso ist der Firnit's französisches

Bildung, welche die ungezähmte Wildheit nur leicht

deckte, vortrefflich bezeichnet, wenn der Verf. die

EruPtionen seiner Wuth über die nach so entscheidem

der That ihm gewordene Zurücksetzung also zeichnet:

„Die ganze Wildheit ungezühmter Leidenschaft lag

da hinter dem Gitternetne der zugespitzten französi

schen Redensarten und lauerte auf deren Wirkung.

Er fühlte sich von der Heimatb, zu deren Rettung

nein grol'ser Entschlqu wesedtlich mitgewirkt, durch

Undank und Kränkung ausgeschieden, und hätte seine

jetzigen Feinde nicht ungern eben so durchgreifend

und furchtbar treffen mögen, als er damals die Fran

zosen getroffen hatte. 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 Rastoptsebin’s

beruht für aus 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 WVildheit ankündigen. Zweitens

aber hat uns Varnhagen seinen Rastoptschin zu einer

dramatischen Persönlichkeit abgeschlossen. Es sind

nur wesentliche, bedeutende Zügc zusammengefaßt und

in solcher Verknüpfung gegeben, dafs sich daraus eine

Art dramatischen Verlaufs ergiebt. lüge von Herb

heit‚ wie von rauhem‚ ungebähdigteni Hasse gegen den

Feind seines Vaterlahdee gehenI der Darstellung sei

ner Grofsthat Vorne. Sie zeigen den Mann des Urige.

heuren in jeder Beziehung fähig. Menschliche Rück

sichten sindihtn schlechthin fremd, so wie es gilt dem

wilden Hasse gegen den Feind mit Nachdruck Luft zu

machen und auch seine Landsleute zu der gleichen

Energie dieser Empfindung fortzumiiäen. Dieser Hat‘s

giebt ihm den Entschlqu zur Zerstörung Moskart’s

und zur brutalen Hin0pferung des unschuldigen'Wä

rlshalin ein. Beide Handlungen entstammen derselben

Quelle, derselben Gemüthsverfassang-j derselben Stufe

menschlieher Entwicklung“. Der 'Bt‘ßnd ”Moskau’s zeigt

die dämonische Gröt‘se, \Nerishalin's Tod die dämoni

sehe Wildheit des Mannes. Aber durch die Schilde
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rung der inneren Zerstörung Rastoptschih’s‚- welche

ihn später ergrifi‘en und sich in schrecklichen Visionen

kund that, hat uns Varnhagen gewissermafsen das aus

der eignen Natur des furchtbaren Mannes hervorbr6

ebenda Gericht dargestellt und dadurch eine Versöh

nung eingeleitet. -.Dafs wir nach dieser lebendigen

Charakteristik zu Rastoptschin’s bisweilen hervortreten

der Gemüthlichkeit, ja harmloser Unbefangenheit, kein

besonderes Zutrauen fassen können, dafs er uns auch

in solchen Lebensäul'serungen nicht das Gefühl der

Sicherheit und des Vertrauens einflöfst, darf der Verf.

als eine nothwendige‚Wirkung seines vortrefflichen

Gemäldes betrachten. ‘

Der Reichthum der Figuren drängt sich in diesem

Abschnitte. Kaum dal‘s wir Rastoptschin verlassen

haben, so giebt uns der Verf. das Bild der durch ih

ren Reichthum, ihre Anmuth und Weltbildung berühm

ten Frau v. Demidotf und ihrer Nebeubuhlerin auf dem

Felde gesellschaftlicher Erfolge, der Marschallin Mar

mont. Beide versetzen uns ganz auf den Boden des

reichsten, glänzendstea 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 derrgeselligen Formen, durch keine Bil

dung überwundene Eifersucht sich in einem für den Kreis

der Anwesenden ergötzliehen Wortkampf bitterer Ent

gegnungen mit voller. Satisfaction Luft machen. Man

fühlt sich nach diesem ganzen Verlauf doch zu der

Ueberzeugung gedrungen, dal‘s auch die höchste Vir

tuosität geselliger Bewegung und Bildung den Man

gel einer tiefen, bis zur sittlichen Veredlu‘ng der

ganzen Persönlichkeit führenden Geistigkeit nicht zu

verdecken ‚vermag. In beiden Frauen ist kein Zug

heimischen Behagens, echter Höflichkeit des Herzens,

noch weniger einer poetischen, Natur, welche uns so

gleich unwrderstehlich 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 sehen wir in Goblepz,_den damals noch von der

Idee einer freien Entwicklung begeisterten und bered.

ÄL

e

ten Görres vor uns, die milde und edle Persönlichkeit

Altenstein’s, damals eben im Begriff das gewichtige

Amt eines Cultusministers zu übernehmen, dem er mit;

glänzenden Hoffnungen einer fruchtbaren Wirksamkeit

entgegengeht. Varnhagen fügt hinzu: „die fruchtbar

ste ist ihm geworden, er hat Keime des Segens in den

Boden gelegt, die trotz Wind und Wetter gediehen

sind, und die kein Widersacher ausrotten wird”.

W'orte, welche uns und gewifs alle diejenigen wohl

thuend berühren werden, welche Altensteins grofssin-.

nige Achtung vor der Macht und Freiheit der Wis

senschaft gekannt haben. Da erscheint uns, in Brüs

sel, Wilhelm v.„Humboldt, der sich, im Gefühl seiner

geistigen Ueberlegenbeit in einer Präsentation am Hofe

mit sokratischer Ironie freiwillig zur Unbedeutendheit

herabsetzt, weil bei solcher Gelegenheit ein Aufwand

von Geist nur nutzlose Verschwendung wäre. Ferner

schen wir, in Berlin, wenngleich nur in flüchtiger Be

Wegung, Friedrich August Wolf den Stachel seiner,

sarkastischen Natur gegen die wiederauflebende Fröm—

melei kehren. Nachdem der Verf. noch die Feier der

Reformation und das Fest der Gesellschaft für deut

sche Sprache in ihrer lebhaften Theilnahme, als ein

Zeichen der damaligen Stimmung vergegenwärtigt hat,

giebt er dem Abschnitt durch seinen Besuch bei Göthe

einen schönen Schlufsstein. Die ganze Darstellung

sagt uns, dal's Varnhagen nur mit dieser Erinnerung.

die Reihe der gegenwärtigen Mittheilungcn glaubte

würdig abschliefsen zu können. Die Stimmung, in

welcher uns der Verf. jene Zusammenkunft mit Göthe,

der ihm von jeher die höchste Frucbt des deutschen

geistigen Lebens war, mittheilt, ist eine fast bis zur

Feierlichkeit erhöhte. Die sonstige, plastische Bube,

mit der er die Persönlichkeiten anschaut, ist hier der

schwungreichsten Empfindung gewichen, die sich im

Ausdruck kaum genug zu thun und in dem Wiederge

ben des empfangenen Eindrucks doch hinter der Macht

der Wirklichkeit zurückgeblieben fühlt. Die ganze

Schilderung, welche sich von der Person zur Suche,

d. h. zur Götheschen Schöpfungsmacht erhebt, hinter

läfst uns den wohlthuendsten1Eifldfllßk und schließt

die Denkwürdigkeiten dieses Bandes auf das \Vür

digste ab. —

(Der Beschlufs folgt.)

r.
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lDenszi‘rdigkez'ten ‚und hermisvhte SbfiÄfl'ten von

3.. K. A. Varn/mgen von Ense.

(Schlufs.)

_ Den Denkwürdigkeiten folgen einige_ biographische

Skizzen von Fauny v. Arnstein, Wiesel, Scholz, Carl

_‚yÄl_ßlotstitz und Franz v. Bander. Ohne diese Gestal

"' persönlich gekannt zu haben, gewinnen wir doch

durchddie Kunst des Verfs. ein so lebendiges Bild

Persönlichkeiten, als hätten wir lange ihres Um

g&inges gepflegt, so bestimmt und zu einem eignen Le

ben ausgeprägt ‚treten sie vor uns hin. Die einzelnen

_Ziige sind zu einem so individuellen Ganzen verarbei

tet, dal‘s man die wahrheit dieser ‚Schilderung unhe

dingt unterschreiben mnl‘s.- ‚Sehr dankensweth sind

die Erinnerungen an? Adelbert von Chamisso, -dereni

\Värme ma'n die Freundeshand wohlthuend nufiihlt,

ohne dal‘s dadurch etwas von individueller Lebendig

_l<eit eingebiil‘st wäre. Unter den Erzählungen bieten

die beiden ersten: „das warnende Gespenst” und „die

Strafe im‚ voraus” nur einen flüchtigen Reiz, sie sind

_anspruchslos hingestellt und bereiten die'gröl‘sere Er

zählung: „Reiz und Liebe” vor. In ihr hat dagegen

unser Verf. einen aufserordentlichen Reiz der Darstel

lung, namentlich in der Zeichnung der Seelenzustände

entfaltet. Wenn man den im Ganzen gerinigfügigen

Inhalt, die unbedeutenden Collisionen, welche die nackte

{Erzählungdarbieteß für sich betrachtet, so kann man

1Aufwand von Kunst nicht hoch genug,ßuschlagen,

deh‘der Verf. dieser Erzählung dennoch einen

ganz eigenthümlichen Werth zu verleihen vermocht

giebt uns die zartesten Regungen des.v Her

_zens, schafft die unmerklichsten Uebergänge der Stim

mung, die tiefsten schwingungen des Gemüths mit ei

ner Klarheit zur Stelle; dal‘s wir dadurch einen Ge

nufs‚besonderer Art empfangen. Hier ist die.F_orm,

h. die Kunst der Gestaltuyng, Alles. Dadurch aber

Jahrb. f. wissensch. Krüik. J. 1842. II. Bd.

lentstebt‚der eigentliche Reiz, lindern der Erzähle;

durch die höchste Anschaulichkeit des innern Lebens,

wie der üul'sern Yerhältnisse, uns für den Augenblick

völlig in diese Gemüthswqalt zu bannen verstanden hat.

Die empfindungslose und doch allen Zauber:der Emi

yfinrlung mit grolser Virtuosität erhenchelude Coquette,

die gesteigerte Gluth, die fieberhaften \'Vallungen de;

;armen Getäuschten, die stille Neigung der tiefempfin.

denden 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 durchWahrheit des ‚innere Lebens, dashierbis_jinrldielzßq

testet blüseevflt “weiß. verfo‘st.wird.‚ ‚er?wem

digste„ Die ist- uns- ein. rechter ‚ BßWßlß, „wie

auch selbst ein wenig bedeutender Inhalt durch seine

Fassung den Genul‘s eines vollständigen Lebens ‚ge

währe" k_ßnß-; Dm 'ßbsr‚.bet ;aaSQP-.‘Cßrfz‚.ai°e5*ölf

dieser Erzählung ‚gesteigert. ‚‘ Die lile_ihe der‚Erzälrlun_-'

gen schliefst mit der Uebersetzung_ einen Novellg,

Bela, aus dem Russischen des MiehaelLuxppntofl', ab„

welche durch die neue Gemüthswelt, wie die Physio

gnomie der Natur, die sie eröffnet, anzieht, u_ud_fzm

gleich von der Kunst der Uebertragung des Verfs. ei‚_

_nen hohen Begriff giebt, indem uns wenigstens keinen

Augenblick bei der Lesung eingefallen ist, dafs wir

nur eine umgekehrte Tapete vor uns haben. I

Wir sind nach der Anzeige der Denkwürdigkei

ten rasch zum Schlafs geeilt, weil wir uns noclrfür

die Darstellungsweise Varnhagen’s einige Bemerkun

gen gönnen wollen. Dem Ausdruck unseres Verfs.

ist längst eine hohe Meisterschaft zuerkannt werden,

aber man, hat sich mit oberflächlichen Bezeichnungen

und mit wohlfeilen Gemeinplätzen abgefunden. Es ist;

von gröl‘sersm Interesse, den specifischenYorlug- del‚

Darstellungs- und Auffassungsweise Varnhagen’s mit

\Venigem einmal herauszuheben. _Varnhagen’s unter:
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kannte Stärke ist die Darstellung von Persönlichkei

ten und Alles dessen, was den Charakter des Biogra

phischen erhält. Er hat aber auch in Rücksicht der

Auffassung wie der Verarbeitung alle Elemente in

sich, diese Gattung zu einer wirklichen Klassicität zu

erheben. Sein Ausdruck 'hält eine schöne Mitte zwi

schen dem abstracten Ton wissenschaftlicher Entwick

lung und dem sinnlichen Tone dichterischer Darstel

lung. Dies ist aber auch für die gesammte Gattung

des Biographiscben völlig entsprechend. Der Biograph,

wie derjenige,‘ welcher ‚die Erlebnisse in ihrer beson

deren Beziehung auf seine Subjcctivität darlegt, hat

‘ die Persönlichkeiten durch das Medium der Reflexion

und des ordnenden Verstandes zur sinnlichen Klar

heit,binauszufiihren. Sein Gestaltungsprocefs ist also

weder ein rein dichterischer, die Charaktere frei aus

einem Gusse schaffendcr‚ noch ein rein wissenschaftli

cher, welcher die Idee vor uns entfaltet, als deren

Träger die Individuen erscheinen. In der ersteren,

der rein dichterischen Thätigkcit, sind Gedanke und

sinnliche Anschauung zugleich‘ auf einen Schlag; die

Gestalten entsteiggn leicht und frei der schöpferischen

Phantasie und kündigen‘sich als ideale Wesen an; in

der rein wissenschaftlichen Thätigkeit sind die Ideen

das Primitive und'Gestaltendc, und die Individuen

werden alle nur in Bezug auf dieselben aufgefafst, so

dal's die Idee, als die eigentliche, die Individuen be

seelende Energeia vor uns‘hintritt. Inder Biographie,

wie in allen Mittheilungen historischer Erlebnisse,

werden die aus der Fülle der besondern Eindrücke

und Lebenserscheinungcn zu einem Ganzen verarbei

teten Figuren wieder in die sinnliche Lebendigkeit um

gesetzt. Künstlerisch ist nun die Darstellung dann,

wenn sie sich der dichterischen Klarheit und Bestimmt

heit nähert, ohne uns doch zugleich vergessen zu las

sen, dal‘s wir es hier, mit wirklichen Menschen und

Verhältnissen zu thun haben, wo nicht jeder Zug eine

ideale Bedeutung hat und haben kann. Dies leistet

allein eine Darstellung, welche zwar unablässig ver

sinnlicht, aber doch zugleich noch so viel abstractes

Element in sich birgt, um uns stets zu erinnern, dafs

wir alle diese Gestalten erst durch die zweite Hand

des Erzählers empfangen, und dafs er es ist, der die

Eindrücke derselben, die einzelnen Züge zu einem

Ganze“ zusammenfal‘st und ihnen ihre Einheit leiht.

Dies unterscheidet ihn durchaus von dem Dichter.

Dort expliciren sich die Gestalten alle aus sich und

durch sich selbst. Der Dichter verschwindet persön

lich hinter sein Gemälde, und, sieht nur dem Entfal

tungsprocel's der Individualitäteu zu, deren jede ein

vollständiges, ganzes Leben aus sich entwickelt. Der

philosophische Geschichtschreiber sieht ebenfalls nur

dem Processe zu, der sich vermittelst der Individuen

forttreibt, auch er tritt persönlich hinter die ganze

objective Bewegung zurück.\ Der Erzähler von Denk

würdigkeiten aber, der es ebenfalls mit der Darstel

lung von Individualitäten zu thun hat, lät‘st diese, bei

aller sinnlichen Anschaulichkeit, doch immer wissent

‚ lich durch das Medium seiner subjectiven Auffassung

hindurchgehn, wodurch auch der Lebendigkeit kein

Eintrag geschieht, sobald nur die mannigfaltigen Züge

in dem Erzähler selbst eine Einheit bilden, und sich

auch also dem Leser darstellen. Für diese Art der

Darstellung ist nun Varnhagen’s Form wie geschaffen.

Sein Ausdruck zeigt uns eine seltene Durchdringung

von Beflexiouselementen und sinnlicher Anschaulich

keit. Durch dies letztere Moment erhält er Seine ei

genthüqdiche Frische und seinen immer neuen Reiz;

durch das erstere werden wir inne, dafs uns ein ge

bildeter, über die Besonderheiten, welche er darstellt,

zugleich schwebender und dieselbe an allgemeine Ge

dankenbestimmungen messender Geist, die Erlebnisse

erzählt. Die sinnliche Anschaulichkeit im Ausdruck

Varnhagen‘s macht sich vor Allem in seinen neben

ausbildenden Epithetis geltend. Unser Verf. zeigt in

ihrer Anwendung eine wirklich schöpferische Kraft

Auf ihrer glücklichen Wahl beruht ein Hauptreiz sei

nes Ausdrucks. Durch ihre fein-nüancirende Kraft

erreicht er es, selbst allgemein geläufigen Vorstellun

gen, uns nahe liegenden Anschauungen, ein eigenthüm

liebes Gepräge aufzudrüeken, wodurch sie anregend

und belebend auf den Leser wirken, indem derselbe

genöthigt wird, eine Fülle zarter Schattirungen zu\

überschauen und in sich zu verarbeiten. So nötbigt

Varnhagen durch die Gestaltung seines Ausdrucks den

Leser gewissermaßen sich productiv dagegen zu ver

halten. Nirgends ist nun diese Art der Gestaltungen

gemessener und wirkungsreicher, als bei der Auffas

sung von Persönlichkeiten und Zuständen, welche,

ohne als dichterische Schöpfung vor uns zu erschei

nen, doch den Eindruck selbstständigen Lebens auf

uns hervorbringen. sollen. Rechnet man dazu die be.

\
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wundernswürdige Kunst der Periodologie, welche sich

in einem schön gegliederten Rhythmus fortbewegt,

ohne doch. die Absicht desselben zu verrathen, so wird

man gewil‘s nicht anstehn zu behaupten, dal's unser

Verf. uns durch die Gestaltungskraft seines Ausdrucks

durchaus künstlerisch berührt. Man hat sich von dem

Reiz, der in der ganz eigenthiimlichcn, anschauungs

reichen Ausführung der allgemeinen Vorstellungen bei

Varnhagen liegt, noch wenig Rechenschaft gegeben,

ja sich bisweilen zu dem Vorwurfe verleiten lassen,

als sei für den Inhalt der Sache ein zu grofscr Prunk

der Form aufgewendet werden. Man trennt aber bei

diesem Vorwurf das, was eigentlich gar nicht zu tren

nen ist. Man scheidet den Inhalt, unter welchem man

nur die allgemeinen Reflexionen, oder das sinnliche

Factum versteht, welches freilich mit sehr wenigen

Mitteln abzuthun wäre, von der Form, welche dann

freilich nur als der äufserliche Schmuck, der Aufputz

des Inhalts erscheint. Aber der Inhalt erhält ja durch

seine Fassung gerade erst seine Bestimmtheit und

dringt sich in dieser erst der Phantasie auf. Indem er

nun durch die künstlerische Form zu einem Reic‘hthum

von Anschauungen, von zarten Beziehungen und Nüan

cen entwickelt wird, so regt er dadurch auch den Le

ser wiederum an, alle diese Farbentöne in sich aufzu

nehmen und sich das Gemälde in allen seinen mannig

faltigen Gruppirungen zu reprodneiren. Je mehr das

nur stoffartige Interesse schwindet und dem idealen der

Gestaltung weicht, desto reiner und edler ist auch der

Genul's, den der Erzähler uns bereitet. Dazu} gehört

aber freilich von Seiten des Aufnehmenden selbst schon

ein künstlerischer Sinn, um an den überraschenden

Wendungen, den bildlichen, die zartesten Nüancen für

die Anschauung ausdrückenden Prädicaten Geschmack

zu finden und durch sie sich gefesselt zu fühlen. Darin

aber beruht Varnhagen's eigentliche Meisterschaft und

der Zauber, den seine Mittheilungen auf so Viele aus

üben, ohne dal‘s sie sich von dem Grunde des Reizes

Rechenschaft zu geben wissen. Varnhagen ist in sei

nen Denkwürdigkeiten weder Philosoph, noch Ge

schichtschreiber, es wäre daher thöricht, diese Forde

rungen an ihn zu machen und den von diesen Gebie

ten hergenommenen Maßstab an ihn zu legen. Der

Reiz der Denkwürdigkeiten ist auch nicht ein eigent

lich stoffartiger, wie bei Mittheilungen derjenigen,
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welche als Feldherrn oder Staatsmänner in erster Li

nie gestanden haben, die Geschichte mit haben gestal

ten helfen und nun die Fäden der Begebenheiten von

ihrem subjectiven Standpuncte aus an uns vorüberfiih

ren. Darauf beruht gröfstentheils der Reiz vieler

französischen Memoiren, dal's wir aus dem Munde ei

nes mitten in der geschichtlichen Bewegung hefindli

chen und daran directen Theil habenden Mannes

seine Gedanken und Anschauungen über bedeutende

Erscheinungen und Persönlichkeiten vernehmen.

Das Interesse der Denkwürdigkeiten Varnhagen’s

ist dagegen vielmehr ein künstlerisches, da. es auf der

Gestaltung des Stoffes beruht. Selbst bei Persönlich

keiten, welche ihrem Gehalte nach unbedeutend sind,

weifs der Verf. uns durch die Art der Zeichnung für

sie zu interessiren. So haben uns z. B. selbst die

Mittheilungen über Scholz, der doch gewifs durch sei

nen Lebensgehait nicht anzuziehn vermag, sehr inter

essirt, weil wir in ihm ein vollendetes Bild der gründ

lichsten, behaglichsten Faulheit und Selbstsucht em

pfangen, dem das Gepräge eines selbstständigen, ori

ginellen Lebens entschieden ‚aufgedrückt ist. Der Verf.

nöthigt den Leser hier allein durch seine Fassung

sich in den Kreis dieser Persönlichkeit zu versetzen,

und sie als ein Ganzes zu reprbduciren. Varnhagen

ergeht sich in seinen Darstellungen selten in Bildern;

wenn er aber dazu greift, so sind dieselben in der Re

gel eben so neu als schlagend. Wir erinnern nur an

die Schilderung Rastoptschin’s, wo der Verf. einige

den Eindruck der Persönlichkeit vortrefflich versinnli

chende Bilder wählte, welche zugleich auch durch ihre

Neuheit die Phantasie aufregen.

Die zweite Seite wodurch uns Varnhhgen in sei

nen Darstellungen und Mittheilungen fesselt, ist die

universelle Disposition seines Geistes. Man fühlt es

seinen Darstellungen ununterbrochen an, dal‘s der Verf.

von den edelsten Bildungselementen getragen und be

fruchtet" wird. Keine der idealen Lehensrichtungen

ist ihm fremd, keine widerstrebt seiner elastischen Na

tur; er empfindet ihren Wertb, ihren eigenthümlichen

Reiz, er hat den sichersten Tact für die specifische

Kraft jeder derselben, er fühlt die Lücke, welche durch

den Mangel einer derselben in die Einheit der Bil

dung gerissen wird, augenblicklich heraus. Diese

universelle Disposition begleitet den Verf. durch alle
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seine Mittheilungen und schützt ihn vor jeder einseiti

gen Auffassung und Beurtheilung der Menschen. Dn

durch aber gewinnt auch der Leser das Gefühl einer

sehr wohlthuenden Sicherheit, mit welchem er sich

willig der Führung imsers Erzählers überläfst, weil

er in der Auffassung den Werth jeder besondern Be

gabung und Geistesrichtung von einem universellen

Standpuncte aus geltend gemacht sieht. Philosophie,

Kunst, Geschichtsforsohung, Alterthumskunde, staats

männisches Wirken, alle diese Thätiglreiten werden

von Varnhagen mit höchster Gebühr und in ihrem un

schätzbaren Werthe anerkannt; er hat sich selbst an

den reifsten Früchten derselben genährt und daraus

ein feines Urtheil über die eigenthümliche Energie je

der einzelnen gewonnen. Wir sehn ihn daher nicht

nur theoretisch die Bedeutung einzelner Heroen der

gedachten Gebiete würdigen, sondern sich auch an

Einzelne mit voller Seele hingeben, weil sie ihm die

edelsten Genüsse aufgeschlossen, und ihm den Sinn

für die unsterblichen Eroberungen des menschlichen

Geistes eingeflöfst haben. So sind es namentlich

Fichte, F. A. Wolf, ‚Wilhelm v. Humboldt und vor

‚Allem Göthe, an welchen sich Varnhagen gestärkt,

durch welche er seine universelle Disposition gewon

nen hat, die ihn, verbunden mit der vorher schon be

rührten Kunst der Darstellung, zu einem so sicheren

Zeichner der Persönlichkeiten aller Art macht.

Durch diese verschiedenartigen Gröfsen angeregt

und für ihre Schöpfungen offen, hat sich Varnbagen

durch sie mit allen bedeutenden Erscheinungen der

Gegenwart vermittelt. Durch sie hat er zugleich den

höchsten Maafsstab fürwissenschaftliche und künstle

rische Leistungen empfangen, welcher ihm durch alle

Seine Darstellungen und Mittheilungen hindurch stets

lebendig ist. Dieser Respect vor jeder bedeutenden

Kraft, die Versatilität, jeder Persönlichkeit ihre Stärke

und Ohnmacht abzülauschen, die Fähigkeit endlich,

die Bewegung jeder Geistesrichtung zu verstehn und

in ihrem Verhältnil's zu Vergangenheit und Gegenwart

aufzufassen, alles dies zusammengenommen bringt die

wohlthucnde Wirkung auf den Leser hervor, dafs er

sich stets hier im Verkehr mit einem "universell gebil

deten Geist von dem reinsten Geschmack fühlt. Da

her die mannigfaltigen Andentungen, der Reichthnm

von Bezügen zu einer Fülle von Gestalten und For

men des gegenwärtigen Geistes, wodurch wir inne

werden, dafs sich unser Verf. der frischesten Geistes

stimmung unablässig anvertraut. Diese universelle

Geistesdispesitiou führt unsern Verf. nun gleichsam

die sicheren Anschauungen und das klare Urtheil über

die Persönlichkeiten aller Art zu, welche sein künst

lerischer_ Sinn verarbeitet, so dafs das Gleichgewicht

der Bildungselemente an dem Gleichgewicht der Ele

mente des Styls sein ergänzendes Seitenstück erhält.

Aus dieser, wie wir glauben, richtigen Analyse

des Reizes, den Varnhagen’s Darstellungen ausüben,

erklärt sich auch sehr natürlich die Gegnerschaft der

jenigen, welche das volle Pathos einer entschiedenen,

Von einer einzigen Richtung aus Alles messenden Na

tur in ihm vermissen. Dafs solche Erscheinungen ihre

grofseu Vorzüge haben, dafs sie erschütternd und

umgestaltend wirken, dal‘s sie die Träger der Bewe

gung und des Fortschritts sind, leugnen wir gewifs am

wenigsten. Wie es zu den herrlichsten Früchten der

letzten Gestalt der Philosophie gehört, gelehrt zu ha

ben überall das Substanzielle der Erscheinungen, das

Leben in seiner allseitigen Deutun aufzufassen, so

glauben wir nur im Geiste dieser hilosophie gehan

delt zu haben, indem wir einmal den Grund des Ge

nusses, den Varnhagen's Schritten so vielen unserer

Zeitgenossen bereiten, in seiner letzten Quelle auf

zusuchen und in das Bewul'stsein zu heben versuch

ten. Es ist leicht, mit einem ahstracten Mafsstabe

eine Erscheinung der Literatur als untergeordnet zu.

rechtweisen; das schwerere Geschäft ist, das eigen.

thümliche Lebensprincip zu begreifen, welches sie in

sich trägt. Dafs aber auch selbst das politische Be

wufstsein unsers Verfs. nicht hinter der Bewegung

des gegenwärtigen Geistes ermattet zurückgeblieben

ist, und er sich nicht etwa auf die Rechtfertigung ei

nes beschränkten, der Freiheit der Entwicklung wi

derstrebenden Principsr versteift, glauben wir eben

falls in unserer Arbeit nachgewiesen zu haben. Möchte

diese vielleicht verkanntcste Seite unsers Verfs.

durch unsere Beleuchtung auch für diejenigen in’s

. Licht gestellt worden sein, welche den Inhalt der

Freiheit nur da anzuerkennen geneigt sind, wo er

sich mit der ‘vollen und rücksichtslosen Energie der

ganzen Persönlichkeit geltend macht. Aber man

biirde nicht Jedem dieselben Aufgaben zu lösen auf,

eine Forderung, welche um so .ungerechter wird,

Wenn sie zur Verkennung so hoher \orzüge und so

durchaus edler Gesinnung führt, wie wir'sie in Vorn.

hegen anzuerkennen Ursache haben.

H. Th. Rötscher.
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Quaestz'ones eritz'cae ad Leibnitz? opera philoso

phz'ca pertz'nentes scrz'psr't Dr. G. Eduardus

Guhrauer. Vrato'sl. Hz'rt. 35 S.

Der Unterzeichnete glaubt mehr als irgend Einer

die Pflicht und das Recht zur Anzeige dieses Schrift

cheus zu haben. Jenes weil die Ausstellungen gegen

seine Ausgabe des Leibnitz (denn das ist der eigent

liche Inhalt) manchen lrrthmn aufdecken, den er hegte

und den-er vielleicht auch bei Lesern seiner Ausgabe

genährt hat, dieses weil es Jedem frei stehn mufs

sich zu vertheidigen. Wenn ich zugleich Rücksicht

nehme auf des Verfs. eben erschienene Biographie

' Leibnitz’s (Breslau. Hirt. 2Bde.), so geschieht es

weil diese, zum Theil weiter ausgeführt, Alles wieder

holt was dieses Schriftchen enthält. Zuerst mufs ein

Irrthum hinsichtlich des Titels beseitigt werden. Man

erwarte keine Quaestiones. Gefragt wird hier nicht.

Animadversiones hätten der Art Bemerkungen minde

stens heißen—müssen; sie sind so streng, dafs sogar

ein Druckfehler mit einem etwas boshaften sie ange

führt wird. Sei es, man ist nm so sichrer mit einem

genauen und also gerechten Kritiker zu thun zu haben.

Zuerst wendet sich der Verf. an die Abhandlung

de vita beste, N0. 6 meiner Ausgabe. Er ist damit

zufrieden, dafs dieser Schrift eine frühe Stelle ange

wiesen wird, und ich mufs mich freuen, dal‘s er von

seinem frühem Irrthum — er rechnete sie zur reifern

Periode —— zurückgekommen ist. Er tadclt aber, was

ich in der Vorrede gesagt, um die angewiesene Stelle

zu rechtfertigen. Ich habe mich dort berufen, auf die

Verwandtschaft der hier ausgesprochnen Lehren mit;

Des Cartes und Spinoza. Die erstere giebt der Verf.

nicht nur zu, sondern zeigt, dafs der erste Theil nur

einen fast wörtlichen Auszug aus Des Gurtes Dies.

de meth. enthält. Diese wörtliche Uebereinstimmnng

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. li. Bd.

war mir entgangen, ich hatte aber dagegen gesagt,

man finde hier dieselbe Ordnung des Philosophz'rens

empfohlen, die in seinem Tr. de int. ernend. „iisdem

fere verbis Spinoza eornmendaverat” zu finden sei. (Der

Verf. kann sich nicht auswandern dafs ich in diesem

Tractat rein logische Regeln finde. Er citirt p.'361

der Opp. posth. Freilich da konnte er sie nicht fin

den, p. 376 hätte er sie nebsfden 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 inteliectualis”. Der Verf. sucht nun

meine Behauptung, dafs Leibnitz früher zum Spino

zismus geneigt habe, die ich theils auf eine Aeufse

rang des Theophilus in den Nour. ess. theils auf eine

Bandbemerkung zu handschriftlichen Auszügen aus

Spin. Eth. gründe, zu widerlegen. Er behauptet, Leib

nitz habe den Spinoza erst stadirt, als er über den

Cartesianismus hinaus gewesen. Bereits 1671 habe

er, um die Transsubstanziation zu retten, an Arnauld

so geschrieben, dal's man sehe er habe einen andern

Substanzbegriff als die Cartesianer; allein in den vom

Verf. angeführten Stellen scheint Leibnitz diesen Be7

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 Gurtes-Spi

nozistischen Standpunet hinausging, dal‘s das Wesen

der Substanz darin besteheselbstthütiges Einzelwesen

zu sein, unmöglich haben, da ja gerade bei diesem

Begriff und der sich daraus ergebenden Harmonie sich

die Transsubstanziation nicht halten liefe, um derent

willen, wie die Briefe an Tournemine und Des Bosses

zeigen, jene ‚abentheuerliche Substantia composita

nothwendig erschien. ‚Mit jenem Subst_anzbegritfe, 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

' ' 97
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νιειιιιειιι· 1669 (Βιτι8ι·. 1. Αππι.ιι. 15 ιι.24) -- ε.ιετι παιιιιι

ειΒεπιιιτ:ιι ι - νει·ιιιιιετ, τιιι.ππ ε.ιιει· ειι€ε ιειι ειιιτ:ιι> εε εει

1ι1τιιιειιεε ειπε ..άει· ΙΜιϋι ιιπτι τιειιι 'Γι. τιε ιπι. ειιι. σαιτ:

δελ ειιι!ειιιιι", άιε τιτιτιιι ει·ει ιπι .ιιιιιι·ε 1677 ει·ετιιιιεπεπ

ειπτι. 1ιε ιιππ ιιιιι· ιιιπ τιιε Αιωιιιε τιεε νει·ιιε. ιειτι,

ιιιιει· ιειι πιπίε ει·ιιιιιι·επ Με ιειι Βειτιεε πέσει εειιιππ

1ιιιιιε. 1)ιε εεωιτι @Ζει Με πιιι· επι ειπε ιπι ω”

1679 ει·εειιιεπεπε, Με» ειετι ιιιτ:ιιι ντιπ πιιι· Με .ιπιιι·

1669 εεεειιι εειπ; νοιι όει· ιιππ: τιεε διιιποιιιι εϊειιι:

ιιει·πει· ιιει ιπιι· ειιεπ ετι ννεπιέ ειπ πω, Με ντιπ ειπεπι

νι6ι·ιιιειιεπ Βιιτ!ειιπειι. Οιιπε ει·τιι'εεπ ινιτιει·ερι·ιιτιιι πιτ

ιιει· Αιιοι·τιιιιιπ8 ιιπτι τιεπ Ψοι·ιεπ τιει· ντιι·ι·ετιε ιιϋπιιτε

ιειι μι” ειιΒεπ, τιιε Αι·ιιειι εει ειπε Με .ιιιιιι· 1671 επ

εειιιεπ,ι νι·ειι ιιιι· νει·ι'. ειιεπ Με δριποπτι ντιπ ι)εε

θιιι·ιεε ε.ιιετ.ιεΒιιπΒεπ ω. τιιιιιει· ειε τιιιτιιι τιεπεειιιεπ

θιιιιε· ειιιιιι'ειιιε, τιεπ ..ιιετιειιι ι”ει·ε νει·ιιιε" Μι· ιιει δρι

πεπι ιιπτιειι, ιιπτι νιειι ιιιειπ ει" τιειιεειιιεπ Βειι·ι·ιι'ι' τιει·

1.ιει›ε ιιι ετιιτ 6πτιε Με ιιει διιιιιτιιιι, τιει· ιιτιιιιιιιιιιιιειι

ιιι τιειιι 1679 ει·εειιιεπεπειι τι.εω..Ρωιτ. Τι·ιιτιιιιτ τιιε

εειιιε 1πτειιεειιιιιιιιειιε ιειιι·ι, Με ιπ τιει ι:τιιιι. Εε ιειι

ιιιιει· πιτ:ιιτ πω· τιιιε Ριιιετι.ιιι'. εοιιιπιεπτ1ενει·ετ.νιεε ιιιἱι·

τιιεε ιιι _ιιιιιιι ντιι·ιιιειει3 εοπτιει·π τιιε ιιωιιιιιειτ. ιειι

ειιιιιιιιε 'πιι.ιιιιιτιιι ειιει·τιιπιδε ιιεἴ άει· Ηει·ιιιιειιιιιιε. 1ιειιι

πιω ιιιιιιτι τιεπ Τι. τιε ω. επιεπτι. εειιτιιι δειεεειι θειιτιιιι,

ιιιε ει· τιιεεειι Απιεειπ εειιι·ιειι. ιι.. ει· ιιιιτιι·ει·εειιε νει·

τιειπ 1ιπετε ειιι εοπτιιι5 ντιπ 1676 νωτετιτ εειιειιιι, ετι

ιιιιιιιπ κι απ, Με ει· ιιππιιιιειιιιιι· πετιιι τιεπι Βι·εειιειπεπ

θιώι·απει·, ί(ιιαει·ιιΜιε.ι ει·ί2ιι·πε αά Βείεπί2ϊό τιρει·τι ριιί|τι.ιτιιιλίεα.

όει· ο”. ιιιιειιι., ειειι ιπι .1ειιι· 1677 εειιιει: ἔεεειιιιειιεπ

εει - ειπ Μιιπιι τιει· ειτιιι ετι ίιιι· δριποιει ιπιει·εεειι·ι,

τιιιΓε ει· ιιιπ ιιεεπειιτ ιιπτι εειπεπ Βιιτιππεεεεπ8 ειειι ει·

ειιιιιεπ ιιιτει, ιττιππτε ιντιιιι ιπι .ιειιι· ιιιι·εε Ειι·εειιειπεπε

εειιιε Ψει·Ετι ιεεεπ. 1ιι τ1ειιιεειιιεπ .ιιιιιι·ε Βιιιιιιιιε ιειι

τιιιιιει· ειιειι τιιε θα ει·Μιιιπιεπ ι?.ιττιει·ιιιε Με ιιει· Μπιτ

εειιιετιιιι. .ΜΜΕ ιιιπ ω. ιιιπειτ:ιιιιιτ:1ι τ1ιεεεε Ριιπειεε ει

ντεε ιι·ι·ε 5ειντιι·τιεπ, πιτιιιι; τιιιι·ειι 1·1ι·π. 1)ι·. Οιιιιι·ιιιιει·,

εοπτιει·ιι τιιιτιπι·ειι, τιιιι'ε 19ειιιπιιι ιπ εειπειπ Βιιειε ειιι

οοιιι·ιιι€ πιιι· ιιιε τιιιιιει- ει·ετιιιιειιεπειι ινειιω Βιιιπτιιιι'ε,

εκει ιιιιει· τιιε θ”. Ρωτιι. ει·Μιιιιιι. 1ιιεε ΜΜΜ Με

ιιτιιι τ1επ (ιιι·τιπτι ιιιιιιεπ. τιειε ι.ειιιιιιω ειιι· πιιιιει·ιι Βε

πειτιιιπιιπε τιεε διιιπτιιιι. ιιιιι· τιιε Ψει·ιτε ει·ιι·ιιιιιιι:, ντιπ

νι·ειειιεπ θτιπι·ι'ιι€ ινιιΓετε; εε ιτεππ τιιιει· ιιιιειι τιιιι·τιιιί

τιεπτεπ, τ1τιι”ε ι.ειιιωτι εειιιει: ιιιε ιιιιι·ιιιςεπ πτιειι πιτιιιι:

ιιιιππιε. ιπι ιει2τει·επ Μπι ιτ6ιιιιιε ιτιιεεει· .ειιι-ειπε ιιιι

ιει·τιιιι€ε ειπιΒ·ε .ιιιιιι·ε ντιι· 1677 νει·ιιιι”ει εειπ ιιπτι τιιε

γει·ινεπτιι:ετιιιειι πιτ Βιιιπτιιε (τιτ1ει· νιειιπειιι· ιιιπ8ειτειιι·ι)

ιιι ιπετιιτιτιοιτιέςιετιιιει· Πιιιειειιι: «Με ειιι· τιιιιιει· ετιιιιι

πιεπ, επι, Με 1)ι·. θιιιιι·ιιιιει· ι·ιειιιι8 ππειιννειει, Μι·

ιπι ει·ειειι Τιιειι ειιι 19πεει·ρι ειπε 1ιεε (ιιιι·ιεε ιιιιιιεπ.

Με νεωτι..εωειιτι ιιιπειειιιιιτιιι τιεε Βειιι·ιιι'ε άει· ι.ιειιε

ει·ιτιιιι·ιε ειειι τιιιπιι τιιιι·τιιιε, σιτε, Με άει· Με. ι·ιειιιι8

ιιειιεπριει, τιιεεει· ΒεΒιιιΐ τιειιι θτιι·ιεειιιε πιτιιιι; Μπι

Με· πιιε, Με ιειι ιιιπιιιεειπεπ ιπϋτιιιιε, ι.ειιιωτι τιιιε

Ψει·ιτ ω. διιιιιτιετι, τιιιε ει· 1678 ιιιιεειιιι ι·ειιιι:ιιιιιιιι

πεπιιι, τιειι τιεοι..Ρωιτ. Τι·ετιιιιι, ιιει·ειιε ιτιιππτε. .ιε

τιειιιιιιιε ειιει· Μιι·τιε ιιιιτιιι ιιι ιιιεεειιι Βιιιιε τιει· Αιιιιιιπτι

ιιιιιδ ιιι ιιιειπει· ΒιιιιιπιιιιπΒ ιτειιιε επτιει·ε ετειιε ιιιιτοιιι

ιιιειι ειιε «Με 2Μεειιεπ Ντι. τι ιιπτι Ντι. 7. -- Με τιιτι

Ζειιιιεειιιππιππε ιιειι·ιιιι, τιιε ιειι εεεειιεπ ιιιιιιεπ ετιιι,

ετι @τι 1)ι·. Οπιιι·ειιει: ιιι ιιιειπεπ Ψτιι·ιειι: ιιιτιιιιιι εοιπ

ιιιεπιπιιτιπειιι πι Με τιιι·τιιιει· ιειιιιιτιι·ι ιιτιεοι·ιιιιιιιι ειτι.

τιιε Βι·ιιιιιιει·ιιπε ιιιιιιιι, τιιεε ιιειΓεε ”ιιι·οιιιιιιε ειιι ε. 1676".

Αιιειπ ινειιιι ειπ Αιιι”ετιιε ιωα- ειπειιι ντιιιι .ιιιιιι·ε 1676

ιιπι1 ιιπιιιιιιειιιει· ειιι· ειπειιι νοπι .ιιιιιι·ε 1677 ιειι, ετι

Βιιιιιιιε ω. ιτεπιι ,,ιιτιτι τιιι·ειτει· ιειιιιιιιε" ντιπ μα" τ1ει·

ιιειιι .ιειιι·εεεειιιεπ ντιπ 167θ-77 8ειιι·ιιιιτιιιι νιει·τιεπ,

8εΜΓε ειιιει· πιτιιιτ νοπι .ιειιι·ε 1669. 1)επποειι ετιιι έιει·πτιε

τιιεε ιιιειπε ιι1ειπιιπέ εειπ, Μπι ιειι εεεεει: ιιιιιιε, τιιιι'ε

ιιιε Πειιτιετιιιι·ιιι; τιιεεειιιε ειιι Με ιιει ειπειιι Αιιιεπτε

νοπι .ιιιιιι·ε 1669. ινιιι·ππι ιιειιειιΕ τιει· νει-τ. _ιεπεε ιιτιτι

Εειιιιιιιε ειιι τιιε ει·.ι·2ε τιει· ιιιϋΒιιειιεπ πεπι: .ιειιι·εεειιιιιειι

επειτιιτ Με τιιε ιετιιε"ι νι·ιιι·ιιιιι νει·ειΓει: ει., Με ιειι

ειιετιι·ιιτιιιιιτιιι ειι€ε, τιιε Πειιτιετιιιι·ιιι: 1.ειιιωτιε ιιιειιιε

ιιιε ιιππ 1ιπτιε τιεε 17. δικιο. ιιειιιιιειι ιιπνει·ιιπτιει·Π
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πωπω νοι·οιΓει: οι, ποιο ποσο ιιππ :σου πιοιπο Βοι·ιι

ι”ππΒοπ επι' πιο πωωωπιπ οικω ιιοινοιεοπι ννοι·ιιιιι

οοιιοπ ο" αΙ|οίπ οιο οιννπε ο·ιιιιι·οοιιοιιιιιοιι ιπποιιοιιι -

ιππ απο οε πιοιιι. Ψειο ιοιι οπο: ννοιιο ω, .πιο ινοππ

πιοπ πιοε ιιππ, επι” ιπιοιι ποι· Αιιοοιιοιπ πιο ποιο ιπι

ιππ· ιινι‹ιοι·επι·οοιιο, ιιππ ποιο οε πιιι· οοιιοιπτ, πιο ιιοιοιέςο

ποι· πω. ιιιποιοιιιιιοιι πιοιιιοι· πιο ιιοι·ιποποπιιοοιιο Βο

8οι: πιο ιπιοηιτοιιι·ο πο, ποιο πιιιπ ποπ Απιοι· οιπο

ιιοιιει νιοι Ύνιιιοι·οιππιΒιιοιιοπ επο·οπ πω.

ι)ιο (ιιι. 2 Μπακ οι.. πιο πιο οι.. πιοιποι· Αποοοιιο

οιπνοτιοιιιτοπ Βοιιι·ιίιοπ πω· ποπ ριιιιοεοριιιοοιιοπ ι)οιοπι

(Νο. ΙΙ--23) νοι·ίπιειι ειππ. Ποτ ναι”. εποιιι ιποιπο

Βοιιπιιριπιιο· ιιι νιιιιοι·ιοΒοπ, ποιο πιο ποιοοιιοπ ι6Βιι ιιππ

1700 νοιιιιΓει εοιοπ, ννοιι πιοοοιιιο πιοιι οπι ιιοιπο θτιιππο,

οοπποι·π ποι· ιππ” πιο πω" που 8οποιωιμ 8ιπτω. οι

πιο ιππ· ιοιπ, ννιοποι· επιιοςοπ ιιι ιπιιοεοπ, ποιο ιοιι ιοπο

Βοιιιιπιιιιιπο "Με ειιιοΒοορι·οοιιοπ ιιιιιιο. ιοιι ιιιιιιο ππτ

Βοοειδι, ποιο πιο πιοιιιι:οπ πιοοοι· ΑπίεΒιιο πιιι Βοιιι·ιιι;

ιιιΒοπ Βοοοιιτιοιιοπ οοιοπ, ποιοιιο (π·οιι οιο ποοιι ω.

.ιειιιι·ο 1706 εοιιιιοι· ο·πι·ποπ) πιιοιι, Μαιο πειϋιο αππι·οπ

θ:·ϋππο ποὅοὅο:ι πεπεπ, ιιοοιιπιπποπ, πιο Αιιΐπεοοοοιι

οιποο πο ο;οοοιιι·ιοιιοποπ Αιιιοπιποο πιο ειοιιιοιιπι:ο .πιο

ιιππποι·ι; ιιι οοιιοπ. Ιοιι ιιπιιο ι”οι·ποι· Βοοιιθ·τ, ποιο ιοιι

ιιοι πιοποπ Αιιιοιιιιοπ οι: νοι·2ιοιιο, πιο οιιο οπεπιπιιιοπ

τ.ποιοιιοπ, πππ πειΓο ιοιι ποιιοι ποιο εοννοιιι οιπο οιπο

ποιοοιοοιιο πιο οιπο εποιιιιοιιο 0ι·ππιπιΒ ιιοιοιποπ «οπο.

ιινοππ πππ πω· Αιιιέπιπ, ποπ ιοιι Βιοπιιιο νοι·ππετοιιοπ

επ ιπιιεεοπ, πιο ιπι .Μοτο Ι684 οι·οοιιιοποποπ Μοπιιιιτιο

ποπ οι·ννιιιιπι, πο ιιοπιιτο ιοιι πιοειο ΑπΕπιτω πω· ιιιποιοι

ιοπ νο ειο ειοιιπ, π. ιι. ιιπιπιιιοιιιοι· πο.οιι ω. 1684 οι·

εοιιιοποποιι $ποιιοπ. Αποιι ποι· ναί, ο·οιοιιοι· ιιοιιππρ

ιοι, ειο εοιοπ πιο ιιινιοοιιοπ Ι6'ι'6 ιιππ 86 «Μπιτ, πω,

ινοππ οι· πω· οποιοι: ιιππ ιοιι επι: οπο οπεοπιπιοποιοιιιο,

πιοεοπ οι·τ πιοιιτ τοιιοιπ ιιοπιιοπ. ινοπ “Μο ΒεωωΡ

ιιιιιε “πιο ωποι,. πο ιιοιτο οι πιο πισω οι πππ·οιια

οοιιοιπιιοιι. , ιοιι Καπο ιιιιοιι οιιοι· οποιι πιοιιτ ιιιιοι·ιοπ·

Βοπ, ποιο ππι·ο.πο, πιω ιιοιιιπιιπ ιπι πιο.. Ι688 νοπ εοι

ποι· οιιο·οιποιιιοπ ινιοεοποοιιοιιειοιιι·ο ΜΒΜ ,,.ι'οπ ο απο

πο πω” οοοιιιε", ππννιποι·ιοΒιιοιι ιοιποπ οοιι, ποιο πιοπο

παπα οεοοιε 8οι·οπο πιο (πππ ποιοι· οπο) νοπ πιιι· -ιιοι·

πιιοΒοδοιιοποπ οοιοπ. Ποτ πω. οοιιοιιιτ οε επ.ιποιποπ,

κινοππ οι· εποτ ιιπΓειοπο ιιππ ιπποι·ο θι·ιιππο ποτιιιέςιοπ ιιι

ιιοιιο.πιιιοπ, ππΓε _πιιο πιοεο .πωπω πποοιιιιιι· 1676

1666 νοι·ιιιΓετ ποιοπ. Ποιιι·ιδοπο πι ιιιποιοιιιιιοιι ποι· δι

οιιοι·ιιοιι, ιπιτ ποι· πιο: ιιοιιοποιοι πω, πιο” @ποπ ποπ

πο. ιιι εποοιι, πιο οι· ιο ποιοι-ι πω, ποιο ,,οιιοε νοτ

θαιιο·οοοι·, Ωκαο:Μιποι· ω·»ιεεωο απ βοϋπσΉέ @στο Ρ|ισΐοσορπιου. Τ!!

πιοιιοτιιοι ποι· ιίιιιιι: ειοιι πιά' οιπ προτοπ1·οπποικοΐ'. -·

πω: πιο διοιιο οποιοι, π·οιοιιο ιοιι ιννοι ποπ ιιπερο

ιιοι·οποποοοιιοποπ Αιιΐειιτιοπ, πο πιο οιποπιι ποι· ιιιοιιοι·

ποι· πιο Μοοι·ρι. οιιιοτιτιο (Νο. 62 ω) οπο,οννιοποπ

ιιοιιιο, 80 ποιοι πι. ι)ι·. Πιιιιτοποι· ο ιιοιιιπποπιι, ποιο,

τυπο ιοιι Μι ποπ οι·οιοπ ι(ϋπιο πιο Ρι·οπιποπ ιιοι.οποπ

ιιπιιο, επι ι.ππινιο; Χιν. ἐιοιιο, πιο ποιο ιοιι πιοιιοπ ,,οι·

τω· ιιιιοιιοιοοιιππο" ι·οοιιιίοι·ιιΒοπ ι‹6ππιο.

ποι· ποι· θι·ιιππ, ινοι·πιπ ιοιι πιοπο .λπιιιιιτπο_νοπ ποπ

€πιπω-π "οποιο, ποπ. Ψοιιπ πιιππ ποι· πο. εοπιοιοιι

πιο ιιοιποπ ιι·ειιιοποιοοιιοπ Απίπιιιιο πιο ιννοι ιπι .ιοιιι·ο

ι68θ νοι·ιοίοιο Βοπι:οοιιτιιϊοπ ειπ ιιιιιιπιπ Μι. οτιεοππι:

- (απο ιοιι ιιιπειοιιιιιοιι ποι· οιποπ, Ρι·οοορτοε απο., ινο

ι.ι;οπ ποπ ο·ειπποπ Το” πο ιιππι6Βιιοιι ιιοιτο) -- πο ιπι

πιοε ννοιιι·οοιιοιπιιοιι οιπ @οποιο ω, οι ιιππ υποπ

Βι·οιιιιοι·οπ, Αροι·οιι- Κι·ιιιισ. -

πιο άι·ΙΙΙο θπποειιο (ποιο ιποιπο Αποιόπιιιο ιππ;

ιποιιι· ιιοοιιτ ιπι. Βοι Βοο Μπιποποιι ιιππ ι)πιοπο ιιιιποι:

ιιιοιι οιπ οπο ιιοιιιπιιι'ε, ποπ ιιοιπο ειπ ιιοπιοππ πο

Μοπιιποι·τ ιςοι·ιοιιιοι. ποιο ιποοοιι. Βει ιιπποι: που πιιοι·

πιιι·ιπ οιπο ΑοπΓοοι·ππιδ ιιι›οι· πιο ΜοπιιποτΓο ιππιιιοιπο›

τιοοιιο ιιοιοτπιιδοπ, πιο ιπιοιι Βιοπιιοπ Με, οι· :οι

ειπ οιποπ ι)ι·ιιτοπ 8οι·ιοιιιοτ, ιιππ πο ,πιο ιοιι, π. οι

οπο οιποι· Αοπιοοι·ππο οι... ποιοι. οπο, ποιο οι· υπ

οιποπ θοιοιιι·ιοπ ιπ Ρι·ππιαι·οιοιι οοεοιιι·ιοιιοπ οοι -

πωπω ιιοττο ποιποιο πιο Απτοιιιοει·ιηιιιιο `ννοιιιο, πιο

πιοεοι· οποιοι. ιιοιποππ 8οποππι Μπι, ποοιι πιοιιι ω.

οπειιιοΒοιιοπ - πιοεοπι Βιιοιο πιο Ποιιοι·οοιιι·ιιι ιιοτιι·ο

ε. ιπι ιιππ οπ πωπω ποιοι; ιιοιοιιι·ι ιπιοιι πι. ι)ι·. (ιιππ

ι·ειιιοι·, ποιο ιοιι πιοιιι μονι·πιπτ οπο, ποιο "οι πιο.

ποι· πιοεοε Νοιιιοπο οκιιιι:ιι·τοπ, ιοιι οοιιο οιπο, .πιο ιοιι

οποιοι οπο, Βοο πωπω” ιιππ Ππτοπο οπο: ιιοοιιι.

πω· Βιιοι· οπο: ποο Πιο. 1)ι·. Θπιιτπποι·, ειο ιι;οδοπ

ιπιοιι ιπ Βοιιιιιπ απ ποιιιποπ, «ιιππ ιιιπ ιιι ννοιι. 1)πιοπο

ππτ ποιπ Βι·ιοιο, που ιιοι Ποπ Μπιοοππιε ιιοιιι πωπω

πω, πι” Ποι:πιπ πο:: ππιπιτ1οιιιο.ι· νοτιιοι·οοιιοιιποιι

(26. Απο) οιιέςοοοιιι·ιοιιοπ, ιιππ ιοιι ππιιοι· νοπ οιιιοπι

,,οιι·οι· οοιπιιιιοοιιο" 8οοιιι·οοιιοπ. ι)ιοεοπ ιοποποι: ιιποοι·

Κι·ιτιποι·. .ιοποι· ιιππ ιιιιπιιιοιι ποι ι‹οιπ οπο, εοπποι·π

οιπο Νοοιιοοιιι·ιιτ. Ποπ· οποιο ιι·ι·ιιιπιπ ,,οι οπιιιοιπ οι·

ι·οι· οπο· ι›οι ι)οει Μπιιοπιιιι, ννοιοιιοι· κοπο ιιοιιο, ι‹οιπ

ι)πιππι ιιιπα.πιπιιοποπ, σοι, ποιο οι· πιοποι· Νποιιοοιιι·ιίτ

οιπο Ηοω”οιοιιι 886, πιο οιποπι ποιιοπ Βι·ιοιο. ιιππ

Βιιιοπει, ποι· πιοοοπ Ζποοπιιποπιιπιιδ οιιπο Ζννοιιοι οιπ

Βοοοιιπ ιιπιιο, -- (ΝΒ. οι· ιιοιιιιιτ πιο Ποιιοι·οοιιι·ιιϊ) -

οιπο ποπ ινιοιιοι· Βοοιιτ , πππ Ππιππι 26. Απο. Μπο

επιπι.·:οπ. ιιιοιπ πιιοιπ οοι πιω που πωπω", ννοιι ιοιι

πιο Νοοιιοοιιι·ιιτ νοιπ Βι·ιοΐο τι·οππτο, νεπιιι·οππ ιοπο ποι

ποπ πωιιι ιιπιιοπ, που οπο, «οι οι· ω.. ι)οιπιπ οποιοι,

που Αιιιιοι·ο, ισα! οι· οιπο ποιοι. ποιοι- ειοιιο ιοιι πιο

πω, οιποο 8ειιοιπο «ετοιμο, οποιοι ι·ονοοιι·ι. ιπ ποι·

Βιοο;ι·πιιιιιο ιιοιιιτιιιπ'ο (ιι. Αππι. π.26) Με που πι.

ι)ι·. θπιιι·πποι· οπποτε ιιοεοπποπ. Με ,,ιιιι·ιιοι·οπι ιδιππι·ιπ

ποπ" ιππ: οιοιι ιιππ οποιοι, ποιο πιοοο Νωιοοιιι€ι ι‹οιπο

Νο.οιιοοιιι·ιιτ, εοποιοι·π οιπ οπο, πππ πω.. ποτιιοιιιο -

ποιο ποινιΓε οπο, ιπι -- οπο· ποιπ νοπι 26. Απο. Βο

8οιιι·ιοιιοιι πιει. -

Βππιιοιι οοι ιπιι· οι·ιειιιιιι; οιποπ υιοι·2οπ Ριιποι επ

ιιοερι·οοιιοπ, ποι· £ωιιωιι πιοιιι π. ποπ ι·οι·ιιοποπποπ @πιι

Βιι ποπ πει-
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stioxien, ondern in der Biographie Leibnitz’s (I. :Anm.

.34—36) zur Sprache kommt, nämlich das w_as ich

"In meiner Ausgabe (p. XV-—XVII) zu dem Briefe an

Arnauld gesagt habe. Der Herausgeber nämhch der

1776 in Paris erschienenen Briefe Arnauld's hat von

d683—9l geschriebene Originalbriefe Leihnitz’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 opinione epistolae illae ubi anno I77_6

erant, ibi etiam nuno reperiantnr necesse est, Pari

siis. Ich habe dann weiter gesagt, ich hätte keine

Aussicht, nach Paris zu konnnen,‘ und daher „me ip

snm epistolas inventurum non s'pero", und habe e_ud

lich die Hofl'nung ausgesprochen, dafs durch Cousm’s

Einflufs und Bemühungen diese Briefe noch an’s Licht

kommen dürften. Dies Alles bringt nun den Verf.

der Biographie sehr in Heroisch. Er sagt ich spre

che die entschiedenste Ueberzeugung aus, „dal‘s die

Originalion von Leihnitz's Briefen an Arnuuld _m Pa:

ris gefunden werden 1niißvtefl”, er sagt ferner roh 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 Kur

Mainz verweist, was ich freilich damals nicht_ gelesen

hatte, aus dem ich sehen könnte wie jene Onginahen

in Paris -— (also doch in Paris?) -— längst verschol

len seien, _ _

diesen Schützen und er selbst (hinc-lllae lucrnnae!)

nach den Abschriften gesucht hätten, er muthet mir

zu, zu sagen, an welchem Orte sie sich in Paris he

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

zuheben”. —- Also in Paris sind jene Briefe nicht auf

zufinden gewesen. Es fragt sich, oh man sie wo an

ders finden könnte? In Feder’s Commerc. epist. p. 277

kommt folgende Anmerkung zu einem Briefe Leibnitz’s

an Bignon vor: Les lettres non imprimäes d’Arnauld

-et de ‘Leibnitz, que 1a Bibliot/zäque arde ont aus de

mandtäes en copies par Mgr. le Iarrichal Morher

nur an savant de Paris etc. In diesen Worten finde

roh 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 aporqu 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

Guhrauer, Quaeolu'ou‘ee ersze ad Deibm'lä operu plqüo:opbipß‚

wie vergeblich Cousin und .Bonillet nach

1
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die Entwürfe dazu aufßder Hamöversehw Bibliothek

gewesen. Er macht mir nun den Vorwurf, dal's ich in

meiner_Vorrcde die Versicherung gebe, die Briefe

„seien in der Königlichen Bibliothek von Hannover‚'

nicht mehr vorhanden". Die Suche ‚genau genommen,

so ist‚auch dies wieder unrichtig, ich habe diese Ver

sicherung nicht gegeben. Ich erzähle nur das Factum,

dafs in dem Fascikel, welches nach der Ueberschrift

die Leibn‚-Arn. Corre8p0ndenz enthalten solle,- statt

der Leibnitz’scben Briefe oder ihrer Copien sich. die

Bemerkung finde, dafs zwei Briefe Leibnitz's, welche

die Bibliothek besessen, dem Marschall Mortier -—

(es scheint für diesen selbst, weil er Leibnitz’sche Au

tographa zu besitzen wünschte, und ohne dafs man

eines solchen Wunsches _sicb> vorher versehen hatte)

-—- übergeben seien. Dafs Hr. Dr. Guhrauer dieses

Factum nicht glaubt, kann mir natürlich sehr gleich

gültig sein. Aber auch hier begnügt er sich nicht da

mit, _dafs was ich sage falsch sei, es soll auch wider

sinnig sein. Zu dem Ende übersetzt er einen Passns

aus meiner Vorrede wo ich von den für Morti0r ge

machten Abschriften der Arnauld’schen Briefe spreche

und dann weiter sage, die Briefe Leibnitz’s seien, wie

jene Arnauldkchen Autograp_lia, dem Marschall abge

liefert. Das imterstrichne Wort wird mit einem (l)

begleitet und dann auf den Widerspruch aufmerksam

gemacht, in welchen ich mit mir selbst und Feder

komme, indem ich Copien machen und dann Originale

abliefern lasse. “’ül'ete ich nicht schon von Leib

nitz’s Inaugural-Dissertation her, dafs Hr. Dr. Gab

rauer mit den Abschrgften, die er nimmt, Unglück

hat, so würde \_dies Excerpt aus meinen eignen Wor

ten es mir zeigen. (Ja selbst das Wort Abschrift

wird ihm zu einem Stein des Austofscs.) Jener

schreckliche 'VVider5pruch entsteht nämlich, indem

Hr. Dr. Guhrauer aus Abschriften Urschriften macht.

Ich hatte geschrieben apographis, er findet es pikan

ter autographis zu lesen.

Ich kann es nicht leugnen, dal's diese Art Kritik

mich indignirt. Hat der Hr. Dr. Gubrauer wirklich

keine Ahndung davon, dafs es gem‘ssenlos ist, ehe

man auch nur recht zusiebt, dem_Andern Unsinn und

Aberwitz zuzutraun, und ihn vor aller Welt desselben

anzuklagen? Ist ihm der Gedanke noch nie gekom

men, dafs er durch wirkliche, sich selbst vergessende

Gewßsenlmfla'gkea't sich mehr Achtung erwerben würde,

als durch seine bisherige marktscbreierische Manier,

die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, indem er stets

nur von sich und seinen Entdeckungen spricht, und

jedes lobende Wort, das Andere von ihm sprachen.

wiederholt? — eine Manier die, auch wo er wirklich

belehrt, es Vielen so schwer macht, seine Bücher

zu lesen.

Dr. Erdmann.

‚--————
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Die ‘Kai‘tofielegiz'demie der letzten Jahre, oder

‘ die Stockfäule und Räude der Kärtofi‘ei'n,

gesvhildeft und. in r'hreri ursächlichen Verhält

nissen erörtert von Dr. C. Fr. Ch. v. Martins,

Mr'tgl. der K6n_igl. Bayerischen Akademie der

PVzksenselieflen. München, 1842. 70 S. 4.

mit 3 Steindrueklafeln.

. Die Kartofl‘el ist in dem größten Theil von Eu—

lropa ein so wichtiges Mittel für den Lebensunterhalt

des Menschen und seiner Hausthicre geworden, dal‘s

ihr gutes oder schlechtes Gedeihen auf die privat

und stautsökonomiwhen Verhältnisse einen groi'sen Ein

jflufs ausübt, Weshalb denn die Culturzustünde dieser

‘Ptlahze immer mehr die allgemeine Aufmerksamkeit

verdienen und erhalten. Wie alle Culturpflanzen um

'50 mehr dem Mil‘swachs oder Krankheiten ausgesetzt

‘ sind, ‚je mehr sie, aus ihrer ursprünglichen Heimath

in ein ihnen fremdes Klima versetzt, gegen die nach

theiligen Einflüsse desselben geschützt werden müs

sen, und je weniger es in der menschlichen Gewalt

liegt, ihnen durch Kunst ihre ursprünglichen natürli

chen Verhältnisse wiederzugeben, so war auch von

ider Kartolt‘el dasselbe zu erwarten. Bringt man noch

in Anschlag, dal‘s vdie künstlichen Einwirkungen des

Menschen überhaupt besonders auf die Nahrungspflan

zen bei der Gultu'r_ sehr groß sind, indem die Ver

schiedenheit des Bodens verschiedener Orte, an denen

die Cultdr Statt findet, der \Vechselfldiesgar Verschie

denheit an demselben Orte ‚in den verschiedenen Jah

ren der Fruchtfdlge‚’; die Verschiedenheit der Beacke

‚Jung, der Düngung, die Verschiedenheit der Aufbe

wahrung der Snamen oder Keime mächtig auf die Art

der Vegetation einwirken; so haben wir eine. Reihe

von Ursachen, die, gemeinsam oder vereinzelt, eben

Jahrb. f. wirsensch. Kritik. J. 1842. n. Bd.

‚werthe_ veredelte Abänderungen hervorbringen.

‚flechten wir in dieser Beziehung die (Kartofl'el, so ha

ben wir eine Pflanze, deren Vaterland die Hochebenen

‚genden ähnlich ist.

1‚November"is4eh.‘ ' ‚

:=

.gquhl ' Krankheiten Yerdrdassuug werden können,

als sie, recht gehandhabt ,und glücklich angewendet,

die gesunde Entwickelung erhöhen, oder wünschens

Bs

der tropischen Gebirge von {Chile und Peru sind, wo

die Pflanze jet_zt noch wild gefunden wird. DiebKar

tofi’el scheint hier, zwar in die warmen Küstenebenen

nicht hiuahzusteigen, denn sie ist nur in einer Ent

fernung. v.on_ 14—16 Stunden von den Küstenstädten

Lima, Chancay in Peru, Valparaiso in Chile gegen

die ganz nahen Cordillerengehirge von Molina, P_a

vop, _Cruikshank gefunden worden. Santa Fe de Bo

gota, wo Franc. Zea die wilde Kurtofl'el beobachtete,

‚liegt 8700Fu1's hoch in einer Hochebene, deren Klima

das ganze Jahr hindurch dem Mnimon3t unserer G0

Nur in den gemäßigteren südli

chen Gegenden von Chile und Arauco fand Pöppig

die wilde Kartoß'el bis zum Meerstrand herab, doch

licht sie. auch hier die steilen Abhünge und stufenarti

‚gen Vorsprünge der Felsen bis zu einer Höhe von

500 Ful‘s. Wir sehen hieraus, dal's die Kartofl‘el zwar

nicht; in den ganz warmen Ebenen der Tropenlünder

wächst, daher denn auch die Engländer in ihren ost

indischeu 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 grol'sen Schwankungen der Sommer

und Winterwüune unserer Klimate, und die niedrigstß

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 vnoch in

höheren Gegenden von Chile, in dem 12700 Fufs er

habenen Thal von Chuquito, welches den Alpensee Ti

98
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ticaca umgiebt, die Kartoffel gebeugt; gliein; auch ‚hieß ist ‚4' ‚Die: Stoc_kfiiuh (Knollenfiiulc, Knollenbrand) zeigt

die Sommerwärme noch zwischen“lO-‘ 155 B., und die

Temperatur scheint, da. der See niemals zufriert, anleh

ip ‚der: kälteren J_ahreszaü den Gefrierputh nipmal{ zu_

eerl‘eiohen\l,l dflher -wir dann audüdaielbst. Cachusailen}

Loasen, Cassien wild wachsend finden. Durch diese.

naturgeschichtlichen Verhältnisse sehen wir, dal's die“

’Kartofllel_eine‚Pflanze ist,_ welche grol'se Hitze eifequ __
‚wie grpi'se Kälte scheut, und eine gleichförmige nniitt-I

lere Wärme flieht.Z Berücksichtigen wir bitarb@tl"deh

'Feudhtigkeitüustand def‘Lun aufden mittldrer‘i‘Brärg

‘höhen der Tropengegentte’nfso finden wir hier; wie adt‘

'allen Gebirgen; ‘eine‘z‘whr “ahs‘olut‘tr'oeltnere; aber re

'lativdoch feuchte Luft;‚"die‘ihren Wabdei‘gt’ah'alt ais

‘Nisbel, Thau, 'Biagen nibderzusohlagtän sehrv'geneigt‘ist,

‘dhhefes den Pflanzen an "einer mittleren Fehchtigke‘it;

‘hiemal's‘nia'ngelt, so ‘a_ae' im -eam«;u als?» ‘miglfäig'e

’gleit:hfürmige Temperatur und mäßige gleichförmige

‘Feuchtigkeitsgrade defi‘Nätur'zustanile' der Kartoffeln

am meisten entspre'cheni' Nachu'diesen Vorbemerkun

‘gen wollen Wir nun"unsei'em’ge‘schätzte'n Veif.’in sei

ner eigenen Darstelldng' zuerst folgen.

“" ‘ ‚In jeiner Einleitdug‘ über die Kartofl‘elkrankheittm

'iinj Allgemeinen erfahren’wir, dal‘s vor dem'Bek'erixü

lWerden der' Stockfäu'le' und der Räude' nur eine allge

'ihein‘ 'verbieit‘et ’gewesene _ und: genauer"bescliriebene

'Krnnkhditsform der Kiiitofi‘cln sich gezeigt hat, näiii

dich die Krähselkranl‘kh’eit'fithe _Cui-l‘def _Ehglähder,

‘_h"risoie' der Franzosen), ‘w’el'ch‘e nicht nur 'in‘Deuts‘rih

'lahd} Sehdtrtaüd, Irrland‚' Eh'glan'd,‘ Hollanli,' 's'oride'rn

‘na’chiFilf .R'e auch in"ltaliten treu" dei“ Mitte des rati

“g_ehijahthtyxndei-ta ah"sfigh" zeigte. ' Diese Krankheit

"zeigt “sich als'eine‘ Verkütn'r'nernn'g des 'Krattts, Wobei

'es'„tiauq 'wird'1und einschruin‘pft, ' während sich ndr

'lileino harte‘ Knollen bilden. Die unter dedi'Narh_ägn

'Ros‚t' im dem’ Kartpfiblkräu't[beobachtete_"Krunkheit

fs’chizinitl'iviahig verbi_eitet’ l'u'nd' nicht‘vvo'n‘ besonders
‘schäldliöh'e‘n‘ Folgen' begleitet gewesen zu' Stein. ' '

"Die beiden Krankheiten, 'wblcbb Gegenstand des
r'vorliegeiiden werkes_ sind;i die ‘Stodkl‘dule und die

'Bädde„ sihd‘ erst seit dem Jahr 1830hekähri‘t gewor

den, “zuers(l:"'fim Westtä'rwalde} der Eifel, 'daunRhein,‘später in der“szlle' am Harz, ‘1md wir haben

‘noch niehrere Gegenden der/Mark Brandenburg hinzu

zufügen, wo nameittiich im"J_alir'tä' 1841 die Stdeki‘dulr;

kehr verbreitetwat‘. ‘ " " " " " " " "‘ ' ‘

1' 5

“‘sich“durch schnelles Faulen der geernteten Kartoffeln

in den Mieten und Kellern und auch noch der einge

setzten Brutknellen auf dein Iielde, ‚so ‚let's diese ent

weder ohne Kraut zu. treiben verfaulen,'gderlnur hütn

merliche, bald vergebende Keime entwickeln. Bei ge

ringer euchtigkeit der aufbewahrten Kartofl'eln än-_

dertsich ihre Substanz durch die Fäule in eine” trockne,

harte Masse um, die nach unseren hier in der Mark

gemachten Beobachtungenhnürbe und zu Mehl zerreib

‚lieh ist. Bei_ grpfser ‘‚Fe_uqhtigkeit zerfliefst'das .Geqle

€z\u einer schmierigen, stinkenden D\er.;)(erf.

_sah.die Stockfäule nur an weifsen. u_nd gelben Kartof

felsorten. Wir_ haben| in'dei‘ Mark! indessen auch an

‘r‘qt’h‘eti Kart9lt'cln' die Krärik'höit_ iri grofser\Ausdehnung ‘

'g‘esehen« Hr. v. Martins unterscheidet zwei Entwicke
lungsstädien- der Krankheit: l) Dasllstddi'um der Vor

bereitung, wo die Oberhaut'ibten Gladz'v'erliert,“ein

trocknet, und dunkle runzelige‚ Flecken bildet, die

später zu gröl'seren zusäiiiirpe1iilidl'sbb‘i’ Rande der

Flecken löst sich die Obei-hamf rundurn ‘gönu‘ppe'nßi

inig, so" dal's iris‘elßniiig'e 1Äbäonderunigen"derselbeil

'entstehen‘; Unter diesen Stellmder Ob'erliiih't ‘t‘än“

'das_Fleisch' der Knoll‘en an ‚zu‘ov‘erde'rb'en‘, irideixi es

zuerst ‘ gelb und inim'et“„dunkler braun 'imd 'schwa

'Wird, dabei ab‘er trocken erscheint; olind‘‚ am die‘kr'ä‘n
‚ken’ Stellen ’beSti;litnt _Äbgt:grrähzt'"wäiph. I“ ‚’luil dieäcit'n

Zustande kann die =Kertoti'ial noch vefspeisi,“yiifiüitifit

'dnd‘ sonst benutzt'wer‘den; weil"dxis Stürlriiniltl 'riicht
'Verändert ist. 2) Das Stattiniii ”der Itr'oelsn'en Findl

'ni'ß. Die kranken Flecke erlielien_sich' ztl'\Värzeheii
oder Höckerchen ,"llie= in IderihMi‘t'te‘ eiiisinlreri iiiid'ddi

reißen. Aus der vzerrissenen: ‘Oberliuj1t ‘driiiigt I'sich

‘dähn eine Weiße Sdhi1nmelbildüdg"rasenförmig‘ 'he'rvoti,

'di_e alis‘kleinen weiisen Pdniited_',' wie‘Hirseltörncr,‘im

'Zellg‘eWabe ihren Ursprung niuiin“t. 'Üi‚b_ Kartofl‘el ‘ver‘

"breitetpün einen fauligen Geruch hnd die lil'ülil(e‘Öhdruhg‘ breitet sich‘i'in der 1g‘ahzdn'‚Knolleiis'ubstanz

‘aus; Der Pilz 5 verstähbt,"udd"iiid Knolle“t_roekne‘t

dabei ‘ 'ahs ' und "wird specifiaidh leichter!" ' Keinie 'irla‚ibe'‚b
'solch'e Knollenwschwer‘; aber hitng bilden sich: lrlein'ia

rasen‘fii'rbige Brutknollen auf d‘e't‘ k'ränkeii'Karlqb'eib b?

1sondcrs im letz_trädStadiiim„ Het‘Dütchsdhhittsflii'dhb

sind solche Kartöfl‘gairi’brami‘gelb _'ri1a‚rmoriiit,"doch noch

init zerstreuten Änijlönliörn’dhi:d‘€r‘iiill€5 'b'ä‘ubi; 'duich

i'nnere'Ris'se h’phl und v;0r{ Mehlir\dlbeh bewohnt. ‘ L "
.. t . . Ö . . -\ 1 “! ‚t . .
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“Kattü'll'ia‘l Wähdet1‘ def‘Sioclr'tithli:“dhnl"ilh' 're‘rstdti‘fltd

-aiiiiii’aaäiiisiiiiigßiiieniieit "'Dtär"'veff.“'glahlitet ein,

‘Eiweiie'iii‘iig 'vbfi’dhterzeflülargäiigeh lzu finde:f;"lud&

is'n viiiiiaiiirvi'iiii ’fiur eint? verderqu iina“'riiiiiiiiigiaiir

isabsiiiiie ber'-‘Zblle’riwhndtritg,"‘?oh*de?i;irdli’, Wiä‘drtr

“reit'i-iaisg Yethhithizt,"ditv‘gilnde vemeüiiiisialid'nre

-Piiziisniisiiiiii"ziieiie fn’P‘8i‘üi" artiäei"nöiaiiger mit.

I’saiz‘ii abb'geht, ’wäbiimfl 'diis‘Sfät‘kdit'ahl’hoch ‘tittiei‘

'ändert ist. - ""Iin “zweites“siaaiüm‘ 've'rrar‘ben sich “die

"zellenwmdubgen"stark, „weinen selbst _tlockigyz'el

“gen veinen 'Hunnen“’1hh‘alt,-Hfischdd dem laber“dfe

Siemmflsemer ‚hat ar summen sind ,l""die"sichlzd

uaa- durch -fdrts‘chr‘öltiande smhns= erst umarmten.

‘I‘n "der weiteren’iveräbderung’bilden“sich 'n\ih 'ih"d’bdl

‘Z‘eligewebe uridtltbhdidhtige'a‘ ‘K‘örhdl"," an an; deifi ’gfiil

'zen Zellgciwcbe' z‘u einer knurfidligen'iilhir'se'vei‘diel‘sen,

‘welcbe die Main: zu dern Pilz ist, ea- sus‘aen Fahl

"flecken bei-verwäehst‘. ’Hr'fiv; Martins-beschreibt die'

"sen Pilz untd'r laem -Namen:i'i Fbsispdrium"Solani.i‘ ’1n

-Betrelf'-der iwaii‘iena! ni»sawurane "rhr sich gefied

-den‘ chemisdhen; Veränderungen fand*fl‘r’. A. ‘Biitih‘dei,

‘dal‘s “nur der“Eiweifsstofi versch'w'unden,“ das "Ställ

1ii'eiii aber‘unvetä'nilert‘ 'uiiii in beträchtlicher Quantität
"vorhairden“llleibt, '36 ‘Ilan‘ge 'nicht‘nasse Fäufdil's‘liilib&

tritt. Dies stimmt auch mit unseren eigenenß’rähbßli

Iuii'ige’ii ’darin- übereinl‚ ‘da‘fsiwir imikrosk'o is0h“keine

’Verllnderuiigb‘ri 'ai1"tl'en’ Stärkmehlh'örnerit'lk'onnte'n um»=nui das Zellgewebe “versauen neuste

‘Wdhfiche‘inliöltgiaht die Pihisiiduiigi'lu'iieh"nieman“vnn

-aeiiisiiiikiiieiiiliisiiiemi aus, m5 Hr. 'w*‘.'-Miirtlüs was.

spamen Periodelzi‘r e„a&ißrähm{ sönherfi‘das‘;Wnri

'"Zdlge‘webe der" Pilze-’sa‘i‘gt “sich späte? ‘inir "an "die

Stürkrnehlköl-ner‘[barasitisebt‘am-"i‘I'i*;"’.’l H 'i ': 1

“‘"‘l'Die K'ar‘tofl'elfi'imfe (Mrigo thb‘gi-üü‘fiühfi) ‘-‘erx

’sciieiii'r; iwie'auch die Stockfiiiile', ‘an'wers'ehiedenen rede

folfelsorten,’ ist aber, _-Wie jene; finden Weißen u'h'tl'gdf

heti"Sor‘ten‘ häufiger, als sn= blauen und rotheni

Der Veif.‘ nriterscheidet‘ auch'lhie'r'zwei’8tadicu. Als

‘erstes'Slardz'um bemerkt man in't ‘H‘erbst‘ schbn auden

Knollen, die noch im Boden'lieg‘en, 'bde'r kurz nach

usr Erndte' kleine dunkle’ Fleckchen ein? oßmm';

% _.1 Linie im Durchmesser, oder in gröfsercFleckeh

zusammenfliefsend; das Fleisch zeigt dabei noch keine

merkliche Veränderung. Die Flecken gehen aber bald

in Warzen über, wobei sich der Geschmack der Kar

-'a:“2itaiüei‘‚i‘xtiflvflßwmt 1782

<iam"siiiieiiüiiiiirhnmäwßtiethe<siibnimsawman

wmw s«nuännawiretnusmutäuß wie}! wi

—WJ ia-i'e'eazwsmiieiii‘i‚ "dli!“iihßll einian Wbdllßl

-siabi ‘blldei; reil'ät'äib' 10teiusut'»kei-'stibsiiiß'iisa a.

blits‘tbht eine Pisid_ am“ einem‘emua’oii'aaeinmnums.

asimiii'a erflillt';"n'bch‘desbßdWerhti'eubll'Ühiib’Grfifl

esse *iiirig"bielbßni“"’lias’ Fleisch” am ‘dsni"Wai1en

‘6M"Gfdböh"‘geht"in 'hna’tiii'ek'mi Wmmhiss/mr an

i'soride'r‘t‘siöli’ eidiä‘ifeub'5ehdld "vbh hermödeiitbtlBeschal

Man-WM“am ehrbmw ii6gentlen "gesdfldeflfl‘Fleisch

‘db’,“bb"dal'd"'das"Uehälii nicht“gbnt“ihi"dtd mieawgebt.

iae oh“gßitäli‘der GÜsätih'tfch“sidh‘büdcliliichtbrt, ulibKar'»

%an aaai‘n‘ociii gäiiel'shäf’lildb‘t.” Der ilhöre=Bswläßt

eineledigeiiiideai‘Piltaimiikeiiiiig' nicht imitm.

'1tidesseti‘ bildet "did"Wfdöi‘lftetß Zell«:usdhstdnaam mit.
"iiixf zu‘"eitkm' ‘Üfpilflg'l'ae‘llf'l‘Vamet‘h "audi’ßls‘flrysiltb

‘s‘dbt6'rfdriiäa‘ ti1b€i‘tlih sann tuß@fhäl“‘charäktäiäifh&üi

“ "“"'It‘l(l€ifl" Sieh“ au afr. “er dea‘ildfsüch'en: ia‚üigaiim

‘t'e‘h Krankheaen‘iisiieeigissair'er araöigm} misdrdab

‘in‘ ‚den. -ilüfseren ianniem “Vähfll'tnisäeußtmwem

'iiail‚ i‘aei'* Witteruh%‘,‘"ächddllüliflf l‘insekitw’tiedeigi.

nicht ein finden sind,“ävßil’“die-“Kfmiltheit %ii!h‘ifattbfleh

iii lass} verschiedehsteii‘ demartän7’hultivlflänilKurtflti'

‘fellt*‘gez‘eigt hat, 'wm'i'i'h‘gisiaif die‘“fleuchtelt weniges

-hiedrigeiiiaiiaeiiiiiree ü€sälbellerfahüegdgelnäfs 'uiähi

lbegiiiimgi’aiiibenpi‘aa'iiriiiiiikiie;l‚hsse Sandlättdel'eiein";

ltr'u‘d andererseits bei ”derselben Witterung" dmr'i(raulh

fieirmteht itt"alle'ü"Gegenden”‘ämßlßiitt. l! er‘ istimmßb

ganz*ßti;&an‘ die ' Witterudg"('llemfieratnr 1 hn'd" ‘Fed0li'

ngseiiii‘veihiiuiiisse) imreiia»ueelvegaaaiiiii eine.

ana;>se‘imige die] Knüllbn’ta" dell‘l'ß'f'tl'e‘ sich‘ befind’eh‘,

wenilger aie Krankheit hau emugäii—kamieiv; wahräah

j'ddbizh 5die Wiiiemiigsaiiniasvihusaie neigeiiiii'iiiaeiieil

Knollen selbst 'wohl'zulbera'eksiehrigäii'sieiawuaclntmvbet

‘Vfi"firidet die Ursn'chdi‘rdü‘ KFmtillleit‘lm‘eiir a.iiiiieieli

V6rliflltnisserl‘der kanßiier siälbst'trdif g’hW,’ ‘üar&aerts

diese eine Dispoditib'li"eätstdhed“’k’öhnß} ma‘alm

efldemis'elie" Ansieekiingi i man i 'diet‘ syima“des= Pllied

gesbh'ehe;“ der sich'bia'i aee dallehdflänliißrdhltlrewhlli

ner. Mir ‘giorsewuiiir Isorgmiigeeiaiiäniliiiiiiskeiilgaa

der w. alle dieV\aiitt"ri‘fi1iifieheildet"€lultdf“tiiät’Klära

Mehr W1ureb‘, weiche/pridisp‘onirdndilaüf‘ltlid -‘Ah‘dtä

c'kung zu den genannten‘ltranliheiten ‘wirkdnfili'öhiitei'f:

Dähini’werde'n ’geteo‘htrb'h h) me*lm krib '»‘diU Kn«itett

{ ;.vom Acker eingesammelt und aufbewahrt werden. b) Wie

diese als Brutknollen zum Legen vorbereitet und ge



6&3 "584Iv‚ „Mumm Kflflflfielepideuiz'p.

-legtlwndm„ v) 'Di02MWÜMEÄ"? ‚Pflanze‚:wm Sie

ins Kraut WM ßi.°. Pflicht

„um. J)th naimtiß ßiuuirkws«u‚dimr Cnl

iurmllälhliöflfl 'werrlemim- Vminsmns du Lebens

kraft imd-mieeuqlierdwbniß der. Kmflrn, verbereitet

Der megbubh dek;denm‘fie.liwtn“dn eivßeemtet

und wiederum werden während=m zur Saat nur

nire‚mwihlqrmllw a:dmldaedufibmhreß der Knal

bn«iminlemmed ‚Gruben der Natur der.‚Karmflel

entgegen«seiwie mmdeemaufii! in ihrem Vaterhnde

‚sie; .mu an trockenen dem Lehm .WSödßetlten 0mm=

iu‚ßebnunw. auf -Bäd«m Seltene: in geräumigen Erd

lüeiem {auf Höhen w.dbewßbre‚ Kartelfi=lm wenn

sie üfleüm aufgqmbüfl«t ‚lind, ‚filmen an Feuchtiß

keit ausman und w. schwitzen .de erhitzen lieh

wenn‚daslwlmer nicht .wdmvfsn kund W@dureh ab

hZeueß»neibemhem i’m ‚wird. des Zerslüekeln

M:'BWM°MIGWQÄQ weil die verwundeten Stellen

M:buiu Zessetms übersehen. vß‚elliimwln und; an

imhu‚nwedwehdie Keimkrefimmtürt wird .4w=b

sei-dßß.‚Vezknllrwinlesßn derßetlhrtetleln in die_ßrde

-wndmh‚ die Keime nach unmn‚eeliebtet ünd‚ dim Ein

lggqg' 3sgb9g,iq; Kellm: gekeimt“ dipt‚olfeln‚ die BB

rüluuns der‚kunden Kmmdelfläcbe ‚mit dem frische?

Dünger 'nheürseehe. dieser K!ßdkhßü am. betrachten,

dann auch des ‘Mnchnvidm des Kram während

denWeoh“bnuu ein Yemümmern der Knollen W

F;Ülflfißhlfldltß .Emta wwge- ‘Durßh die. Gesammtr

heiß ßl‘m dieserinnilüpse‚werde wlmt eine Raceverr

mldrdmruaa‚ die mßß‘ß\.l9ll‚ SWfl‘ßhfll häufig auge—

lshsir hewnvgebrecht‚ w9hd der V.f„ jedoch geflßht;

da“ wie ßnlehes Abtragen und Yenüm der Leben»

kraft.nicbt biwü>lm dual-pur wmnswisß und Il‚rißhr

we've duflrewn. de.» Steqk_fäule wie: 59 ganz veredhi?r

demügen Yuüknimmm ‚exkläveu- ‘ Der Vfi Sieht

ahne die ‚Slum aller; eufgezählwq Uraaehen- mu‘ als

sele'w «ß!» dlmdwh “den aanmn‘hauf .er “'89th

thumfipuioden den». Kartodel. flortwirkeu‚ eine verschlech

tmthnollmbüdwsg mrb‘°ke haben die mm diß Dil

lweiliwnrmv Minnbme der austeekeßden Pilzkeime in

liebwmbält„ Der ‚?Vf‚ giebt mer eine Um%wu; der

Pilze w‚ aber die ‚Ansteckunslwerde später durch den

Smreumuh den ideß‚Fnaispßiium Solßni bildet, he«

Wivkt‚‘‚l Wie ‚bei einem Pilaea‚ so hat auch hier du

‘5 '‚‘ ll .;‚ . ‚-I | ‚ihl' MAL. l‚.. '

l:lu lulr ‚-i.l:'w'( "‘‚':A‘‚J =l'i . 'i"
-');ä

(Der Reich]

.Yf. gesehen, dßß die Sporen auf zerschnitten! Kar

„tnflfelu gestreut, keimteu. Der .‚Yf. bring; damit die

.‚ypp manchen Gekommen, ;. B. von Siuclair‚fl‘egpiep zu;

.gennminenc Ansteckungstähigkeit ‚des Kombrandes in

.Analogie, obgleich ihm die entgegenstehenden Erfah

rungen wichtiger Autoritäten, wie Frips, Ungar ‚nicht

unbekannt blieben. Der Vf. will dann auch nicht eine

Contagiosität der Pilze durch wirkliche Besinnung w

‚nebman, sondern den Proceßz der Ansteckung durch

Impfung im tbieri;chen Körper vergleichen.v Das Pilg

_eontagium wirke dabei qualitativ und bringe in der

.Kprtofl'gl eine Aficrorganigatiog und Einmischung her

‚yqr, die sicly nicht einmal an der vom Coutagium bo

_rührteu, ‚sande:n‚ a‚uch ‚gn anderen Stellen entwickeln

‚köpnp-: ‚der Brand im Korn und die Knollenfäule seien

_pq von lugeu hqaup entwickelte Krankheiten, die aber

flieht hieß als durch Wißßhe und tßlluriwbe Urm

thq entstandene blol'se Säftekrankheimu zu hetraclp

um ‚seien. ‚Aus diesem Grunde werden vom \’f.‚a.is

Verhütungsmittel der Kurtofl‘elfäule und „der Bäudq 51m

_lichc Maßregeln, wie man beiu‚x hrandigqp Weihep_ arg.

yfohlgn hat, vorgeschlagen, nämlich Mittel das Pilzpop

tagium Zu Zerstören: das .Einkdlken eder‚Selzkartodfllll

und zur Zerstörung der Pilzkeime im Bodeudie malay

jäbrige “Bestellung der. Knrtnfiellelder mit audem

Früchten. '-. ‘

Bei der “’ichtigkeit des Gegenstandes ‚erlauben

wir um diesem Ansichten. des geehrten‚er- unsere

eiß'eßeß Erfahrungen in der Swhe hinunulüsnm und

machen ‚ vorweg nur dem.“ aufmerksam, wie ein

‚Widerspruch da_rin_zn liegen ;chdut,- dal‘s der Y_f.- ei‚

Dm9its_ au.q_ der Mögliql_rkeit der Fortptlmzupg der

Pilze durch Sp9ren überhaupt und der Keimung der

Sporen des Fusisporiu1_n SOW auf ferüfll! Kartqfl‘d.

schnittflächeli diev Ansteckm;g 111 hWflifißlihfll0hh' dann

aber diese Keimling bei Pr0ddßti9“. der Krauldwit'dech

wieder nicht gelten lauen will„und. eine blofse AR

steß.kung. zu einer inneren Zersetzung der Kartoffel

anpimmt, Wozu gg1‘_„keir;e Pilukeime pöth_ig wäreq.

Diele kann nur duin seinen Grund haben, dal‘s

dem _V.er‚f. nieht entgehen konnte, wie ‚die Knollen

flink eine Zerstördug'der Kamm ist. die niemals 'iQ'l

Außeß‚nach Innen;dringt‚ sondern von Innen _qnfäagt

und nach Außen durchbricht...

m folgt.) '

'i.i:‘.‚ ' l 1...:‚'
.

\‘ l 'r|!'|‚
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Die Kartoflelepidemz'e der letzten Jahre, oder

die Stockfäule und Räz_ule der Kartofl'eln‚

geschildert und in ihren ursächlichen Verhält

nissen erörtert eon Dr. C. Fr. c. [Vlartz'us.

(Sehlnfs.) '

Wollte man hierbei nun mit dem Vf. annehmen,

dal‘s eine gänzliche Auflösung der Pilzsporen- zu ei

nem chemischen Stofl‘ und eine Aufsaugung dieses

Stoffs durch die Kartofl'el Statt finde, so wäre die

daraus hervorgehende Wirkung nicht mehr eine Fort

pflanzung der Pilze, sondern ein gewöhnlicher Zerse

tzungsprocefs der durch andere leicht zersetzhare

Agentien eben so gut wie durch Pilzkeime könnte her

vorgebracht werden, und wobei die Nothwendigkeit der,

Gegenwart der letzteren nicht einleuchtet. Auch könnte

auf solche Art eher jede andere Zersetzung und Fäul

nifs der Kartotl'el, als gerade die eigenthümliche Krank

heit der Trockenfiiule entstehen. WVir können also die

Pilzbildung wohl nicht als Ursache sondern allein als

Folge der Krankheit ansehen. Die Trockenfiiule zeigt sich,

besonders in trockner Luft auch häufig ohne Pilzhildung.

‚ Zur Aufklärung über die Ursachen der Trocken

fäule scheint.uns die Berücksichtigung folgender Ver

hältnisse, die wir aus eigener Erfahrung im Grol'sen

mittheilen, wichtig. l) Die Krankheit entsteht niemals

während des \Vachsthums der Knollen im Boden, son

dem die völlig gesund und ausgewachsen eingesam

melten Kartoffeln werden erst an, den Aufbewahrungs

orten davon befallen. 2) Es sind nicht etwa kleine

unentwickelte oder unreife, sondern gerade die völlig

ausgebildeten grolsen und größten Kartofl‘eln, die in

den Haufen an Trockenfaiule leiden. 3) Die Krankheit

entwickelt sich nicht an allen Kaitofl'eln zugleich son

dem allmählig an einzelnen Stücken -in dem Haufen,

verbreitet sich aber durch Ansteckung, wenn die fau

len nicht ausgelesen warden_iiher größere Stellen in

dem Haufen oder über den ganzen Haufen, wobei, wie

Jahrb, f. wissensrh. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

es scheint, durch Erhitzung und Erstickung des Lebens

die ganz gesunden von Licht und Kälte nicht affizir

ten Knollen von der faulenden Umgebung mit in Ver

derbnifs gezogen werden. Denn wenn die angefaullen

Kartoffeln sorgfältig aüsgelesen und die übrigen gesun

den gelüftet und trocken gelegt wurden, so macble die

Stockfäule keine weiteren Fortschritte. 4) Die Entstc

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

gestecktcn Kartoffeln fort. 5) Sie wird bei letzteren

beschleunigt, wenn die Spitzentriebe der Kartolfcln zur

Saat abgeschnitten und in Haufen auf einander ge

worfen waren. 6) Die hiol'se Verwundung der Kar

toffel durch Abschneiden der Keime macht nicht immer

Trockenfäule, sondern oft gehen dergleichen Haufen

zersehnittener Kartofl'eln direkt in gewöhnliche Fäul

nifs über ohne alle Pilzbildung und umgekehrt trocknen

die Schnittflächen ohne Verderbnil‘s ein, wenn die abge

schnittenen Stücke dünn ausgebreitet werden. 7) Die

jenigen Salzkartoffeln aus einem [laufen 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

stockfaul werden. Diel's hat seinen Grundotfenbar darin,

dafs S) niemals die Knospenkeime durch Stockfäulnil's

ursprünglich leiden, sondern nur das Zellgewebe des Mar

kes. So lange also noch soviel gesundes Mark an der stock

fanlen Kartolfel ist, dal's die Keime sich bis zur selbst

ständigen \Vurzelhildung entwickeln können, leidet die

normale Entwickelung'der Krauttriebe gar nicht, und

die neue Knollenbilduug geht, wie das ganze \Vacl1s

thum der Kartoffel ungehindert vor sich. Wenn also

die gesäeten stockfnulen Kartofl‘eln ausbleiben, so liegt

diel's allein an der Verderbnil's des ersten Nahrungs

malerials aus dem Knollen für den Keim. Ich habe

diefs im Jahr 1840 in grofer Ausdehnung zu sehen

99
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Gelegenheit gehabt. 9) Hieraus wird ersichtlich, wie

sich niemals ein Ansteckungsstoff aus dem Knollen in

das daraus hervorwachsende Kraut überträgt, und die

an solchem Kraut gebildeten Knollen also eben so

gesund sein werden, wie das Kraut selbst.

That ist niemals beobachtet werden, dal's das Kraut

derjenigen Kartoffeln, welche später stockfaul gewor

den, irgend ein krankes Zeichen gehabt hätte, wodurch

der Keim zu einer Krankheit der Kartoffeln schon auf

dem Felde angedeutet werden wäre. Im Jahre 1841,

wo an vielen Orten der Mark Brandenburg die Kar

toffeln stockfaul wurden, zeigte sich die gesundeste

üppigste Vegetation des Krauts. 10) Allem diesen

gemäl‘s lehrt auch die Erfahrung, dafs in der That der

ganze Kreis von Veränderungen, wodurch die Kartof

feln slochfanl werden, innerhalb der Zeit vom Auf

nehmen der Knollen an bis zum Wederez'nsetzen der

Saat/wollen abläuft, dafs also in den Einwirkungen

während und nach dem Aufnehmen und während

der Aufbewahrung der Knollen im Winter, der

hauptsächlichsle Grund dieser Verderhng'ß zu suchen

sein rmg/Ir.

In dem Gebiet unserer eigenen Erfahrungen sind

hier vorzüglich dreierlei Dinge vorgekommen, denen

wir allein die Ursache der Stockfdulnifs zuschreiben

konnten, und durch deren Beseitigung dieselbe auch

ganz sicher gehemmt und vertilgt wurde. 1) In den

Jahren 1838 und 1839 wurden aus wirthschaftlichen

Gründen die in grol'sen Massen aufgenommenen Kar

toffeln in Haufen von 5—6 Wispel geschiittet, und

blieben so, leicht mit Kartofl'elkraut bedeckt, mehrere

Wochen, bis zum Einfahren, auf dem Felde liegen.

Eine Folge davon war, dal's die Kartoffeln bis tief in

den Haufen hinein durch das Licht grün wurden, und

diese Kartoffeln zeigten eine besondere Neigung zum

Faulen. 2) Wenn nicht grün gewordene Kartoffel

haufen in den Jahren 1839 und 1840 auch völlig durch

niil‘st in den luftigen Keller gefahren wurden, so trock

neten diese Kartoffeln selbst in gröfseren Haufen in

Zeit voo 24—36 Stunden völlig ab, ohne dal‘s sich

merklicher Dampf dadurch entwickelte, wie dies auch

ähnlich mit ganz nassen Kartoffeln in‘ leicht mit Stroh

bedeckten Mieten geschah. Diese Abtrocknung konnte

nur durch Einsaugung des Wassers von den Kartof

fein geschehen sein, weil sonst die unten liegenden, mit

der Zugluft gar nicht in Berührung kommenden, nafs

In der ..

hätten bleiben müssen. So lange also die vom Regen

nassen Kartoffeln die ihrer Oberfläche anklebende

Feuchtigkeit noch absorbiren können, zeigt sich durch

die Nässe auch keine Erhitzung in den Haufen. Man

mufs den Ausdruck: Durchnässung der Kartoffeln,

nicht mifsverstehu. Sie werden eben so wenig, als

beregnete lebendige Blätter, durch Regen innerlich

durchnäfst, wie etwa todte vegetabilische Substanzen, die

hygroskopisch von Feuchtigkeit durchdrungen werden;

sondern das Innere der lebendigen Kartoffel nimmt

nur so viel Wasser auf, als lebendig absorbirt wird;

alles übrige treibt von der Oberfläche nach den Ge

setzen der Sehwere ab. Von Regen nasse Kartoffeln

sind also nur auf der Oberfläche nafs, und die geringe

Menge der Oberhaut anklebenden Wassers kann, wie

die Erfahrung lehrt, auch wenn sie in Haufen liegen,

leicht absorbirt werden. Liegen aber die Haufen meh

rere Tage lang in beständigem Regen, wie das zur

Herbstzeit öfter der Fall ist, so erreicht die VVasser

absorption ein Maximum, über welches hinaus dann

nichts mehr absorhirt werden kann, ohne vorherge

hende 'Wiederausdüustung. In solchen Fällen allein

wirkt das anklebende \‘Vasser nachtheilig, und nur sol

che Kartoffeln pflegen sich in grofsen Haufen zu er

hitzen, weil sie nicht durch Wasserabsorption abtrock

nen. Grüne Kartoffeln aber, nafs eingefahren, trock

neten nicht, oder doch schwer und unvollkommen ab

und blieben im Keller lange feucht. Diese zeigten

dann eine sehr grof'se Neigung zur Trockenfäule. Auch

schwitzten die grün eingefahrenen, selbst trockenen

Kartoffeln später viel stärker, als die nicht angegrün

ten. Die durch das Grünen erhaltene Blattnatur scheint

mehr zur Ausdünstung als zur Einsaugung zu neigen.

Gegrünte Kartoffeln werden daher im Keller auch viel

leichter welk als andere. 3) In der letzten Hälfte

des October und November, wo bei einer ausgedehn

teren Kartofi'elcullur die Erndte erst beendigt werden

konnte, zeigte sich während der Nächte, wo die einge

hauften und mit Kartoffelkraut bedeckten Kartoffeln

auf dem Felde lagen, wenn auch nicht stärkerer Frost,

doch zu Zeiten, wo der Himmel klar war, öfter Reif,

und überhaupt abwechselnd nal‘skalte Witterung, de

ren Einwirkung auf die im Freien liegenden Kartof

feln späterhin sich besonders auch dann durch Stock

fimle z'eigte, wenn sie nicht eigentlich angefroren und

glasig, sondern nur stark durchgekältet waren; denn
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ganz gefrorne Kartoffeln gehen später in directe Fäul

nil‘s über. Auch das Kartoffelkraut stirbt schon ab

und verschrumpft wenn die Temperatur nur bis l—2°

über Null sinkt, ohne eigentlichen Frost. Diese Kälte

scheinen die Knospen der Kartoffeln viel leichter zu

ertragen, als das grüne Kraut und das markige Zell

gewebe der Knollen, denn selbst wenn die Kartoffeln

im Innern darnach faulen, bleiben die Keime zum Ans

treiben fähig. Nur das Leben der Zellen leidet durch

die Kälte, und diese sterben allmählig ab, wie in den

von Kälte getödteten Blättern. An den grünen Kar

toffeln aber scheinen auch die Keimknospen einen ge

wissen Grad der Entwicklung anzunehmen, bei wel

chem sie gegen die Kälte ebenfalls sehr empfindlich

werden, wenngleich ich ein völliges Ertödten dieser

Knospen durch Erkältung nicht beobachtet habe. Im

Allgemeinen also sind alle lebendigen Theile der Kar

toffeln von Natur gegen die Kälte sehr empfindlich, und

leiden dadurch auch mehr oder weniger. 4) Das Angrü

nen der Kartoffeln geschüeht auch in nicht ganz

finstern Kellern, wenngleich schwächer als am freien

Lichte. Doch habe ich bei mangelnder Kälte und

Nässe von diesem Grünwerden keine nachfheiligen

Erfolge gesehen. -— Die Folge des Absterbens der

Zellen in den Kartoffeln ist nun eine doppelte.

Einmal geht die Lebensfähigkeit der organischen Aus

dünstung verloren und das in den Kartoffeln enthal

tene Wasser wird sich anhäufen und die Stolfzer

setzung begünstigen, wodurch die Pilzbildung bedingt

ist, und durch welche solche Kartoffeln auch oft schnell

sich erhitzen und in nasse Füulnil's übergehen, beson

ders wenn der Zersetzungsprocel‘s früher vorschreitet,

als die Epidermis zerstört oder aufgerissen ist, so dafs

die Feuchtigkeit keinen Ausgang findet. Zweitens ha

ben die gesunden Kartoffeln, ähnlich wie alle fleischi

gen Pflanzentheile, zugleich die Lebensfühigkeit eine

bestimmte Quantität Wasser zu absorbiren und in

sich zurückzuhalten, wodurch sie, wenn auch nicht vor

einem theilweisen Welkwerden, doch vor einem völli

gen physikalischen Austrocknen und*Erhärten gesichert

werden. Sobald aber das Leben der Zellen abgestor

ben ist, hört diese Fähigkeit, sich turgescirend zu er

halten, auf, und es tritt eine physikalische Austrock

nt1ng und Verhärtung der Knollensubstanz um so

mehr ein, als die Epidermis schon stellenweis zerstört

ist und die innere Feuchtigkeit einen freien Ausgang

v. Martina, Kartofi‘elepa‘dem'e. 790

findet. Daher trocknen die stockfaulen Kartoffeln

leicht ganz aus, schrumpfen ein und werden sehr spe

cilisch leicht. Da die fortdauernde Lebensthätigkeit

der Knollen nur in den Zellenwandungen und den sie

durchziehenden und umspinnenden Lebenssaftgefäfsen

ihren Sitz hat, das in den Zellen enthaltene Stärkmehl

aber ein schon leblos gewordenes Product der Bildung

ist, so erstreckt sich die Wirkung des Absterbens bei

der Stocktiiule nur aufdie Substanz des Zellgewebes, wäh

rend das Stärkunehl dadurch vorläufigganzund gar nicht

verändert wird, weshalb denn auch die mikroskopische

wie die chemische Untersuchung nur die Substanz und

Form des Zellgewebes, nicht aber das darin enthaltene

Slärkme/tl verändert Zeigt. Erst bei gänzlicher Auf

lösung des Zellgewebes durch Fäulnifs wird das Stärk

mehl, doch wie es scheint niemals gänzlich, mitzer

stört; daher denn auch die zu einem völligen Brei

verfaulten stockfaulen Kartoffeln, wenn sie getrock

net werden, noch eine ganz mehlige Beschaffenheit

zeigen und sich fast in allen Perioden ihrer Verände

rungen noch zur Stärkmehlbereitung eignen.

Alle diese Veränderungen, welche das Leben und

das Gewebe der stockfaulen Kartoffeln erleidet, gehen

nun langsamer oder schneller, örtlicher oder verbrei

teter in den kranken Stücken vor sich, je nachdem

die Wirkungen der Erkältung, Durchnässnng und Grü‘

nung günstiger oder ungünstiger für die Krankheit zu

sammentreffen, und in verschiedenen Graden die Er

tödtung des Zellgewebes bewirken. Blol‘s durchkältete,

nicht angegrünte Kartotfeln, trocken eingebracht, er

holen sich in ihrer Lebenskraft oft gänzlich wieder und

halten sich oft ganz gut, oder werden erst spät im

Frühjahr sparsam sto'ckfaul. Durchkältete angegrünfe

Kartoffeln, auch wenn sie trocken eingebracht werden,

verderben schon viel leichter; am rapidesten und aus

gebreitetsten sahen wir die Krankheit, wenn Erkäl

tung, Angrünung und Nässe in stärkeren Graden ver‚

eint eingewirkt hatten. in den nafskalten Gegenden

von Europa, wo die Kartoffelerndfe mehr in die Zeit

der eintretenden Be_rbstnachtfröste bewirkt werdeg

mufs, hat sich die Stockf‘dule auch am verbreitetsten

gezeigt. Wir läugnen nicht, dal‘s nasse Witterung

zur Zeit der Kartoffelreifung, feuchter Boden, wodurch

ein wässeriges Aufschwellen der Gewebe bewirkt wird,

eine Prädisposition der Knollen zur leichteren Einwir

kung der genannten Schädlichkeiten bewirken könne;
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allein die übermäßige Feuchtigkeit an sich kann wohl

andere Verderbnisse, ai0mals aber die Stockfiiule her

v‘or-bringen, Zu dieser gehört durchaus ein gewisser

Grad der Ertüdtung des Zellgewebes in den Knollen

In Gegenden WO, wie in dem Vaterlaade der Kartotfel,

die Temperatur zur Zeit der Kartoffelerndte nicht bis

gegen den Gefrierpunct bin sinkt, wird man wohl nie

mals die Stockfiiule finden Die sogenannte Bünde

müssen wir fügeine 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 schliefs

ich dem Herrn Verf. fiir die vielseitige Behandlung

des anziehenden Gegenstandes.

Dr. C. H. Sebultz.

m-—.-——

LII.

Exerciccs prata'que: d’arlalyse, de syntaxe

et de lexz'grapln'e Chs'zaoise, ouvrage 022 (es.

sinnloguee trouveronl la confirmalion des princt'pes

fundamenluux et 012 [es personnes [es plus c’trangä

res am; ätudes orientales pm'reront des idäes exac

(er sur [es procäde‘s e! le mäcam'sme de lu lungue

du'ntis':e. Pur Stam'slas Julien, membre de

I’z'nstüufel professeur an colläge de 1"rapce. Paris.

1812. XXIV und 270 Seilen. 8.

In einer früheren Nummer dieser Jahrbücher haben wir das

Erumen_ cn'tique angezeigt, worin Professor St. Julien eine sehr

grofse Anzahl fast unverzeiblicher Verstöße aufdeckt, die Hr. Pau

tht'er in seiner Uebersetzung eines chinesischen Textes begangen.

Fast noch überraschender als die Zahl und zum Theil auch die

Natur dieser Kahler war uns eine bald darauf im Journal Asia

tique erschienene und seitdem in vielen besonderen Abzügen

versandte Re’ponse iz (Examen cra‘lique, worin Herr Pauthier die

zwar strenge aber durchaus nicht in feindseligem Ton abgefafste

Kritik des ausgezeichneten Sino|ogen zu widerlegen versucht,

und dabei, vermuthlich im Gefith seiner hoffnungslosen Sache,

eines Tones leidenschaftliclwr, hin und wieder an gemeine

Schmühung grünzender Persönlichkeit sich bedient, wie er bei

französischen [Gelehrten sicher eine seltne Ausnahme von der

Regel ist. Das Verfahren des Herrn P. gleicht dem eines Ad

vocaten, der mit keckster und riitiksichtslosester Zungendresche

rei irgend einen verstockten blissethäter als schuldlos, wo nicht

selbst als einen edeln und masterhaften Menschen darzustellen

bemüht ist. Da er zur Vertheidi ung des theuern Clienteu (d. h.

seiner Uebersetzung) auf geradem Vage, d.b. auf dem \I’ege des ari

erkannten Sprachgebrauchs und seiner unamstöfslichcn Regeln

nichts ausrichten kann, so versucht er alle erdenklichen Kreuz

und Querzüge, afl'ectirt Belsscnheit in einheimischen Wörterbü

chern und anderen chinesischen Autoren, und hat so das Un

glück, auch eine Menge neuer Blöfsen sich zu geben, aus denen

die g€öfste Tactlosigkeit in Handhabung der Sprache hervorgeht.

s ist in der That sehr heklagenswerth, wenn ein Mann von

Geist und wissenschaftlichem Interesse, den Grundsatz plus üre

que puroitre umkehrend, in den Strudel oberflächlicher I’oly ra

phie sich stürzt. So verführt denn auch Herr Pauthier: wo ie

ser vielseitige Dilettant selbstständig ist, wie z. B. in seiner

Abhandlung über das Tue, hat er Unhaltbnres aufgestellt; seine

übrigen bis jetzt erschienenen Arbeiten verdienen nicht selbst

ständig zu heifscn, und überall vermiiist man ein tieferes Stu

dium. Es wäre ihm lauge und ewissenbafte Vorbereitung zu

empfehlen, ehe er solche Unternehmungen wie eine Dc'u‘n' lion

da l'Empire de In China, oder Linus sacre’s de l’On'hn aus

treten lichte. _

Die Re'panse des Herrn Pauthier hat den Triumph der ge

rechten Sage nur nach mehr verherrlicht, und insofern mufs

man ihm heiuahc Dank dafür wiseu. Herr Jullen sah (sich durch

den bnmarbasirenden Alwriff veranlafst, eines der gediegen8tßn

Werke zu schreiben, die bis jetzt aus der Feder eines Sinnlognn

hervorgegangen sind, und Welches neben der gründlichstcn \Vi

derlegung die nur irgend möglich, einen wahren Schutz feiner

und von ausgebreitetster chinesischer Belesenheit zeugeuder Bemer

kungen grammatischer und lexicalischer Art in sich schliefst. Sei

nen Gegner mit philosophischer Ruhe Schritt vor Schritt ins Auge

fassend, reifst Hr. Julien jedepapierne Brutwehr hinter der er sich

verschanzen will, nieder an zieht seine Gebrechen aus jedem

Schlupfwinkel aus Tageslicht. Die ganze Polemik ist so klar

und scharf, und zugleich von solcher kenne foi durchdrungen,

dafs man ihr mit wahrem Vergnügen folgt und am Sehlusse des

247 Seiten starken Werkes in Cicero-Schrift fast bedauert, dafs

es schon zu Ende ist.

Wenn Herr I‘authier der sonnenhelleu Wahrheit nicht hart

näckig die Au'en vorschliefst und von den hundert und sieben

und sechzig e'c ecs, die Herr J. ihm nachweist, nur die Hälfte

anerkennt, so wird er selber wünschen müssen, dafs der schlimm

ste Feind seines litternrischen Rufes, jene nnselige Kriponse,

für immer in dem Stromc der Ver essenheit unter ehe. Dagegen

empfehlen wir jedem Freunde an Pfleger des C1inesischen das

Buch des Hrn. Julien angelegcntlichst. Auch der geübte Siuolog

wird manches Neue daraus lernen; den Anfdnger aber wird es

in Geist und Mechautsmus der Sprache besser einweihen als die

bis jetzt erschienenen Elt'lflßflttltbiitlltl'.

Wir wollen schliefslich auf die wichtigsten Abschnitte des

Buches verweisen: Aufeinanderfol e einer Anzahl Genitive, durch

blol'se Position angedeutet (S. 7 ä») —- Versetzung des Adver

biums hinter das Objcct des Verbum, wenn auf ersterem ein

besonderer Nachdruck ruht (S. 15). - Fülle in welchen das Sub

ject dem Verbum tblgen kann, statt ihm, der Regel gentiifs, vor.

anzugehen (S. 83). —- Verschiedener Gebrauch des l'renomens

k'z‘ (b. 86 fi). — Umstellung der Partikel i, sofern sie durch

bedeutet (S. 94 ff.).—- Verschiedene Art, den Locativ auszudrücken

S. 114). — Eine sehr lehrreiche Digression über gewisse durch

usammensetznng gebildete Ausdrücke (S 125 fl'.). — Zerstreute

Bemerkungen über buddhistische Redensarten (S. 166 fl'. 184 ff.)

— Heber die Namen welche chinesisch Gelehrte ihren Studier

Cabinctten und Bibliotheken geben ‘(S. 172 ff.). - Wichti e Aus

nahme von der gewöhnlichen Stellung zweier Adjectiven ie sich

auf zwei vorangegangene Substantiven beziehen (S 225 ff.) u. s.w’.

ich
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Lau]. 1lIerckla'n. Particula I. II. Dorpato',

MDCCCXL, MDCCCXLI. 47, 53 pp. 8.

Bei dem jetzt auf’s Neue lebhaft angeregten Stu

dium der römischen Geschichte mit besonderem Bez_uge

auf Staats- und Rechtsalterthümer, ist es natürhch,

dal's auch die Quellenforschung, auf Niebuhr’s scharf

sinnigen Untersuchungen, die auch hier die Basxs bil

den müssen, weiterbaucnd, einen neuen Aufschwung

nimmt. Um aber die uns noch fliefsenden_ Quellen 1m

Allgemeinen richtig zu schätzen, um den \'Verth jeder

einzelnen Tradition zu prüfen, ist es dem Forscher noth

wendig, jene Quellen bis an ihre ersten Ursprun_ge zu

verfolgen und den Spuren der Ihnen zu Grunde hegen

dea älteren Uebeflieferungen sorgsam nachzugehen, dem

Aquilegen gleich, der verschüttcte \Vusseradern mit;

kunstgeübtem Blicke unter der verhergend_en Erdenauf‚

zuspüren wufste- Mannigfache Monographten der Jung

stcn Zeit (S. Mercklin l p. 5, wo statt M. H. l‘Vhrste

de Fabio Pictore etc. zu lesen ist H. K. Whitte de

Q. Fabio, statt Hullemann Hulleman und jetzt die A_b

handlung von Licbaldt über den Valenus Annas 1m

Naumbnrger Programm von 1840 hinzuzufügen) haben

diesen Untersuchungen mit mehr oder mmderem Glucke

sich unterzogen. Haben wir nun aber zwei Gattungen

dieser Quellen besonders zu unterscheiden, von denen

die einen mehr rein historische Ueberlieferungen ent

halten, die andern, die mehr Antiquarisches überliefern,

auf authentischen Nachrichten basirend und von der

geschäftigen Volkssage minderberührt, jenen.an Glaub

würdigkeit weit vorzuziehen Sllld (vgl. Rub1_n0 Unter

suchungen über röm. Verfassung und Geschicht_e l. l,

f. VI sq. 491), so ist dentlxcb, dafs besonders die letz

tern zu erforschen und so gleichsam den reinsten Kern

der Nachrichten aus den Vielfach umgebenden Hüllen

herauszuschälen 'von Interesse und Wichtigkeit für das

ganze Gebiet der römischen Alterthumsforschung sein

mute. Eine nicht unbedeutende Stelle unter diesen An

' tiqu‘aren nimmt Junius Gracchanus ein, der Zeitgenosse

und Freund des C. Gracchus, Von dess_en staatsrecht

lichen, chronologischen und topograp_lnschcn Untersu

chungen in den uns erhaltenen Schrll'tstellern _wem_g

stens insoweit Andeutungen“ vorliegen , dafs wnr cm Bild

der Thütigkeit des Mannes uns zu entwerfen vermögen.

Niebuhr hatte sich mit besonderer Vorliebe mit ihm be-„

Julirb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

schäftigt und in ihm vielfach die verborgene Quelle uns

jetzt ohne Angabe ihres Ursprungs überlieferter Nach

richten, besonders über Geschichte der römischen Ma

gistraturcn mit beigefügten Jahreszahlen nach der Aera

der Consuln zu erkennen geglaubt, auch Rubine a. a. O.

S. 317 flgd. hatte, den \Vunsoh nach einer besonderen

Monographie aussprechend, ihm seine Aufmerksamkeit

zugewandt, und neuerlich noch hat sich Dirksen in ei

nem, wie alle Arbeiten des berühmten Humanisten, durch

Scharfsinn und Eleganz ausgezeichneten Aufsatze über

die historische Glaubwürdigkeit der Berichte des Ly

dus in dessen Schrift de magistrntibus reipubl. Rom.

(vermischte Schriften von H. E. Dirksen. Erster Theii.

Berlin 1841. 8. S. 50 flg.), der von Hrn. Mercklin noch

nicht benutzt werden konnte, gegen die Niebuhrschen

Ansichten über Junius, so weit sie sein Verhältnil‘s zu

Gaius und durch ihn zu Lydus angehen, mit vollkom

1nenem Rechte, wie es uns scheint, erhoben. Während

so die Meister des Faches Einzelnes den Junius be

treffende erörterten und nufhell1en, wandten sich die

Jüngeren, da, was Krause in seinen uitae et fragmenta

ueterum historicorum Romanorum p. 221 s . heibringt,

überall nicht genügend sein konnte, der Anleit zu, AI.

les über den Junius vorhandene Material zusammenzu

stellen und zu sichten, um ihn so in möglichst umfas

sender Weise allseitig erkennen und schätzen zu kün

ncü. 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

Kenntnifs von jenen Dissertationen, die er, aller aufge

wandten Mühe ungeachtet, erst nach dem Drucke der sei

nigen erhielt, so dal‘s er sich damit begnügen mufs, sie nun

nachträglich einer kurzen Besprechung zu unterwerfen.

Nach einigen einleitenden Worten führt uns Hr.

Mercklin im ersten Abschnitte (l, S. 7—29) zu einer

sprgt‘ültigen onomatologiscben Erörterung. an der wir

nur das Bedenken gegen den Vornamen Marcus auszu

setzen hahen: gesetzt auch die Stelle des Varro de L.

l... VI. Q. 95 Müll. sei durchaus nicht auf Junius Grac

chanus zu beziehen, obwohl sich namentlich dagegen,

als brauche Varro überall nur einen Namen, manches

einwenden lüfst°)‚ du er, wo es ihm auf genaue Be

°) Spench praef. ad \'arr. p. LlV, den Hr. M. nutiihrt, gab

selbst zuci Beispiele dagegen an: das eine ist die Erwäh

nung des Scaeuola Quintus P. M. V Q. SJ_; bei dann andern,

100
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zeichnung ankommt, sei es durch Angabe des Vorna

mens, oder, was doch der Suche nach dasselbe bleibt,

irgendwie sonst die speciellsten Angaben macht, z. B.

V, 55 Volnius‚ qui tragoedias Tuscas scripsit, V, 59

Zeno Citieus, VI, 90 M. Sergius M’. f. quaestor u. s. w.°),

während allerdings auffallend erscheint, dal's diese nä

here Bezeichnung des Junius' erst da erfolgen sollte,

wo er zum letzten Male erwähnt wird“): so scheint

uns doch der M. Junins bei Cicero de lcgg. l", 20. 49

entscheidend zu sein. Es wird hier erwähnt, dafs M.

dunius an den Vater des Attieus de potestatunu iure

(denn das ist die nach dem (Jod. Monac. von Orelli

und Madvig gebilligte und unzweifelhaft richtige Les

art dieser Stelle) geschrieben habe; Junius Gracchauus

verfalhte um dieselbe Zeit ein von Ulpian und Lydus

erwähntes Werk de potestatibus; die Identität beider

ist allgemein anerkannt, Hr. M. aber, der freilich bei

Cic. l. L de potestate tum de inre liest, wodurch die

Uebei‘einstimmung der Augenfälligkeit verliert, findet

p. 28 dafs diese Worte allerdings „habent antiquam uim

ad eommouendam cogitationem librorum de potestati

bus Junii Gracchani sed tarnen praestat cautnm esse

et doctiori reu1 diiudicandam permittere” (vgl. auch

V Q. 148 das Hr. M. übergeht p. 14 „qunm ad ancipitem il

lam quaestiouem qunm ne Muellerus quidem ausus est diri

mere de L. Aelin siue Cornelio Stilone ertineat" konnte

wenigstens an vegebeu werden, dafs die esart C. Aelius

Stile hier wie . 150, VII. 39 nur in der inter ehrten Hand

schrift B. und dem den Handschriften dieser Familie folgen

den Vulgärtexte sich findet, während die guten Manuscri te

hier Coruelins Stile, an den andern Stellen, wo die vulg. U.‚Aehus

hat, Coruelius geben, mag man nun darunter mit v. Heusde

de Aelio Stilone p. 75 (derjedoeh in der Lesart schwankt vgl.

p. 77) den Cornelius Siseuna, oder mit Osann Beitr. II p.3b0.

n. 8 den Epicadus oder noch einen andern zu verstehen

haben: ob Stilo‘ hier der Name sei und somit auch (vgl.

Müller zu den St.) die bessern Handschriften in gewisser

Weise der Interpolation unterworfen gewesen zu sein schei

nen, oder oh mit Merkel Prolegg. ad Ovid. Fast. p. LXXVII

Cornelius stilo secutus zu schreiben ist, bleibe dahingestellt;

vielleicht hatte sich auch Varro am Rande kurz bemerkt, er

wolle hier, bei nochmaliger Ueherarbeitung, einer Ansicht

des Aelius Stile erwähnen, wo er ihn dann freilich, wie stets

in der Schrift, Aelius würde genannt haben, während er je

ner Bezeichnung im gewöhnlichen Leben sich bedienen machte,

und diese Glosse ist in unsern Text gekommen. Von dem An

nalisten Cornelius Stile mit Klauseln Acneas und die Penn

ten l p. 273 zu reden, erscheint mir etwas zu gläubig.

‘) VIII. 36, wo man bisher M. l’lautns, Müller auch L. Plau

tius genannt glaubte, ist nach den überzeugenden Erörterun

gen in Ritschls melctt. Plant. spec. onom.‚ die den Beo.

auch von seinen in diesen Blättern (Sept. N. 45) aut'gestell-'

ten Conjecturen über den M. 'l‘itins zurückgebracht haben,

hier auf keine \\'eise mehr anzuführen.

'°) Hr. M. sagt hier p. 16 „quid enim per deo, Spengelii nerbn

rcpeto ex raet'. .LV, moucrit \’arronem‚ ut quem ter sim‚

gliciter nu eqne unium dixisset, semel M. Junium appellet”.

‘pengel aber a. u. 0., der unsere Stelle hier ganz übersehen

hat, sagt: „quid enim per deos (und das hat Hr. M., als

von Sp. entlehnt, bezeichnen wollen, während seinen \\'or

ten nach die ganze Ansicht in der hier angegebener: Aus

drucksweise von Sp. ausgesprochen zu sein scheint) Varro

nem hreuitnti band parum studenteln, ut scmel iterumne C.

Aelius 4er C. Aelins Stilo, centies ucro Aclius simpliciter

scribcret, mouerit"?

p. 13, 24 sq. 34 sq.) -— allein wir halten diesen Zweifel

für ungerechtfertigt, und tragen kein Bedenken, dem

Gracchanus wenigstens nach dieser Stelle den Vorna

men Märcus zuzusprechen, und was wir dort über den

M. Junius erfahren, überhaupt für ihn zu benutzen, nur

dafs wir das vvon ihm gebrauchte sodalis nicht mit Hrn.

M. p. 28 für die „notio sodalicii cuiusdam aut collegii”

halten möchten„ sondern für ein Appellativum, seine

Freundschaft zum Vater des Atticns bezeichnend, wo

der fehlende Genitiv viel leichter, als die mangelnde

Bezeichnung des munus oder sacerdotinm entbehrt wer

den kann, indem das vorhergehende scripsit ad pa-

trem tuum deutlich genug die Beziehung angiebt. Dafs

dagegen der Redner M. Junius bei Oic. p. Quinct. l

6 3 nicht unser Gracchanus sei, hat Hr. M. p. 24—26

gründlich nachgewiesen, indem er zugleich gegen Er

nesti, dem auch Rec. p. 105 gefolgt war, zeigt dafs

Passerati, der als Urheber jener Meinung gilt, aller

dings den M. Junius hier mit dem bei Cic. de legg.

erwähnten identifieire, nirgends aber an ehe, dafs er

diesen wiederum für Junins Gracchauus halte.

Im zweiten Abschnitte (l. p. 29—47) spricht Hr.

M. von den Schriften des Junius: da er die bei Varro VI.

95 erwähnten Connnentarii des M. Junius, die Ren. a.

a. O. p. 95 —-97 dem Gracchanus zuzuweisen versucht

hatte, obwohl zu absoluter Gewifsheit hier allerdings

nicht zu gelangen ist, den fragmentis incertis zurech

net, so bleibt ihm nur der Titel eines Junianischen

Werkes de potestatibus, welcher p. 29—33 genau

erörtert wird, nicht ohneeine gewisse Breite, an der

Hrn. M.’s Auseinandersetzungen im Ganzen leiden,

besonders indem die Meinungen Anderer allzuhäufi

in extenso angeführt werden, wodurch denn besonders

die Noten zu den einzelnen Fragmenten z. B. über die

trostuli II. p. 17—24 eine nurerhältnifsmüt'sigc Aus

dehnung erhalten.

Auf p. 33—38 wird darauf gegen Rubino zu be

weisen, unternommen, dafs diese Schrift einen rein

gelehrten, nicht einen praktischen Charakter hatte, so

wie ll. p. 12 sqq. gegen denselben das oppositionelle

Element — darin in Abrede gestellt wird, ohne dafs

jedoch diese Auseinandersetzung die Unhaltbarkeit der

geistreichen Hypothese Rubino’s — freilich immer nur

einer Hypothese — besonders in Bezug auf das letz

tere, für uns zur Evidenz gebracht hätte, da was das

erstere betrilft ja. auch Rubino l. .38 in der von Hrn.

M. angeführten Stelle den gelefirten Charakter der

Untersuchung nicht in Abrede stellt, was sich aber gar

wohl mit einem praktischen Zwecke vereinen läl'st.

Diese gelehrte Richtung des Junins verlangte zur bes

sern “’ürdigung eine Auseinandersetzung des Zusam

menhanges, in welchem er mit den‘grnmmatisch anti

quarischen Studien seiner Zeit steht und Hr. M., der

schon S. 36 sq. die einschlägigen Werke über die

magistratns besprochen hatte, giebt deshalb S. 39—43

eine kurze Darstellung dieser Bestrebungen nach ihren

beiden Richtungen, der romanistischen und der helle

nisirenden, ohne jedoch Für den Junius zu einem be

stimmten Resultate zu gelangen (p. 43: „Junii autem
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Graccbani reliqaiae et Latinas et Graecas nocabnlo

rum miginationes suppeditant, attamen sunt panciores,
l unde certo colligi possit, quam maxime secutus fuerit

\

rationem”). Allein unter einer ziemlichen Anzahl von

Etymologien, die unter den Fragmenten des Junius

uns überliefert werden, ist nur die des Aprilis von

’Acppoötrq, in der er dem Fuluius gefolgt war, griechi

schen Ursprungs und somit möchte er, wie das denn

auch seinem gesamlnten Studienkreise vollkommen

entspricht, vorzugsweise den Romanisten zuzuzilhlen

sein. Gegen das strenge Urtheil, das Rubine über

ihngefzillt und das Beo. p. 105—107 zu entkräften

gesucht hat, tritt auch Hr. M. auf p. 44, ohne sich

hier auf eine nähere Untersuchung einzulassen, zum

Schlusse noch die Schicksale der litterariscben Pro

ductioncn des Junius verfolgend, so weit wir das nach

den Anführungen derselben bei den Spiiteren ver

mögen.

Die zweite Abhandlung bringt zunächst im dritten

Abschnitte die Fragmente des Junius von S. 3—50,

gegen die Sammlungen von Dirksen und Krause um

einige vermehrt, die auch Rec. beigebracht hat, aufser

dem noch eine Stelle des Charisins (p. 79 Lind. 112 P.),

‚in der jetzt ohne ir end eine Autorität der Name des

Coelius steht, dem unins zuzuweisen versuchend. Mit

rofser Vorsicht hat Hr. M. aufser der oben bes ro

cheuen Stelle des Varro, die der commentarii erwä t,

auch die Stellen des Gellius XIV. 8., wo aber die

Verbesserung Carrio’s Junius statt Matius auf hand

schriftlichcr Autorität beruht und der Inhalt vollkom

men zu dem Werke de potestatibus stimmt, und des

Festus s. u. publica pondera, von Rec. den commen

tariis zugewiesen, as fragmenta incerta bezeichnet.

Mit grofser Sorgfalt und umfassender Benutzung der

reichhaltigen neueren Litteratur über die einschlägi rca

Partien des röm. Alterthums sind den Fragmenten r

läaterungen beigefügt, die wir nur zuweilen, wie bereits

bemerkt, etwas conciser abgefal'st wünschten, wie denn

auch die vollständige, den gangbaren Ausgaben zu

meist entlehnte Angabe der uarietas lectionis in dieser

Ausdehnung kaum angemessen gefunden werden dürfte.

Ohne uns bei der Betrachtung von Einzelheiten, Was

zu weit führen würde, hier länger aufzuhalten, bemer

ken wir nur noch, dafs in dem kurzen vierten Ab

schnitte p. 50—53 zum Schlusse Niebuhr’s schon oben

erwähnte Ansicht über die weitverzweigten, verborge

nen Adern des Junius Gracchanas durch das ganze

Gebiet unserer Quellen hindurch dargestellt und mit

der Anspruchslosigkeit und Wahrheitsliebe, die die

Arbeit des Hrn. M. überall charakterisirt, das Urtheil

über dieselbe gefüllt wird p. 51: „ltaqne dum Niebuh

rium de Junio Gracchauo disserentem multum a uero

aberrassc profiteor, hoc ueritatis causa dictum uolo.

Nam qui nostro libello perlecto, quam exiles sint et

incertae Junii fama atque reliquiae perspexerit, mim

bitur sane, qua confidentia uir summas pronuntiauerit

quae cum maxime ambigua sunt uiderit ue prouida

et naticina adeo mente, ques nos latent". hlnd diesem

Merchlt'n, de Jum'o Gracehuno. 798

Urtheile können wir nur in seinem ganzen Umfange

beistimmen.

H e rt z.

LIV.

Zur Geschichte und Beurlhez'lung der Fre md w örte r

im Deutschen. Von August Fu chs. Dessau, Aue.

1842. 8. 152 S.

Der bereits als Kenner der Romanischen Sprachen rübmlich

bekannte Verfasser hat diese neue Schrift Jacob Grimm gewid

met. Sie entsprang aus dem Bedürfnisse, der neuerdings wieder

eingerissenen Sprachmengerei einen Damm ent egenzusetzem

Mit Recht fragt der Vf. bei der Geschichte an an verfolgt 'ene

Sprachkraukheit in ihre früheren Phasen zurück, wobei enn

nach die Ansichten der Aerzte und Quaeksnlber, die gegen sie

arbeiteten, mit deren eigenen Worten geschildert werden. „Denn

zur Geschichte einer Suche — sagt der Vf. im Vorworte - ge

hört wesentlich ein Pauct, welcher nicht selten übersehen wird,

nämlich die Angabe der Meinung sachkundiger Zeitgenossen über

dieselbe.”

Als Anhänger der, wie wir glauben, alleinseligmacheudcn

S rachnnsicht, der historisch organischen, erkennt er jeder Spra

cte das Recht und die Pflicht zu, sich möglichst rein von ‚der

Einbürgerung,“ ausländischer Vagabunden zu halten und die Welt

anschauung ihres Volkes aus dem ei eaen klingenden Bilder

schatze darzustellen. Demungcaehtet ndet‘er die fremden Be

nennungen dann völlig berechtigt, wann die benannten Dinge

selbst fremd und nen sind und keine genügende Bezeichnung lll

der eigenen Sprache des Volkes finden, dem sie von draul'sen

her zu 'omlnen. Er weist nach, dal's solche Wörter in bedeuten

der Zahl bereits in die alten deutschen Dialekte eindrangeu‚ und

als Zeugnifs des esetzlicb erworbenen Biirgerrechts dann auch

bald eine dem äeiste der eatlcihendcu spriiche angemessene

Form erhielten. Bei einigen der S. 4—5 angeführten \Vürter

dürfte jedoch die Entlohnung noch nicht allgemein anerkannt

werden, ‚wie bei Löwe, Linse, Oel, Golh. rineigs (nur; der

Stamm ren, u'n ist mehreren deutschen und andern indogormani

schon Sprachen eigen, vgl u. A. Put: Et. F. ll. MS). Religiöse

und kirchliche Namen, die das €hristenthum ein eführt, ver

drängten selbst entsprechende der alten heimischen \eligion, da

mit icbts an diese erinnere; „nur wurde später leider! auch

gerade das Wort Religion mit eingeführt, Welches niemals ein

eutsches Gewand (uns die übrigen S. 6 aufgezählten) anlegen

kann, und daher, so'wie es selbst seiner Bildung nach an und

für sich bedeutungslos ist, dem Volke stets bedeutungslos und

dunkel bleiben ward." Der Vf. erinnert hier an die leider wer.

schollenen Ahd. Wörter flirer und ihaltt'. Es ist ominös, dal‘s

es sich auch mit dem Worte Natur ebenso verhültyja noch

schlimmer, da wir für Religion doch in den meisten Füllen das

Wort Glauben gebrauchen können -- ein gedaldiges Wort, das

nur zu oft auch von seinen Compositen mit aber, un u. s w.

usarpirt wird! Dafs auf religiösem-\Vegc 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 ie zum Theile noch heute als all e

mein verständliches Bildungsor an besitzt, und das Panuicr es

Kreuzes führte sie mit übnlictem Erfolge zur Weltherrschaft,

wie einst das des Adlers. Fuchs Weist S.Ssq. nach, dafs schon

in der Ahd. Periode die vielen eingedrungenen römischen Fremd

linge, zu denen sich durch die speculntive Philosophie schon

früh eine gute Zahl griechischer gesellt hatte, eine Reaction

bervorriefen; Puristen standen auf und suchten, leider noch un

beholfener, als viele ihrer heuti en Nachfolger, auch die gram

matischen Benennungen zu verdeutschen. Auffallend liest und

erklärt der Vf. S. 8. das bekannte Ahd. angetan: (Fenster) als

ungalora — Englhor. Viele lateinische Ausdrücke und maze

Formeln und Floskeln wurden durch N0tkdr und andere eher
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setzer lateinischer Schriften eingeführt, anfangs mit deutschen

Glossen vermhen, dann von diesen entblöl'st und ein widerliehes

maccurotiisches 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 zn.der Harlekinsjacke her, mit der sich selbst die besten

mittelhochdeutsehen Dichter mitunter schmücken Viele der da

mals eingeführten Wörter gelten bis heute, Beispiele giebt der

Vf. im Q. 6. Später kam auch durch Kreuzzüge 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 gröfserc Anzahl sol

cher Fremdlinge finden können, als in der Sprache der Gebilde

ten, ein Gegensatz zu der französischen Mischun der hötischcn

Dichter des Mittelalters, in dem die volksthümlic an sich reiner

erhielten. Eine grofse Zuhl der namentlich im wetterauischen

Dialekte gewöhnlichen Mischlinge zeigt durch ihr altrömisches '

Gepräge, dafs sie nicht erst seit dem Ende des vorheu Jahr

hunderts durch französische Soldaten eingeschleppt wur en, wüh—

rend andere vor unseren Ohren und Augen in den Napoleoni

schen Krie ca eindrangen. In die Handels- und Kunstwelt e

Iangten aut deutlichem Wege viele italienische Wörter. -— m

ä. b‘. sq. weist der Vf. nach, wie bis in die zweite Hälfte des

17. Jahrh. das lateinisch Schreiben als einzi würdi e Form

deutscher Wissenschaft galt und die deutsche prache eo Aus

ländern zum Gegenstands verachteudcu Spottes machte. Wenn

der Vf. in . 11. kein Volk kennt, das seine S rache freiwillig

aufgab, so äfst sich uns der alten Bömerzeit agegcn das Bei

spiel italischer Völker anführen, in denen jedoch nicht sowohl

das Volk, als die knechtischen Häuptlinge und Verwalter dessel

ben das herrschende Römervolk um die Erlanbnifs anbettelten,

seine Sprache ebrauchen zu dürfen.

Es fehlte indessen nie an eifrigen Vuterlandsfreunden, die

dem Unfuge zu steuern suchten, bald durch ernste, bald durch

spöttis0he Strafrede; der Vf. theilt in Q. 1‘2. sq. interessante Be

lege in ausführlichen Auszügen mit. Seit dem 16. Jahrh. ge

‘wannen die Gegenwirkuugen Raum und Erfolg, die höheren

Stände traten auf ihre Seite, und ganze Gesellschaften und Aka

demien verpflichteten sich zur deutschen Sprachwacht. Leider

aber waren diese allmiilig wieder zu Grabe gegangen, als durch

Ludwig XIV. und seinen Hof die französische ‘prnche mit neuer

Macht hereinbrach und die Deutschen sich nicht schämten, den

Jargon der Mordbrenncr ihres Vaterlttudes nachzulallen. Dafür

aber traten wiederum Männer, wie Leibnitz, auf die Seite der

geführdetm Muttersprache, und mit dem 18. Jahrh. bildeten sich

neue Gesellschaften für ihre Verbesserung und Reinigung; para

dox genug s rachen für diesen Zweck Deutsche zu Deutschen

in französischer Sprache! Beispiele s. in 9. 18. Der Vf. wür

digt namentlich Gottscheds Verdienste in dieser Hinsicht. Schade,

dat's Friedrich II. lieber schlechtes Französisch als gutes Deutsch

schrieb!

Allmiilig tritt in Q. 22. die Untersuchung in unsere Zeit ein

und findet da Gelegenheit genug zur Klage. U. A. werden Bück—

Ier und Freiligrnth angeklagt; ei Letzterem hätte der Vf. rich

tiger etwa nu_r die Einführung fremder Dinge, Wesen und Sco

nerien, in den Ideenkreis deutscher Poesie angeklagt; denn man

kann doch wohl Freiligratb 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 Klagepnnct möchten

wir nur seine Einmischung fremder Reime in das deutsche Ge

dicht ncnnen, wobei ihm wieder die klanglosc Verdampfung der

einst so volltönenden deutschen Sprache entschuldigend zur Seite

steht. Göthe‘s Vertheidigung der Sprachmengcrei beurthoilt der

Vf. S. 70 fi. ebenso milde als gerecht. Das ärgste Unwesen

treibt heutzutage die politische und die philosophische Sprache,

wofür S.bO fl". viele ergötzliche und ärgerliche Beispiele gegeben

Werden. Haben wir Deutsche nur erst recht politisches 0ITen

kundiges Leben, so wollen wir es auch deutsch besprechen — buht!

Gott aber helfe den Philosophen. Auch du undeutsßh‘ Titel.

unwesen (Q. 37.) kann erst mit. dem Kostengeistv:, unübersetzt,

verschwinden. ‚

Eine auffallende und S. 79 sq. noch nicht hinlänglich er

klärte Erscheinung ist der Gebrauch französischer Wörter und

Formen unter den Deutschen, der von dem Sprachgebrauchs der

Franzosen selbst so bedeutend abweicht, dafs die französischen

S rachlehru in Deutschland besondere Mafsregeln gegen seinen

Einilufs auf die Erlernurw der französischen Sprache trefl'en müs

sen. Eine ähnliche Erscheinung in dem schon durch die alten

Scholastiker begonnenen barbarischen Latein der Wissenschaft

ist viel leichter zu erklären; alte Wörter wurden für die nem

geborenen Bedeutungen verwendet, und wo diese nicht zureich

ten,_nus lateinischen \Vnrzeln und \Vortstiimmen geschith oder

ungeschickt neue Gebilde geschnitzt. In allen diesen Fällen ist

natürlich die Krankheit leichter nachzuweisen, als ihre Heilung,

So reichen Ersatz auch unsere herrliche alte Spreche und, noch

näher, die jetzt allmiilig erlöschendcn Volksdialekte durch getreue

Bewahrung alter Kleinodien bieten, deren Erbtheil gerade jetzt

die gebildete Sprache ja nicht verschmühen sollte, che auch die

ses mit der ganzen Masse der Gegenwart abhanden kommt; so

ist doch eine völlige Reinigung der Sprache unmöflich, und die

wunderbar wachsende Völkerbesprechung unserer ieit wird ihre

Sprachen noch mehr vermischen. Für s rachbehorrschende Aka.

demien ist, wie der Vf. richtig bemerkt, er deutsche Sprachgeist

zu lebendig und frei; dagegen hat jeder Einzele, der hinrei

chende Kenntnifs und Handhabung der Mutterspraeho und zugleich

eine besondere Einsicht in den Gang der Ze1tinteressen besitzt,

das Recht, eine Einwirkung auf die Sprache zu versuchen; und

dafs dies häufig mit dem glücklichsten Erfolge geschieht, dafür

finden sich viele Beispiele im vorliegenden Buche zerstreut. Wie

alle Zeugung, so ist auch die der Sprache ein mystisches Gebiet,

auf dann blo e Berechnun ohne Empfindung und geheime Zau

berkrsft nicht ausreicht. \'enn nun die Verdrängung fremder

Wörter vollauf zu thun giebt, so ist es thöricht, in neuerer Zeit

organisch entstandene, ücht deutsche \\'örtcr durch verschollene

gleichbedeutsnde ersetzen zu wollen, sie müfsten denn wirklich

viel feiner und kürzer den gewünschten Sinn auss rechen; Bei

spiele verkehrter Versuche aus früherer Zeit giebt der \'f. S Sb‘ff.

Auch wer nur ge Yen die fremden Wörter zu Felde zieht, mufs

nicht blol's mit er deutschen Sprache, sondern auch mit ihren

Verhältnissen zu den urverwandten vertraut sein, wenn er nicht

ächt einheimische Wörter für entlehnte ansehen will: der Vf.

geht det'shalb genauer auf die Lautverschiebnug ein, deren Le.

heudi keit zugleich auch viele, nach dem Obigen bereits in frühe

ster äeit eingedrungene Fremdwörter" berechtigt hat, ein Eigen

thum der deutschen Sprache zu bleiben. Ein ähnliches Rechtgisbt

die deutsch gewordene Accentuirung, eine Kunst, die die engli

sche Schwestersprache in seltenem Maße gebraucht: überdas ein

von Alters her geübter Gewaltact des bekannten Belebuugslrs'e

bes, der das todte fremde Wort nicht übersetzt, sondern mit oft

phantastischer Laune nur dem Laute nach irgend einem deut

schen annähert. Ein gewisses, höfsliches Gegentheil davon zei

eo mehrere hybride Bildungen, Zwittervvörter, deren Stamm

deutsch, das Suffix aber I‘OIIIIIIICII ist (Beispiele Q. 38.), die folg—

lich verpestond in das fleili thum der Wortbildung eindringen.

— Gelegentlich (S. 98) iebt er Vf. auch Beispiele fiir die \\’ort

mengerei fremder, sel st der alten klassischen Sprachen; er

konnte fiiglich die Anklage auch auf das crlnuchte Sauskrit aus.

dehnen. —- Wenn wir gleich in einzelnen Behauptungen, so auch

in der der gemeinsamen Abstammung aller europäischen Spra

chen von Einer (S. 9'2) dem Vf. widersprechen: müssen; so er

kennen wir doch im Allgemeinen seinem Buche mit Freuden eine

ehrenvolle Stellung in einer Zeit zu, die die Heilung ihrer Mün

gel und Gebrechen nicht mehr von magischen .‚Epodcn“, sondern

von eigener Prüfuu und Kraft. erwartet, und die keinen Theil

ihres Lebens zu kein und unbedeutend für sorgsame Betrach

tung und Beachtung hält.

Lorenz Diefenbach.
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‚Der CM," Roinanzenkrdn2. _Erste 'e‘bll;fäfidike

Uebertrgzgung‚ welche,fl"iäfifser‘ldeh bisher z'h

f;pDetdgchland bekannten, A_ufnafi_me lwei

Iterer Sechs und m'eben;:}g, nur/o der Düran’:_rckep

Sizmmlung, mm sämmt_liohe 1vorhmdeße Citi

Romanzen giebt, von F. M. Buttdnhofe r.

m einem Stahlsh'cfie. Lea'fm'g, 1842. Veri—

lwg der Gebrüder Schumann. " i‘ 'g-'- "

Es dürfte„kgiu_en geeigneteren ,\Veg geben, um

zur.:Erlfenntnife einer Netionulliteratur zu gelangen,

_als unpigenniitziges unbefangenß Vertiefen in einzelne

th9tßtllrf0rfllßll.; Das Resultat einer solchen Vertie

fung nämlich wird unzweifelhaft immer darin bestehen,

dein man die Verhältnisse der einzelnen Formen zu

ein_np_dpr erkennt und daraus auf depBau‚des Ganzen

schließen kann; auch ist. das Verhalten -;weier Lite

ratur-formen nicht immer ein unbewegtes ruhiges, son

dern eben so oft ein energirqendes, in einander über

greifendes, Gestolteh heryor_rufend_es Leben. Sohne

pen__s‚agen, dafs die antike Tragödie zur antiken Ko

mödie im V_erle_ufe ihrer historischen Entw;icklung‚ ‚das

‚Egps,zur Lyrik, dieses zun} Drama überhaupt, ein

yerhiiltnifs gehabt hat, u_ud es ‚ist die eigenflichstq:

Aufgabe des Gesehichtssdqeiher_s derLi_ter;1tur, dies

in seiner Bestimmtheit anzugeben. Freilich gehöxt

dann, dafs im: das äußerliche Material in seiner gar;

zep Fülle. zugänglich ist; denn wie soll aus ‚verküm

merten und unvollständigen Daten ein Resultat beq

fvorgehen,z oder 3w\ie soll die Erkenntnifs des Einzeln

Bnnzen,. yelehe immer-die Synthesis der Empirie ist,

gewonnen werden, wenn die letztere selbst mangelhaft

ist!‚ Glücklighx .dalls wir für den vorliegenden; Fall

hier nicht über Mangel zu kloge_n‚ sondern am

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

‚nern, 'pon ‚-Den:.„Agerüfl Dumm _

besonders durch dn;swerdienstVolle ‚Werk,;„Teqorod9

„Ueberflufs izu freuen haben; die {Bedeutung der,spa

‚nischen Romanze, deren Einflufs auf die ganze Lite

ratur den Nation nicht weit und nicht 'grofs genug

.gefal‘st werden kann, ist jetzt viel ersiehtlieher und

.klnrer, da die reichsten und schönsten Sammlungen,

vArbeiten die mit, Opfern und Mühen ‚zu. Stunde ge

.braeh_t wurden, uns non vorliegen} Das erste Auftre—

ten der spenischen Romanze in Deutschland ‚Wer min

(derlich' genug in‘ der herbite gesehrauhtqn ‘und‘ver

_kiim‚t‚eltm Manier 'des Gongora dilreh ‚Kleist bewirbt

‚werden, und diese Anfänge mufsten ganz falsphq:;‚\(or

‚stellenan Von der Romanze winden, Wlehe'. mt

durch Herden überaus: feine‚und nützliche Arbeiten

in den ‚Stimmen der Völker und durch seiner;=Cid wi

derlegt wurden. ‘Indessen für das eigentliche Studium

kommen nur die Originale 'in Betracht, und dies wird

durch Erscheinungen, 'wie der. Romancero y Cancr'q

Jiladrid. 11832 ‘ ‚ und

108 Menmos y Cana'oueroo Espeiiolq;, fizhlorq'cog‚

caballqrßeoa, mon'wo: y olr_oe, reoagz'd‘oe yf ordenado;

per Dez; Eage1qio de 00km. Paris. Bagudr_y 1838, in

wehrhnft whsenschaftlieher Weise, wie‚ man-‚schon

aus dem angegebenen Inhalte des Jetzteken Werks

1 ee_he_n kann, begünstigt, ohne jedoe‚h‘Einzelnusgeben,

‚als Kellers Girlrom&nzeu, überflül‘sig, zu umhen„' wie

lwir weiterhin noeh‚ sehen werden. -—— ‚ ‚ ' ‚;

In der poetisehen Nationalliteraturder Spanier ist

‚das Drama die Spitze, die Romanze der Anfang und

(die Mitte. Aber wo bleiben Epos und Lyrik5„ diese

‚eben so ver_sohwindendeu als notbww‚digeu U9l1ergangp

‚formen, ohne welche überall kein Dr_mna möglich? Die

Antwort ist: Des Epos wie die' Lyrik ruhen beide in

der Romanze, .wie' in dem alten Dithyremh_e‚n das

Drama der Uellenen; die Romanze in ihre] ältesten

Erscheinung, das Kriegs- und Ilbldenlebe‚n ‚de;.ß\‘utipq,

101 '
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die vielfach anregenden Kämpfe_mii; den, hier;ren, die

rFreue und Ritteflichkeit der in den hortnen des Mit

telalters grofsen Individuen darstellend, hat vorzugs-„

weise‚ephschqn Charakter, während,in der späteren,

‚die, sich di'i: Mitive"der Hafidlunfigveiti'ei’t lundädief

Innerlichkeit des handelnden und fühlenden Subjeot?

mehr als die glänzende Farbenpracht der ä,nfserlichen‘

'l‘hat herausstellt, die Lyrik das überwieger‘xdedllomen't

bildrät.’ Natürlich"'giebt es 'in' dem unendlichen“ (die

genannten Sammlungen enthalten viele Tausende) Beich

—tlnme dieses echt nationalen Erzeugnisses Exemplare,

'rbei denennicht streng geschieden Werden kann, wie

-detn‘r' überhaupt ein hartes und eigensinniges Klassifi

tOll‘€!l--lllltl Unterbringen von einem nachtheiligtan Me

chanismus der Aulfassnng zeugt.i Die erste Art der

Romanz‘en hat Anonymi zu Verlinssern, d. h. die Na

tion; dafs der nationale Inhalt von Altersher in diese

-wildlherumschwiirmenden Lieder niedergelegt ward,

dal‘s Gesang und Tanz sich dabei vernehmen licfsen,

‘flfl;ililf kam es an, nicht auf den Poeten, die‘zweit‘e

J‚Art hat indessen Poeten wie Gongora‚- Lope, Melan

dez zu Bepräsentanton.‘ In ihnen ist also das Epos

zu suchen, nicht in dem Kunstepos des Poema de!

(Eid, des Alejaudro, nicht in den Handel-ten ja Tau

sendian“vrm Epikern, die Cer-vantes im Persiles und in

dem Viaje al- Parnaso bezeichnet, ja selbst nicht in

Ereilla’s 37 Prachtgesängen der Araucana —-- das sind

alles künstliche und künstelnde Nachbildungen italie

nischer Formen, die erstgenannten abgerechnet, die

aus- dem-‘Lateid 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 desinnfzehnteu'ämd theilweise sechszeh'n

ten Jahrhunderts. Diese Dichter (vgl. die Sammlung

der Lyriker von Quintana. Paris. 1838) haben, wie vwir

an einem andern Orte umständlicher gezeigt, bei ihrem

‚ hohedfiulnit nichts Weiter gethan, als die vom Alter

thurrxe angebahnten Pfade mit Blumen bestreut, des

sen Erbe siein dieser Form Gemeingut werden liefsen‚

wührondsie dadurch, dal‘s sie ihre Sprache ‚für aller

‘lei' Form'en und Metren gemül‘s ma_chten‚ der Biegsa'm

keit derselben einen nicht unverächtliehen Dienst er

wiesen. Somit stehtdns eigentliche sogenannte Epos

und die Lyrik der Spanier sehr weit an Werth und

fortbildendcm Einflul's hinterden Romanzen zurück,

obschon diese lange Zeit hindurch rauh und schmuck

‘los blieben und eine derbe Rusticitiit nicht ablegen zu

'wollen schienen. -— Die Romanze, Epos und Lyrik in

sich enthaltend, ist der Anfang der Nationadliteratur

und,.?so ghwagt Zilies ‚audh; Mdnchefii erscheinen ' ’ ,

unfehlbar die Wurzel des Drama. Abgesehen von

ihrem Begriffp, wie von der wunderbaren Ueberein

'stirnmnng beider Formen in Ansehung_ihres absolut
"i‘vdatiorialen Inbalts,übgeäehen selbstvon delii Ulnstdnde,

dal‘s beide diesen Inhalt. theilweise gleichmäßig ver

_arbeiten, sa\giebt‚‘es, auch! schon aufserlich\betrscht@

eine nicht \unb‘edeuten\de Zahl von ausgebildeten Bo

inanzen, die bei d'er_ Lebhaftigkeit der Darstellung,

bei de.- Ericä&ieaefiaat des sich: dein Dialoge nähern

‘de‘n Ausdrucks “nicht sehr weit vön' einem Pasö “entfernt

sind, 'u‘nd»"zü am». hin nur eine kleine Nadhliüll'e sang

hätten.“ 'Aue‘h Mnst’liogt der Nachdruck darauf, das.

in der Romanze .die Person (selbst redendücinßfiihrt

wird und gehört werden soll, -wie die;For_uiel zeigt:

bien oiredes lo que dirae. Nimmt manvübrigens die

Geschichte von " der Entstehung des antiken Dramas

zur Hülfe und Iäi'st' nahe liegende Analogien ‚nicht

aufser Acht, so wird es bei der äußern Lebhaftigkeit,

unter'der der Text der Romanze mit Gesang und Tahh

rund sich herumgruppirendem Publicum in die Erschei

nung tritt, durchausfl nicht SO unwahrscheinlich, dal's

zu dem recitanteüdh noch einer hinzugesellte,“hmd<ärl

Dialog' statt der Erzählung und somit das formale

'Princip des Drama"zu gewinnen. '-‘—'-\- ‘ 1 1 "“’“"

" Sei dem nun-wie ihm wolle, die'Bedeutung de't

‘Bomanze und ihre'Stellung als Literaturf0rm' isthach

dem, was so eben entWickeit, grofs genug. 'Nnr ein

Einspruch scheint gemacht werden zu' können: die

Romanzen sind nicht alt; man wird mit'ihnen auf das

sechszehnte Jahrhundert hingewieseni Diesem Ein

'wande nun zu begegnen, liegt um so mehr in unserem

Interesse, als wir hierdurch sofort zu uns’retem‘ Zwecke

kommen und die Aussicht auf unscre’ßidgedichte frei

wird. -- Allerdings sind diese Romanzen ‘jhng, geh'ö‘

ren dem Ende des 'lö.’-un'd'— dem‘lß.‘ Jahrhundert an}

doch darf man hierauf nicht einen zu iitiirkeü Accent

legen, denn die ganze sphäiscli‘e‘Literatur sammt und

sonders ist erstaunlich jüng;’und'es'giebt kein schrift

liches Denkmal vor der Invasion der Araber inidic

Halbinsel. Die Roman2‘cn aber sind, wenn auch nicht
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in '1'hrer jetzigen Gestalt und später“aqueüülimtt,

äller als die ganze :cbnfllubhe Literatur, und die: ist

der Hauptpunct.fi Derziemlich alte zuweilen alteflhih

melnde Sprachschatz will freilich wenig besagen; neben

Formen_, wie ‘eras-ca, nahe pr.‘bei -lembra-magüer

dende’- disque- finear (quedar)-vegada (m)' detai

lende- ‘ende-- desque- buelve ‘- faceham - mandaderia »en

somo (auf)'-pleitesia- u. a. m. finden sich Wendun

gen des ganz neuen Idioml. 'Entschi'eden'älter ist

die Chronica und:das Poema del Cid,dss' Fuero

Juzgo, sowie das “"erk der Partidas. -Lasserr wir

die übrigen bei Seite und betrachten das vvon‘Snnebez‘

herausgegebene Poema del Cid. Die schmucklosig

Icit des Ausdrucks, der Mangel an grammatischer

Conssquenz und-.Verbindung der Gedanken, die schwer

fallige‚ ‘ sichoft ‚ganz -verlierende Versiflcatlon, die

man in dem Poema- wahrnimmt, lassen das Gedicht

nach =Duran’s Ansicht als Zwischenstufe zwischen

dem dialecto rustico der Asturier und zwischen der

‘castilischen Sprache delell..'.lahi-h. gelten. Diese

Diction ist allerdings, viel älter als die der Cidromam

zur. Das Pcema verfal‘ste unzweifelhaft ein unterrioh'i

teter Mann aus dem XII. Jahrh., der-die Absicht

hatte, lateinische Verse nachzubiiden. Sicht man aber

auf die Kunst, die in Ausdrücken zuweilen wenigstens

versucht ist, und auf die Intention des Verfs.nModelle

nachzuahmen, die »dem Wolke völlig unbekannt was

ren, so istaiwh das Poema keineswegs für die erste

Produotioa im Volk'sidiome zu halten,‘noch überhaupt

als Volkspoesie zu betrachten. Viel kunstloserenhd

weniger Studium»zeigende Versuche müssen vorherge

gangen sein, und somit fehlen die eigentlichen Be"

standtheile der Volkspoesie dem Poema. ' ‚ '

Diese genannte'n«Versuche sind .aber-=schon"sohr

früh gemacht werden. Denn es wäre ungereimt zu

behuup‘ten, dal's das.Volk von der Zeit'an, wo das

Latein nufhörte, bis zum XII. Jahrh.,= weder bis.

b€s»- noch Kriegslioder noch religiöseyGe'sänge gehabt

haben sollte. Die Fortschritte derbpanisdrenßftra

ehe datiriansieh bereits vom VIII. Jahrh. an, von

derFlucht der unabhängigen, freien Spanierin Aste
riens Bergschluchten, sie datiren sichl.vondemarzeib

raume, der zwischen der arabischen Invasion und dem

XI. Jahrh. liegt seit der Gründung von Leon, wie.3 vou ‘

der Zeit an, wo der dialecto rustico die biscayscben,

Der Cr'd. ‘\‘Ueberseizt so‘n DutierifioQ/är‘x 806

lini6sinisehen"'dnd"‘gallhisohim (dialeoto Limosino' y

Gallego) Dialekte unterdrückt. Nun ist kein-nationa

lds Metrum irgendwie neben der‘ achtsilbigen Romanze

aufzuweisen, keines ist sangbarer, keines durch Natür

lichkeit und Leichtigkeit-dem Charakter der Sprache

und= der ‘Er2ählun'gwangemesscner. ‘Daä einfache un

wahdelbare Maafs, die Schärfe‘dcr Perioden, dib>ein

fache Syntax, passen für Gesang und ‚Tanz, während

die in ‘gleidhen Räumen sich wiederholenden Asso

nanzen, die sich in regelmäßigen Abschnitten aufneh-i

menden Sätze dem Gedächtnifs und der Aufnahme

von Mund zu Mund zu Hült'e kommen. Dazu kommt,

dal's -der Asterier in seiner Hauptbelnstigung, der

dann prima, dem Rimdtanze, die adhtsilbige Form

hat, 1und diese Poesien eine auffallende dialektische

'Aehnlichkeit mit denTrühestenWerken der Literatur,

wie dem Domina del Gid, zeigen. Offenbar also war —

die Romanze die erste metrische Form, in der. nach

der Invasion der Araber und dem Untergange des 1a—

'teiniscbian 'ldioms die castilisclie Sprache sich ver

suchte, wenn schon die Spuren ihrer ersten geschicht

lichen'ß1istdnn nicht über die Chronica geneial de

Espaiia hnd die Zeiten Ferdinando lI-I-ero’s hinauf

reiehen,‘ der, wie weiland M Nobih'or den Ermiur,

den Poeten Nicoles de los romahce: zur Belagerung

von Sevilla mitnabm. So zeigen also unsere Cidro

manzen, wenn sie auch in ihrer ersten Form? nicht

wohlin die Zeit des Beginns der spanischen Poesie

gesetzt ‘werden können, ebenso wie ihre Genossen,

deutliche Spuren, wie überliehpt bei der Nation die

Vdrslfidation begann. Sie’ enthalten den Originaltj

pus“ der W'dlkspoßsie, sich von Münden Munde fort

pflanzend, so dafs die jedestnalige Sprachentwicklung

üufierlie/t‘uufsie neuerhd einwirkte, oder sie in dem

jede:mdhäm -Sprdclmibdeniclalage im Schwange waren.

Auch -beutcnooh‘ hat die neue Sprache die alte ur

sprüngliche Rauheit der Constructioh, den zum Theil

piumpen Numerus nicht überwinden können. Das Poemß

del Cid und=ldie Gbroni'czi dagegen. ebts'tanden erst aus

den Erzählimgon‘, die’in' den natiorialen,vallgemeinbe

kannten Romanzen aufbewahrt werden, und wurden

früh durch‘=Schrift fiXirt‘,iwährend die Romanzen, sich

mündlich erhaltend, erst dann aufgeschrieben werden,

als das Schreiben allgemein im Vitlke ward, d. h. lange

Zeit nachher, als es Drucke gab. — So ist das Ver
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balmtß der Romanswdcs zu: den verwandten

‘Verken„sztu Poeiim de! Cid- und der 'Chroniw‘.bß>

schaffen; daher erklärt sich dasiluglahltartige in ih4

rot: ü:_tfsem Erseheiuung,fund dal's dieSe Forum, wie

oben angedeutet, die jüngste 'atldj die älteste ist. --*

Unter der Menge der jetzt gesammelten Bounmsen‘

nimmt neben den schönen Gedichten von der Infan—

tina, V0ll Don ‘Juardos, Rosa Florida, einigertdo los

Infarttes de Lau, der Borunamenktflus das Cid, als

eigentliches großes nationales Epos,‘ eiu' vorwiegeudes

Interesse in Anspruch. Echt eigenthürnlioh-ist es‚; dal‘s

der He_ros des Epos in der Form-des Vasallen er

scheint; dann FBrdiflilfld0, Alfonso, Don Seuche sind

bei aller ihrer Herrlichkeit etwas unbeweglich, wie

die Suhdohköaige. Es liegt aber auch in der Natur

der Suche, dal‘s die begabte Heldenpersm: des Cid

gliinzend hervorstruhlt gegen die Käuige,'weil das

Vasallenverhältuifa ‚eigentlich die meiste Energie be_

sitzt und die Person sich in ihm am lebhaftesten ert

plicirt‘, während der König und seine Macht stets erst

als Praduct und Resultat der Energie des Vasallen er

scheint. Die Entwicklung des Helden indes'sen und

sein Steige_n geht nicht frei, sondern nach der Richt

sehuur der spanisch-mittelalterlichen ‚und katholistlr

christlichen Kategorien vor sich. Die Bedeutung des

Cid liegt nun kurz gefafst darin, dal's er diese Kiste.

Serien ‚-‚ der Treue -—‚ des unbedingten Muthes u. s. f.

in gt0fser Zahl und bis an ihre üul'sersten Grenzen

hin ansieht und realisirt. Tapferer und treuer zu sein

als Cid, ist schlechterdings unmöglich, wenn man sich

nicht auf Beispiele mittelalterlicher Excentricität be—

rufen will, wie_sie Comic Lucanor cp. lll p. 15 Keiler,

erzählt werden. Somit erscheint die Entwicklung des

Helden bedingt, und ist es wirklich; aber Was inner

halb dieser Grenzen geschehen konnte, der Ruhm un

sterblicher Gröl‘se, dessen Kranz hier errungen Werden

kann, ist durch die schöne Dichtung dem Helden zu

gefallen. Mit welchem geschweiltcn Hauche, mit wel

cher epischen Hoheit hebt der Gesang an von dem

trauernden Dinge Luinez im Silberhaar. Es sitzt der

hochbetagte Greis am Tische seines reichen und edlen

Hauses, sich in Gram vgrzehrend, da er zu schwach

(Die Fortsetzung folgt.) :l H ' :_‚_

ist, seine gekränktmEhre au seinem F0üda:lit:hfl

zu können. Er kann nicht schlafen, nicht essen, er

kann die Augen nicht vom Boden aufrichten, noch war

gen aus der Halle zu gehen, hin mit seinen Freunden

zu sprechen, 'vleil er fürchten mute, dal‘s der Hauch

seiner Schande sie auweht. Ist das nicht Darstellung

und Dichtung? Cid hat seine Stadien; der erste Hel

den- und Trotzmnth hat eine starke Zuthat Simsoni

scher Natur, die sich ausspricht in der Art, wie er zu

seiner Frau kömmt, und dann in dem fruchtbaren

Acta, wieicr in der Peterskirchb den slfenbeinernetl

Thron des Königs von Frankreich v0n0ben herab in

die Kirche herunterschmettet'i und an seine Stelle des

Tliroi1 seines Herrn setzt. Hierauf excommuuicirt ihn

der:Papst. Rodrigo wirft sich ihm 'zu Fül‘sen, der!

Statthalter Gottes „absolved ms dijo papa”, wenn nicht

«— sind, saväos mal contado! Hierauf heil‘st es würt—

devoilnm Schlusse der Romanze vom Papste: ich

verzeihe dir, Ruy Diaz, unter der Bedingung, dafs du

an meinem Hofe dich in Zukunft etwas milder und

menschlicher beträgst. Dann folgt Cid’s Mannes- und

Heldenperiode, wo alle Maafslosigkcit des Verhaltens

abgelegt ist, und der Gatte, der Vater, der Freund

und Wadenbruder, der Vasall und der Mensch sich

in deutlicher und vollkommen anerkannter Bahn und

Schranke bewegen. Selbst diejenigen Falle, in web

chen der Cid den Königen wohl etwas fester gegen

übertrilt, als sie ertragen mochten, beweisen die Macht

des gewöhnlichen Hergangs. Trotz dieser achter Ent

wicklungsstufen kann ein solcher Held doch nit:bt‘delll

Alter, der Zeit langsamen Verfalls zugeführt werden.

Cid verfüllt nicht. Ein Engel verkündet ihm sein

Ende, und als Leiche auf sein Rats Bubieca gesetzt,

bringt er noch einmal die vor seinem Anblick zagen

den Mauren zum Fliehen. -— Herr Duttenhofer hat‘

sämmtliche Romanzen übersetzt, und das ist ein Ver

dienst, dal‘s er sich nicht durch dilettantischen Ealeo

ticismus verleiten liefe, oder gar durch ästhetische

Kritik in seiner Uebersetzung den Diaskeuasten machte.

Leider ist Ochoas Sammlung aus diesem Grunde we

niger brauchbar als die Daran’sche oder Keller's Ein

zelnausgabe.
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Der Cid, ein Romanzenhrr‘mz. Erste vollständige

Uebertragung, welche ‚ 01Jser den bisher in

Deutschland bekannten, durchAufnahme weile

rer sechs und sz'ebenzig, nach der Duran’sehen

Sammlung, nun sämmtlz'che vorhandene (Jid

Bomanzen gießt, von F. lll. Duttenhofe r.

(Fortsetzung)

Die somit vollständigen Romanzen bieten eine

sehr merkwürdige Seite der Betrachtung dar. Keines

wegs nämlich wird mit jeder folgenden etwas Neues er

zählt, sondern die Romanzen wiederholen sich und

enthalten dasselbe, ja oft scheint in einem halben

Dutzend die Erzählung nicht von der Stelle zu kom

men. Dies kann den Leser ermüden, auch mag sein

Formensinn immerhin eine absolutem äul'sere Vollen- .

dung des Ganzen beanspruchen; allein wie die Sache

einmal vorliegt, ist daran nichts zu ändern. WVir wol

len ein Beispiel statt vieler Vorführen, darauf aber

auch den wissenschaftlichen Gesichtspunct aufstellen,

unter welchen dies Verhältnifs unserm Ermessen nach

gebracht werden mufs. Gleich zu Anfange nämlich

enthalten die Romanzen 8, 9, 10, 11, 12 dasselbe.

Rom. 8: Ximena Gomez' ruft den König und die

Bitter in Burgos um Hülfe an, da Rodrigo de Vivar

ihren Vater, den Grafen, erschlagen. Sie verlangt

leidenschaftlich vom Cid, dal‘s er ihr nun auch das

Schwerdt in’s Herz stofse. Rom.9: Dasselbe. Der

Bacheruf. Aber die Gründe sind anders und sehr ei

genthümlich. „Du. reitet, spricht sie, der Mörder mei

nes Vaters]eden Morgen, mit dem Falken auf der

Faust, vor unserem Hause vorbei, und richtet den

Falken nach meinem Taubenschlage. Der richtet dort

solches Unheil an, dafs meine Schürze voll Blut wird.

Dann droht mir der Grausame an empfindlicher Stelle

den Bock zu kürzen und meine dienenden Frauen,

gleichviel ob sie Jungfrauen oder Gattinnen sind, zu

Julirb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

überwältigen. Er schmüht auch, dafs er mir den Pa

gen erschlagen will, den ich mir hinter dem Kleide

versteckt halte”. Der König, bei ihrem stärksten

Flache 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. Gieh mir, c König, den Mann, sagt sie, so

fort zum Gatten; er, der mir so viel \Vuuden geschla

gen, wird auch am ersten der Mann sein, sie mir hei

len zu können. Der König ist herzensfrob, aus der

Verlegenheit zu kommen, obschon ihm die Sache et

was stark vorkommt. Er sagt: Siempre 10 oi dccir,

y agora veo que es verdade que el seso de las mu

geres, que nen era naturale hasta aqui pidi6 justicia,

ya quiere con cl casare”. Dennoch willigt er in 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‘l Romanze 10: Dasselbe, aber

mit folgenden charakteristischen Varianten. Ximena

klagt: „Meine Mutter ist vor Gram gestorben, weil

sie jedenlllorgen meines Vaters Mörder hoch zu

Bosse, mit dem Falken auf der Faust, schauen mul‘s.

Er heizt ihn nach meinem Taubenschlage und würgt

die Täubchen, die ich füttere”. Darauf folgt der Fluch

und die Beschwörung zur Hülfe und Rache. D'er_Kö

nig schwankt, die Gurtes sind für Rodrigo —- aber er

fürchtet gleichwohl für sein Gewissen, und ihm bangt

vor Gottes Strafgericht, wenn er es unterläl‘st, das

Recht durchzusetzen u. s. f. \Veggelasseu ist hier:

l) die üßpts der Simsohischen Androhungen — vom

Wegschneiden des Rocks. — der Page hinter der

Schürze — das Bewältigen der Weiber und Mädchen;

2) fehlt der merkwürdige Wunsch der Ximena, den

Mörder ihres Vaters, den Cid, sofort zu freien; 3) sieht

102
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man aufserdexn noch klarer, weshalb Oid auf _seineu

Vater unwillig ist. Denn er hat erfahren, dal's der

König überhaupt einen Briefgeschickt hat. Romanze l l :

Dasselbe, mit diesen Veränderungen: „Jeden Mor

gen, spricht Ximena, kommt er in Walfanpracbt und

zeigt sich zu Rol‘s den neugierigen Augen meiner

Iidelfrax_ren. Das ist zu viel! War es ihm nicht ge

nug, dafs er mich zur Waise gemacht hat? Röcke

mich, Königl Meine Ehre ist deine Ehre. Der Kö

nig: Rodrigo ist ein wackcrcr, edler Mann, mit dem

ich es nicht verderben mag; _ denn er schützt mein

.Königreich. Aber ich weil‘s ein Mittel: ich will ihn

auf sein Wort verpflichten, dafs er dein Gatte werde.

Damit ist Ximena zufrieden, dal‘s der sie fortan be

schütze, dcr sie zur Waise gemacht. -- Diese Ro

manze vereinigt 8, 9, 10, und_ist die zarteste, wenn

gleich nicht die eigenthümlichste. Dafs der König

den Heirathsvorschlag macht, ist sehr wesentliche

Veränderung; aber leicht möchte 9 ursprünglicher sein.

Romanze 12: Hier ist nicht gleich in medias res go

gangen, sondern zuvor das C0stüm mehr gehalten.

Der König sitzt im Vordergrunde auf dem Throne und

nicht beim Frühstück, er sitzt in allem Glauze 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 Throneß und macht

dem Könige Vorwürfe, dal's er ihr so lange das Recht

vorenthalte und den Cid heimlich unterstütze. Der

König erhebt sich und spricht: „wenn ich dich und

den Cid schütze, so habe ich dazu meine guten Gründe.

Jetzt lodert der Zorn oben auf, aber bald kommt die

Zeit, da euer Hat’s sich in Liebe wendet”. Hierauf

meldet ein Diener Donau Urraca an, worauf der Kö—

nig sich würdevoll erhebt und in’s Zimmer geht. Diese

wohl costiimirtc, alles Sehroti'e vermeidende Romanze

ist sichtbar für den Zweck des weitem Fortganges

des Ganzen gedichtet und gehört dem Bestreben an,

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 Kranz,

vgl. die Romanzen von 60 flgd., ferner 118—130 u. a.‚

nur Romanze 152 „per el mes era del mayo” ist zu

streichen; sie gehört gar nicht in die Sammlung. Er

wägt man den Inhalt so ehenhin, so enthalten sie

ziemlich dasselbe; aber von einem Gesichtspuncte aus

erscheinen sie als bedeutende l):b/ztungrvarianlen. Das

stattliche Interesse ‚ das sofort Neues verlangt, kann

hier nicht maaßgebend sein, desto wichtiger und in

teressanter ist das ästhetisch-kritische. Die Dich

tungsvariauten, geboten durch die vielen theilweise

übereinstimmenden Romanzen, sind einmal da: es ist

nur die Frage, was mit ihnen zu beginnen ist und

wie sie anzusehen sind. Das letztere ergiebt sich

leicht aus der Betrachtung der Wichtigkeit wirklicher

Dichtungsvarianten. Wenn nämlich, wie hier der Fall

ist, bei ziemlich übereiustiunnendem Inhalt, in einigen

Romanzen kräftige Züge gefunden werden, welche der

andern variirenden fehlen, wenn hier zugesetzt, dort

weggelassen, hier auch wohl eine völlig verschiedene

Fassung als dort versucht ist, so sind diese Varianten

erstens Belege einer lebhaften ästhetischen Entwick

lung in Dichtung und Darstellung der Cidsngen, und

dann eben so viel deutlich eingedrückte Spuren von

Schritten, welchen man mit Theilnahme nachgeht, um

an ihnen auch die Entwicklung der Nation zur Sitt

lichkeit wahrzunehmen. Denn die Romanzen sind ci

gentlieh so recht der Boden, und auf ihm das treue

Abbild von der Sitte, der Meinung, dem Glauben, dem

Aberglauben, das Abbiltb, wie das Volk den Herois

mus auffalst, wie die Treue, den Muth. Sie enthal

ten ja die wahrhafte Existenz des gesellschaftlichen

Zustandes der verschiedenen Epochen. Nun ist e!

deutlich, dafs für eine Art von Echtheit (eigentlich sind

alle echt) nur in dem Falle sichert: Schlüsse getban

werden können, wenn? man mit Sicherheit ältere Ro

manzen von jüngeren scheiden und gleichzeitige zu

sammenthun kann. Man wird dann nämlich die onl

turgescbichtlichen Resultate gewinnen, dal's hier und

dort diese und jene Veränderungen in der Sitte, in

den Gebräuchen, in der Lebens- und \Veltansicht der

Nation, eingetreten sind, ebenso dal‘s hier ein Beste

hendes sich verlor, und dort Verschiedenes noch eine

Zeit lang neben einander Platz hatte. Hierzu zeigen

sich allerdings Vers, Sprache und Satzbau als vor

zugsweise in Betracht kommende kritische Mittel,

aber nicht selten wird völlig verschiedener Inhalt der

Romanzen für Bestimmung der Abfas.sungszeit sich

eben so wirksam erweisen; denn die völlig entwickelte

und in Reinheit und Freiheit dargestellte Suche stellt
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sich in ihrem farbenvollen Unterschiede von der un

entwickelten als die gereiftere mithin später darge

stellte dar, und weist von sich auf ihre Zeit hin- 'Auch’

einen letzten, sichern Anhaltspunet scheint man gewin

nen zu können. Als die spätesten Romanzen nämlich

nimmt man, ohne viel zu wagen, diejenigen an, welche

‚dem Zwecke der Redaction‘ nnd Intercahztion für die

Verarbeitung zu einem Ganzen dienen. Nicht immer

konnte man durch Einfangen und Nucheinanderaufstel

len der wild herumschweit‘enden Romanzen zum fort

laufenden Gedichte kommen; vielmehr mufsten nothwen

dig entstehende Lück'en durch Ilineindicbtung von aus

füllenden Uebergangsrqmanzen verschlossen werden;

und kein Herausgeber oder Uebersetzer ist aus die

sem Grunde befugt bei einer Cidsummlung das min

deste auszulassen. — y

Dies hat der Uebersetzcr nicht gethan, und diese

Maal'sregel so wie sein Grundsatz, an edlen Gedichten

der Vorzeit auch an der Form nichts zu ändern, wes

halb er auch die Assonanzcn wiederzugebenversuchte,

sind anzuerknnnen. Dies möchten denn aber auch

wohl die einzigen Verdienste der Uebersetzung sein,

welche verglichen mit der Meisterschaft, mit der heut

zutage auch die complicirtesttin metrischen Schwierig

keiten durch Uebersetzung überwunden werden, durch

aus unter dem Mittelmäl'sigen bleibt. Es ist wohl so

im Allgemeinen der Ton nicht verfehlt, allein die

Uebersetzung leidet zu sehr an Fehlern im Einzelnen,

die oft wahren Gedanken- und Sprachmifsbrauch er

scheinen lassen. Unserentwegen mochte der Ueber

setzer die Assonanz beibehalten, da es richtig ist, dafs

man bei solchen Werken nichts einbül‘sen mag in der

Form; aber es mufs auch nichts vom Inhalte darüber

Verloren gehen, imd dies ist in der vorliegenden Ueber

setzung der Fall. _

Herder, den der Uebersetzer übrigens nicht so ver

ächtlich hätte behandeln sollen, da der feine Tust die

ses Mannes so wie das Verdienst desselben Für fremde

Literaturen überaus hoehzu‚schätzen ist, hat: die Asso

nanz nicht beibehalten und hat Hrn. Duttenhofer bei

weitem übertroffen. Mögen sich einige spanische Kri.

tiker mit dieser Assonanz etwas wissen, sie ist und

bleibt unentwickelte Form, die nicht blofs den deutschen

und den germanischen Völkern überhaupt unzugäng

‘lich bleibt und bleiben wird, sondern, was zu bewun

dern, auch den Italienern völlig fremd ist. Vielleicht
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ist sie, wie Cond6 bist. de los' Arabes en Espada S.420

vermuthet, saracenischen Ursprungs, also gar nicht

einmal europäisch. Wollte sie der Uebersetzer mit

Recht nicht fahren lassen, so mufstc er sie gewandter

behandeln. So aber erscheint seine Uebersetzung als

einfortwührendes Verrenken und Herahdrängen der

Dinge von den Plätzen, die sie einnehmen, und um

die Assonanz zu gewinnen, ist die Bestimmtheit der

Suche, wie sie das Original zeigt, verwischt, und an

deren Statt sind oberflächliche Allgemeinheiten wieder

gegeben. Rom. 63 ist der Vers „wer zeiht Kön’gen

Schuld des Blutes" (l) grammatisch fehlerhaft— eben

so der Plural „Illaheln” — das Participium „zugewan

hen" (und dergl. mehr, wie Rom. 118 „wo mir meine

_Schwiegersöhne hau” (l) die Ehre mein gemordet”. Der

„Karz” S. 55 ist local) in Rom. 50 ist wahrhaft km

misch. Barbarisöh ist die Syntax in Rom. 75.

Sprg' ich doch ein guter Krieger

der vom König sein sich wendet,

ron dem Hofe sein verlto/‘scn,

- leicht sich anschliq/ät an den Fremden.

Der Schlqu von Rom. 134 ist völlig sinnlos. Bonn 3

heifst falsch:

Zwar ich weiß, du wird müth'en

dich in solcher Hand zu sehen,

doch nicht einen Schritt auch (sie) rückwärts 1"

soll dich dein Errüthen werfen. A

Was heifst das „dein Erröthen soll dichnicht einen

Schritt rückwärts werfen”? Im, Texte steht :_ ich weil's

wohl, dafs du dich schämen wirst, mein Sehwerdtx,

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 Verhältnifs dieser Uebersetzung zum

Texte überhaupt; dort steht: Diego Lainez hat durch

Proben:

Meine Lauterkeit erf0 ruht,

1Vill's versuchen, ob der Brave,

Oh der Schlechte siegt! 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: „Biege hat: mich gut in seinem Schmelztiegel

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 werden”.

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 Suche beschädigt! Und dennoch sind

dieser Art Stellen und diese Uebersetzungsweise noch

immer die besten im Buche. In Rom. 5 dagegen ist

die Uebersetzung völlig mil'slungen 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 wohlgetügten Körper. Der Sinn

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

Pflicht enthoben ist, sich selbst zu stellen. Ihr aber

seid mir zum Kampfe verpflichtet, und obcnein ein

Lügner. Denn er [und hiervon steht gar nichts in der

Uebersetzung] der jeden Augenblick von seinem “(acht

posten abgelöst werden kann, hat weder Unrecht noch

Schimpf erlitten”. Das ist die Fügung. Rom. S: „Oder

deine Söhne mögen, dir zum Preise solches wagen” -—

ist undeutlich. Asi ist ‘Vunsoh und Betheuerung, wie

dasdiömische sic- sie te diva potens Cypri. —- So wie

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

um mein Recht. Rom. 12: Ist mal 10 miras mal 10

piensas völlig mifsverstanden. Es heil‘st: „übel siehst

du darauf und schlecht erwägst du das”. Nämlich

dafs Unrecht in deinem Königreiche begangen wird,

kümmert deinen Blick und dein Denken wenig. So

hätten wir denn an dieser Stelle auch einen Beitrag

‘

zur Erklärung, wie das später so häufig vorkommende,

schwierige mal mirado zu fassen wäre. Hiernach wäre

mal mirada auch die Person, welche das Schlechte

geschehen läfst, ohne darauf hinzuseheu. Oft ist es

übel berathen u. dgl. wie Rom. 131, wo Cid zum Kö

nige sagt: yo he sido muy mal mirado ca Uevarme

yo a. Babieca. Am urigenügendsten ist Rom. 13 über.

setzt. Welch ein abscheulicher Numerus in Versen,

wie: „Führen manche gute Beute und gefaugne Chri

„sten mit fort” und: drauf nach ihrem Land sie ziehn

fort — und: „zählt er zwanzig Jahre nicht doch” —

„so der Mehr als Sclaven trieb fort” — „die empfängt

„die Kön’ge liebvoll"— und „Tri l but ge | lobt ihm l

'ihr Wort” — Rom. 14: als er hat besessen vorher (!).

Rom. 3: In der Anrede Cids an sein Schwerdt: „Faz

cuenta, valiente espada, que es de Mudarra mi brazo,

y que con su brazo rin—es, porque suyo es el agravio” —

übersetzt der Uebersetzer: „Rache nimm o starkes

Schwerdt von Mudarra, wie die Rechte die dich führen

soll, ist gleich sie mit Schimpf und Schmach bedecket”.

Wie‘falsch und wie verwirrt! Die Uebersetzung ist an

und für sich sinnlos, geschweige dal's sie den Sinn des

Textes gäbe. Rodrigo spricht zu seinem Schwerdte,

das vor ihm ein Held getragen, und dessen er sich

kaum würdig hält. Das Schöne ist hier die eigenthüm

lich ritterliche Stellung des jungen Helden zur W'alfe,

der er, so zu sagen Muth einspricht und naiv versi

chert, dafs sie sich ihm nur anvertrauen möge, da sie

in seinen Händen nichts zu fürchten habe. Es heil'st:

„rechne darauf, mein guter Degen, dal‘s mein Arm der

von Mudarra ist, und dal's dieser Arm dich im Ge

fechte schwingen wird, der sein eigenes und keinfrem

des Unrecht zu rächen hat”. Der Arm ist somit für

eine gute Führung des Degens geeignet und dabei in

teressirt. — Rom. 30 enthält den allerliebsten Brief

des Königs an die Ximena. Ximena beklagt sich bit

ter beim Könige, dal's ihr Gemahl, wenn er endlich von

Kampf und Streit ermüdet, zu ihr käme, in ihrem

Arme sofort einschlafe, und sie eigentlich nichts or

dentliches an ihm habe. Der König soll nach der

Uebersetzung antworten: „Nichts hat euer Mann mir

davon, dafs Ihr schwanger seid berichtet; und viel

leicht von seinem Schlafe glaubt er auch, was Ihr

geschrieben".

(Der Beschlufs folgt.)
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Der Cl'd, ein Romanzenhranz. Erste vollständige

Uebertragung, welche, außer den hzsher in

Deutschland bekannten, durch Azgfnahme wer'

terer sechs und siehenzig, nach der Daran’schen

Sammlung, mm sämmtla'che vorhandene Ca'd

Romanzen ga'ebt, von F. M. Duttenhofer.

(Schlafs)

Was in aller Welt soll dies beifsen'! Im Texte

steht; pg. 68 Kell:

ü mm vos teuer en cinta, Scham, el vueso celado

creyera de Sll darmir In que nie habedes contado:

pem si es tiene, Scham, von el brial leranlado‚

1m se hu dorlnido en el (et/w, si cspera cn vos mayorazgo.

Sennora, wenn Ihr nicht schwanger wäret, schreibt

der König heiter, so würde Euer Gemahlvon seiner

Nachtruhe dasselbe meinen müssen, was Ihr mir ge

schrieben habt. Aber du er an Euch eine Frau hat,

die ihr briule bereits hoch trägt, so hat er wahrlich

nicht blol's im Bette geschlafen, wenn er von Euch

einen Ersigebornen erwartet. —- Rom. 33 steht ohne

allen Sinn: „und auf den der dich befreit mag mein

Fluch auf jenen fallen”. Es beifst ganz einfach: wer

die Zamora nimmt soll verflucht sein. Ferner mufsten

sich auch die epischen Wiederholungen in der Ueber

Setzung festsetzen z. B. S. 82 y todos son fijosdalgo.

Falsch übersetzt sind Rom. 72 Stroph. 75 75, 4‘, 98, 85

85‚ 2, heil'st querencias nicht Fehden, sondern gerade

das Gegentheil, Zuneigungen, eheliche Liebe — unser

eheliches Verhälinil's, unsere Neigungen, verträgt Tren

nung sehr schlecht; en fe de su voluntnd ist schwer,

bedeutet aber soviel als, wenn man die Beglaubigung

danach ermessen will, wie sie gewillt sind, also das

Ganze ist: „Ihr wisset wohl, Sennora, dal's unsere

Neigung, ihrem eigenen Willen zufolge (en fe) d. h.

wenn es auf diesen ankäme, Trennung ungern zuläfst”;

aber es erheischt die Pflicht u. s. f. Woher überhaupt

J„hrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

hat der Ueberselzer ermittelt, dufifuerencias „Fd;

den” heißen soll; es hez_'/irl das durchaus gar nie/z].

Dufs übrigens dadurch die Strophe verfehlt ist, bedarf

kaum noch der Erwähnung: (luerencia‘s, Lieblingsuu

fenthalt des Wildes, Aeseplatz, der Ort, wo man gern

weilt — Heimath - Zuneigung, in welcher letzten Be

deutung es an querer und querencioso erinnert, ist

vom Unhersetzer vielleicht mifsvers_tanden, der an das

französische querelle dachte; dies aber in der Bedeu

tung, contestution, disputemäläe d’aigreur et d’animo

sit6 (vgl. Diction. de l’ucad6m. frang. u. d. \‘V‚) ist

spanisch queju und hat mit querencia nichts zu thun.

Der Uebersetzer hat: den Sinn nicht gewufst und sich

nun die Mühe gegeben, so gut wie möglich in den Zu

sammenhung einzulenken. -—- Denn mufste er auch

nicht immer glauben, dafs er einen untrüglichen Text

vor sich hatte; vielmehr ist derselbe auch nach Duran’s

und Kellner’s Ausgaben einer kritischen Revision durch

aus bedürftig. Als Probe nehmen wir ein merkwürdi

ges Beispiel aus Rom. 50. Biege Ordonnez de Lore

hält hoch zu Bosse vor Zamoras Mauern und fordert

mit lauter Stimme die Zamoraner zum Kampfe heraus.

In der Uebersetzung heifst es: „Mögt es wissen, mögt’s

erkennen, hier stehe ich im Wufl'enschmucke, jeden,

dem mifsfiillt die Rede, mit dem Schwerdte zu versu

chen”. Er führt fort:

Wohl auch fünfe (?) Mann für Mann,

wie es pflegt castilsclze Jugend,

will mit jeglichem mich messen

der sich herwagt auf mein Rufen? ‚

Nun, wir tadeln die holprige Uebersetzung nicht. Ser

hen wir zu, was im Texte steht: —

Y Iidiare' con aquelloa que 110 quieren cqnfemlla.

a con einen, uno d uno, como an Espana es usado.

Que lidie el que aconsej6 camo yo habia retado.

‚ Die durch Druck hervorgehobenen ‘Vorte sind völlig

sinnlos, und müssen es sein, du sie corrupt sind. Der

Uebersetmr hat hier auf gut Glück etwas hineinüber

103



8l9 820Herr-man», Geschichte der protestantischen Dogmatik.

setzt. Durch eine leichte Emendation und Aenderuug

der Interpunction erhalten wir folgenden trefl'lichen

Text und Sinn: y lidiarii con aquellos que —- cet. 0 _

con cinco, nno a uno, como an Espafia es usado, que

' lidie, et gare mi conceio vorm yo kaba'u relado” = Und

ich werde mit jenen kämpfen, die es nicht gestehen

wollen, oder mit fünfen, einer gegen einen, wie es in

Spanien Brauch ist, dafs derjenige kämpfe, der, wie

ich, eine Korporation gefordert hat". Das ritterliche

Gesetz, das Kampfgesetz also kommt heraus: wer

eine ganze Stadt, Flecken n. s. f. kurz, wer eine Kör

perschaft herausfordert, der mul‘s mit fünf Mann

daraus uno s uno den Kampf bestehen. Dafs übri

gens die Sitte diese gewesen, ist durch Stellen aus

dem Cid selbst und andern Romanzen zu belegen. —

Doch genug der Ausstellungen, die nicht in der Ab

sicht unternommen sind, dem Herrn Uebersetzer das

Interesse an einer Beschäftigung zu verkümmern, durch

die er sich und vielen Lesern manches Angenehme

bereiten kann. Möge er sich dadurch, dafs der erste

Versuch nicht gelang, keineswegs abschrecken lassen,

weiter zu übersetzen, und möge er statt subjectiver

Regungen und Stimmungen, die ihn, wie er in dem

Vorworte meldet, hier leiteten, immer mehr die Seite

der Wissenschaft hervortreten lassen; denn die Be

thätigung in ihr, die allein das reale ist, giebt auch

dem beunruhigten Subjecte die gewünschte Befriedi

gung. “’ir aber wollen mit: Lust des alten Helden

gedenken, dessen sich in unsern Tagen das aus dem

Winterschlafe des Despotismus zur Freiheit erwachte

und eine Zukunft beabsichtigende spanische Volk wie

der erinnert bat, indem auf Anstiften des Cortesdepu

tirten ‚aus Burgos Cids und Ximenen Gebeine aus

dem einsamen San Pedro de Cardeüa herausgenom

men und im feierlichen Triumphzuge und Volksjubel

nach Burgos gebracht und in der Kathedrale beige

setzt worden sind. Es sollen diese Heldengebeine

Campeadors aller‚ zufälligen Unbill und Verletzung

entnommen werden und fortan durch Mauern und den

starken Sinn einer zahlreichen Bürgerschaft geschützt

in geweihter Erde ruhen.

Dr. Carl Stahr.

LVI.

Geschichte der protestantzkclren Dogmatik von

1l1clanc/zt/mn bis Schlez'ermacher von Dr. le'I/a.

Ilcrrmann. Leipzig, 1842. Druck und Ver

lag con Brez'tkopf und Ilärtel. XI. u. 311 S.

Die theologischen Disciplinen scheinen sich immer

schärfer zu begrenzen, die formale Scheidung immer

mehr eine materielle zu werden. Dieses Streben nach

Bestimmtheit und logischer Distinction, wie die Auf

fassung der einen oder anderen Seite der theologi

schen Wissenschaften, diese ludividualisirung des Stof

fes, wenn man so sagen darf, sind, wie aus dem Be

dürfnisse geistiger Klarheit, so aus der Nothwendigkeit

der immer gröfseren Zertheilnng des wachsenden Ma

terials hervorgegangen. So löste sich zunächst dieDog

mengeschichte von der Kirchengeschichte ab; jetzt wird

schon, wie die historische Entwickelung einzelner Dog

men, so die Geschichte der Dogmatik sowohl im Unter

schiede von dieser, als jener in selbstständigen Werken

abgehandelt. Und es kann keine Frage sein, dafs dies

zur Förderung der Wissenschaft geschieht; denn Schärfe

und Bestimmtheit bei möglichst grol'ser Fülle des In

halts sind _ ja deren nothwendige Prädicate. Allein

die Erkenntnifs der Nothwendigkeit des Unterschiedes

setzt zugleich die Einsicht in das gegenseitige Ver

hältnifs voraus, — und dies ist es eben, was nicht so

leicht zu bestimmen‘ sein möchte. Dogmengeschicbte

und Geschichte der Dogmatik können nämlich auch als

Theile einer Disciplin angesehen und verarbeitet wer

den, der man wieder den Namen Dogmengeschichte

im weiteren Sinne des Wortes geben kann. Geschichte

der Dogmatik ist ja im Grunde nichts weiter, als,

was man mit: einem seiner Unbestimmtheit wegen nicht

passenden Ausdrucke allgemeine Dogmengeschichte

genannt hat. Diese stellt sich zur Aufgabe, die all

mählige Fortbildung des gesammten dogmatischen Be

wufstseins, gleichsam die Temperatur der geistigen

Atmosphäre einer Zeit zu beschreiben , oder die sub

stanzielle Grundlage, auf welcher sich die dogmati

schen Bildungen ablagern, durch Verarbeitung und

Gestaltung der historischen Massen zu legen. Die

dogmatischen Systeme, deren Abhängigkeit sowohl

von den historischen Verhältnissen, welche ja auf

die Stimmung der Bildner derselben einwirken, als
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von der Philosophie, müssen hier klar nach allen Zü

geu ihrer Eigenthümlichkeit entwickelt werden, aber

doch nur ihrer metaphysischen Basis oder den rein

wissenschaftlichen, die Formen der Dogmen bedingeu

den Voraussetzungen nach. Jn diesem Sinne und die

ser Behandlung würde die Geschichte der Dogmatik

nur Geschichte der dogmatischen Principien sein; die

einzelnen Systeme derselben würden nur in ihrem Zu.

sammenhange, in ihrer Bedeutung für die Totalitüt der

Wirkungen auf die Bildung des dogmatischen Stoffes,

aber doch nur dem abstracten metaphysischen Grund

schema nach dargestellt werden. Allein die Vollstän

digkeit des durch dieses bestimmten organischen Gan

zen, die Eigenthümlichkeit des von der Kraft der In

dividualität des Dogmatikers durchdrungenen, durch

scharfe Umrisse abgegrenzten dogmatischen Gesichts

kreises, überhaupt der Zusammenhang des einzelnen

Systemes als solchen, die geschichtliche Stellung des

selben, endlich seine Bedeutung nach dem von der

Bildung der Gegenwart hergencmmenen hlaafsstabe, -—

dies alles kann doch in der oben bezeichneten Behand

lung nicht mit der nothwcndigen Klarheit und Princi

sion entwickelt werden. Eine selbstständige Bearbei

tung der Geschichte der Dogmatik daher in dem

Sinne, dal's sie besonders die einzelnen Systeme in‚

ihrem eigentbümlichen Organismus zu entfalten und

dadurch das eigene Studium zu erleichtern sucht, kann

nur sowohl für die Wissenschaft an sich als deren

Jünger erspriefslich sein. Beide Zwecke können frei

lich höchst selten zugleich durch dasselbe Werk er

reicht werden, wenn nicht der eine dem andern ge

opfert werden soll; "viel wünschenswerther ist es, wenn

auch hier die der Wissenschaft so wohlthätige Schei

dung eintritt. — Man kann es daher nur'billigen,

wenn der Hr. Verf. vorliegenden Werkes den Kreis

der Leser sich scharf bestimmt und eben deshalb ihm,

so zu sagen, einen individuellen Charakter gegeben

hat. Man wird daher an ein Buch, welches haupt

sächlich angehende Theologen im Auge gehabt zu

haben bekennt, nicht die Forderungen machen kön

nen, welche man an eine von wissenschaftlicher Kri

tik getragene Geschichte der Dogmatik zu machen

berechtigt wäre, welche die Erscheinungen und Bil

dungen in derselben selbstständig zu beurthcilen über

nähme und das Recht zu solcher Beurtheilung durch

eigene positive Leistungen begründete.

Herr/neun, Geschickte der protestaulisehen Dogmatik. 822

Der Versuch zu solcher Beurtheilun5 fehlt freilich

nicht im vorliegenden Buche, vielmehr scheint es der

Hr. Verf. vorzüglich als seine Aufgabe betrachtet zu

haben, in den Lesern gleichsam die rechte Stimmung

in Beziehung auf die Mannigfaltigkeit und die Gegen

sätze der dogmatischen Systeme in der Vergangen

heit, zum Theil der Gegenwart hervorzubringen. Der

Genufs der Freiheit, der dem Theologen Werden soll,

Wenn er die Geschichte seiner Wissenschaft, die ver

schiedenartigsten Versuche der Lösung ihrer Aufgabe

durchforscht auf der einen Seite, der Versuch der An

erkennung jener göttlichen tn der Entwickelung dersel

ben waltenden Nothwendigkeit, welche selbst durch

das Zerbrechene, Zerfallene, wie ein wunderbarer Fa

den geistigen Lebens sich hindurehzieht und alles in

das System eines grofsartigen Zusammenhanges zu

sammensehliel'st, auf der anderen sind die mit einer

schönen Begeisterung für die Unabhängigkeit des reli

giösen Lebens verkündigten Grundgedanken, von wel

cher namentlich die Einleitung Seite 1 bis 9 und die

kritischen Theile des Buchs durchdrungen sind. Der

Hr. Verf. hat hier mit eben so viel Liebe als Kühn.

heit der Sprache (deren allzugrofsen rhetorischen Aus

druck, wie er sonst einem wissenschaftlichen Werke

unangemessen ist, man wohl nur des Kreises wogen

entschuldigen kann, an den es sich vorzugsweise wen

det), — die Qual, wie die Seligkeit der Freiheit ge'

schildert, Welche der protestantische Theolog in sich

zu durchleben hat, ehe er seine subjective Ueherzeu

gung abzuschliefsen vermag. Vor allem aber sind es

{die Differenzen der dogmatischen Systeme untereinan

der, über welche ängstliche Gemüther zu beruhigen

Hr. H. sich besonders angelegen sein lüfst. Diese

Differenzen, meint derselbe, seien nnumgiinglieh und

können nicht getilgt werden, weil die Behauptung

falsch sei, dal‘s, da die Wahrheit nur eine sei und nur

eine ihr adäquate Form habe, auch nur „ein dogma

tisebes System das wahre sei, an das man, mit Ver-‘

werfung aller übrigen, sich halten müsse; sie sei eben

so wenig dem Geiste der freien evangelischen Kirche

angemessen, als die Klage, die man hin und wieder

anstimmen höre, „dal‘s durch die vielen elgenthümli

chen dogmatischen Systeme alle Einheit zu Grunde

gehe und dal‘s man vor lauter Glaubenslebren keinen

bestimmten, allgemein gültigen Glauben habe.” „Was

wollen Beide anders, als der Einseitigkeit und Bequem



823 ’ 824Hernnann, Geschichte der pro/erlanlirchen Dogmatik.

lichkeit ihrer Urheber das Wort reden, oder der Eitel

keit Derer, die da glauben, die Wahrheit allein und

schon völlig ergriffen zu haben, das süfse Ruhekissen

bereiten! O es ist kein Nachtheil unserer Kirche,

dal's ihrer Wissenschaft die Grabesharmonie fehlt!

Die Geister müssen sich an einander reiben und stoßen,

damit einer aus dem andern Funken schlage, Funken

göttlichen Feuers, die zur wärmenden Flamme, zur

leuchtenden Fackel, zum flammenden Pharos erwach

sen! Was soll ein ewiges Einerlei der protestanti

schen Theologie, der Theologie des freien Geistes"?

Vielmehr (und diese Stelle 'mag zugleich als ein

Beispiel der pathetischen Rhetorik gelten S. 5) „wie

deine Welt, 0 Pythagoras, so ist auch die protestan

tische Dogmatik, diese Welt des freiesten christlichen

Geistes, eine Musik, deren Leben um so reicher und

voller, je mehr zu einer Harmonie verbundene Klänge

gleichzeitig dahinbrausen; die Melodie gab uns Chri

stus, die Harmonieen aber zu diesem grofsen heiligen

Choral der ganzen christlichen Welt müssen die, als

Priester über das heilige Thema wachenden, religiös

wissenschuftlichizn Geister aus eignem selbstständig

schaffendem Künstlergeiste aufsuchen, vervollständigen

und verschönern, und dadurch die Melodie zugleich

(wissenschaftlich) begründen, heben, von‚Verunstal

tungen rein erhalten, und durch alle Dur- und Moll

tonarten des Menschenlebians durchführen. Das Uni

sono aber trete nur im Kampfe gegen den gemein

schaftlichen Feind des freien christlichen GeiStes her

vor; ‘und es wird um so gewaltiger ertönen, um so

überraschender für den Gegner, je mehr zerspalten in

einzelnen Stimmen, je lebendiger und harmoniereicher

vorher der Gesang unserer Theologen dabinzog (t).

Wenn nur durch jede wissenschaftliche Bearbeitung

der Glaubenslehren der Geist Christi als cantus firmus

sich hindurchzieht, so ist, mag dieser auch noch so

frei und kühn verarbeitet sein, doch die höhere Einheit

gewahrt und das kirchliche Band nicht zerrissen.

Denn die Kirche soll nur das Heilige schützen vor

frecher Willkübr und Entzweiung, nicht aber den Geist

dämpfen”. Die grofsen geistigen Bewegungen in der

Zeit sind vielmehr nur die zwar vergänglichen, aber

nothwendigen Strömungen, welche gleichsain das Schiff

der Kirche weiter tragen im Sturme des Lebens, in

dem sie selber untergehen (S. 3). „Denn wie der re

ligiöse vWilde aus den Schädeln erschlagcner Feinde

sich seine Brücke zu seligem Leben in Manitus Reich

erbaut, so mufs der Theolog über die bekämpften

Werke der Finsternifs als Sieger hinwegschreiten, um

einzugehen in das Reich des Lichtes und der \Vahr

heit in seiner Wissenschaft. Wie aber der religiöse

Geist in den einzelnen Frommen nur durch einen

Kampf auf Tod und Leben zum hoben Ziele des ewi

gen Friedens, das ist zur Einheit des menschlichen

Geistcs mit dem göttlichen gelangt; so konnte auch

nur durch den ernstesten Kampf der in der Gesammt

heit: unserer Kirche sich objectivirende Genius der Reli

gion zu der Herrlichkeit sich emporschwingen, in der

wir jetzt ihn schauen, und er wird, wie mit dem höhe

ren Streben auch das Ziel immer höher steigt, ewig

kümpfend gegen die Unwahrheit, zu noch-höherer Herr

lichkeit sich erheben — so Gott eswill”. —- -

Man sieht, der Hr. Verf. hat seine {Bildung in

Hase’: (dem auch die Schrift gewidmet ist) Schule

gewonnen; dieselbe schöne Lebendigkeit und Fülle

des Ausdrucks, durch welche der genannte Theolog

so viele Herzen begeistert, zeichnen auch seine Dar

stellungen aus; nur fehlt ihr noch das Maal‘s, die

Ruhe, die Prücision, welche Hase’s Styl einen so wun

derbaren Reiz geben. Aber wie bei diesem, so mul's

man auch beim Hrn. Verf. die starke rhetorische Fär

bung erst zum Theil verwischen, wenn man die nackte

unverhüllte Ueberzeugung kennen lernen will. Diese

läfst eben auch Hr. H. an Stellen, wo der Blüthen

sta_ub schöner Worte etwas verflogen ist, auf eine

Weise durchscheinen, dafs man verlegen wird, wie

wohl an verschiedenen Stellen gefundene Aussprüche

zu vereinigen seien. So ist es freilich ein glänzendes

Bild,_— und dieser Vergleich ist auch‘nicht ohne par

tielle Wahrheit, wenn die ganze Geschichte der Dog

matik mit einem Choralc verglichen wird, in welchem

die verschiedenen Differenzen zu Einer Harmonie Äver

klingen; allein mit dieser alle Härten derselben ab

schleifcnden Ansicht stimmt nur nicht, was im Ver

laufe der Schrift Kritisches z. B. über den gewöhnli

chen Rationalismus und über die nach-Kantische Zeit

(S. 152) vorkommt.

(Der Beschlufs folgt.)
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Geschz'ehte der protestantischen Dogmatik von

[Vlelanchthon bis Schlez'ermacher ren Dr. Willi.

Herrm a nn.

(Schlafs)

Diese, wie die verschiedenen Richtungen des

englischen Deismus, werden doch wahrlich als Dis

sonanzen anzusehen sein, die so wenig mit den Stim

men der protestantischen Dogmatiker, welche, wenn

auch eigenthümlieh, doch positiv wirkten, sich melo

disch verschmelzen, dafs das „Unisono“ grade im

Kampfe gegen sie hervortreten mufs. Freilich steht

das Christenthum höher als alle dogmatischen Sy

steme, denn es umschliefst das unerschöpfliche Le

ben des Geistes in allen Sphären, drängt die theoreti.

sehe und praktische Seite so aneinander, dafs sie in

allen Puncten zu einem untheilbaren Ganzen sich ei

nigen; —- löset als Thatsache, deren Seele die ldee,

und als Idee, deren Ausdruck die Thatsache‚‘den Ge

gensatz von Erkenntnil‘s und Leben in sich auf ; die

Totalität aller einseitigen Entwickelu'ngen, die Unend

lichkeit ihrer Formen trägt es wie in einem geheim

nil’svollen Keime in sich, birgt gleichsam in dieser un

mittelbaren Concentration die Metamorphose der Welt

der ganzen reichen Entfaltung nach, wie sie das

\Vunder der Erlösung vorbereitet; aber ungeachtet

dieser Mannigfaltigkeit der Gestaltungen, welche jenem

Lebenskeime entsprießen, ist die zeugende qufl in

ahnen allen, und die Masse der Bildungen, welche ihr

nicht angehören, leicht zu erkennen; denn alles was

des religiösen Lebens entbehrt (— wo dieses aber ist,

da ist auch dem Anfange nach das christliche -—) ist

durch die absolute Ditl'erenz des Principes, welches

ihm einwohnt, von den eigentlichen und reinen dogma

tischen Erscheinungen getrennt und geschieden. Diese

Scheidung hülle wohl auch in der Darstellung des

Hrn. Verfr. schärfer hervortreten können. Nach ihr,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

*_

wenigstens wenn man nur die in der Einleitung gege.

bauen Grundzüge berücksichtigt, scheint es fast, als

seien alledogmatischen Systeme der Vergangenheit

von derselben Bedeutung und lediglich die Individua

lität das entscheidende Moment bei Beurtheilung und

Aneignung derselben, während diese doch nicht ihre_r

natürlichen rohen Form nach, sondern in ihrer Ver

klärung 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. H. 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 treue

sten wiederspiegele und ausspreche, wo er sein Inne

res schon mehr oder weniger organisch ausgebildet

yorfinde; so scheint er ja die subjective Disposition,

die \Villkühr des Einzelnen, die Art und Weise, wie ‘

er durch Zufall oder persönliche Verhältnisse gestimmt

ist, zum Gesichtspuncte 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 Selbstverl't'mguung und Arbeit des

Geistes die historischen Erscheinungen sich zum Ver

ständnisse zu bringen suchen und durch die Erkennt

nifs dieses innerhalb der Schranken der Geschichte

gemachten Entwickelungsganges die Kraft gewinnen,

den objectiven Lehrgehalt, nachdem er so subjectiv

assimilirt ist, in einem mehr oder weniger selbststän

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 Präci

sion des Ausdrucks abgeschwächt und verwischt, so

dafs z. B. hier der Unterschied zwischen natürlicher

Individualität und der in dem geschichtlichen Ent

wickelungsprocesse gdüuterten und gebildeten, welche
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‘ allein hier in Betracht kommen kann, als ganz fliel'send

erscheint. Die Mannigfaltigkeit dogmatischer Sy

steme und deren Nothwendigkeit im gewissen Sinne

hat: der Hr. Verf. ebenfalls mit einer Begeisterung,

wie sie nur der schöne Genufi der Freiheit einzubau

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 fliet‘st, und alle neu zu bilden

den wieder befruchtet; zu wenig die Nothwendigkcit,

weshalb die Wissenschaft grade in dieser Entwicke

lung reifen mul‘ste, wirklich nachgewiesen, — so sehr

dies der Hr. Verf. auch versucht. Wenn ich hier von

Nothwendigkeit 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 Noth

wendigkeit (wenn man nicht grade die Freiheit so

nennen will); denn die jedesmalige Gegenwart ist durch

die Vergangenheit bedingt und verleugnet diese Ge*

hundenheit und Abhängigkeit in ihren eigenen Pro

ducten 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 ohne verschiedene Tendenzen gedacht werden

kann. Die Ueberzugung von der geschichtlichen Noth

we'ndigkeit 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*

zeh erscheinen so wie schwache leicht zerstörbare Fä

den, in dem bindenden Zusammenhangs 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

mentc zu neuen Bildungen umzuformen. Nicht allein

also, sofern das Verhältnifs des Menschen zu dem

dogmatischen Stofl' im objectiven und zu der Religion

im subjectiven Sinne ein verschiedenes sein mufs,

wenn überhaupt geistige Entwickelung sein soll,‘ son

dern auch, sofern diese scheinbare Ungebundenheit

und “’illkühr 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 Bewufstsein zu den

Dogmen einnimmt, eine nothwendige zu nennen. Hr

H. hätte auch in Einzelnheiten und nach einem durch.

greifenden Plane eben diese Nothwendigkeit zu erken

nen und darzustellen suchen sollen, — obgleich aller

dings in der nicht ohne Test gewählten Eintheilung

Andeutungen der Art genug sich finden.

Der Hr. Verf. theilt nämlich den ganzen histori

schen Stoff in vier Bücher, von denen das erste die

Geschichte der Dogmatik von Melancbthon bis Garte

eins, das zweite von Cartesius bis Ernesti und Semm

ler, das dritte von Ernesti und Semmler bis zum Be

ginne der Vermischung zwischen Supranaturalism und

Rationalism, das vierte die Versöhnung der Gegen

sätze durch deren Aufhebung in einem höheren Drit

ten behandelt (S. 10 bis 12). ‘ An dieser Eintheilung

fallt indessen sogleich auf, was überhaupt an dem

ganzen Buche zu rügen ist, nämlich eine ganz unge

hörige Vermischung der Geschichte der Dogmatik und

der Geschichte der Philosophie. Wie kann Cartesius

an den Endpunct einer Periode gestellt werden, zu

deren Anfang Melanehthon gesetzt ist? Das Streben

beider war ja von ganz ungleichmäfsigen Principien

durchdrungen, jener verfocht nur die Interessen der

reinen Speculation, dieser die des unbefangenen christ

lichen Glaubens. Cartesius, Spinoza, Leibnitz kön—

nen nur nach ihren Einwirkungen auf die Dogmatik

im Allgemeinen, und daher, weil sie nicht Dogmati

ker waren, eigentlich nicht sie, sondern diejenigen,

welche mit: ihren Philosophemen den dogmatischen

Stoff verarbeiteten, in Betracht kommen. Allein sol

che giebt es gar nicht, daher auch von ihnen kein

Einthcilungsgrund hergenommen _werden kann. Von

Melanchthon bis Semmler kann überhaupt nur eine

Periode, wennauoh mit verschiedenen Unterabtheilun

gen statuirt werden; denn alle dogmatischen Producte

tragen den Hauptzügen nach denselben Charakter:

Verarbeitung des dogmatischen Stoffes nach den sym

bolischen Bestimmungen ohne Kritik und Polemik.

Erst mit Semmler beginnt eine Zeit von durchaus ent

gegengesetzter Tendenz, die erst durch den Versuch

der Versöhnung des Gegensatzes von Rationalismus

und Supernaturalismus wieder bekämpft wird. Dem

nach kann es nur drei Perioden geben, welche die hi

storische Entwickelung der Dogmatik umspannen, die

vierte schiebt der Hr.'V_erf. durchaus fehlerhaft ein,

weil er die Geschichte der Philosophie als solche zu
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sehr einmischt. Freilich ist es unmöglich die Dogmen

geschichte und die Geschichte der Dogmatik ohne

Rücksicht auf jene darzustellen, allein diese Rücksicht

ist etwas anderes als die W'eise der Bearbeitung, wie

sie in selbstständigen Geschichten der Philosophie zu

finden ist; —- eine solche Scheidung und Unterschei

dung, wie sie so eben gefordert, ist nothwendig für

die scharfe Begrenzung der wissenschaftlichen Gebiete.

Auf jeden Fall ist auch die Darstellung der Philoso

pheme von} Cartesius, Spinoza, Leibnitz u. s. w. viel

zu dürftig, als dafs sie Zur klaren Einsicht in den

Organismus derselben führen könnte, demnach wird

der Hr. Verf. durch diese Vermischung des Dogmati

scheu mit dem Philosophischen, was freilich in con

creto niemals zu scheiden ist, seinen Zweck zur Kennt

nil's beider Sphären beizutragen schwerlich erreichen.

Doch da diese Abschnitte trotz ihres geringen Umfan

ges mit Sorgfalt gearbeitet sind, so würde solcher

Uebertlufs leicht zu tragen sein, wenn nur nicht an

dere, der Geschichte der reinen Dogmatik nothwendig

angehörige, darüber vernachläfsigt schienen. Denn

wie wird Hr. H. sich darüber rechtfertigen können,

dal's z. B. die Charakteristik Melanchthon’s als Dog

matiker kaum zwei Seiten, die Hutter's und Gerhard’s

jede eine halbe füllt, Calvin sogar in einigen Zeilen

abgefertigt wird? —- Der Hr. Verf. meint (Vorrede

pug. VI): „denkende Beurtheiler würden es wohl in

der Ordnung finden, dal's im Ganzen die dogmatischen

Systeme, welche der Gegenwart und nächsten Ver

gangenheit entsprossen, noch entweder in der Blütbe

ihres Lebens stehen, oder doch hier und da noch als

Ausdruck der dogmatischen Ueberzeugung einiges Le

hen geniefsen, eine ausführlichere Behandlung erfah

ren, als diejenigen, welche ihrem Entstehen und \Vir

ken nach weiter zurückliegenden Zeiten angehören”.

Allein dieser Ansicht kann man nur unter grofsen

Beschränkungen beitreten. Ueber Bedeutung und Un

bedeutendheit, — und diese können doch nur Grund

für die mehr oder minder ausführliche Behandlung

sein, -— entscheidet ja nicht die zeitliche Dauer, son

dern die Tiefe des inneren Gehaltes der wissenschaftli—

chen Erscheinungen, sollten sie ihrer eigentlichen

Geltung nach auch einer sehr fernen Vergangenheit

angehören. Nun sind aber Melanchthon’s und Calvin’s

dogmatische Systeme die Urtypen aller folgenden, die

ersten kühnen Umrisse unserer protestantischen Wis
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senschaft; 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

Meladchthon und Calvin das System christlicher Lehre

mit einer genialen Kraft, einer Innigkeit des christ

lichen Lebens, einer Fülle geistreicher Reflexionen,

wie kein altprotestantischer Dogmatiker nach ihnen

entfaltet. Um die Kenntnil‘s 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 kanp. -

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 Ungleicbmäfsigkdt, 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 Schelling 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 grade 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

schon eingeschoben ist nur das System von Schwarz

S. 203—213) eine sehr weitläufige Darstellung von

dem Schielerniacäersc/oelt Systeme gegeben, da es

offenbar aufser dem Calviu’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

ehaltenen ‚Charakteristik Schleiermapher’s hauptsäch- .

ich auf Grund seiner Reden über Religion ein.‚ Allein

sehr nothwendig wäre es gewesen, diese Charakteristik

vor der Darstellung des materiellen Inhalts des Schleier

macher’schen Systems wieder aufzunehmen, zu indivi

dualisiren, sein religiöses Princip durch Schärfe und

Präcision der Sprache dem Kreise von Lesern, wel

chem das Buch vorzugsweise bestimmt ist, zum Ver

ständnil's-zu bringen. Der, so vielIteo. sich erinnert,

im Ganzen richtige Auszug des Schleiermacher’schefl

Werks S. 225 ist freilich mit gutem Tact angelegt,

aber der ganze Organismus desselben ist doch zu ei

genthümlich, als dal's er ohne eine vermittelnde Accom

modation Anfängern zugänglich wäre. Ueberhnupt

hätte hier Hr. H. viel selbstständi er, roductiver,

nicht blofs referirend verfahren, die In 1vidua itiit Schl.’s,_

sein \’erhältnifs zur Philosophie und historischen Kri

tik, die Bedeutung des Systems selbst darstellen und

beurtheilen sollen. Das Princip der Schl. Dogmatik

ist ja die subjective Erfahrung des christlichen Be

wufstseins', welches durch die Reflexion auf sich selbst

die christlichen Glaubenssütze erzeu , und eben des

halb mit gröfster Entschiedenheit Alles, was den Schein

einer Begründung und Rechtfertigung „durch das oh

jective Bewufstsein" haben kann, verwirft. Vielmehr,

wie die Dogmatik nur für den Christen ist, so ver

zichtet Schleiermacher auf jeden Beweis der Wahrheit

und Notbwendigkeit des Christenthums gänzlich, und

setzt voraus, dafs der Christ, ehe er sich in Untersu

chungen dieser Art einliifst, schon die Gewifsheit hat,

dal's seine Frömmigkeit keine andere Gestalt anneh

men könne als diese. Durch diese geistige Assimi

lation ist die Auctoritüt der Bibel als solcher gebro

chen, die Vereinzelung des subjectivcn Daseins aufge

nommen in das gemeinsame der christlichen Kirche,

das in seiner Seligkeit schweigende, jede andere Recht

fertigung, als die es in sich selbst trügt, zurückwei

sende Leben des Glaubens zum Medium der christli

Iichen Lehre gemacht. Durch diesen Act der Repro

duction uns dem eigenen-Innern hat er sich aber so

wohl über den Standpunet des Rationalismus als auch

den der alten Orthodoxie unendlich erhoben, und zwar

in eine Sphäre, von welcher beide Formen der Theo

logie kaum eine Ahnung hatten. Der Rationalismus

hatte die specifische‚ der Supranaturalr'rmu: die gra

duelle Dignität Christi verkannt, jener das rein Mensch

liche, dieser das absolut Uebernatürliche hervurgeho

ben, jener seine Wirksamkeit empirisch, dieser magisch

efal'st, — beide die wehrhafte Weise der geistigen

ermittelung so gänzlich verkannt, dufs das Selbstbe

wufstsein ohne alle Erfahrung und Bereicherung bei

der Erkenntnifs des dogmatischen Stoffes blieb; Schlei

ermacher aber überwand dadurch beide Einseitigkeiten,

dafs er in seiner subjectiven religiösen Anschauung

das Medium zur Einigung des Göttlichen und Mensch

lichen fand, welche innerlich erlebt sein müsse und so

beide Phasen des theologischen Bewut‘stireihs in eine

dritte aufhob, in die mystische. Myrttlrch — im schönsten

Sinne des\Vortes nenneich nach seinem eigenenVorgan
ge diese versurhte Versöhnunv zweier Gegensätze, weil

sie nicht auf demWege der 0 jectiven Erkenntnit‘s, der

Vermittelung durch den reinen Gedanken, und durch

Erhebung des dogmatischen Inhalts in denselben (— dies

richtig verstanden! —)‚ sondern durch die geistige Er

fahrung der schöpferischen Wirksamkeit des Objects,

durch die innerliche Berührung der dem Subjeete zu

gewandten Seite desselben sich vollziehet. — So ist

die Schleiermacher’sche Theologie destruirend und

aufbauend zugleich. Destrut'rend in Allem, was kein

wesentliches erhältnifs zum religiösen Bewufstsein,

keine Bedeutung für die Gestaltung und den Inhalt

desselben, kein empfängliches0rgan der Auffassung

in dem bewegten Gemüthe zu haben scheint; aufbauend

in Allem, wo die Differenz zwischen Object und Sub

jeot gehoben, die Aeut‘serlichkeit des gegebenen Daw

ma’: durch die Verschmelzung mit andern Elemeut€n

in den Procel's des subjectiv geistigen Lebens hinein

gezogen werden konute. Jene Freiheit des christli

chen Glaubens von dem, was bisher als die einzige

Stütze desselben gegolten, diese Unabhängigkeit der

Uebcrzeugung vom Wunder und Weissagung, diese

scharfe zerstörende Kritik auf der einen Seite, die reich

ste von der Inbrunst der Liebe durchwürmte Fülle

des religiösen Lebens auf der andern -— diese Ge

gensätze, welche Schleiermacher in sich vereinigt hatte,

mufsten sowohl dem Rationalismus als einer unleben

digen Orthodoxie unerklärliche Bäthsel sein, weil ihre

Lös_nng nur in einem Gebiete zu finden ist, welches

zu betreten ihnen nicht vergönnt gewesen. Jener be

griff es nicht, wie Schleiermacher ihn in der Schärfe

der Kritik noch übertreffen und dennoch in dem Glau

ben an die Person Christi allein Frieden und Versöh

nung zu geniefsen bekennen konnte, dieser hielt jene

Kühnheit für stolze Selbsterhebung, für Zerstörung

der Auctoritiit des göttlichen Wortes und verfolgte sie

als Feindin der Offenbarung. Und kein Wunder, dafs

sie ihn nicht zu verstehen vermochten. Denn wenn

der einen Form der Theologie die particuläre Vernunft,

der andern das Zeugnifs der Bibel, war Schleiermachern

die ll’trhsamlaet't, die schöpferische 'I‘hütigkeit, das

Manie der Dignr'tät des Erlösers, in der Meinung, dafs

die Individualität nur ist, was sie wirkt, nur hat, was

sie thut und in der absoluten Selbstdarstellung ihres

Wesens ganz und gar argfgeheu müsse. — Inwiefern

dieses Maafs das wahre, und ob es überhaupt mög

lich sei selbst durch eine so geistreiche zwischen spe

culativer Theorie und einfacher Glüubigkeit schweben

de Beflexion, wie sie Schi. versucht, dem wissen

schaftlichen und christlichen Interesse gleich sehr zu

genügen, dies zu untersuchen liegt außerhalb unsere

Zweckes, nicht aber aufserhalb desjenigen, welchen der

Hr. Verf. zu erreichen sich hätte angelegtzu sein las

sen sollen. II. Reuter.
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Antr'qaitz'es und coa'ns of Afghanistan: wz'th a

Memoir an the bur'ldz'ugs called topes, by C.
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rable the Court of Dz'rectors of t/m East

Indiz: Company. XVI. 452 S. 4. mit meh

rern Knpfern und Charten.

Unter den geistigen Erwerbungen der neueren Zeit,

auf deren Umfang, Fülle, Reichhaltigkeit und Tiefe

sie mit Recht stolz sein darf, nehmen diejenigen, wel

che im Gebiet der Alterthumswissenschaften gemacht

sind, keine der geringeren Stellen ein. Indem der\Men

schengeist tiefer in sich selbst blickte, wurde ihm auch

schon an und für sich seine Entwickelung in der Ver

gangenheit klarer. Allein es war nicht dieses tiefere

Eingehn, diese ernste, wahrheitliebende Forschung

allein, welche zu den wunderbaren, die Grenzen des

Wissens so überraschend erweiternden und das Gebiet

desselben so viel sichrer formulirenden Resultaten führ

ten, -- sondern die reichhaltigste Entdeckung oder

Benutzung verschiedenartiger, früher ganz unbekann

ter, oder nicht in das Bereich der Wissenschaft ge

zogner Hülfsmittel hat einen sehr wesentlichen Antbeil

daran. Wenn nun ein Streben nach tieferer Erkennt

nifs der Entwickelung des Menschengeistes unverkenn

bar sich grade in den letzten 6 Decennien in auf

opfernd hingebender Thätigkeit geltend machte, so

möchte man fast, ähnlich, wie Niebuhr in der Ent

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

__
‘

decknng des Gajus und Cicero‘s Bücher de republica

einen Lohn seiner Forschungen auf dem Gebiete der

römischen Geschichte fand, auch in der Masse der

neuen Hülfsmittel, welche fast gleichzeitig, oder, ;

noch günstiger —- in einer, fast möchte man sagen,

sich einander erläuternden Folge in die Wissenschaft

eingeführt sind, eine Belohnung für den rastlosen, in

den verschiedensten Gebieten der Alterthumswissen

schaft bekundeten Eifer erblicken.

Es ist hier nicht der Ort, diese Bereichernngen ge—

nauer zu constatiren; wir haben uns hier nur mit einem

Theil derselben zu beschäftigen, aber keinem der unbe

deutendsten, vielleicht vielmehr nächst der Entzifl'erung

der Hieroglyphen — diesem wunderbarsten, wenn gleich

noch nicht bis zur Vollendung geführten, Werk des

menschlichen Verstandes -—- dem allerhervorstechend

sten. Denn wenn irgend Entdeckungen, so haben diese

rasch zu überaus wichtigen, für die‚Gesammtkenntnifs

des Alterthums folgereichen, wenn auch noch nicht in
allen Einzelnhciten gesicherten, Resultaten geführt. l

Es sind dies die Entdeckungen, welche im letzten

Decennium bezüglich der Geschichte Vorderindiens und

der westlich an dasselbe angrenzenden Länder ge

macht sind. Nicht leicht möchten im Gebiete der

Alterthumswissenschaft so viele Entdeckungen in so

kurzer und so günstiger Zeit, so wie unter so günsti

gen Umständen, gemacht sein. ‘

Inschriften, Münzen und Altertbümer aller Art

häuften sich in rascher Folge. Die Sanskrit-Sprache,

von welcher sich die sicherste Beibülfe bei Erläute

rung dieser Entdeckungen hoffen liefs, war schon seit

mehreren Decennien in das Bereich der europäischen

Wissenschaft gezogen, von den bedeutendsten Män

nern gepflegt und die Kenntnil's derselben zu einer

ziemlichen Ausbreitung gelangt; sonaeh war die Bahn

zu einem allgemeinen Verständnifs der Funde gebro«

eben und die Controle einer nicht unbedeutenden An

105
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zahl geistvoller, scharfsinniger und in europäischer

Kritik aufgewachsener Männer lier bei Erklärung

derselben eine sich gegenseitig ergänzende Thütigkeit

erwarten. Das Zend,dessen Kenntnifs 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*Verstündnifs des

chd Avesta eingeleitet. Was aber vor allem andern

diese Entdeckungen so rasch fruchthringend 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 lobenswerther 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 'l‘hiitigkeit ver

öffentlichte er die Entdeckungen nicht blofs — indem

er sehr vieles sogar selbst litbographirte — sondern

von Niemand gekannte Alphabete entzifl'erte er, erläu

terte das in kaum bekannten Sprachen Abgefafste, com

binirte, und erschlofs die glänzendsten Resultate. Man

kann, wenn von irgend einem, von ihm sagen, er lehrte

die Steine und Metalle sprechen und obgleich noch

unendlich viel zu thun 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 Untersucher sicher und fest gelegt zu

haben; seine Saat ist es, welche seine Nachfolger

ürndten 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 geisth

gen Anlagen gepaart, wird sich auch jetzt noch, selbst

nachdem schon manche Andre mit vielem Glück ihre

Kräfte hier erprobt haben, um so weniger diesen Un

tersuchungen ohne Lohn für seine Mühe zuwenden,

als die Fundgruben dieser Entdeckungen noch keines

weges erschöpft sind, sondern Tag für Tag Neues be

kannt gemacht wird, welches bisher Geschlossenes bald

bestütigend, bald auch vernichtend, frühere Untersu

chungen zum Schlufs bringt, oder umzugiel'sen zwingt.

Eine bedeutende Stelle unter den auf J. Prinsep’s

Entdeckungen und Untersuchungen gegründeten Arbei

ten ninunt die hier anzuzeigende an. Sie beschäftigt

sich zwar eigentlich nur mit ez'nem Theil jener indo

_afghanischen Entdeckungen: dem numlmatüchen —

denn die Bemerkungen über die Topen sind mehr Bei
Vwerk ——; allein dieser eine Theil ist auf eine umfas

sende Weise behandelt. Sehr reiche Sammlungen, ins

besondere die des East-lndia-House, welcher die

ganze Masson’sche —- die Hauptgrundlage der Unter

suchungen des Hrn. Verfs. — incorporirt ist, standen

.Hrn. Wilson zu Gebot, und Gelehrsamkeit, Scharfsinn

und \Vahrheitssinn setzten ihn in den Stand, einen

fruchtbringenden Gebrauch davon zu machen. \Veun

_Bef. nichtsdestoweniger vielen, ja fast den allermei

sten Resultaten des Hrn. Verfs. seine Beistimmung

versagen mul's, so liegt dies vorzüglich in der Natur

der Grundlagen dieser Untersuchungen, welche noch

selten hinlänglich sichren Boden gewähren; doch kann

Ref. nicht bergen, dafs ihm der Hr. Verf. vielfach

auch das schon vorliegende Material nicht mit hin

länglicher Sorgliehkeit geprüft zu haben scheint. W'enn

dagegen mehrere von des Hrn. Verfs. Resultaten durch

erst seit der Erscheinung seines Werks neu hinzuge

kommenes Material widerlegt werden, so ist der Ref.

weit davon entfernt, ihm daraus einen Vorwurf

machen zu wollen. Denn so sehr sich Hr. Wilson

freuen darf, wenn seine auf diesem Gebiete gezognen

‘Resultate durch nachfolgende Entdeckungen bestätigt

werden, so ist doch in Folge der eigentbümlichen Na

tur des Materials kein Grund zur Betrübnifs vorhan

den, wenn sie auf demselben Wege sich widerlegt finden.

Die nächste Veranlassung zur Ausarbeitung dieser

Schrift gab die Sammlung von‚iilünzeu und sonstigen

Allertllz’lmern, welche von Ch. Massen, während einer

Reihe von Jahren, zur Zeit seines Aufenthalts in Ka6ul,

zusammengebracht ward. Sie isttheils von ihm selbst

schon früher in einzelnen Aufsätzen erläutert, theils
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lieferte sie auch James Prinsep den bedeutendsten

Theil Seines numismatischen Materials. Durch ein

höchst uneigennütziges Anerbieten von Seiten des

Sammlers ist die ganze Sammlung Eigenthum der

East-India-Company geworden und in deren Museum

in London aufgestellt. Obgleich, wie bemerkt, schon

vieles derselben bekannt gemacht war ——- im Journal

cf the Asiatin Society of Bengel — so schien doch die

Seltenheit dieses Journals, die abgerissene Weise, in

welcher das Material hier in unzusammenhüngenden

Aufsätzen vorgeführt war, endlich auch der Fort

schritt, welchen die durch dasselbe hervorgerufenen

Untersuchungen in den Händen europäischer Gelebr-'

ten gemacht hatten, es rüthlich zu machen „eine

zusammenhängende Beschreibung der vorzüglichsten

Alterthümer und der sämmtlichen Münzen, welche

Masson’s Sammlung lieferte, den Numismatikern

und denen, welcher sich für Indiens alle Geschichte

interessipen”, vorzulegen. Herr Wären trug dem

nach zu diesem Zweek seine Dienste den Directo

reu der ostindischen Compagnie an. Sie wurden an

genommen, und so entstand dieses Werk. Zugleich

beschlossen die Directoren nur eine gewisse Anzahl

_von Exemplaren für eigene Zwecke zurückzuhalten,

den Ueberrest aber der Mutter des Hrn. Masson als

ein Zeichen ihrer Achtung vor dem Sohn zu überrei

chen. Danach und nach sonst dem lief. zugekomme

nen Nachrichten zu urtheilen, scheint das Werk nicht

eigentlich in den Buchhandel gekommen zu sein, und

er hält ‘es daher für seine Pflicht, im Folgenden, so
weit es der einer Anzeige in diesen Blättern zuge-I

messene Baum gestattet, mehr eine kurze Darstel

lung, als eine Kritik des Inhalts zu geben; er glaubt

damit einer grol'sen Anzahl von Lesern auf dem Con

tincnt einen Gefallen zu erweisen, welchen dieses

Werk schwer oder gar nicht zugänglich sein möchte.

Es zerfällt in 4 Capitel. Das erste (S. 1—50)

ist überschrieben: Account of the Progress of Bactro

Indien Numismatic and Antiquarian discovery, and ob

servations on the edifices, called topes.

Als Bayer sein berühmtes Werk über die Herr

schaft der Griechen. in Baktrien schrieb (1738), war

nur eine sichere Münze des Eukratides und eine zwei

felhafte des Diodot bekannt, und lange Jahre vergin

gen, ehe sich die Kenntnil's baktrischer Münzen

wehrte. Bis zu Anfang dieses Jahrh. waren nur von

_H. H. IVz'lson, Ariane a1gh'qua.

_Antimachos.
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noch zwei baktrischen Königen — Eutbydemus und

Heliokles — ‘Miinzen bekannt geworden. Von den

Münzen „mit der eigenthümlichen Schrift, welche wir

— IVz'lson’s in diesem Werk aufgestellte Benennung

annehmend —- die arianisclte fortan nennen werden,

war bis dahin nur eine edirt; nicht mehr von den indo

skythischen. Beide wurden, wie dies nicht anders ge

schehen konnte, ganz verkannt.

Erst seit Beginn des dritten Decenniums geht ein

regeres Leben in diesem Theil der Numismatik auf.

‚Durch die Verbindung Rufsland’s mit Central-Asien

wurde der erste arianisch-griecbische König bekannt:

Von den früher bekannten baktrischen

Münzen tauchten neue Varietäten und die erste Münze

des Demetrius auf. 1824 machte Tod die interessan

teren Münzen seiner im nordwestlichen Indien und in

mitten des eigentlichen Ilindostan’s zusammengebrach

teu und aus 20,000 Stück bestehenden Sammlung be

kannt. Sie enthält neue griechisch-indische: Menander

und Apollodotus, und lenkte zuerst gröl'sere Aufmerk

samkeit auf die indoskythiscben und altindischeu, in

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. WVenige jedoch kamen in

einen festeren, oder schon nutzbaren, Besitz, und wur

den von dem Hrn. Verf. dieses Werkes unter Bei

hülfe von James Prinsep' im 17. Bande der ‚Asiatic

Researches 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 Ma

nikjäla (neuindische Aussprache des sanskritischen

Wortes man'ikshära, eigentlich Edelstein-Anke, als

Bezeichnung von Buddha-Asche, Vgl. Götting. Gel.
Anz. 1839. S. 804), welcher auf der Stelle des altenx

Takshacilä (Taxila) liegt, durch den General Ventura

(1830) eintreten. 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 unmis

matische und andere Alterthümer erwarben. Alexan

der Burnes, Swiney Honigberger, Court, Gerard 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 Nnmismatik und Alterthumskunde erwarb. In ei

ner günstigen Stellung in Kabul hatte er dazu die

beste Gelegenheit. Denn die Ebne von Beghram al

lein — sechs englische Meilen nach jeder Seite sich

ausdehnend -— hat in ihrem Boden eine so grofse

Menge von Alterthümern und insbesondere Münzen,

dal's Massen die Anzahl der jährlich von den afghani

schen Schaafhirten hier aufgegriffencn Münzen durch

‚ schnittlich auf 30,000 schätzt. Man kann sich leicht

denken, welch eine bedeutende Sammlung sich schon

von dieser Seite ber anlegen liefse. 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 und Tumuli eröffnen, wovon

weiterhin. So brachte er die bedeutendste Sammlung

von griechisch-baktriscben, griechisch-indischen, indo

skythischen, indischen, sassanidischen und muhamme

danischen 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 Prin

sep. Seiner andern Resultate nicht zu gedenken, ent

zifl'erte er die altindische Form der Devanagari-Schrift

und etwa gleichzeitig mit Hrn. Grotqfend dem jüngern

und Hrn. Lassen die arianische Schrift, wodurch der

Grund' zur weiteren Behandiung dieser Münzen ge

legt war.

Auf dimGeschichte 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 zufliel‘sen 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 Gebrauch,

sichere Tradition oder andere Merkmale als buddhisti

sche Werke. 1808 entdeckte die Elphinston’sche Ge

sandtschaft den schon erwähnten Tope von Manikjala,

welcher, wie ich oben bemerkte, noch in seinem Na

men, der auf ein naheliegendeq Dorf übertragen und

jetzt von da zu ihm zurückgekehrt ist, die Erinnerung

und das Zeugnil‘s seiner buddhistischen Bestimmung

bewahrt hat. In Indien selbst und Westlich vom Indus

wurden nun eine Menge ähnlicher Werke entdeckt, die

meisten, von denen weiterhin die Rede sein wird, west

lich vom Indus, zwischen diesem, Kabul und dem

'Hindu-Kuscb; im eigentlichen Indien unter andern ei

nes, Dipaldinna genannt, zu Amaravati am Krishna

und eines bei Bhilsa, welches der älteste aller bekann

ten Topen ist.

Der erste Tope, welcher aufgegraben wurde (1830

vom 27. April bis zum 8. Juni), forderte durch die

Entdeckungen, welche er gewährte, zu ähnlichen Un

ternehmungen auf. Court, Honigberger und insbeson

dere wiederum Massen ötl‘neten eine Menge (vgl. wei

terhin). Dadurch werden mehr oder weniger reiche

Funde und zugleich die Construction und der Inhalt

der Topen, so wie der gewöhnlich in ihrer Nachbar

schaft liegenden Werke bekannt.

Als Localität der Topen sind gewöhnlich Hügel

säume oder durch Schluchten getrennte Erhöhungen

gewählt (vgl. S. 58). Der Tope selbst besteht —

noch sichtbar in den besser erhaltenen Mustern —- aus

drei Theilen: einer Basis, einem darauf stehenden cy

linderförmigen Körper und einer, über diesem liegen

den, halbkugeltörmigen Kuppel; diese letzte schlol's

wahrscheinlich mit einer Spitze, als viertem Theile;

diese hat sich in den ceylonesischen Topen erhalten und

so schliefsen auch kleine Topen-Modelle ab, welche

innerhalb der grofsen Topen gefunden werden; bei den

in Trümmern liegenden Topen ist natürlich eine Spur

der Spitze nicht mehr zu erkennen.

Die Dimensionen der Topen sind natürlich ver

schieden. Der von Manikjala ist 80’ hoch und hat

310—320’ im Umfange. Die bedeutendsten sind, so

weit bisjetzt bekannt, die in Ceylon. Der Abhyagiri

soll 405’ hoch gewesen sein und hat in seinem jetzi

gen Zustande noch 220'.

(Die Fortsetzung folgt.)
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‚Ariqna antr'qua. A deserz'ptz've aeeount‚ qf t/ze

Anliqm'ta'es und coz'ns qf Afghanistan: will: a

ltlemm'r an the budda'ngs called topes, by C.

Massen Esq. by H. H. IFz'lson.

I (Fortsbtzung.)

Das. Innere der Topen ist nicht hohl, sondern es

finden sich nu' "einige kleine Zellen darin. Der allge

meine Typus ist: Ueberbauung eines kleineren Topen

durch einen gröfseren; im kleineren ist der Raum, in

welchem die dem Buddhismus heiligen Reliquien auf

bewahrt werden. Dieser kleinerc Tope liegt in den

unteren Theilen des gröfseren,_ oder da_,wo sich der

Cylinder an die Basis schliefst. Die Reliquienzellen

haben gewöhnlich die Höhe der Basis und einen Durch,
messer vonl5—Ä 7‘. Bisweilen sind auch Zellen in der

Mitte, oder an der Spitze der Topen; einigemal traf

man auch auf unterirdische Gänge, welche von der

Beliquienzelle aus nach der Peripherie führen, als ob

sie dazu_gcdient hätten, einen Zugang zu derselben

von aufsen zu bilden, wie sich denn auch Nachrichten

von accessihlen Reliquienzcllen finden.

{Der Inhalt der aufgegrabenen Topen war sehr un

gleich Dic_ geringste Ausbeute von Antiquitäten fin'

det sich immer da,'wo man Ueberbleibseln eines Schei

terhaufens, Asche und Aehnlichem begegnet. Die be

deutendste besteht aus Gefüfsen von Stein, Metall,

oft eine in dem andern; in_diesen kleine Perlen, Gold

knöpfe, Schmui:k,fRingc, Knöchelchen, weil‘se und ge

färbte Glas- und Crystallstückchen, Tbon und Stein

mit Figuren darauf, Knochen, Zähne von Thieren’

(aus der Speeies der Esel und Ziegen), Stücke von.

Zeug und Baumrinde, letzterey häufig mit arianischen

Ihschriften; diese finden sich ‚auch bisweilen auf den

Stein- und Metallgefüfsen. In einigen der Gefäfse

fand sich_eine Flüssigkeit, welche bei Oefi‘nnng des.

Gefäfses sogleich verdampfte,_ünd einen braunen_ Satz

' Mm. f. wissehsch. Kritik. J. 1842. u. so.
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hinterliefs, in welchem man durch chemische Analyse

vegetabilische und animalische Substanzen erkannte.

Endlich finden sich in den Topen Münzen, und zwar

von eu‘nlzez‘mzlvqlzen (aus nächster Nähe): indoskythische

und indische,- von fremden: sassanidiscbe, römische und

byzafliinische; die ersten in grofserl\lenge von Saporlli.

und Bahram Ghor, die_zweiten aus dem Ende der Be-Ä

publik, die dritten von Kaisern zwischen 407—474.

Daraus schliefst Hr. \Vilson, dafs diese Topen -— es

sind die zu beiden Seiten; des Indus in-Peshawer und ’

Kabnlistan gemeint - zwischen dem Beginn unserer

Aera, um welche Zeit die Indoskythen die buddhisti

_sehe Religion annehmen, und dem 6. Jahrh. danach

aufgeführt sind. _ '

Die-Bestimmung dieser Werke zur_ Bewahrung

buddhistischer Reliquien kann kaum mehr angezwci-_

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 Chabär

Baigh S. 58,100) stoßen grofse viere<_:kte, oder ob

longe, freie Plätze, von ungeheuern Erdd‘a‘unmeu ein

geschlossen, welche man auf den ersten Anblick für

Wasser- Reservoirs halten möchte; allein einige Gert

lichkeiten 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 Reliquienbeh'ailter liegen wirk

liche, den Topen in der Construction ziemlich ähnli‚

che Grabdcnkmäler. Sie unterscheiden sich von den

Topen nur durch den Mangel des cylindrischeu 'I‘beils

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 Eigentbiimlichkeiten (S. 49).

Auch im innern Bau erscheint bei einigen eine auffal

lende Besonderheit (S. 93). Diese Gräber finden sich
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natürlich auch aufserhalb der Nähe 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 den Topen dagegen grol'se Grot

tenreihen, 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 Bestim_mung 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 Alter

thümer und einem Facsimile der Vaseninschrit't von

Birnarfin. In einer Beilage werden sie beschrieben.

Unter den Abbildungen hebt Ref. als besonders be—

merkenswerth N0. 4 der lsten Tafel hervor: eine

Gemme mit einem Kopf einer lnderin und einer Sans

krit-Inschrift (nach Hrn. VVilson wäre die Schrift aus

dem 7ten Jahrh. 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 Steatit

modell eines Tope aus dem Tope zu Sultanpur (PI. lll,

N0. l). Es besteht aus 4 von einander trennbaren

Theilen: Basis, Cylinder, Kuppel und Spitze. In den

beiden ersten Theilen sind Höhlungen, welche jedoch

leer waren. Die Spitze hat 7 Glieder.

2tes Capitel (S.55—118): Memoir on he topes

and sepulcral monuments cf Afghanistan by C. Massen,

Esq. -- Dieser Aufsatz des ausgezeichnetsten Unter

suchers dieser Denkmäler füllt eine bis jetzt sehr tith

bare Lücke aus. Er giebt zuerst eine allgemeine

Schilderung der Structur, Lage, Umgebungen und

sonstiger Eigentbiimlichkeiten dieser architektonischen

Werke, deren Wesentliches ich in den Auszug des

lsten Capit.6|s verweht habe. Alsdann folgen detaillirte

Mittheilungen, die L'age, Zahl, Eröffnung, Inhalt

u. s. w. der Topen- und Gräbergruppen von Jelalabad,

Kabul, Koh Daman und Kohwät betreffend.

Die Gruppe von Jelalabad umfal‘st drei Ab

theilungen; für die älteste derselben hält Herr

Masson die Darunta-Gruppe; für die chronologisch

nächste die von Chahär Bägh, für die jüngste die Von

Hidda.

lste Section: Darunta-Gruppe; sie zerfällt |in

3 Abtheilungen, welche je nach den Dimensionen, der

Construction n. s. w. geschieden sind. Die beste um

fafst 6, die mittlere 7, die schlechteste 5 Topen.

Diese werden alsdann speciell beschrieben, und zwar

unter folgenden Bezeichnungen: 3 Topen von Kotpur,

2 von Passani, 5 von Bimarain, 2 von Deh Bahmän,

l, der Surkh-Tope (rothe Tope) genannt, 2 von Nan

dära, l, der Tope Gudära, l von Bär Robät, l von

Sultanpur. Alle 18 sind eröfl'net, theils von Hrn. H0a

nigberger, theils vom Hrn. Verf. dieses Memoirs. Die

Beschreibung im Einzelnen ist: interessant, doch läfst

sich nichts daraus hervorheben; die von Hrn. Massen

aus mehreren Eigenthümliehkeiten gezogenen Vermu

thungen sind noch zu unsicher, als dal's sie Ref. hier

mittheilen möchte.

Von der Menge der zu dieser Gruppe gehörigen

Tumuli werden. nur vier besonders hervorgehoben.

Der eine derselben nimmt mit seinen‘Triimmern einen

Umkreis von 220’ ein. Doch wird noch ein gröl‘serer

erwähnt, aber keine Dimension angegeben. Die we

nigsten dieser Tumuli sind untersucht. Die Erfolge

bei den geöffneten waren nicht einladend genug zu

weiteren kostspieligen Unternehmungen dieser Art.

Unter den Grottenwerkcn werden die von Gudara

besonders hervorgehoben.

Zuletzt wird ein grofsfl‘ Erdaufwurf, Tappa

Khwaja Lahoree erwähnt, mit einem Umkreise von

1800’ an der Basis, welchen Hr. Massen für einen al

ten Begräbnil‘splatz hält.

2te Section: Topen und Sepulcral-Monumente

von Chahz'xr Bzigh. Diese Gruppe zählt nur 6 Topen,

ebenfalls, so wie auch alle weiterhin erwähnten , eröff

net_; die Tumuli, von denen nur wenige untersucht

sind, boten keine bemerkenswerthen Resultate. Der

Eingang bei einigen Grotten erinnert an die ägypti

sche Form (S. 108). ‘

3te Section: Die Hidda-Gruppe. Die Structuren

machen es wahrscheinlich, dal‘s hier einst, zur Zeit

der mohammedanischcn Invasion, eine bedeutende

Stadt stand (lrli-lo des Fa-Hian Vgl. weiterhin).

13 Topen werden aufgezählt. Der bedeutendste der

selben ist No. 10, Tope Kclzin (der grofse Tope) ge—

nannt. Seine Eröti'nung war sehr ergiebig: in der
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Mitte desselben, wo der Cylinder sich auf der Basis

erhebt, fand man stinkende Erde und Asche. Tiefer

hinab ein grol‘ses Kupfergefril's; duneben 13 Kupfer

mün_zen‚ vier Nadeln von Messing, oder vergoldeten

Kupfer, drei silberneRinge, mehrere kleine Schmuck

sachen, Kügelchen u. s. w. Das kupferne Gefüfs war

mit: einer Feuchtigkeit halb gefüllt; in dieser war ein

cylinderförmiges, übergoldetes Kupfergefäfs; darin ein

kleines silberne's Kästchen mit einem Deckel, in wel

chem sich vier silberne sassanidische Münzen, ein

kleiner, blauer Stein, und eine, wahrscheinlich aus

Salben bestehende, Masse befand; darunter eine cyliu

dert‘drmige Krystall-Masse; unter dieser ein silbernes

Kästchen mit einem pyramidenförmigen Deckel (abge

bildet auf der 2ten Platte zum lstcn Cap. nr. 3); darin

ein goldnes Gefäfs, dessen Deckel mit einem Sapphir

und Smaragden verziert ist (abgebildet ebds. nr. 4);

dieses Gefäß enthielt eine farblose, angenehm duf

tende Flüssigkeit, welche sogleich verdampfte; darin

waren aufserdem drei kleine Kügelchen und eine Sal-‘

benmasse. In dem Silbergefäfs waren noch 52 goldne,

oder vergoldete Kugeln und Salben. Das gröl‘sre

Kupfergefaifs enthielt folgende Münzen und Antiquitäten :

5 Gold-solidi der byzantinischen Kaiser Theodo-‘

sius, Marcian und Leo.

2 Gold-Münzen von Kanog6.

202 sassanidisehe Silbermünzen.

l goldnen Ring mit einer Gemme.

1 —- —— einem Sapphir.

l — ohne Gemme.

7 goldne Ringe; 2 Fragmente.

l kleines goldnes Kästchen.

2 schön geschnittene Gemmen.

3 Rubinen. ‘

7 Gemmen.

13 Kugeln. '

13 Stück Goldschmuck.

l 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

mit Oel gefüllt, und mit frischem Docht; der Luft

.

An'ana anh'qüa.

”eausgesetzt, verdampftedus Oel nati‘„li‚4, „„„ M '

1 "r-L |zerbröokelte.

Nr. 13 gab einen Stein mit am",
Die Tumuli von Hidda, so wichdi’iswtiiiit‘td’m”

eben nichts Bemerkenswerthes. Einige der ‚f; ';M”

peln verzierten Grotten waren ausgemuh“s u'“;‚' „‚I„

Darstellungen waren, trotz der erhaltenen (‚m m“

nicht zu begreifen. Bei den Tumuli finden ‚m ‚

‚ . " "l
einem Erdaufwurf eine Menge Tocltenkrüge “m „y

schiednem Umfang und von 3 Fqu Tiefe bis u 67,0“.

sie sind mannigfach geschmückt und zeigen 5„„m:

von Münzen, welche auf ihrem Rand niedergelegt w„_

ten; 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 Seetion: Topen von Kabul; etwa 5 englische

Meilen südlich von der Stadt finden sich ll 'l‘open;

unter diesen auch zwei eigenthümlich geformte Sam

len, deren eine, Minär Chakri genannt, abgebildet ist..

Aufser diesen 11 bemerkt Hr. Masson noch einen

Tope Guldara, und 4 oder 5 beiKhurd-Kabnl (Klein

Kabul). In der Nähe der ersten 11 erkennt Hr. Massen

die Localitüt einer bedeutenden Stadt, der Residenz

des Mokadphises (Kadphises).

5te Section: nördlich von Kabul in Koh-Daman

und Kohistan sind drei Topen untersucht; es soll auch

noch einen vierten und manche Spuren von Sepulcral

'Localitüten daselbst geben, welche noch nicht unter

sucht sind. ‘ ‘ ‘ '

5 oder 6 Topen und viele Tumuli liegen endlich

im District \Vardak, 30 englische Meilen westlich von

Kabul, welche Hr. Massen theils geöffnet fand, aber

nochmals und mit lohnen‘dem 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 l) Skizze derer von Jelalabad; 2) To

peu von Manikjala; 3) 'I‘0pen und Tumuli zu Passani;

4) Tumuli zu Bimarän; 5) am Surkh Tope; 6) Topcn

und Tumuli zu Hidda.

Die folgenden 8 Tafeln geben Ansichten und Durch

schnitte der bedeutenderen und besser erhaltenen To

pen, Tumuli und andrer Gegenstände, welche im Me

moire beschrieben sind.

Mbm„
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3tes Gap_itel (119—214): Ancient notices of Aria

ne; the country between Persidand India with re

ma_rks apart Alexander's march from the formes towards

,the latter.

Diese Untersuchung beginnt mit der Bemerkung,

dal's das griechisch-baktrische Reich in seiner unzer

stückelten 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 Un

tersuchungen dieses Capitels insbesondre aufmerksam

zu machen. Der Hr. Verf. hat mit grofser Sorgfalt

die mannigfachen neuen flülfsmittel benutzt, welche

grude 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, dafs er des Hrn. Verfs. (Gründe

und Beweisverfahren selten erschöpfend findet, ja, dafs

seine Resultate vielfach mehr den Charakter von An

' sichten tragen, als dafs er eine Frage an der Hand

des zur Sichtung und Schlichtung vorliegenden Mate

rialsgrade so weit geführt hätte, als sie mit; Hülfe

desselben geführt werden konnte. Es wird jeder Nach

folger des Ihn. Verfs. aus diesem Capitel sehr viel

gebrauchen können, allein um die in Untersuchung

kommenden Fragen einer sicheren Entscheidung ent

gegen zu führen, wird er sie gröfsptentheils von vorne

an behandeln müssen. _

Den Namen Ariane, 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, Paropumisus,

dem Ocean und einer (willkührlich angenommenen)

Linie von den Äuspisc/Ien Thoren nach Karman-ien,

oder zwischen Parthicue und Karmania im Osten und

Medien, Parälakene und Persien im ‚‘Vesten. In um

fassendercr Bedeutung (nur bei Apollodor dem Arte

milaner)’ umfal'st es außerdem noch Theile von Per

sien und Medien, das nördliche Baktrien und Sogdiana.

Hr. Wilson bemerkt richtig, dal's sich diese um

fassendere Bedeutung dem Gebrauch des Namens Iran

(in den Sassaniden-Inschrifteu) als Bezeichnung der,

von politisch, religiös und sprachlich innig verwand

ten Völkern bewohnten, Ländermasse des persischen

Reiches nähert. Dieser Namen schliefst sich rückwärts

an einen, wahrscheinlich ebenfalls einst das religiös,

politisch und sprachlich verbundne altpersische Reich

in seiner Gesammtheit bezeichnenden Namen, zendisch

airjana. Dieser ging aus zendisch airja (würdig) her.

vor, welcher im Zend-Avesta als ehrenvolle Bezeich

nung der Bekenner des Zoroastrischen Coitus erscheint

und in dialektischen Farmen in verschieduen Theilen

‚des persischen Reiches als Vulkanamen erscheint (Ril

_1er Asien VI, 18 IM. J. Müller Journal nsiatique 1839

p. 295) und auf welchen sogar die Armenier in der

dialektischen Form Agha (= zend. airja, sanskrit. arja)

Anspruch machen (vgl. Eng. Boni Journ. asiut. 1841

p. 659).

Wenn es schon interessant ist, einen Namen eine

solche Völkermasse in so hohem Alterthum umfassen

zu sehn, so erregt es noch gröfseres Interesse, neben

ihm fast für dieselben Völker und vielleicht einst in

demselben Umfang herrschend, noch einen, andern,

ebenfalls aus der Gleichartigkeit der Religion hervor

gegangenen, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nach

weisen zu können. ‚

Hr. M. J. Müller machte nämlich (in den Illüncla

ner Gel. Anz. 1812 nr. 174, 175) jüngst die höchst

folgenreiche Bemerkung, dafs in der Pehlvd-Sprache

für zendisches Sh ein hr, oder hl eintritt, z. _B. zend.

frai'ashi wird pehlv. parwahr, zend. ashava pehlv. ahlub;

ferner verdanken wir ihm die Mittheilung, dafs zend.

vahistem im Pehlvi übertragen wird: I)y_durch ein

Wort, welches fast ganz gleichbedeutend_ist_mit dem

Namen Peldwz', nämlich a) mit hl für sh D+h"lil (im

Parsi pahlum, puhulum, puhulüm); b) mit r für l:

ETH-15; 2) durch Di‘b'5, welches auch DNJNJ ge

schrieben wird.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung)

Die von Hrn. fllüller nachgewiesene Gleichheit der

Wörter unter nr. l und 2, macht es mir gewil's, dafs

die Wörter unter nr. 2 die Zendformen von den unter

m. l angeführten ausdrücken sollen; das Zendrtoi-t

mochte, als ein heiliges, auch in seiner Zendgestalt

aufgenommen sein, wie denn durch Einflqu der Zend

litteratur auch noch andre Zendwörter ins l’ehlvi über

gegangen sind. A

Ich glaube nun kaum zu irren, wenn ich in die.

sem Worte DWJB (Hin .Müller bemerkt, dafs alle

Pehlvi-W’öiter auf D1 dem mischen Sprachkreis an

gehören) zunächst das, in den Keilinschriften vorkom

mende altpersische ps‘u erkenne, welches Hr. Lassen

(die altpersischen Keil- Inschriften S. 47) gut übersetzt.

Dal‘s dieses Wort eine sehr prägnante Bedeutung,

ähnlich der von airja hat, zeigt seine Stellung in den

Inschriftcn (vergl. Index bei Lassen und ebendaselbst

ps‘uvaznänäm); ob Hrn. Lassen’: Erklärung aus sskrit.

su gut richtig sei, will ich hier nicht diskutircn; ich

deugne nicht, dal‘s ich mich weder hier für die Prothese

eines bedeutungsloscn p, noch im Zend für die eines f

entscheiden kann; eben so wenig glaube ich, dafs an

lautendes oder zwischen a und folgenden Vocalen ste

hendes sskr. s im Zend anders als in h übergehn

konnte; so wohl für p‘su als für die durch diese Prothese

erklärten Zendwörter glaube ich zu andern Erklärun

gen greifen zu müssen. l\lir scheint dieses ps‘u nun

mit zend. fshu -jans (Burnouf Commentaire sur le

Ya9na l, Nett. XVll, CXXIV, CXXVII) feao‚najebe

(Vend. lithogn p. 54, _6 Anq. d. Pers. l, 2, 117) und

selbst fshu-sh-o (Vend. lithogr. p. 83, pl; 20, 7 und

Jahrb. 1&issensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

*‚E

oft) verwandt; meine Etymologie aus Präfix api und
\Vz. cvi in der \szorm gu und in_der Bedeutung rei- i

fingen u. s. w. (Griechisches Wurzellexik0n ll, 168,

374) will ich hier, da die Etymologie für uns gleich

gültig sein kann, nicht weiter in Schutz nehmen. Mag

man nun ps'u: DWJEJ (= vahistem, beste) gut oder

rein übersetzen, so zeigt das entsprechende pehlvische"

D15fl5, wenn wir mit llrn. Müller den NamenPe/zlvi

damit identiticiren, ohne Zweifel in dieser Form und

noch sicher in den Parsi-Formen pahlum, puhulum,

pubuläm und in der sanskritischen Form des Volks

namens pahlava einen Vocal vor dem hl = zend. sh.

Wir dürfen ihn also auch bei anderndialektischen

Formen desselben Wortes erwarten. Nun finden wir

ferner als Vertreter von zend. sh:r9; so schreibt

Nairjosangha, der Uebersetzer des Zend-Avesta ins

Sanskrit, für zend. asha vahistzi:argavuliisla, für zend.

ashish vanäuhizargigavng/m (für das 2te sh‘ nur e,

weil es hier Vertreter von s ist) und letztre Ausspra

che hat selbst im Zendtcxte die Corruptionen arsagng,

arnsagavang herbeigeführt (vgl. Ben/q] und Stern über

die Monatsnaunen einiger alter Völker S. 45). Dieser

dialektischen Umlautung gemäß, mul'ste uns ps‘u,

fschu mit eingeschobenem Vocnl pargu, fargu werden;

wie nahe der Namen lla'pcat, sskr. päragika, arnh. wir;

anklingt, bedarf keiner Bemerkung. Danach dürften

wir diesen Uebeigang von zend. sh in rt; für einen

dialektisch-parsischen halten, wie denn Nairjosangba

seine Naurens-Uebertragung von den nach Indien ge

flüchteten Fersen hat. Endlich entspricht im sogenann

-ten Pa_zend — und an diesem Uebergang nimmt auch

das Neupersisehe Antheil — dem zend. sh ein rd z. ß.

zend. asha vahista pazend. arda bibist (vgl. a. a. O. 46)

neupers. M90Jl. Mit diesem dialektiscbem Reflex

würde ps‘u, fshu mit eingeschobenem Vocal pardn lau

ten; dies erinnert sogleich an llapbu—m'a und an den

107
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sskr. Namen der Part/1er Parade. Gegen die letzte

Zusammenstellung kann man aber die Ueberlieferung,

geltend machen, welche die Part/ter zu den Skythen‘

zählt und sogar den Volksnamen aus einemv skythi

°schen Worte, welches exul bedeuten soll, erklärt (Tro-“'

.gus Pompejus bei Justin XLI, l). Wie wenig aber

auf‘jenc Ueberlieferung zu geben sei, sieht man, so

bald man sie genauer betrachtet. Arrian (Partbica bei

Phot. p. 17 Bekker), welcher wohl die Quelle für diese

‚ganzesAnnahme ist, setzte die Einwanderung unter

Sesostris, Andre lassen von Sesostris selbst die Par

tber als eine Colonie aus Skythien nach ihren neuen

\Vohnsitzen (es steht: äv ‘rfi ’Aosupfwv X<ßpq‚ was aber

wohl das assyrische Reich bedeutet, nicht Assyrien

im engeren Sinn) führen (Suid. v. Erbstpr€). Welche

'l‘reugliiubigkeit aber würde dazu gehören, zu glau

ben, dafs dem Arrian oder Trogus Pompejus Berichte

aus Sesostris Zeit, welche auf die Parther Bezug nah

men, zu Gebote standen? Die Etymologie des Namens

betreffend, so giebt Suidas (a. a. 0.), im Gegensatz

zu. der angeführten, Haipi)ot für ein persischesVVort 8

‚ästtllapstxfi 1).dmo‘g Exüilaa Wir, die wir wissen, dafs

trotz der Menge von sprachlichen Hülfsmittcln, welche

_uns zu Gebot stehn, uns nichts schwieriger ist, als

dieEtyinologie von (Volksnamen, werden uns nicht
Ileicht überzeugen lassen, dafs die, in dieser Beziehung

:schlecht ausgestatteten, und überaus kritiklosen Alten

uns hier etwas Zuvprläl'sigcs überliefern.‘ Wenn es

‚'Iauch wirklich“ ein „skythisches Wort gab, welches

ganz wie der'Name der Parther klang und exul bedeu

tete, so' folgt doch daraiis noch gar nicht, dafs der

il\'amen der Parthei daher stamme; es würde das Ver

'haimiß alsdann wohl sö‘sein, als wenn jemand den '

fNamen der 'D'eutsclien Germanus im Ernst vom römi

schen Appellhtivflermanus (Bruder) ableiten wollte.

Wie wenig auf die Annahme, dal‘s die Parther

von den Skythen stammen, zu geben sei, können wir

. auch daraus entnehmen, dafs die Alten auch die Bak

trer und Sog‘diaher von den Skythen ableiteten (Just.

'll‚ l. 3; 3, 6), während es bei genauerer Zusammen

stellung alter und neuer Berichte über alle diese Ge

äßnden keinem Zweifel mehr unterworfen sein kann,

flürs die Grundbevölkerung misch wer und Perser,

-'Mede"‚ Baklrer„ Sogdz'aqzer, wie schon Strabo be

-m_erkt’ f“_5t eine Sprache sprachen (Strab. XV, 724 A).

Die Ansieht der Alten schreibt sich daher, dafs durch

die verschiedenen Einfälle der Skythen, denen Par

thyene, Baktriana und Sogdiana insbesoudre ausge

setzt waren, sich viele Skythen (wahrscheinlich als

kleine Herrn) in. diesen Gegenden niedergelassen ha

ben mögen und dadurch insbesondre ’die Kriegführung

und auch andre Sitten derselben von den minder krie

gerisc n arischen Völkerschat'ten angenommen wur

den; auch die skythische Sprache mochte nicht

ohne Einflufs auf die arische in diesen Gegenden blei

ben, obgleich es wohl übertrieben ist, wenn 'I‘rogus

Pompejhs das Parthische eine Misch-Sprache vcn‘Me

-disch und Skythisch nennt (Just. XLl, 2).

Wir glauben also nach allem diesem (eine ge

nauere Behandlung der Parther verspreche ich an

einem andern Ort zu geben, wo sich mit Bestimmtheit

herausstellen wird, dafs Persisch und zwar in der dia

lektischen Gestalt das Pazend ihr‘eSpracbe war) als

Namen der Parther Pardu = Parqu = Pahlu = ps‘u —.=

fshu annehmen zu dürfen. '

Eine leichte dialektische Umwandlung würde end

lich die von P in B sein (vgl auch oben DWJN3);

wenn dabei zugleich, wie in Pehlvi sh in hl überging,

so entstünde aus ps‘u, fshu: Bahlu. Dazu verhält sich

der sanskritische Namen der Bewohner von Baktrien

Bahlikas ganz wie der sahskr. Namen der Perser

Piuagika zu Pargu. Die Bildung durch Suffix ika ist

bekanntlich auch arisc/z (im engeren Sinn, auf West

Arien beschränkt), so dafs nichtzu verwundern, wenn
Ider heutige Namen des südlichen Theile von Baktri€h

Balkh fast ganz mit der sanskritischen Form stimmt.

Ich wage es daher auch den Namen der Baktrer mit

jener Reihe zu idqntificiren. ‘

Ilr. [Müller bemerkt nun ferner, dafs nach persi

schen Berichten die Localitiit der Pehlvi-Sprache du's

alte flledz'en sei und diese Nachricht, welche an und

für sich, wie alle persischen, wenig WVerth hat, läl‘st

sich durch sprachliche Untersuchungen, welche je

doch hier zu weit führen würden, einigermaafseh

stützen. ' ‘ ' '

Beiläufig bemerke ich, dafs sich durch diesen

Wechsel von zend. und altpers. sh mit _hl das in dein

Keilschriften erscheinende Bäbis‘us' für Babylon (Bai.

bihlu(s)) (Lassen die altpersischen Keil-Inschriften'67) erklärt und vielleicht auch das Verhältnil‘svon

Arphuchsad (zend. wohl auch Arphashiad, mit k'sh u'nt]

sh, wie häufig, im Wechsel) bei den Grieäxen "Apßr‚kiz
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(jetzt Erbil) fürArbahlad, altpers. ärabtih (Lausen a.

a. O. 69, 70) von da. aus zu begreifen ist.

Diesen Untersuchungen zufolge finden wir also,

dafs die Metier (Pablu), Perser, Parllzer und Baklrer

einen und denselben dialektisch gespaltenen Namen

führen, welcher sich, wie das zend. airja, vielleicht einst

noch weiter ansdebntc, wie denn in den Keil-Inschrif

ten die altpersische Form dieses Namens ps‘u als eine

Gesammtbezeiohnung der den persischen Herrschern un

terworfenen Völker erscheint: König dahunäm this‘äm

ps‘unäm (dieser reinen (oder guten) Völker.

Doch zurück.zü Ariane. Bei Apollodor finden wir

den Namen fast‚noch in derselben "Ausdehnung, welche

er wahrscheinlich. einst in Altpersisehem hatte. Bei

Eratosthenes dagegen ist er im Verhültnifs dazu sehr

beschränkt. Man könnte diese Erscheinung vielleicht

dadurch erklären, dafs ihn Eratosthenes, nachdem die

persische Einheit von Airjnna zerstört und specielle

Namen an die Stelle des umfassenden getreten waren,

blofs zur Befriedigung.einw geographischen Bedürfnis

ses gewählt habe, nämlich um für den geographisch

ziemlich abgeschlofsnen Ländercomplex, welchen er

unter diesem Namen zusammenfal's'te, einen eignen Na

men zu haben. Allein es giebt noch zwei andre Mög

lichkeiten; die eine, als die ininder wahrscheinliche,

werde ich vielleicht.an ein andern Ort discutiren,

die andre als die wahrscheinlichste ‚kann ich hier nicht

übergchn. Strebe bemerkt nämlich, dafs zu dem

Landstrich Arie, welcher in den Keilinschriften eben

falls Aria genannt wird, im Zend-Avesta dagegen

haröju heifst, und dessen Namen jetzt noch in Hernt

erhalten ist, der Stenerverhä.ltnisse weg'eu auch Dran

giana und Araehosia geschlagen sei (Strab. XI, S, 1

p. 516). Nun zeigen mehrere Beispiele, dafs bei Aus

dehnung eines speciellen Namens auf mehrere daz'n

geschlagene Liiaulerstriche im Arischen ‚das Suffix an

an den speciellen Namen trat;z. B. Ilapiic-afa : Ilapiiu

7'prq (vgl. Strab. 'l‘rad. frang. '1V, 1 p. 269 n.l), eben

so erklärt sich .wohl der Name Sogdiana. gegenüber

ron zend. eughdho (in den Keilinschriften v<;ughd Lassen

S. 107), Baktriana gegeniiher' von balls‘tris‘ (in den

Keilinschriften ebds. 106) u. a. .ln der, so, wie eben

angegeben, erweiterten, Bedeutung umfafst Arie. fast

das ganze Ariana des Eratosthenes mit Ausnahme von

Gedrosien und den Paropamisaden, welche dieser leicht

des geographischen Complexes wegen hinzufügen konnte.
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Ist; diese Erklärung der Entstehung des Namens Ariane.

in der Bed. bei Eratosthenes richtig, so hängt er in

diesem Umfange gar nicht mit dem zehdischen airjnna,

pers. Iran zustimmen, sondern mit zend. haröju, alt—

pers.‘Aria (bauen 105).

Für diemit den Resultaten der Zend-Untersu

chungen minder Bekannten bemerke ich, dafs die

‘W'0rte des Hrn. Wilson (S. 121): Eriene veejo (Au

quet. d. Perron‘s Schreibweise für Airjana vaög’a) in

which wo have the Sanscrit Arya-Varta er varsha

und gleich weiterhin Airyana er Airya dagyu, in the

-1atter cf which we have the Sanscrit Arya-däsa Irr

thümliches enthalten; die letzten Theile der vergliche

nen Wörter sind nicht verwandt. Auch sonst sind des

Hrn. Verfs. sprachliche Ver'gleiche sehr unglücklich

(z. B. Parakhoatra S. 147). 1rrig ist auch die Ali

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 oder Airyana Na—

men derjenigen Gegend wären, auf welche die Inder

den Namen Arya ausdehnten.

Bezüglich der alten Geschichte von Ariane räumt

Hr.g\Vilson den neupcrsischen 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 Landsleute, und man

-sieht=ditrans, 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 es a regard for possibility imposes

auflegt, macht Geschichte zum Spielball aller Subjem

ti'vitäten, und in der That geräth auch der sonst so

besonnene Hr. Ve'rf. dadurch auf die sonderbarstefl

Gombinationeu, z. B. it seems not‘improbable that the

conquests cf 'Ninus the Assyrien may have some con

nexion with the defent cf Jamsheed und the subjuga

-tion cf Persia‘ _by Johauk the Arabien or Abyssi

nian (S. 127). -

. Ein Irrthum ist, wenn Hr. “'ilson in Kandahar

den Namen des indischen Gandhäräs erkennen will

(S. 125), wie dies schon Hr. Lassen gegen die Erklä

rer des Foä kouä ki bemerkt hat (zur Geschichte der

griechischen und indoskythischen Könige S. 143).

Von S. 128 beginnen die geographischen Bestim

An‘aiw anh'qna.
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mangen alter Völker-v und Ortsndmen in Baktrien und

den benachbarten Ländern. Auch nur‚das Bedeutende

hervorzuheben, ist hier nicht möglich; ich beschränke

mich nur auf \Veniges.

Die Gründe für eine sehr bedeutende Ausdehnung

indische'r Bevölkerung nachNorden hin gegen Kasch

1m'rs (S. 133) scheinen dem Hrn. Verf- selbst nicht:

schlagend genug, um sie mehr als sehr zweifelnd aus

zusprechen. Der Sanskritnarne von Khoten (Kusthana)

beweist nur, dafs indische Cultur (erst als Begleiter

des Buddhismus) hier prävalirte, ähnlich, wie in Hinter

indien, wo ebenfalls die bedeutenderen Städte Sanskrit

namen erhalten haben. Einwanderunan von Indern

nach allen Seiten hin fanden sicherlich zu allen Zeiten

statt; sie waren aber 'ganz friedlicher Natur und ver

breiteten nur indische Religion.nnd Cultur.

Mehr könnte man geneigt sein eine bedeutendem

Ausdehnung indischer Bevölkerung über den indischen

Kaukasus und Badekshan (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 lad.us und die stete

Uebersiedelung von Indern auf diese Seite des Flus

ses (vgl. Auszug aus Masson’s neuestem Werk im

„Ausland“ 1842 N0.185 a.) eaklären.

interessant ist die Mittheilung aus dem Mahäbhä

rate, durch welche sich die Sage über die goldmachen

den Ameisen erklärt. Bezüglich der Untersuchungen

über die ältere Oxusmündung, welche gut zusammen

gestellt werden, entscheidet sich Hr..Wilson für die

Annahme zweier alten 0xurmündrmgeaim südöstlichen

Theil des Busens von Balkan (S. 143—145). Auch

wird die Frage wegen des Ocker behandelt.

Antiochie in Margiana (früher Alexandria) wird

mit: Mere Schah Jehan identificirt (S. 149); Alexan

dria in Ariis, jedoch nicht mit voller Gewifsheit, mit

Herat (S. 152); Phra, die alte Hauptstadt von Dran

giana (nach Isidor Charac.), mit dem heutigen Fur

rah in Seistan (S. 153). Neuere Reisende haben in

diesem Landstrich eine Menge von Trümmern alter

Städte aufgefunden, wodurch die genauere Fixirung

‚der überlieferten Städtenameh für jetzt zwar erschwert

\

wird, aber, von zukünftigen Unteruchungeu an Ort.

und Stelle mit: Sicherheit erwartet werden darf. Die

Identificirung von Prophthasia mit dem heutigen Pesh

imarun (S. 154), weil letzteres auf pers. bringing be

fore heil'st, das griech. Wort aber, im Fall es mit

apocpila'vw zusammenhängt, eine ähnliche Bedeutung ha

ben würde, scheint mir auf schwachein Grunde zu be

ruhen. — S. 155 entscheidet Hr. \Vilson etwas rasch,

dafs Orosangae, welches nach Herodot der persische

Namen der Euergetae ist, nicht Zend ist; ich habe

schon an einem andern Ort bem’erkt, dafs es aus zend.

bu gut und varezö leat zusammengesetzt, im Zend

im Plural hvarezudgd lauten und WohIt/zäler heißen

würde (Griech. \Vzllex. II, 338). — Die Identiticirnng

des Flusses Arachotus (zend. haraquaiti = skr. snras

vati) mit dem jetzigen Urghund-ab oder Arkand-ah

(S. 156) ist sehr ansprechend. -— Die verschiedenen

Erklärungen von Städte- und Völkernamen, welche

weit von Indien localisirt sind, aus dem Sanskrit —

wie Samarkand aus Samara-khanda (S. 162), Kandari

in Sogdiana aus skr. Gandhara (S. 163), Mardyeni

aus sskr. Madras (S. 164) müssen als reine Rathereien

abgewiesen werden. Um Eigennamen etymologisch

zu erklären, bedarf es erst Fundamentaluntersuchun

gen, um die Sprache zu erkennen, aus welcher man

eine Erklärung zu erwarten berechtigt ist; und auch

dann noch bleibt dielßtymologie schwierig, weil ihnen

fast durchgehends die Controle einer überlieferten Be

deutung fehlt, durch welche die Etymologie von

Begritfswörtern einen sichern Boden gewinnt. Fast

eben so arg ist es, wenn der 11r. Verf. indische Ei

gennamen, insbesondere Velksnamen, welche in nicht

indischen Schriften überliefert sind, auf‘s Gradewobl

in ähnlich klingende indische Appellativa, welche gar

nicht als geographische Namen in indischen Werken

angeführt werden, verwandelt, und diese Gebilde hin

stellt, als wären sie die einheimischen Formen jener

Namen, z. B. S. 201: The Abaslani-w‘ere the AApu

sth1'ma, people whose site was upou the watcrs of the

Punjab, er Aue-er Apa-sl/zänas those en the „ofl"’

er epposite site cf the river.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung)

Die Identlfication der Pariaetakae, welche zwischen

dem Oxus lind Jaxartes erwähnt werden, mit den Pa

ratanganas im Sanskrit (S. 168) ist ein entschiedener

Irrthum.‘ Die Paratanganas sind die Nachbarn der

häufig vorkommenden Tanganas und diese werden von

Plolemäus (VII, 2 p. 177) im nördlichen Indien zu bei

den Seiten des Sarabus (wohl sskr. Saraju = Gogra

vgl. übrigens Ersch und Gruber Enoydopäd. Sect. 11‘

Bd. XV11 S. 96) localisirt.

S. 170 beginnen die höchst achtungswerthen Bei

träge zur Bestimmung der Localitäten von Alexanders

Zug in specie, denn vieles dahin Gehörige ist: auch

schon in den vorhergehenden Parthien besprochen.

Die in neueren Zeiten vielfach diseutirte Lage von

Alexandria in Paropamisadis wird unbestimmt gelas

sen. (S. 181); auch hier bringt die Fülle von Trüm'

mern alter Städte in der Gegend, in welcher sie zu

suchen ist, in Verlegenheit, aus der aber auch zu

künftige Untersuchungen an Ort und Stelle retten wer

den. Der Khoshal-Pal's scheint Hrn. Wilson Alexan

der zum Uebergang über den Kaukasus gedient zu

haben; Beghram nimmt er für Nikaia in Anspruch

(S. 183). Der Flul's Koplmn wird als den Punjshir mit

begreifend und diesen insbesondere bezeichnend ange

sprachen (185), der Khoes mit dem Alishung, Euaspla

mit'dem Khonar und der Guraeus, wie schon von

Früheren, mit der Punjkora identificirt; die Bemer

kung, dal's Alexander auf seinem kaukasischen Feid

zuge nicht in die rauben Berge drang, sondern auf ei

ner, dem Kabulflusse parallelen Linie blieb (S. ISS),

stützt diese wie andere geographischen Bestimmungen

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

sehr. Leider sind viele, ja die meisten Localitäten,

auf welche es hier schon und noch mehr bei 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 Uebeb

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 'l‘axila beigelegt wird und ihm

skythisch zu klingen scheint und wegen der Angabe

der Kaschmir-Chronik, welche schon im 3ten Jahrh.

vor Chr. eine Turusckka-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 Kasehmir-Chrm

nik, obgleich sie hier der Wahrheit ziemlich nahe

kommt, hat für die älteren Zeiten keinen historischen

Werth (vgl. Götting. Gel. Anz. 1841 S. 689 fl'.)‚ -

Bei Sangala wird'l\la.=son’g Identificirung mit Haripa

angenommen (vgl. weiterhin).

Nicht Mallisthäna, wie Hr. Wilson nach Burnes

angiebt (S. 199), war der alte sanskritische Namen

von Multan, sondern, wie ausder chinesischen Schreib

art: Meou lo sen pou lo insbesondere folgt: Mülasthäni

pura (S. Gz'ldemeister Scriptorr. Arabb. p. 15 N0. 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 Malläs in dieser Gegend (Wils. S. 200), allein

daraus folgt noch nicht, dal‘s nicht dennoch ein Stamm

dieses Namens daselbst existirte; natürlich kann der

griechische Namen auch Entstellung eines anderen in

108
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dischen und das Zusammentrefl‘en mit dem sanskrit.

Malla nur Zufall sein.

8.202 fl'. 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 Localit'aiten des Alexan

der-Zuges erhalten werden. Alexandria im Lande der

Sogdier wird in Ashkandra, oder Sekaudra der arabi

schen Berichte, welches von den Mohammedanern auf

dem \\'ege 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 Brabmanabad gesetzt.

Diese Untersuchung über Pattalene ist eigentlich

zu genauerer Bestimmung von Sigerti: geführt. S. 198

glaubt nämlich Hr. ‘Vilson die Angabe, dafs die bak

trischen Griechen den Hypanis (lies: Hypesis), die

Grenze von Alexanders Zug, überschritten haben, auf

blol'se Einfälle beschränken zu müssen; die Annahme,

dafs der Namen des Flusses, bis zu welchem sie ihre

Eroberungen ausgedehnt hätten, ICAMOY in IOMA

NOY geändert werden müsse, scheint ihm eine gewalt

same Emendation zu stntuiren, und bezüglich der Be

stimmung von Sigertis, welches als eine Eroberung

derselben in Verbindung 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 l) mit

Hrn. Lauer: an, dafs der Namen einem sanskritischen

Qrigartta entspreche, welches aber als geographischer

Namen in keinem indischen Werke bis jetzt nachweis

bar ist; 2) dal‘s es an der Küste, und zwar östlich von

Pattaleue gelegen habe. Hr. Lanen (zur Geschichte

231) setzt es östlich von Suräshtra, welches eher rich

tig sein könnte; denn zwischen Suräshtr'a und Patte

lene ist, wie sich leicht zeigen läfst, kein Baum für

ein irgend hedeutenderes Land. ‘Vir werden uns er

lauben, auf diese, fiir die richtige Auffassung der hi

storischen Verhältnisse dieser Gegenden zu der Zeit,

aus welcher die in diesem Werk behandelten Münzen

herrühren, allerwichtigste Frage gleich weiterhin ge

nauer einzugehen.

Indem am Schlafs dieses Capitels der Eroberung

der am Indus gelegnen Länder durch die ludoskythen

kürzlich gedacht wird, identificirt Hr. \Vilson, dem

Hrn. \Vood folgend, Minnagara‚ die Hauptstadt des

indoskythischen Reichs, mit Sami-uagara, einem Na

men von Tatta, und somit mit Tatta selbst, erklärt

alsdann Sand für topische Aussprache von Srämi‘,

Herr, als Bezeichnung des Siva; alles höchst wahr

scheinlich.

4tes Capitel (S. 215 bis zu Ende): Of the sove

reigu Dynasties of Bactria anti the couterminous coun

tries from the death cf Alexander the great to the

Mohammedan invasion cf India; with description of

their coins.

Hiermit beginnt die eigentliche Aufgabe dieses

Werks: Beschreibung einer Menge zum gröfsten

Theil erst in den beiden letzten Decennien bekannt,

oder erkannt gewordener Münzen von Dynastien, wel

che an den westlichen und nordwestlichen Grenzen

von Indien und in Indien selbst herrschten — und

daran geknüpfte Erörterung ihrer historischen Verhält

nisse, so weit sie beim jetzigen Zustande dieser Un

tersuchungen zu fixiren sind. Durch diese werden

uns, mit wenigen Ausnahmen, die bedeutendsten Mo

mente der Geschichte von Baktrien, Ariane und dem

nordwestlichen Theil von Indien während eines Zeit

raums von ungefähr 1300 Jahren vorgeführt.

Dieses Capitel ist, nach der ethnographischen

Verschiedenheit der Dynastien, in 6 Sectionen getheilt.

lste Section: Greek Dynasties (215—300).

Nach einer kurzen Uebersicht der Geschichte Bak

triens seit Alexander könnmt Hr. W'ilson auf den Be

gründer der Unabhängigkeit v-Er nennt ihn, wie seine

Vorgänger, Theodotus; allein die vom Hrn. Verf.,

nach einer Privatmittheilung des Hrn. Raoul-Rochette,

zuerst beschriebene Münze desselben hat: Diodotos;

ebenso Strabo und der 4lste Prolog des Trogus Pom

pejus; dieselbe Schreibweise haben an der ersten Stelle

bei Justin (XLI, 4, 5) mehrere Handschriften bewahrt;

die Gothaer Diodorus‚ augenscheinlich eine Corrup

tiou von Diodotus; die meisten haben hier und alle

verglichenen in den folgenden Stellen den gebräuchli

cheren und ziemlich bedeutungsgleichen Namen Theo:

dotus, welcher aber dem, durch die Münze bestätig

ten, jetzt weichen mufs. Von seinem Nachfolger exi

stirt zwar bis jetzt keine Münze, er führte aber den

selben Namen mit; seinem Vater. Bei Jusll'n heifst es
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cum filio ejus et ipso Theodoto,‘ welches also ebenfalls

in Diodoto zu verändern ist, obgleich es bei Justa'n’s

Nachläfsigkeit in Bezug auf Eigennamen nicht unmög

lich wäre, dafs schon von ihm die Verfälschung her

rührte. Diodolus des lsten Tod setzt Hr. Wilson um

210; ob Diodotus der 2te Nachfolger aus seiner Fa

milie hatte, ist ungewifs. Um die Zeit, als Anlz'oe/ms

der Große gegen Baktrien zog (um 210), war Dio

dol’r Dynastie gestürzt und Eul/aydemos, welcher das

Reich noch erweitert hatte (Strabo XI, l. 2), snfs auf

dem Throne. Seine Herrschaft reichte damals noch

nicht südlich über den‘Kaukasus; diese Gegenden bil

deten noch einen Theil des indischen Reiches der

Maurja-Dynastie (Euch und Gruber Encyclop. II,

XVII, 77 a), zu welchem sie nun etwa 100 Jahre, seit

dem Vertrage zwischen Seleukus und Tschandragupta,

gehört hatten.

- Eulbydemor Sohn hiefs Demetrius, und mit ihm

häufen sich die Schwierigkeiten, welche sich fortan

mit jedem Schritt, welchen wir in diesen Untersuchun

gen weitergehen, vermehren. Allein sie dürfen nicht

abschrecken; durch die vereinten Bemühungen ausge

zeichneter Forscher und durch ‚neuhinzutretendes Ma

terial sind viele gehoben, welche unüberwindlich schie

nen, und so lät'st sich auch für die Zukunft das Beste

hoffen.

Bei Demetrius entstehen zwei höchst wichtige

Fragen: I) war er König von Baktrien’.‘ und 2) wie

weit reichte seine Herrschaft?

1 Diejenigen, welche die erste verneinen, stützen

sich insbesondere darauf, dafs er nicht: König von

Baktn'en, wohl aber „König der Inder" genannt wird.

Dagegen bemerkt Hr. Wilson: New the conclusions

are proved to be wholly erroneous: Forall the coins

cf Demetrius designate him as „king” —— und hitherto

they bare been almost wholly found in Bactria pro

per. He was therefore undoubtedly „king“ und was

a certainly king cf Bactria after bis Father. Was

hier den ersten Punct betrifft, ob Demetrius „König“

gewesen sei, so kann schon Wegen Justin's: Rex In

dorum kein Streit darüber sein und auch nur die

Traduct. franq. des Strabo hat die unbedachtsamen

Worte : Demetrius ne paroit point avoir jamais porttä

la couronne. Der Streitpunct ist nur, ob er blofs Kö

nig von Indien oder auch von Baktrien war, und Ref.

mufs 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, dal‘s De

metrins gleichzeitig mit seinem Vater, dem König von

Baktrien, König der Inder war.

Justr'n und Straße cheinen 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 ich 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 1t1enandras kein König von Baktrien war,

wie die Münzen jetzt mit ziemlicher Sicherheit heraus

stellen. Bei Justin heil'st es aber: Eodem ferme tem

pore, sicuti in Parthis Mithridates, ita in Bactris Eu

crntides —- regna ineunt. — Bactriani autem per va

ria belli jactati non regnum tantum, verum etiam li

bertatem, nmiserunt;‘ siquidem Sogdianorum et Ara

chotorum et Drangarwn et Ariermn (die Ildschrr. sind

hier corrumpirt) Indorumque bellis fatigati ad postm

mum ab invalidioribus Parthis velut exsangues oppressi

sunt. Malta tarnen Eucratides bella magna virtute

gessit; quz'bns altrz'lm, cum obsidionem Demetrü', re- '

gz's Indorum, pateretur cum trecentis militibus sexa

ginta millia hostium assiduis eruptionibus vieit. Quinte

zlrz'ann anh'gna.

°) Von den 10 bei Hrn. “’ilaon aufgeführten Münzen rühren

2 von Bokhara her (nr. 1, 2); eine von Bamian (nr. 6); eine

von Beghram (nr. 5), wobei ich bemerke, dafs Hr. Wilson

hiermit im Widerspruch S. 229 angiebt, dal's keine Deme

trius-Münze zu Bcghram gefunden sei; 2 sind aus Barncs

Sammlung (nr. 4, 5); eine von Massen (nr. 4); eine von Ven

tura (nr. 4), eine von Court (nr. t); eine von Swiney (nr. 3);

leider stehn mir jetzt nicht die Mittel zu Gebote, uin nach

zusehn, ob bei den letzten 6 Münzen an den Stellen, wo sie

zuerst bekannt gemacht sind, die Fundorte bemerkt sind; aber

von den letzten 4 ist es wohl keiner Frage unterworfen,

dafs sie aus Gegenden südlich vom Hindukuseh herrühren;

ebenso nr. 6 und nr. 5, so dafs also sicher aus Buktrien nur

nr. 1, 2 und vielleicht nr. 4, 5 (die zweiten Exemplare, von

Burnes) herrühren; also unter diesen 10 nur 4.
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itaque mense liberatus, Indiam in potestatem redegit.

Wir haben hier ein klassisches Muster der eigenthüm

liehen, 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, dal‘s Jush'n nicht vergessen haben würde zu er

wähnen, dafs derselbe Demetrius, welcher fast mitten

im Sieg durch einen solchen Glücksweehsel 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

sang für die Verneinung der erstenFrag‘e keineswe

ges entscheidend ist; eben so wenig mögen es folgende

Umstände an und für sich sein; doch mit jener ver

bunden sind sie' von Gewicht. Juslin zeigt, dafs

Eukratz'des als er in diesen Krieg mit Demetrz'u: ver

wickelt wurde, schon vorher viele Kriege geführt hatte,

durch die er geschwächt war, ferner, dafs des Deme

tn'us indische Reich auf so schwachen Füfsen stand,

dafs er es sich nach diesem Sieg über Denietrius un

terwerfen konnte. Unter diesen Umständen ist es

kaum wahrscheinlich, dafs Demetn'us König in Bak

trien war. Denn wenn er von einem so kriegerischen

Usurpator, wie Eukratides war, aus Baktrz'en vertrie

ben ward, so Würde ihm dieser wohl keine Zeit gelas

sen haben, in seinem indischen Reich so viele Kräfte

zu sammeln, dafs er ihn selbst fast vernichten konn'te.

Vielmehr war Demetrius alsdann des Eukratides nüch

ster Nachbar und_natürliehster Feind und letzterer

konnte keinen Krieg unternehmen, ehe er jenen ganz

vernichtet hatte. War dagegen Demetrz'ur nie König

von Baktn'en, 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 kannte es recht gut geschehn, dafs er, um

sich nicht noch einen, wie Eukratz'des geschildert wird,

sehr kriegerischen Feind zuzuziehn, seine Ansprüche

auf Baktrien aufgab, um nicht von da aus selbst, in

seinem indischen Reich bedroht zu werden; natürlich

trat er aber damit hervor, als Eukratides durch un

glückliche Kriege geschwächt, eine leichte Beute zu

sein schien.

Dieser letzte für die Verneinung der'ersten Frage

geltend gemachte Grund, führt uns von selbst auf die

zweite. ‘lch supponirtc, dal‘s sich Demetrz'us bei seines

Vaters Tod in seinem Reich sehr fern von Baktrien

habe aufhalten können. Wie im Wesentlichen bezüg

lich der ersten Frage, folgt Hr. Wilson auch bei

Entscheidung der zweiten dem Hrn. Lassen. Dieser

nimmt Ariane, in specie das Land der Paropamisaden

und Arachosien als Reich des Demetrz'us (nach Ver

lust von Baktrz'en) an (zur Geschichte 232). Hr. Wilson

fügt noch Drangiana hinzu. Der Grund, welchen er

für die Ausdehnung des baktrischen Reichs nach die

ser Seite hin angiebt, beruht auf einem lrrthnm. Er

schreibt nämlich die Abtretung der Provinzen westlich

vom Indus an die Inder dem Antioclms zu, während

sie schon 100 Jahr früher_von Seleukus abgetreten

waren.

‚Bei dieser Beschränkung von Demetn'us Reich

entsteht zuerst die Frage: verträgt sich damit seine

Bezeichnung als Bez; Indorum‘i Hr. Lassen erklärt sie

durch die Herrschaft über VVestkabulistan und die

Arachoten, aber grade bei Justin finden wir die Ara

elzoten besonders neben den Indern genannt. — Zwei—

tens aber: pafst diese Beschränkung zu Strabos \Vor

ten, auf denen fast alles über Demetrius Reich er

schliefsbare beruht? Wir werden sie ganz mittheilen

müssen; da sie auch von Hrn. Lassen, welchem Hr.

Wilson gefolgt zu sein scheint, falsch aufgefafst sind:

sie lauten (Xi, l, p. 516): Toooötov öl=. i'cpsav oi eino

otv]oavraq "E)J.quq abri,v (nämlich Buklrz'en) — «i’m‘s

ti; ’Aptavfi; är.expaftom und röv ’Ivööiv, ö; <p‘qu 6 ’Ar:o).

Ä68mpo; 6 ’Aptap.ttvjvög aal 1:).stw ä'ihm x TäOTPE'\PdVTO i

’AÄ€Eavöpo;' xal p.aii.rota Mämvöpop si'qe xai röv "I'mww

(l."1'rzaow) öräßr; npö: €w aal. p.äxpr 106 ’loaipoo (l.’lop.ai

von) npoi,hiis' zo‘n näv ydp aörbq, so‘n ö‘s A‘qp.r]rpto; Ö Ei:

Uuöflpuu oiöc 165 Baxrpizov ßaotke'w:‘ oo\p.dvov öis r‘r,v

Hatraicrjvr,r mitsqu did.d xal 1:“7ß ä).kr,t r.apai.fa; nfiv ts

Eapröorou (oder Zapadorou) xa).oup.ävr‚v, aal Ti}V Zq’e';pu

506 ßaoti.sfav. Kai)’ Zion ör-E <pv;ow äxai'voq ri,; oupnoic‘q:

’Aptavfi; npöofqp.a alvw. r‘qv Baxrpraij xal 6h und. uäxpi

Er,pöw xai ®puväw ääärewav rhv dpy_rjv.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Ariane anta'qua. A descn'ptz‘ve aocount qf the

Antiquz'lz'es und coz'ns qf Afghanistan: wz'tla a

Blemoz'r on the buz'ldings called topes, by C.

Massen Esg. by II. H. Wa'lson.

(Fortsetzung)

Bei Hrn. Lassen heifst es zu dieser Stelle (zur Ge

schichte 232): „Wohin die Eroberungen des Demeln'os

gingen, wird nicht näher bestimmt; die des JiIenandros

werden nach dem inneren Indien hin angegeben. Aber

wer eroberte Ariaua'! wer Pallalene ? wer das Land der

Serer”! Hier unterscheidet Strabo nicht und wenigstens

das letzte Land wird weder von Demetrios noch von

Menandros erobert worden sein. Pattalene aber wird

wohl einem von beiden, wie es scheint, beigelegt wer

den müssen. Doch wenn”? So weit Hr. Lassen. Eine

genauere Betrachtung der Stelle wird uns ihren Inhalt

klarer erkennen lassen. Sie bildet eine Verherrlichung

der baktrischen Griechen; zuerst allgemein: „diese

unterwerfen (im Süden) Ariane. und Inder, (im Nord

osten) Serer und Phryner”. Die beiden letzten Völker

gehören aber auch zu dem zw_eiten Gesichtspunct, un

ter welchem jene Eroberungen aufgefal'st werden: näm

lich dem der Vergleichung mit denen Alexander des

Grofsen. °). Als nächster Anknüpfungspunct bietet

sich hier die Erwähnung Indiens dar. Bezüglich des

Vergleichs mit Alexander heil'st es: sie (oi r. B. einem.

’) So, wenn Strebe genau excerpirte; betrachten wir aber in

der weiterhin zu behandelnden Stelle des Strab. (XV, Q. 3.

p. 686) die “'orte: „dal's die baktrischen Griechen a).:hn

1:7,: 'lvdtzfi<, i} Mazeßdva: zaracrptrfaaodat”, welche sicherlich

aus derselben Stelle des Apollodor entnommen sind, so ist

es wahrscheinlicher, dafs Apollodor nur die indischen Er

oberungen der baktrischen Griechen mit denen des Alexan

ders verglich.

Jahrb. wissenseh. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

°E)chveg) hätten mehr Völker als Alexander unterwor

fen; dies mehr soll augenscheinlich nicht so genom

men werden, als ob die Zahl sämmtlicher Völker,

welche zu dem baktrischen Reich, oder den baktrisch

griechischen Eroberungen gehörten, gröfser gewesen

wäre, als die Zahl aller Völker, welche Alexander

unterworfen hätte, sondern es soll heißen, dal‘s sie

Völker unterwarfen, bis zu denen Alexander noch

nicht gekommen war; daher gleich bemerkt wird, l)

dafs Illenander die Grenze des Alexander-Zuges, den

Hypnsis überschritt und bis zur Jemand östlich vor

drang, 2) dal‘s Demetrius und Menamler, welche eben

diese aÄe(w ä'i)wq unterwarfen, nicht Mols Pattalene

beherrschten (xdzaoxov), welches schon eine Satrapie

des alexandrinisehen Reiches bildete, sondern auch

das nicht von Alexander eroberte Küstenland Suräsht’ra

und das Reich Sigertis, 3) werden unter diesem Ge

sichtspunct erst die auch unter den allgemeinen fal

lenden Serer und Phryner genannt, zu denen Alexan

-der ebenfalls nicht gekommen war.

Wir sehn also, dal‘s schon eine, im Allgemeinen

richtige, Interpretation dieser Stelle dazu nöthigt, dem

Demetrius eben so sehr als dem Menandros Besitzun

gen in Indien, welche östlicher lagen, als Alexanders

Eroberungen zuzuschreiben und ausdrücklich besagen

die Worte ob privov — ßaerlsfav, welche auf Deme

trius und Menander gehn, dal's beide nicht blol‘s Pat

talene, sondern auch Suräsht'ra und Sigertis besafsen.

Von Menandros allein wird nur hinzugefügt, dafs er

bis zu der Jamunu vordrang, wo sich bekanntlich auch

Münzen von ihm finden.

Man denke sich übrigens diese Eroberung nicht:

so schwer. Sie war zur Zeit, als sie Demetrius un

ternahm, bei weitem leichter als zu den Zeiten, wo

Alexander und die Mohammedaner in diese Gegenden
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H. H. Wären, Ariana anh'qua.

einfielen. Denn die despotiscben 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 in der

ersten Zeit der Eroberung die Abstammung des Herr

schers ziemlich gleichgültig. Die kleineren Staaten

dagegen sind bei weitem schwerer in Indien zu besie

gen. Denn an 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 und Freiheit. Als Deme

trius in Indien einfiel, gehörte das nordwestliche Indien

zu dem grol'sen Maurja-Beicb, 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 theil

weise schon Mabäräg'äs Könige genannt haben (Vgl.

Hall. Allg. Litt. Ztg. 1811 Ergzbl. S. 131), so hatten

sie doch schwerlich binlängliche Selbstständigkeit, um

einen solchen Widerstand entgegeuzusetzen, wie ihn

Perus 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

mobammedaniscben Kaiser, obgleich diesem bedroh

ten Theile Indiens noch näher residirend, als die

blaurjas (diese herrschten von Patäliputra aus, jene

von Delby), dennoch, bei jedem kräftigen Einfall von

Afghanistan (Ariana) her, die nordwestlichen Provinzen

einbüfsten.

Doch wir haben noch entscheidendere Gründe

Demetrz'ua Reich bis über die Grenzen von Alexan

ders Eroberungen auszudehnen.- Einer ist schon von

unsern Vorgängern benutzt. Ptolemäm nennt nämlich

in der Nähe des Hydaspes eine Stadt Zaiya)a, welche

auch Eö006qpfa hiefs (denn dal's so für Eöilop.söaia zu

schreiben, ist keine Frage). Dieses Ed*‚ala ist aber

deutlich das sanskritische Qäkala. Da nun Demeln'm

Vater Euthydemo: biefs und grade zu dieser Zeit die

Sitte herrschte, nahen Verwandten seine Ehrfurcht

durch solche Städtebenennungcn zu bezeugen, so lag

der Gedanke nah, diese Namensveränderung dem

Demelra'us, dem Bez Indorum zuzuschreiben. Hr. Lar

ren dagegen will nun zwar die Emendation Eöiioör;pr'a

nicht abweisen, frägt aber: „Warum kann aber kein

andrer als Demetrius eine Stadt nach Euthydem be

nannt haben”? Wenn wir in diesen Worten ein Zuge

ständnifs sehen dürften, dafs Qäkala’s Namen nach

dem des Eutbydem, des Königs von Baktrien, umge

äudert sei, so würde es nicht schwer sein, daraus zu

folgern, dafs Qakala. alsdann im Besitz eines Griechen

zu Eutbydems Zeit gewesen sein müsse und diese bei

den Prämissen zugegeben, würde sich wohl niemand

entschliefsen, in einem andern, als Demetrius, den

Namengeber zu erkennen. Doch wir haben einen schla

genderen Grund und wollen diesen daher nicht ver

folgen.

Ungläubiger als Hr. Lassen ist Hr. Wilson: There

is not the slightest evidence however, heifst es bei ihm,

that the change cf name was the work of Demetrius;

and in the interval that elapsed between tbis date and

that of Ptolemy there was space enough for vague

und uufouuded traditions cf the conquests of Eutby

demus bimself, to have occasioned the adoption ot'

bis name for a city, which had been rebuilt: (Alexan

der batte nämlich Sangala = Qäkala zerstört). Der

Zwischenraum zwischen welchem von Eutbydemus an

Qakala' den Namen Euthydemia hätte empfangen kön

nen, wird höchstens bis zum Einfall, oder der Fest

setzung der Skytheu auszudehnen sein; denn von da

an kann von griechischen Namengebungen in Indien

nicht mehr die Rede sein; und nach allen bis jetzt

in diesen Gegenden gefundenen Münzen und Königs

namen, werden wir, wenn wir diese Gelegenheit, die

Namensänderung zu erklären, nicht benutzen, schwer

lich eine bessere erhalten. Doch der Mangel einer

andern Erklärung kann uns nicht bestimmen, diese

tiir richtig zu halten.

Ein andrer Grund, welcher uns zugleich dazu die

nen wird, den eben erwähnten zu einem entscheidenden

zu erheben, ist folgender. Ueber die Lage von Qäkala

ist im Allgemeinen kein Zweifel mehr; es lag in der

Gegend von Labore (Lassen Pentapot. 52; Troyer zu

Räg'atarang. I, 460, 562; Zeitschrift für die Kunde

des Morgenlandes III, 155 fl‘.; Burma Travels III, 100).

Ich will zu den bisher bekannten Momenten noch ein,

nicht berücksichtigtes, fügen. Hiuan Tbsang erwähnt

in der Gegend, in welcher Qäkala liegen mnfs, zwi
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. schen dem Rawi und dem‘Beas ein Reich Thse kia

(vgl. Erle/0 u. Grub. Encyklop. 11, XV11, 115), in

welchem ich den Namen Qäkala, den Stadtnamen auf

das Gebiet übergetragen, wie in Indien gewöhnlich

(vgl. weiterhin), erkenne. Die Verstümmelnng ist ganz

analog mit der von Nagarhara griech. Nagern in chi

nesisch Na kie bei Fa Hian (a. a. O. S. 108). In

eben diesem Gebiet glaubt Hr. Massen, wie schon be

merkt, Alexanders Sangala, sskr. Qäkala, in der Lo

calität von Haripa, etwa 60 englische Meilen südwest

lich von Labore und 50 vom heutigen Flufs Ghana,

dem Hyphasis der Alten, wiederzuerkennen (vghWil

son S. 197. 198 und Massen im lourn. cf Beng. V1, 57).

Oestlich an das Gebiet von Qäkala stol'send und

sich bis zu dem heutigen Kuhir (im Sekr. Knhit’a

Ersch u. Grub. a. a. O. 116 a) erstreckend, erwähnt

Hiuan Tbsang das Reich Tobe lau tha 10 (Ersch und

Grub. a. a. O. 116). Die chinesische Umschreibung

entspricht dem sanskritischen G'älandhara, bei Ayeen

Acberi (II, 119 Gladwin) Jelz'nd/ber, noch heutiges Ta

ges, grade wie zur Zeit des Hiuan r1‘hsang, l) als

Namen des Duab zwischen dem Beas (Hypesis, der

Grenze von Alexanders Zug) und Sulludj (von Hügel

Kashmir I, 54 Hamilton Descript. cf Hindost. 1, 496,

501) erhalten und 2) als der der Hauptstadt dessel

ben, bei Bergbaus Diulundur‚ welche an der Strafse

von Umritsir nach Ludiana liegt.

Mit diesem G'älandhara aber wird von indischen

Lexikographen der häufig vorkommende Landesnamen

Trigarta identificirt (Lass. Pentap. 52). Die Laut

ähnlichkeit zwischen Trigarta und Sigertis ist aber so

'gr0fs, dafs Hr. Lassen durch diese allein zuerst auf

eine Identifieation derselben geführt ward, sie aber

wegen Bedenklichkeiten, welche sich weiterhin als un

erheblich erweisen werden, wieder aufgab.

Wenn nun einerseits Sigertis = '1‘rigarta = G'ä

landhara ist, anderseits Eutbydemia = Sagaln .—. gäkßlß

und Trigarta und Qäkala (als Landesnamen) sich nach

dem bisherigen schon als ganz benachbarte Landstri

che nur durch den Bens getrennt, erweisen, so stützen

sich diese beiden Combinationen gegenseitig so sehr,

dal‘s dagegen schon kaum mehr ein vernünftiger Zwei

fel aufkommen kann; wir also Demetrius als Bei-m

von Trigarta und Umwandler des Namens Qäkala in

Euthydemia anzuerkennen haben.

H. H. Wäson, Ariane antz'qna. 870

Allein wir können diesen Punct noch mehr sichern

und er ist wichtig genug für die indische Geschichte

überhaupt und für diese Münzuntersuchungen insbe- ‘

sondre, um auf das festeste fixirt zu werden.

Es ist eine sehr natürliche, fast allgemein mensch

liche und insbesondre indische Sitte, den Namen eines

Reiches bei seiner Vergrfil‘serung auch auf die hinzu

gekommenen Theile auszudehnen. So wurde der Na

men der Hauptstadt des Reiches der Prasier, oder

von Magadha, nämlich Pataliputra, bei den occiden

talischen Alten Palibothra, nicht nur auf die Prasier,

sondern sogar auf das ganze Gangesgebiet ausgedehnt

(Plin. N. H. V1, 19 (22)). Der Name von Kashmir um

fafst, nach Erweiterung dieses Reiches, bei Ptolemäus

nicht blofs einen grofsen Theil des Penjab, sondern

auch den gröfsten Theil der heutigen Provinz Delhi

(Euch und Gruber a. a. O. 94 b). Selbst der Namen

des baktrischen Reiches hat sich nach Erweiterung

seiner Grenzen über eine in gar keinem Verhältnifs

zu der ursprünglichen Bedeutung des Wortes stehende

Ländermasse erstreckt; so ist es denn auch nicht

unwahrscheinlich, dafs der Namen Trigarta= Sigertis

eine specielle und eine erweiterte Bedeutung hatte.

In seiner speciellen Bedeutung ist Trigarta wohl noch

Räjatarang. IV, 177 zu nehmen, wo es mit: Lahora

zusammen genannt wird, obgleich sich nicht entschei

den läfst, ob hier der Landstrich mit Labore oder Tri

garta im engeren Sinne verbunden gedacht ist; ersteres

ist jedoch wegen der Lage von Labore östlich von

'Rawi wahrscheinlicher. Dagegen erscheint die Bedeu

tung von Trigarta bedeutend erweitert in der jetzt in

Indien herrschenden Ansicht, wonach Trigarta mit dem

Landstrich Chamba identificirt wird (VVilson im anzu

zeigenden Werk S. 212). Dieser erstreckt sich von

Nurpur aus ziemlich weit nördlich bis zu der südöst

lichen Grenze von Kaschmir (auf Bergbaus Charte

Tschumba) an beiden Seiten des Rawi (Hamilt. De

script. cf Hindost. I, 500), umfal‘st also auch das Land

der K'inäs, bei Hiuan Thsang Tschi na peu ti zwi

schen Tina Kz'a (Qaknla) und Tolle [an tka 10 (G’äland

hara) sich hineinkeilend (Euch u. Grub. a. a. O. 116 a)

Aber einen noch bei weitem gröfsern Umfang erhält

Trigarta, jedoch in einer die Erweiterung seiner Bedeu

tung aus speciellen Grenzen andeutenden Form, näm

lich trigartaka (gleichsam trz'garlirclz) in einer sich
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Ariana antiqua. A deserc'plire accouut cf the scheinlich ist, dal‘s sie wohl als Antwort gelten darf.

Ante'quilz'es und em'ns 0f Afghanistan: with a

Memoz'r on the bm'lrh'ngs called topes, by C.

Massen Esg. by II. II. 1Vz'lson.

(Fortsetzung)

Da im‘ letzteren Fall Pattalene Suräshtra und

Trigarta, zumal wenn man die Besitzungen des

Demetrius in Ariana, westlich ‚vom Indus, hinzu

denkt, fast ein zusammenhängendes Reich bilden —

nämlich das Pendjab bis zum zusammentlul's des

Indus und Punjnad, dann Besitzungen westlich und

auch wohl östlich vom Indus bis zur Spitze des In

dusdelta —- Pattalene —- in Brnhmanahad; dann Pat

talene zwischen den Indusmündungen bis zur Meeres

küste, endlich von der übrigen Meercsküste (r?‚; (21kg;

rapah’a;) Suräshtra, welches bei Hiuan Tlxsang (Su

latho genannt) von der östlichen lndusmündnng bis

Cambay reicht (vgl. Ersoh und ‚Gru6. S. 119 b und

Gildemeister Scriptorr. Arabb. p. 45 n. 3), und ebenso

wohl bei Plolemäus, wo Aapz'x‘q (sskr. Lat'a) seine

östliche Grenze ist — so möchte man sich fast

zu dieser Ansicht neigen; allein nach der oben gege

benen Interpretation der Stelle des Strebe sollen in

ihr grade die Länder hervorgehoben Werden, zu wel

chen Alexander nicht gekommen war, und danach ist

inir fast keinem Zweifel unterwafen, dafs Sigertis =

Trigarta hier grade in der speeiellen Bedeutung auf
zufassen ist, wie es das Land zwischen dem Grenz

punct des Alexandrinischen Zuges, dem Bens, bis zu

welchem auch Perus Reich ging, lind dem Sutludj be

zeichnete, also in der Bed. von G'alandharzi. Hier

entsteht aber die Frage, wieso es alsdann zu der Ehre

kann, später Namen des ganzen Reiches zu werden,

da doch der Sitz von diesem Qalkala = Euthydemia

aufserhalb seiner Grenzen fallen würde? ich beant

worte sie mit,einer Hypothese, welche aber so wahr

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

Zu der Zeit, als Demelra'us sich in den Besitz von

Trigartn setzte, mochte hier ein ziemlich unabhängi

ger Fürst existirt haben — wie es deren zu allen Zei

ten in den großen indischen Reichen gab, dessen

Herrschaft sich auch über das Gebiet von Qäkala aus

dehnte. Demetrius liefs den indischen Namen des

Reichs bestehn,‘ da es ihm aber nicht, wie Alexan

dern, um blofsc Eroberung, sondern um den festen

Besitz dieses fernen Reiches zu thun war, so baute er

das überaus feste und deshalb von Alexander zerstörte

Qäkala wieder auf und gab ihm den Namen Eutbyde

min, so dafs dieses nun die Residenz von Trigarta

war, und somit sich neben dem Namen der Residenz

Q:ikala‚ und dem Namen des erobernden Volks Bahika.

(für Bzihlika), auch der des alten kleinen Reiches, in,

welchem die Residenz gegründet war, als Gesammtbe

zeichnung dieses indo-baktrischen Reiches geltend

machte.

Um in dieser_Untersuchung nichts schwankend zu

lassen, mut's ich noch eine Stelle des Straße in Be

tracht ziehn, welche sogar den, man kann wohl sagen

zu scharfsinnigen, Bayer verwirrte (Histor.Bactr. 47).

Sie wird zugleich eine Bestätigung dafür abgeben,

dal's in der, früher; behandelten Stelle des Strebe von

ihm, oder vielmehr von seiner Quelle Apyollodor, Si

gertis als Trigarta im engeren Sinn gefat'st: war. Sie

lautet: ’Anoid.ööwpo; ‘(OÜV 6 1ä llapi)tzdt nochaq, psnv‘q

ps'vo; zal rü'w ri‚v Bampwwi‚v a’toatrpoivrunß ‘El.)a]vwv -

<pr‚si näv abrob; adäqüävra: ämils'siiw. xa‘r 'tfi' ’lvömfi, 01’)

'6äv öä npocavaxalözrsz räw ap6rapov. ä*;vwopävwv, älJm‘r

aal ävavnolo*ga?, 11Äsr'w r‘7;; ’lvötx’q: äzafvou; l\laxsödvag

zaractp€xhaciiar‚_ Ä€yww liözpam'öav 105V 1:6).a1; XlÄfd€

ü<p’ äaurro} €xew, äxsr'vooc öä m’rcä 1& p.sra€b €tivr, 106 es

‘l'ödmrou xal ’1‘1raivzo; (L‘Tmioroq)‚ zbv äprtlnhv ävvsfa,

7:6Ä31; es äxsw ;svwm;ylfac — raörrpv öä näaav ri]v

Xo’apmr zarqorpsbdpsvov ’Akäiavöpov napaöoüvar Ilu’ipq>

110
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(Strab. XV, 3 p. 686). Hr. Lassen meint, der \Vider

sprach, welchen Strebe rügt, müsse der des Apollo

dor mit sich selbst sein (zur Geschichte 237). Allein

diesen ‘Viderspruch hat Slrabo, welcher gewöhnlich

weit über sein Verdienst geschätzt wird, erst hinein

gebracht; er findet ihn darin, dal's Apollodor sage, die

baktrischen Griechen hätten mehr von Indien erobert

als Alexander, während er doch selbst dem Eukrati

des (König der Baktrer) 1000 Städte zusprechc, aber

von Alexander 5000 blofs zwischen dem Hydaspes und

Hypasis erobern lass. Hier hat nun zunächst Strebe,

sicherlich nicht Apollodor selbst, einen Ehrenuamen

von Baktn'en: das Iansendstiidtige, wie dies deutlich

aus Justin XLI, 4. 5 hervorgeht, wo es schon beim

Abfall Baktriens vom syrischen Reich (also in seinem

beschränktesten Zustande) heifst: Eodem tempore

Diodotus mz'lle urbz'um Bactrz'anarnm praefectus, für

baare Münze, bestimmte-Angabe der Städtezahl des

baktrischen Reiches, genommen. Was nun die entge

gengesetzte Erwähnung der 5000 von Alexander er

oberteu Städte betrifl't, so hätte Strebe nur etwas

weiter lesen sollen und er würde sicher gefunden ha

ben, was er schon in der zuerst von uns behandelten

Stelle (XI, l. p. 516) mitgetbeilt hat. Denn es ist

keine Frage, dal's hier, wie dort, von Strebe ein und

derselbe Abschnitt des Apollodor benutzt ist, aber an

keinem der beiden Orte mit sonderlichem Verstand.

Wir können durch Verbindung beider Erwähnungen

das. Ganze so ziemlich herstellen. Nachdem Apollo

dor Alexanders Eroberung auf die angegebene, ohne

Zweifel übertriebene Weise gerühmt hatte, fuhr er

fort: aber die ‘r‘rp Baxrptavhv ainocrficavrs; ”EM-r,va; be

sal‘sen (zärsapv wie ‚in der zuerst behandelten Stelle)

nicht allein diese, dem Perus von Alexander überge—

benen Länder zwischen dem Hydaspes und Hypnsis,

sondern auch Sigertis jenseits des Hypnsis, so dal‘s

Sigertis in denselben Gegensatz zu Alexanders Erd

berungen jenseits des Hydaspes trat, wie Suräsht'ra.

Eap(ocroc) zu Alexanders Eroberung an der Küste

(fiflpahfd) Pattalene.

Es steht demnach nicht im Geringsten mehr zu

bezweifeln, dafs des Demetrius Reich, alle indischen

Eroberungen Alexander des Grol‘sen einschliefsend,

sich über das Penjab bis zum Sutludj und bis etwa

Cambay über Suräsht'ra erstreckte und dal‘s Sakala

seine indische Residenz war, welcher er den Namen

Euthydemia gab. Im Besitz einer solchen Herrschaft

heifst er passend Rex Indorum, und es ist wohl denk

bar, dafs während eines Aufenthaltes so weit von sei

nem Erbreich, zumal wenn er durch kriegerische Un

ternehmungen bedingt war, sich ein Usurpator seines

väterlichen Reiches bemächtigen und sich darin be

festigen kannte, ohne dafs er es zu hindern vermochte.

Qäkala, wie es in der Ebne von Umritsir und La

bore liegend, einer der strategischen Centralpuncte ist,

welche das ganze Peniab beherrschen, fuhr, wie dies

auch schon aus der oben angeführten Verbreitung sei

nes Namens als Landnamen gefolgert werden kann,

auch später fort Regierungssitz für dieses Gebiet zu

sein. Eine Nachricht darüber ist für die Münzunter

suchungen von der allergröfsten Wichtigkeit und des

wegen werth, hier angemeldet zu werden. Ein Pali

werk Milindopanno (analysirt von Turnour im Jouru.

of Beng. 1836 Septb. p. 531, und 1837 Juli p. 509)

erzählt von einem sehr weisen Fürsten, welcher in

Qäkala residirte, von Yonaka (d.i. griechischen)-Haupt

lenteu umgeben ist und Milinda genannt wird. Das

Uebrige der Erzählung ist fabelhaft und jetzt für uns

von keiner Bedeutung. Aber jene drei Puncte, die

Weisheit, die Erwähnung der griechischen Feldherren

und die Namensähnlichkeit machen es fast unzweifel

haft, dal‘s der weise griechisch-indische König Mensu

dros gemeint ist, dessen Namen auch auf seinen Mün

zen, mit arianz'scker Schrift Mi aulautend, grüfsten

theils nda schliefst, während bezüglich der mittleren

Sylbe die Lesart noch nicht fixirt ist (vgl. Wilson,

S. 251); nicht unmöglich wäre, dal's auf einigen Mün

zen Minindasa, oder selbst Milindasa zu lesen ist, ob

gleich ich nicht bergen will, dafs li sonst eine andere

Gestalt hat.

Ferner war wenigstens Trigarta, und wahrschein

lich dann auch Sakala, Hauptsitz der Herrschaft un

ter Kamishka dem Jurasbka-Fürsteu, welcher in den

Münzen Kavr‚pm und Kavr,pxou geschrieben wird (vgl.

weiterhin). Der Anlaut des Namens Trigarta: tri

scheint, als selbstständiges Wort, auch ausgelassen

werden zu sein, und Hr. Lassen glaubte deswegen

schon des Plinius Geretae mit einem sskr. Tri-garta

identilicireu zu dürfen (Pentap. p. 32). Gegen diese

Identificirung könnte man nun zwar geltend machen,

dafs die Geretae zu den Peu/tolaä'lz'schen Völkern ge

rechnet werden, also, da Peukolai'tzir ungefähr dem
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jetzigen Peshawer entspricht, dem Indusut‘er zu nahe

gerückt wären, während Trigarta im speciellen Sinn

am entgegengesetzten Ende des Penjab lag. Dies

erklärt sich aber durch die oben erkannte Erweiterung

der Bedeutung von Trigarta. Für die Möglichkeit die

ses Abfalls von tri spricht ferner die in der angeführ

ten Episode des Mahäbhürata vorkommende Identifi

cirung der Bahikas (welche, wie wir gesehen, von ei

nem indischen Lexikograpben den Trigartakäs gleich

gesetzt sind) mit den G'ärtikas (sl. 9 bei Troyer Ra

jatar l, 550); dann ich trage danach kein Bedenken,

dies Wort gradezu in Gärtikäs zu verwandeln. Nun

wird aber in den mongolischen Annalen der Hauptsitz

des Reiches des Kanika (wie Kanishka daselbst beifst)

Gntchi genannt, im Reiche Gatchin Kunaqana, welches

ziemlich deutlich mit G’alandhara identificirt wird

(Sekmz'dt’s Geschichte der Ost-Mongolen S. 17; 315).

Der hier vorkommende Gebrauch von Dschalandari

für den Namen eines Klosters, als Sitzes des buddhi

stischen Concils, beruht ohne Zweifel darauf, dafs in

specie die Localität der jetzigen Stadt Djulundur ge

meint ist. Die mongolische Veränderung von Gerte.

in Gatchi hat wenig Auffallendes (ähnlich im Prakrit

t in k' [Lassen Inst. l. Pracr. 197] und rk' in k'k'

[ebendas. 2501). ‘

Nach dieser Abschweifung, welche die darin gege

benen Bestimmungen im Gegensatz zu denen des Hrn.

Wilson hinlänglich entschuldigen werden, kehren wir

zu dem anzuzeigenden Werk zurück. Bezüglich des

Demetrius bemerke ich nur noch, dal‘s Hr. Wilson,

trotz der oben angeführten Worte des Juslt'n (Eucra

tides — ludiam in potestatem redegit), -— die man,

wenn man nicht ein vorgefafstes System im Sinn hat,

mit welchem sie nicht harmoniren würden, wohl einzig

so erklären kann, dafs Eu/iralz'des sich Indiam, das

Reich des von ihm besiegten ch Indorum, Demetrius,

unterworfen habe -- den Letzteren bis an das Ende

seines Lebens in dem ihm angewieswen Reich regie

ren läl'st, persisting in fruitless attempts to harass

Eucratides, especially, whcn the latter also crossed

the mountains and established bis authorin in the Ko

histan cf Kabul (8.230).

Eukrala'des betreffend entscheidet sich Hr. Wilson,

nur einen, nicht zwei dieses Namens anzunehmen. Als

dessen Regierungsantritt setzt er, mit Bayer, 181

vor Chr. 5 als den des lllz'l/zridales dagegen, mit Visconti,
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165 v. Chr. Diese Vermittelung beider Ansichten ist

wegen der e‘rw‘dbnton, auch von Hrn. Wilson auge

führten Stelle des Justin: Eodem ferme tempore —

sicuti — Mithridates -— ita - Eucratides — regna

(neun! nicht wohl möglich. Ein Intervall von 16 Jah

ren konnte in der s0’detaillirten Geschichte bei Tro

gus Pomp. und auch Justin nicht durch eodem forme

temporc bezeichnet werden. Es entstehn hier eine

Menge Schwierigkeiten, welche Hr. W. nur gewisser

maafsen 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 allerbewegteste. Doch will ich in dieser An

zeige keino Hypothesen; aufstellen. —— Fatal ist der

S. 237 und 249 gemachte Nominativ „Megalos”.

Auf den Eukratides-Münzen kömmt zuerst die von

Hrn. Wilson so schön mit dem Namen: arianüc/te

bezeichnete Schrift vor. Ihr ist daher hier eine be

sohdre Abtheilung (S. 242—262) gewidmet, begleitet

von einer llthographirteu Tafel, welche, aufser den

verschicdnen, bis jetzt bekannten Formen des Sylla

bars, auch die Inschrift von Iliddn. enthält.

Den Schlafs, dafs diese Schrift, weil sie von der

Rechten zur Linken geschrieben wird, während die

indische Schrift die umgekehrte Richtung hat, semiti

schen Charakter habe, findet 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 go

schehn ist. Die Art, die Vocale zu bezeichnen und

das ganze Buchstabensystem 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 Cerebraleu (d’) entdeckt

(Lassen Ztschr. f. die Kunde des Mgldes IV, 2,

382). Beachtenswerth sind Hrn. \Vilson’s Andeutun

gen bezüglich der Inschriften von Nakshi Rasten und

Hajiabad (S. 261).

Diese Abhandlung giebt zugleich die arianischen

Münzlegenden und zwar in derjenigen Form, welche

dem Hrn. Verf., nach den ihm zur Vergleichung zu

Gebote stehenden Mitteln, die richtigste schien (S. 248).

Bemerkensxrerth, aber noch nicht zu einem ganz

entschiedenen Resultat abgeschlossen, ist des Hrn.

Verfs. Mittheilung über die Münzen, auf welchen man

Ariane antiqua.
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H. H. Wilson, Ariana antz'qzla.

Archerios, oder Arehelios las; statt Areherios tritt

sicher Archebios ein; allein daneben sichere Exem

plare mit li in griechischer und arianischer Schrift,

und eins sogar, welches in arianischer Schrift ti hat,

(S. 250) wo t, wenn es als ein cerebrales gefafst wer

den kann, auch wie lklingen konnte; man’vgl. übrigens

Lassen Zeitschrift f. d. K. d. Ml. IV, 2, 383, .wo je

doch der letzte Fall nicht erwähnt ist.

Bezüglich der arianisc/len Legende - dem grie

chischen Agathekleia gegenüber —- (S. 253) sind durch

die neusten Mittheilungen alle Zweifel gelöst, indem

sich Straten als König und Gemahl derselben erwies

(Lassen a. a. O. 378).

Bezüglich Pharahetasa (S. '256) verweise ich auf

Hall. Allg. Litt. Ztg. 1841 nr. 16. S. 123).

Wegen der Kadphises--Legende ist Hr. Lassen

(Ztschr. f. d. K. d. Mgld. IV, 2, 392 fi‘.) zu verglei

chen, wo jedoch noch nicht alles ins Reine ge

bracht ist.

S. 258 fl'. besprechen die gefundenen' Inschriften

und geben einen Versuch, die von Hidda zu entziffern.

Heliekles, des Eukratides Nachfolger, wird 155

vor. Chr. angesetzt (S. 266). Er war zuerst Mitregent

seines l'aters, ohne König zu sein. Ich erkläre mir

diese Erscheinung durch die Eroberung des indischen

Reiches des Demetrius. Wie Demetrius wirklicher

Euthyrlemos (220 — 190) ’

Demetrios (190—165) Eukratides (181—155)

Lysias (147) Heliekles (155—147) ‘

‚ Amyntas (135) Antialkides (135)

Agathekleia Arkhebius (125—120)

An die Stelle der Agathoklea tritt nach den ucusten_

Entdeckungen als König Straton und weist sich als

zu'r Soter-Familie gehörig aus. -Zu derselben Familie

kommen noch: Zoilos, Hippostratos, Dionysios, Nikias,

Telephes (vgl. Lassen Ztschr. IV, I, 203 tf.‚ 2, 381 ff.). '

Aber auch so, wie sie sich bei Hrn. Wilson gestaltet

hat, würde diese Anordnung zu mancherlei Discussio

nen Veranlassung geben können; da ich aber nur eine

mir wahrscheinlicher scheinende,‘nichts gewisses, an.

ihre Stelle zu setzen vermag, so will ich mir hier

(Der Beschlul's folgt.)

Antimachos (140)

Philoxenes (130)

König von Indien neben seinem Vater, dem König ‘von

Baklrien gewesen zu sein scheint, so scheint auch

Eukratides, die Unmöglichkeit fühlead, das indische

Reich mit Baktrien eng zu verbinden, seinen Sohn zum

Mitregenten für Indien ernannt zu haben. Ob übrigens

Eukratides sich das ganze indische Reich des Deme

trius unterwarf, oder nur einen Theil desselben, dar

über giebt die Stelle im Justin keine entschiedne Klar

heit. Der Lage der Dinge nach, da alle diese Reiche '

nur auf der Degenspitze standen, scheint das erstre

wahrscheinlicher. Unter Heliekles Regierung trat, nach

Hrn. Wilson durch die Angriffe der Parthcr und an

dre Umstände ein solcher Zustand der Verwirrung ein,

dal‘s mehrere Glieder der königlichen Familie und selbst

Abentheurer kleine unabhängige Staaten errichten konn

ten. Dieser “Zustand habe in Baktrien etwa von Eu

kratides an bis zum völligen Umsturz des baktrischen

Reiches durch die Skythen (127 vor Chr.) gedauert.

Die griechischen Fürsten in Ariane und Indien dage

gen hätten sich theilweise bis 50 vor Chr. gehalten.

Nach dieser Grundansicht, welche der Hr. Verf. mit

vieler Bescheidenheit verträgt, ordnet er die, bis zur

Erscheinung seines _ Werkes bekannten griechischen

Könige, folgendermaafsen (S. 267); Ref. fügt sogleich

das von dem Hrn. Verf. hypothetisch angenommene

Regierungsdatum bei:

Agathoklcs (135)

I\Ienander (126) Pauthaleoh (120)

Apollodotos (110)

Diemedes (100)

Hermaeus (98)

Sa - Hermaeus

auch kaum eine oder die andre Bemerkung erlau

ben. — Man sieht, dafs hier in einen überaus kleinen

Zeitraum eine überaus grofse Menge Könige zusam

mengedrängt werden. Dabei scheint der Gedanke ge

waltet zu haben, dafs das Reich des Demetrius und

Eukratides ein ganz zusammenhängendes gewesen sei.

Ich glaube, dafs im großen Reich des Demetrius sich

auch manche kleinere formiren konnten, welche nur

in einer gewissen Abhängigkeit ven’Demelrz'us u. s. w.

standen.
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Anlz_'quities und coz'ns ef Afghanistan: wz'th a

[Vlemoz'r an the bm'ldz'ngs ealled topes, by C.

Diass_on Esg. by H. H. IVz'lson.

(Schlafs)

Das Reich des Agathokles und seines Nachfol

gers Pantbaleon scheint mir wegen der Münztypen

sehr alt und wegen der indischen Schrift, wenigstens

seinem Hauptsitz nach, auf dem ‚östlichen Ufer des

i1ndus_ gelegen. Ihre Münzen mit griechischer und

"Sahskrit-Schrift entsprechen' den altindischen Münzen

mit arianiseber und Sanskrit-Schrift (vgl. Hall. Allg.

Litt. Ztg. 1841. Ergzbl. S. 131) und ich glaube, dal's

sie mit: Demetrz'us gleichzeitig waren. Agathokles trat

"an die Stelle eines indischen Gouverneurs, welcher

den Titel Mahäräg'a führte, und seinen Sitz vielleicht

in der Nähe von Taxila habend, das nordwestliche

indische Gebiet zu beiden Seiten des Indus beherrschte.

Erkannte Agathokles in dieser Stellung die Oberhoheit

des‚Demelrius an, oder trat er auch nur in ein Bünd‚

’1frl’sdnit ihm, so konnte diesem ein griechischer Be

b;_egrscher der oberen Induspass’age nur willkommen sein.

‘_‘=j-_: Ich kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit eine

Frage aufzuweifen, deren Beantwortung bei jedem

versuch diese Königsmasse zu localisiren, von der

grtifsten Wichtigkeit sein würde; nämlich woher es

wöhlkommen mag, dafs sich auf der Ebne von

B'eghram, woher die allermeisten Münzen rühren,pidiese

ungehe'üre Münzemnasse finde. Denn es war und ist

dies sicher der einzige Fleck in der Welt, auf wel

chem sich in einem verhältnifsmäfsig so kleinen Raum

(vgl. oben), fast ohne alle Mühe in jedem Jahre durch

schnittlich 30,000 Münzen der verschiedensten Dyna

stien aufsammeln lassen. .

Bezüglich der Soler-Dyriastie bemerke ich, dal's

eine neue Entdeckung eine ihrer Residenzen nachzu

Jnhrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

December 1842

\._

‚weisen scheint. Hr. Lassen bemerkt nämlich, dafs

der König Dionysius wohl derjenige sei, von welchem

Nagara den Namen Dionysiopolis erhielt (Ztscbr. f. d.

K. d. Mgld. IV, 2, 381). Nagara, das sskrit. Naga
lrbaru, bei Fa Hian Na kie (Euch u. Grub'er a. a. O.

108), lag eine Meile von der, bei den Chinesen Ililo

genannten Stadt (Lassen zur Geschichte 147) und Hilo

ist im heutige zum. ‚ ‚

Bezüglich des Menander und Apollodot bemerke

ich , dal's an beiden Stellen, wo beide zusamiien er

wähnt werden, Apollodot voran‘gtriht'‚ ur_id.Medande'r

folgt. ' Für Hrn. Wilson’s Ansetzung um' 126‚sprieht

der Umstand, dafs Trogus Pompejua Apoll. und Men.

Thaten sogleich nach dem Sturz des baktriscben Reichs

erzählte‘ (Prol. XL1). '

Die 2te Section (S. 300—336) ist überschrieben :

Barbaric Kings. Hier nimmt die Unsicherheit noch

bei weitem mehr zu und, da Hr. 'W. die chinesischen

Berichte fast durchweg in Zweifel zieht (S; 306), so

bleibt überaus wenig historischer Boden. _,',All that we

can venture to belicve (heil‘st es S. 306) of them (näm'- ‘

lich: den Szü der chinesischen Berichte) is that tbey

had occupied the Greater part of Bactria proper about

the end ot' the reign cf Heliokles, that they were

checked awbile by Meuander, hat that in the reign cf

Hermaeus tbey had established thcms elves in Kabu

listen, where they were subsequently reduced under

the authority of the Yu-cbi”. Hierzu bemerke ich,

dafs sich Hr. W. natürlich gegen die, auf chinesische

Berichte sich stützende, Annahme erklärt, dal's Ki

pin, die Eroberung der Szu, das Land westlich

von Kabul bezeichne, und Mawerannahar, das Land

zwischen dem Oxm und Jaxarle: darunter versteht

(S. 303). ’

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir auf die

Aehnlichkeit aufmerksam zu machen, welche zwischen

Kiu-tsiu-kio, oder khiu-tsyu-kbi, dem Namen, wel_-:
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ε!ιετι άἱε Ο!ιἱιιεεετι εἱτιεττι άει· ΚειιτΒε άετ Ϊττε-ἱε!ι!

Βε!ιετι, ενε!ε!ιετ τιτιϊετ ετιάεττι ϋ!ιετ Κιτιιτι ιιτιά 1(εο!'ιτ

(!(ε!ιιτ!) !ιεττεε!ιτε ιιτιά άετιι ειιΐ άετι Κεάερ!ιεε- ιιτιά

Κεάτι!ι!εεε - Μϋτιτ.ετι εετ!τετιιτιιετιάετι, ”ετ!: , ετἱετιἰεε!ι:

Κιτ άεε!ιιι Μ. Μ. εάετ Κιτάεο!ιιι!ε., 8·τ!εε!ι. Κεζεελε_ εε

εε!ιτἱε!ιετι, !ιεττεο!ιτ. 1)!ε Αιιε!εεειιτιε νοπι 1ο., ἱιι ε!ι!

ιιεε!εε!ιετ Πτιιεε!ιτε!!ιτιττε !τετιιάετ Νε.ιτιετι, εε!ιτι ειιι·

εττε!ι ε!ιετι (8. 860) !ιεἱ ()ε.!τε!ε.

1τι ά!εεει· 8εετἰετι ενετάετι ειιετε! ά!ε 8τι-Ηεττιιτιετιε

!!!!!τιιετι, τη!! Κεάτιτι!ιεε εάετ Κεάτι!ι!εεε Με άετ 11ϋε!τ

εει!ε ιιι ετ!ετιιεε!ιετ Βε!ιτ!!1, !ιε!ιετιάε!τ (!ε!ι ιιι6ε!ι!ε ειιι

ε!ιεετετι ,ε!ειι!ιετι, άεΓε άἱεεε Μϋτιιετι εεε ε!τιετ. Ζε!!:

!ιεττϋ!ιτετι, ντε !τε!τιε Πτιεο!ιετι ιιι άει· 11ττιΒε!ιτιτιε άἱε

εετ !ιετ!ιετιεο!ιετι 13ϋτετετι νεται), άτι.τιτι δαέετ-Μϋτι

ιειι Με ιιτιεενν!εεετι κϋτι!εετι, ίεττιετ· Μεγεε (100 νετ

(Πιτ. τιιιεεεετε!, νε!. )ετε!: @ιιππ Ζε!!εε!ιτ. 1)ζ, 2, 388,

ειιι), Ρε!!τ!ειιε ςεε νετ εεττ.), δτιε.!γττττε σε), Αε!!!εεε

(60), Απε (60). !τι Βει!ε!ιιιτιε,· τω! άιε !ετε!ετι Μ"

!ιεε!τιτι!: άτιτε!ι άἰε τιειιετετι Βτιτι!εε!‹τιτιὅειι (Βα.ι.<ιεπ Ζεἱτ

εε!ιτ!!! ιν, 201, 387) άει· Βεάετι ε!ε!ιτετ :τι ντετάετι.

Ετιά!τε!ι ε·ἱτά ιιι ά!εεετ 8εεΝοτι ιιεε!ι άει· Με.. μέγας

!ιε!ιετιάε!Ι, ε·ε!ε!ιετι 11τ. 107. εεε, Με άετιι 11είετετι!ετι

εε!ιεἰτιτ, ιιἰε!ιτ εε!ιτ ϋ!ιετεειι8ετιάειι θτϋτιάειι,' τω· ε!τιετι

1:ϋτείετι νοτι ώιάιζι·εεεικ Λ!ι!ειιιι!!; ετ!ι!τιτ!: ιιτιά ἱτιε 1ετε

.!ε!ιτ!ιιιτιάεττ ιιτιετετ Ζε!ττεε!ιτιιιιι8 πι".

:Με δεο!!οτι (δ. 336--31'7): !τιάε-Ρεττ!ιἱετι Βγ

τιεετε, τιιιτιι!!ε!ι πιττι6.ε!ιεΕ (νετιετιεε, !)τιάερ!ιεττεε, θετι

άειι!ιετεε, Λ!ιεεεειτε (νε!. Ιεεεεεπ Ζε!!εε!ιτ. Ν, 206,

38.6, 387). Αττε!ι ἱτι Βετ.!ε!ιιιτιδ τω! ά!εεε !ετιδετι ετε!;

άιε τιειιετειι 18τιτάεο!τιιτιθετι επι 1410116 ιιι νετ!ιτεἰ!ετι,

άε!ιετ τε!ι 11ττι. Βα.ι·.ιειι'.τ Μιττ!ιε!!ιιιι8ετι (ε. τι. Ο.) :τι

νετε!ε!ε!ιετι !ιτττε; 6εττιετ· ειτε! !ιἰετ Κεάεε !ιε!ιετιάε!τ,

"τι ενε!ε!ιετιι _)εάοε!ι 11τ. ιν. εε!!ιετ !ιειιιετ!ιτι Π: ἱε

νετ] τιεεε!!ι!ε !ιοννενετ τω !ιε ἰε ττιἰετι!εοεά ετιά τ!ιετ

!ιε Με), !ιε!ετι8· τε τ!ιε !ιιάε-8ε_γι!ιἰετι 6ιτιι!!γ (8. 344),

ειι!ετιτ ε!τι!Βε τιἱε!ι!: !ιεεύττιττι!ε Ατεεε!ι!ετι-Μϋτιιετι, άε

τετι εἰτιε εἰτιε Ατιε!ε8ἰε ιιι!τ εἱτιετ Μϋτιπε νετι Ρ!ιτε!ιτι

Με Η (2 νετ Ω!ιτ.) άετ!ι!ετε!.

Με δεετἰοτι (δ. 31'7-38!): !τι‹!ε-δεττ!ιἱτιτι ΗΜ..

ε! Κε!ιιτ!, άετετι 1ἰεἰε!ι εἱο!ι δετ!τε!ι ιιι άτιε Ρειι)ε!ι

!ι!τιεττιετε!τεε!άε; εε εἱτιά άιε τιιιτ άετι 8)·τιι!ιε!ετι ρετε!

εε!ιετ ιιτιά ἰτιάἱεε!ιετ !1ε!!8!ειι. Ζιττιττε!ιετ Κεάτι!ι!εεε

(ιτιἰτεεττιτιιτ άετι τιτιο!ι άετι τιεττετετι Μιττ!ιε!!ιττι€ετι ιτε!ι!

άεινετι :τι εε!ιε!ι!ειιάετι Κει!ερ!ιεε-Μϋτι:ετι δ. 3:33), ντε!

ε!ιετ ειιι άειι Αιι!τιτιδ ιιτιετετ Ζε!!τεε!ιιιιιτιδ Βεεετε!;

'τω, ειιε!ι !ιἰετιιι !ετ βα.ιι.·ιεπ (Ζε!τεε!ιτ. 1ν, 392, 396,

,39'7) ιιι νετε!ετε!ιετι.. Ρεττιετ Κετιετ!‹ἱ (ετ!εε!ι.Κανηριιι

εεε ετε!ι! ε!ιετ. Κεάἰτ!τἱ :τι !εεετι τε!). !)ετ ΐτϋ!ιετ νετ

8εεε!ι!εΘετιετι 1άετιτἰ6εἱτιιτι8· άεεεε!!ιετι τιιἱτ άετιι Κτι

ιι!ε!ι!τε άετ Βετιιι!ιττΙ:ε ιιτιά άεττι 1ίετι!!τε άετ τιιειι8ε!!

εε!ιετι 1εΜετιι.τιττι πάτε! τιἱε!ιτ Βει!ε.ο!ιτ. 11εϊετετι!: !ιε.!!:

ε!ε μια εε· τιτιι εε ετι€εε!ι!εάετιετ, άτι. εεττ ε!ιετι άετι

Ψεε!ιεε! νοπ ι· ιιιιά ε!ι τιιιε!ι ιιι ετ!εε!ιετι 8τιτε.ε!ιετι δε

εε!ιτι. 1τι ά!εεειιι Ρε!! τετ άετ 11τιιιτι1εττε εεἱτιετ 11εε!ε

τιττι8· Με ε!ιετι !ιετιιετ!ττ, '1'τ!εεττε ιιιιά ννο!ι! ()ε!τε.!ε.

[Πε τιετεἱεε!ιετι ιιτιά ε!νε!Ε!εε!ιετι 8ειιι!ιε!ε τω! εε!τιετι

Μϋτιιετι ετιΕεε!ιε!άετι ε·εΒετι άἱε 1άετιττ6ειι.Ηετι ειιι: άετιι

!ιιιάά!;ιἰετἱεε!ιετι ΚαπεεεΜα τιἱε!ι!. Βε 6τιάετι ε!ε!ι ειιε!ι

Μϋτι2ετι νετι ι!ιττι Μ( !ιιιάά!ιτεΗεε!ιετι δγιιι!ιε!ετι (8. 363)

ιττιά εεἱιι Νετιιειι τνἱτά ἱιι άετι ιιι άετι Τετιετι - εετ

εε!ιἰεάετι !ιιιάά!ι!ετ!εε!ιετι Πειι!κτιιιι.!εττι -- ειιτάεε!άετι !τι

εε!ιτ!!ϊετι ε·ε!εεετι (νδ!. βιιεεεπ Ζτεε!ιτ. Π, 203). !)ετ

Βιιάά!ι!ετιιιιε πω· 6!ιετ!ιιιιιρτ εε!ιτ το!εττιτιτ 8·εΒετι άετι

Ρε!)ι!!ιε!ετιιττε; ετ εεττ ΐεττιετ άετι !ιτιάά!ι!ε!!εε!ιετι 11ε!ιετ

1ιε!εττττι8ετι 8ετιιτι!”ε ιιι ΚαπίσεΜε'ε Ζε!!: νετι ν!ε!ετι Κεϋ

τ.ετε!ειι ἱτι6εἱττ ειιι! εε τετ ετιά!!ε!ι εε!ιτετι!ιτεε!ιε!τι!!ε!ι,

άε.!ε ΚαπώσεΜα ετε!; ἰτι εε!τιετιι !ι6!ιετετι Λ!!ετ :τι !!ιιτι

ίι!ιετττετ.

Ρετ άἱε Ετ!τ!ετιιιιΒ· άει· ιιτε!ιτ-8·τ!εε!ιτεο!ιετι ΨΝ

τετ επί” άετι !ι!ε!ιετ !ιε!ετιιιτιΕετι ἱτιάε-ε!ηά!ιἰεο!ιετι Μπιτ.

εεττ ετ:ε!ιτι άἰε 8τιε!ιετι εε! Ηττι. νν!!εειι εε, Με ε!ε 11τ.

ιβα.ιι·επ !!εΓε. 1ε!ι ετ!ετι!ιε τιιἰτ άεεντεεετι ειι!ά!ε εε!ιοτι

ιειι ττι!τ εεεε!ιτιε Ετ!ε!ϋ.τττιι8 άεε νν0τωτι ΟΡΔΑ!”ΝΟ

άιττε!ι πετιά. νετεΠιτεε!ιτιτι. = Βε!ιτε.ττι Με τιιετιτι!!ε!ιε ντε

“Με (νε!. 11τι!!. Α!!Β. 161!. Ζε!ηε. 18.!! ιιτ. 168. 126)

τιεε!ι εἱτιττιιι! ετι!”τιιετ!τειιτιι ευ ιιιεε!ιειι; ε!ιετι εε εε! άἱε

εστι ΦΑΡΟ άτττε!ι ιετιά. !τεά!ιτιτ (!3ιιττι. θετικη. ε. !,

τω... τ, ιειι ιειι, :τετ τι. εε. ν6ιιεττι. !!!!ιεετ. ε. εε,

15, 36, 4, 43, 15 τι. εετιε!), ντε!ε!ιεε Ιιε2ειιά. (ά. τ. τιετά

τιετε!εο!ι ιιτιά τιετ!!ι!εε!ι) Έτε!ιετ ιιτετάετι τιιιι!“ετε (ν(ε!.

Βεπ/ε_τ,σ ιιτιά 82ετ·π Μετιετετιετιιετι 8. '72); εε !ιιι€ !ι!ετ

εεε! ά!ε Βεάειιτιιτιδ: 8ε|ιάρ/ει·; ειι!Ττι!!ετιά ετ!τιιιιιι:

άε.τιι!τ ϋ!ιετε!ιι άἱε Βεεε!ε!ιτιτιτιε άεε θτιιιιάντεεετιε τι!

!εε θϋ!!!ἰε!ιετι !ιετ άετι Ζε!ι!εττι ιιι 8ε!ιτιετετ, ιιτ1ττι!!ε!ι

ω !1ετ!ιτι (θεεεπἰπε !τι Ειτε!! τι. δειτε" 1ΐ.ιιο_γ!τ!ε

μια. Ρτε!ιε!ιείτ Αττ. Ζε!ι!ετ).

Πἱεεε Πε!ιετε!ιιε!!τιιττιιιττΒ ντἱτά ειιι εε !ιετιε!ιτιιτιδε

ενεττ!ιετ, άε. εἰε!ι τιιιε!ι ενν!εε!ιετι άετι τω! ά!εεετι Μϋτιιετι

νετ!τειτιττιετιάετι ΜΑΝΑΟΒΑΓΟ ιιτιά ε!τιεττι 86Η!ιο!ιετι πω.

εεε άετ Ζτι!ι!ετ εΠι Ατιε!τιιιὅ 6τιάετ. 1)!ε Ζε!ι!ετ νετ

ε!ιτετι τιττττιι!!ε!ι ε!ε Πεττπ άεε ΕίεΙ12τειΜε Μετι!
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(ο. ο. Ο.) οι!!! Μοι!!!.ο!ιοΒο εο!ιο!!!! π!!! _!ο!ι!, !!ι! Πο

Βο!!εο!ι οι! ιιιο!ι!ο! ί!!!!ιοι·οι! Ε!!!!ο!ιιιιο, Με πι!!! πιο!!!

ῇονο. Μπιο!Ζι'.!·οο οι!!! Με!!! !!!ιοι· ιιιο!ι!!ονο νε!. πιο!!

Β!!!!!. Οοι!!!!!. ε. !. Υ. !, Νο!!. Μινι, ο!!! Βο!!οι!!ιιι!ο

νο!! !!!!οο, !!!ιο! !!οοεοι! Ε!!!ε!οι!ο ιιι!ο!! Η!. θ!!!!οιι!ο!ε!ο!

(Ζ!εο!!ι·. Ι'. Χάο. !!οε Μα!!! ιν, 2Ι8, 214) ι!!ο!!! οι! !!ι!

!ο!!!οι! !!ϋ!!!!ο !!!!!!ο, οι!. οε ε!ο!! (ΜοοαΜιοοιοπ δ. θ?)

ο!·ν!!!!ι!! !!ι!!!ο!, ἱ!! οσο!! ι!!ο!!! δε!!! !!!!!ι·; ο!! !!ι!!, ν!!!

Μ!!! $!ο!!οι!, οι!ο!! ω!!! Πο!!ι·οι!ο!! !ι! οι!!! Κο!!!ι!εο!!!·!!”

!ο!!, ιο!!ιοι!, ο!!!ο !ςον!εεο Πο!!!!!!!ο!!, οε οι!!ε!!!!ο!!! !ιο!.

ι!οενοδοε !!ο!!! εε!!!. !!!ιοΒο Τ|ιο!7 (νοι! !!!!!!!!8' !!ι·οο!!ο!!),

ν!ο Π!. θίΠοπιο!.ι·Ιου· ε!!!ιι!!!, οοιι!!ο!ι! !!οι!! οε!!ι·.!!!!!!8·ο

02ο”, ο!!.:! ι!. ε. ν. (νοι! !!!!ο.8' οοι·οον·οπ ιι. ε. ν.),

80 !!!!ίε ε!ο!! !!!!!!αι·οο !!!ο Βο!!ο!!!!οι! Βοδοι! !!!ο Ε!!!ε!ο!!ι

ο!ι!οε πι!!! !!!!!!·ιι= ιιε!!!. !!!!!!8ο (Μοι!!!!ει!ο!ι!ο!! 8. 192)

!!!ο!!! !!ο!ιοι! !οεεο!!; ι!ειπ!!! νο!!!ο !ο!! _!ο!!οο!! !!ο!ι!οενο

εοε !!!ο Ψο!!ι·ιιο!!ο!ι!!!ο!!!ιο!!, !!οΓε ο!!! !!οιι! εε!!!. !!!ιο!!!!.

οι!!εριοο!ιο!!!Ιοε Ψο!! !!ι! Ζω!!! οιι!ε!!ιο, ο!!!οι!οι!οι!,

ο!ιο! ο!!! Ε!!!!!!!·ι!!!8· ο!!ιοε βο!!!!νο!!ε !ιοιι!ι!!! ο!! νο!

ο.!!ο!! Μινι!!! οτι, ποοΜ!!!οοι!οπ, !!!!!ε !!!!ο ννοι! !!ι !!ο!

δο!!ιο!ιο, !!!ιε !!ο! οε οι!!!ο!!ι!! εο!ιι εο!!, ν!!!ι!!ο!! οι!!ε!!ι·ο.

Α!!!ο!!!ο !ιο!!ο!ΐοο!!, οο οιπο!!! ι!!!! ο!!! ΝΒ!!! !!!ο

εο! (!!!!!!!ι! ιιι!!! !!!ε!!οεοι!!!!·ο !!!ιο οο!·ι!ιι οορ!οο, νο!ο!!ο!!

ε!!! !!ι οι!!! Π!!!!!!ο!! !!!!!!, !!!ιο!οι!ε νο!!!εο!!ο!ι!!!ο!!, !!οΓε

:Πο ,,ο!!οει Πιο!!! νο!!ο!!!οι!!!ο, Μ!!! ι·ο!!!ο!! )ν!!!!!ιο!!ο νο!

!ο!!:!οι!!!ο" Αι!!!!!ειιι· !!!!ι!!!! Βοι!!ο!ι!! !!ι!. δ!!! !!ο!Γε! !!ι!

Ζω!!! !!!!!ν! οι!!ο ο!!! Μ!!! .ν2α!·!!ο οι!!! ο!!!!1!!ο!!!ο Μοι!Βο

Μάιο! Βο!!!!ο!ο (νε!. !!!ιο! ε!!! .!!ίο!ιο!!!!ια!!ιο!! 8. 204),

εο !ιοι!ι!!ο !!ο !!!ο δ!ο!!ο νο!! ού!!! !!οε ο!ο!ο!!!ιο!!οι!!οι!!!ο

!!8!!!ο. !!ο!οιι, ο!εο ο!!!ν! !!α!!!ο, νο!ο!!οε !!οιιι!! !!ι!!!ο!ε

ο.!ε !!ιιι·ο!ι Αοδοκοο ο!ιο!.γο!!!·ϋο!!! νοι·ι!οι! !ιο!!!!!ο.

Βο! Νοιιο!ο. (!!!ιο! νο!ο!ιο !!ι!! ει!!! Ηιι!!. Α!!α. Ε!!!

Ζο!!8. Η!!! ο!. Π!. Β. Π!) νο!νο!εο, !!ι!!! Π!.Ψ. ο!!!ο

Βο!!!ο!!!!!ι!8 νο!! Πτι!. Μοεεοι! !ι!ε θο!!!!ο!!!!!!!ε οι!ι·ϊιο!!:

θ! !!!ο !!!!οι·ο!!οι! ο! Νοι!!!.!!ι !!!!!!!οι· !!!!!!ο !ε ονο!ν

ο!ο!ιοΜ!!!ν !!ι!!! !!!ο ι!!ο!ι!οι·ν ει!!ν!νοε !ι! !!!ο ΒίοΠναπί

ο! βοά!) Ναού, ν!ιο !ε ι·ονο!οιιοο!! !!ν !!!ο Μο!!!!ιι!!!ιο

!!!!!!ε οι!!! ν!ιοι·ε!!!!!!ιο!! ιιε ο Ϊο!ι!! ο! Ροι·νο!! !!ν !!!ο

Π!ι!!Ιιιε !!ι ΜΒ!ιοι!!ε!οι! (δ. 888 οι!!! !!οιι!ι!. ο! Βοι!8.

ιν, ω!).

Νο!! !!!!!οιιο·ο!!ο!!!ι!!οι! ε!!!!! !!!ο ν!78!!ο! Ι(?)ΚΑΝΔΟ

- ΚΟΜΑΡΟ,_ νο!ο!!ο Η!. πιο οι!! εε!!!. $!!οι!!!ο Κιιιι!οι·ο.

νο!!!!!!!ρ!! (8. 374). !ο!ι !ιο.ιιι! !!!!οι· ι!!ο!!! ιι!!!!!!!! οι!!

νοι·8!ο!ο!!ι!!!8· ιι!!!!!!!οεοι· Μϋ!!ιο (Π. Χιν, Π) ο!! !!!ο

θι!!!!ο-Μϋ!!ιοι! νο!! 8!ιοι!!Ιο αν!!! 13) οι!!! Κιιι!!!!!!ι

(Χ)'ΙΠ, Π) οι! ο!!!!ι!οι·ι!.

ο ι!. Ψί!νονι, ..!!ιοπο !υ!!ιοαο.

.ν!ο!!ο!ο!!! νο!! σο!!! !!!!!οι·ιςοο!!!!!ο!ο!!, !ιο!!ιο

. οι!!! -:!!ιο) ο!ο!! ο
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δ!! Μο!!! οι!! ι!οο!! ΩΡΟΗ (8. 376 ο!. 8) ο!ιο!!

ο!!ιο (δ. 3?2) οι!!! Λο!! (δ. δ!!!) Βοεο!!!!ο!ιο!! ο!ε ιιιιο

!ιι!!οιοι!!!!εο!!ο!! Μ!!!ο!ι! οι! ο!!!!!!!·οι! ϋ!!!·!!!. )νοο·ο!ι ο!!!

ε_!ο!!οι·!!ο!! ο!!ν!!ι!εο!ιοι! ννοιωι- ΚΟΡΑΝ!! ΚΟΡΣΟ ι!. ο.

ν!!!Ι πιο!! νο!!! οι!.Κοι!ι!ο! !!ο! !ο!!!!!εο!ιο!! Βο!ιιο!!οιι

ο!!!!!!!!! !`ο!οι·!!ο!ιο! οοο!!!!ο!! ι!!!!εοοιι.

Όσο!! οι!!!!ο!! οι! οι!!! Κο!!!8οι!! Π!!! Μϋ!!ιοι!, νο!

ο!ιο ιι!ο.ιι Με!!ο! θ!! !!ι οι!εο!!!!ο!!, νο!!!!ο!!! Π!. νν!!εοι!

!ιι!!ο! !!!οεο!! !!ι!!! ΝΟΡΑΝ0, νο!ο!!οι! !ο!ι!ο!ο!! ο!

νο!ο!!ε!ο!!!. Πο!!ι!!ο!! !!!!!ε!ο!!! !!!ο δο!!!!ο!!ιο!!!ο!!, 0ο!!!

ο!!! ο!!ιο Μο!!! Κι!!!!!!!-, ο!!! οι!!!οι·ο !!!οΓε θο!!!ιι!!!ι!ιοι!

ο!!!!!!!. 1ο!! 8!οιι!ιο, !!ι!Γε !!!ο!ιο δο!!ο!!Ιιιι!ἔ νο!!! ν!ο!!ο!

οι!!οι!!ιο!ιοι! οι!!! ο!!! !.!!!ιεο!!!!!!, νο!ο!!ο Π!. νν!!ιιο!!

00ΗΡ !(ΕΝΟΡΑΝθ !!οε! οι!!! ο!!!!ιο!!!, ΟΟΗΡΚΕ ΚΟΡΑΝΟ

οι! !οεοιι οι!!! !!!!ιιι!!ιο!!οι! !!ι!. 8!ο οι·οο!ιο!!!! οι!! !!ο!!

Κιιο!ο!ι!!!!ιιιοι!, οι!!! Π!! !!!οιιο !ιο!!ο!ι!ο!! !!!ο $!οι!!!ιο!

!!οο!!!εο!!ο!!

!!!!!!ο!ι! !εο!!ι!οι!!!ο!! $!οι!!ρο!εο!!!!ο!!!ο!ι!, οι! _!ο!!οι! Ρο!!

εο!8!οεο! Βοεο!!ι!!!!οι! οι! εο!!!. Ι)οι· ι!!!!!!οι·ο δ!ι·ἱο!!

!!οε κ !ε! ε!!!!! Βο!ο!!ο εο!!!ο! Βοεο!!!!!!!ο!!, οι!!! ο!!!

ι!ειπ!!! !ο!!!!ο!!!!ο Ψ!ι!!!ο! νο!! ενο! $!!!ο!!οι! !!ι ο!ι!οι! ιιι

εοι!!!!ιοιιδοιο!ιο!!, οι!! ο!!!ο! Μί!ι!ιο !ε!, νοι!!!!;!!!οι!ο !!ι!

Α.!!!!ι·ι!ο!! (Χ!!!, Ι?) !!οε Κ, νο!ο!ιοε Π!. !ν!!εοι! Ν

!!οε!, μι!!! ο!!ο!! εο 8ο!”ο!!ι!!, ν!ο !!ο.ο νοι!!οι·οο!!οι!!!ο.

Ι)οο!! ν!!! Π!. ιν. (ι!!ιο!ι 8. 248) !!!ο Αι!!ο!!!!!! !εο!ιιοει

θιονοιιι·ο ιςοδοιι ο!!! ο!ει!ο !!!ο!!! Βο!!οι! !ι!εοοι!.

Α!!! Οσοι!!! ίο!Βοι! Μϋι!ιο!!, !!ο!οι! Νοιιιοι! ο!ο!!

ιι!ο!!! ο!!! ο!!ιοι!!!οι! !!!!'ε!; Η!. Ψ. εο!!ι·ο!!!! !!ι!! Βο

ι·οοι·ο, οι·οοι·ο, ν!!!!!!!!οι!!, ο!!ο! Βο!!!!!!!ι, ε!ο εο!!!!οΓεο!!

!!!ο!! !!ι !!!οι!ο!!οι! Βοι!ο!!ι!ι!δο!! ο!! !!!ο !!!!!οε!!ν!!!!εο!!οιι;

οιπ!! ε!!!!! εο!ο!!ο 8ο!!!α!, νο!ο!!ο εο!!οι! μι!!! οι!εει!!!!

!!!εο!!οι! 0!!!!!!!!!!ο! !!ο!ιο!!, ε!ο!ι !!!ιο! οπο!! ι!οο!! οι! !!!ο

!ι!!!οε!!_ν!!!!εο!ιοι! εο!!!!ο!”εοι!ζ Ζιι!ο!ι! ε!ι!!! !!!ο Α!!!ο!!ι·ο

Μ!!!!ιοι! οι!!οο!”ι!!!!!, ο!! νο!ο!ιο ιι!ο!! !!!ο !ι!!!!εο!!οι! Κο

ιιο8'ο-Μ!!!!ιο!! Βο!!!!ο!”εο!!.

οι!! Βοοι!οι! (88!-403): οο!!!ε ο! Βοοεο!!!οι! !!!ι!!ιει.

Βο!ιιο!!!οι!ενο!!!! ἱ!!! !!!ο οι!! ο!!!!Βο!! νο!!!ο!!!!!!ο!!!!ο Μ!

εο!!ιιι!ε νο!! ο!!ι!!!!εο!!ο! οι!!! εοδοι!οι!ι!!ο! Ρο!!!ν!εο!!ι·!!”!

(8.38!). Βοοο!!!ιιι!8 νο!!!!ο!!! !!!ο ο!!! Αιι!ιο!!!ιιι!8 !!ο!

!!!!!!!!!οι! νο!ο!!Βοεο!!!ο!!!ο Βο!ε!ο!!ιιι!8 !!ο! νο!!!ἐ!!!ι!ἱεεο

ο!!! δα!!!ιαπί!ίοπ οι! Μάιο!! Η!. Ψ. ειιο!!! οι! !!ονο!

εο!!, !!!!!ο οι!!! δ!! ο! Π! (384--389) οι!!! Βο!!ι·οιι! Η!

!!ο! Λ!!!!!οι!!ε!!!!! !!!ιο!! !!!!!!οιι ιιι οι!ο

!!ο!!!!!οι!. Β!οεοε, 80 ν!ο !!!ο.ι!ο!!οε ο!!!!οι·ο !!!οεο! Βοι

ε!ο!!!!!!8, !ιοι!ι! οι!εο!οο!!!οι! νο!!!οιι.

Π!! !!ι !!!οεο! Βοο!!ο!! !!ο!!ιιι!!!ο!!οι! Μϋι!ιοι! ε!!!!!

ιι!!!οι· 4 Βιι!!!!!!οι! Εςο!!!!ιο!!!!

Ι) δοεοοι!!οι! Οο!!!ο, εοεειιι!!!!!εο!!ο Μί!!!ιο!!, νο!

ο!!ο ἱ!! Αΐ8!!!!!!!ε!οι! !!!!ο!!ιο!ιρ! ο!!!!!!!!οι! ε!!!!!. Βε ε!!!!!

Μϋ!!ιοι! νο!! Βορο! Π, δορο! Π., 1826088!!! 1., δον

!!ο8οι·ι! Π., Ηοι·ιι!!!!!οε, Μινι, Κο!!!!!!. ,

2) Π!!! !!ι !!ο!! Τομ!!! δο!ιιιι!!οιιοι! Μϋι!ιο!! νο!!

Βοοεοι!!!!οι!. Π!!! !!!ο!ε!οι!. ε!!!!! νο!! Βιιροι· Π!. οι!!!

Βο!!ι·οι!! ν, !!!!Γειοι·ι!οι!! οιι!ιΒο νο!! ζ!!!!ο! Ι., Βορο! Π.,

Βο!!ι·!ιιι! Πλ, .!οι!!οοο!!! !. οι!!! Π., Ριι·οι, Κο!!ι!!!.

Ζ!! !!!οεο! Α!!!!!ο!!!!!!8 ν!!! !ο!! ι!!!! ο!!! Βο!ι!οι·!!!!ι!!!

ο!!οι!!!οι!, !!!!Γε ι!!!! ο!!! Μου!!! Ν!. Ιδ οι!! Το!”.Χν!

(8. 399) !!οι!εο!!ιο!! Κο!!! οι! !!ο!ιοι! εο!!ο!!!!, ν!ο ΧΧ!,

20, οι!!! !!!ο!ιοι· !ε! !!οι·εο!!ιο ιι!!! .ιινι!, Π) ιιι!!! Π.
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(S. 400) von Mahendra, einem Gupta-König, also in

dosassanidisch. ‚

3) Indosassanidisehe Münzen. Es ind die Münzen

mit doppelten Portraits, deren eines auf einer Münze

dem des Khosru Parvez (von 591—628 regierend)

gleicht. Die eine Seite hat Sanskrit-Legende, die

andere Peblvi-Schrift. Hr. W. erklärt die Erschei

nung dieser Münzen von indischen Königen mit aussa

nidischem Charakter dadurch, dal‘s indische Fürsten

die Gelegenheit — wo die Hep/zllmliden, — welche

sich, wie er glaubt, nach Bahram Gor (reg. 420—440)

in den Besitz von Kabul gesetzt hatten -— und die

Sassaniden durch die Türken geschwächt waren -

benutzten, um sich Kabul’s zu bemächtigen, dafs sie

hierbei persische Hülfe fanden und zum Dank dafür

sassanidisches Costüm auf ihren Münzen annehmen

(S. 393). Mir scheint doch noch immer wahrscheinli

cher, dafs indische Fürsten an die Stelle von Sassani

den traten; wenigstens führt auf ein ähnliches Verhält

nifs, was Samudra-Gupta auf der Allahabad-Säule

von sich -- wahrscheinlich in übertriebener Form —

aussagt (Ersoh u. Grub. Encycl. a. a. O. S. 105 nr. 62).

4) S ätere Sassaniden-Münzen, gröfstentheils schon

mit arabischer Schrift, also nach der mohammedani

schen Eroberung von Persien geschlagen.

_6te Section (403—436) Hindu Coins; zerfällt in

6 Abtheilungen:

l) Saurasht’ra-Münzen. Die hier vorangestellte

historische Darstellung ist etwas sehr nachläfsig be

handelt. Bezüglich der Suraschtra-Dynastie udet

sich schon lnehr in Euch und Grub. S. 100, vor al

lem ist aber die ausgezeichnete Abhandlun des Hrn.

Lassen (Zeitschrift f. d. Kunde d. Mgld. 1 , 146 ff.)

zu vergleichen. Noch ärger ist es mit der Behandlung

der Blmt’arka, oder Vallabhi-Dynastie. Hr. W. schenkt

den Nachrichten bei Tod einen ungebührlichen Glauben,

hat aber die Inschriften und sonstigen historischen Mo

mente überaus flüchtig eingesehen. Es ist als ob er

gegen das Ende der Arbeit etwas ermüdet wäre. was

sich bei einer Wanderung durch eine solche Wüste

der Ungewifsheit wohl entschuldigen läl‘st. Seine Dar

stellung ist daher ganz unzureichend und Ref. mnfs

jedem, welcher sich für deren Gegenstand interessirt,

anrathen, entweder die Quellen selbst anzugehn, oder

sich mit dem in Euch und Grub. a. a- O. 112 und

Gött. Gel. Anz. 1839 S. 1552 Gegebenen für’s erste zu

begnügen.

Die Gupta-Münzen, welche sich an die von Sn

rdsht'ra schliefsen (S. 409), zeigen uns die Guptas als

Oberherren, wie es denn auch wohl einer aus dieser

Dynastie ist, welcher, der Vallabhi-Inschrift zufolge,

als oberster Suzerain dem dritten der Bhat'arka-Dy

nastie den Königstitel verleiht (Euch und Grub. S. 112).

Als auffallend bemerke ich hierbei folgendes Zusam

mentreffen. Einer der Bhat’arkäs: Dhara Sena 111

wird in der Inschrift Parama mahöqvara parama bhat'

t’araka räg'ädhiräg’a param‘eqvara genannt (Euch und

\

Grub. 112); eben so nennt sich Kumära Gu ta: Pa

rama bhat’t'araka räjadbiräja paramöqdara ( af. XV,

17. 18 S. 412); es liefsen sich Hypothesen darauf

bauen, welche wir jedoch hier unterdrücken.

Die S. 413 aufgeführten nr. 12, 13"gehören nicht

bisher, wovon an einem andern Ort (vgl. für jetzt

Lassen Ztschr.111, 460).

2) Die sogenannten buddhistischen Münzen be

treffend, erlaube ich mir ein Wort über nr. 23 auf

Taf. XV (S. 415 nr. l). Hr. Wilson liest hiebäräg'asa

Banakanadasa amoghabhatasa. Ref. hat durch Zu

sammenstellung aller früher bekannten Münzen dieser

Art statt Ranakanadasa: Rag’nah’ Kunadasa oder Ku

nandasa herausgebracht (Hall. Allg. Ltr. Ztg. 1811.

Ergzbl. S. 126), und laubt diese Lesart gegen die des

Hrn. W. auch jetzt behaupten zu müssen. Dagegen

erkennt er gern den Vorzug der Lesart Amoghaba

t’asa vor der dort ge ebenen seinigetl.‘

3) Die Gupta-ltäünzen schliefsen sich theils an

die skythischen (Ardokro-Münzen), theils, wie schon

bemerkt, an die der Sahas in Suräsht’ra. Sie schei

nen ihre Herrschaft wieder bis zum Indus vorgescho

ben (Euch und Grub. 104 li‘.), und als oberste Könige

von Indien in Magadha -- dem alten Reichssitz —

ihre Hauptresidenz gehabt zu haben (Vishnu Pur. von

Wilson 298). Den Schlafs dieser Dynastie setzt Hr.

Wilson in’s 7te bis 8te Jahrh. nach Chr. [S. 419]).

4) Rajput-Miinzen. Die letzten indischen Münzen

vor der mohammedanischen Eroberung; unter diesen

eine von Prithwi Päla, König von Ajmir (1- 1192).

5) lndomohammedanische Münzen. Die ersten mo

hammedanischen Herren behalten die indischen Zei

chen auf den Münzen, fügen zuerst ihren Namen in

Nagari-Schrift hinzu und später erst mit arabischer.

Auch Münzen mit dem Namen des Hamtra, welcher

sich Mohammed dem Ghurideu unterworfen hatte und

dessen Stempel von den Mohammedanern zuerst fort

gebraucht ward, erscheinen hier.

6) Spätere Kanog'e-Münzen von Hindus und Mo

hammedanern. Es sind dies Münzen der Königsdy

nastie, deren dritter, bei Hrn. W. ausgela'ssener (S. 435)

Köni K'andradevn Kanog'e eroberte und seine Herr

scha t nach Nordwesten ausdehnte. Der vorletzte

derselben war Oberherr von Indien (Ayeen Acher. II,

106). Auch an diese Münzen schliefsen sich moham

medanische auf dieselbe Weise, wie bei der 5ten Ab

.theilung. ‘

Die Sehlut'ssection (436—439) bilden mohammeda

nische Münzen von Ghizni und Ghor.

Ein kurzer Rückblick (439—441) beendet das

ganze Werk, welches, trotz mancher Ausstellungen,

welche wir zu machen genöthigt waren, unsern innig

sten Dank herausfordert und unsere Hochachtung vor

dem so überaus verdienstvollen Hrn. verf. nur ver

mehren kann.

Theodor B e n fey.
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Die Gasquellen Süd—Italiens und Deutschlands.

Von C. ‚F. r. Graefe. Berlin, 1842. Bei

Reimen XX. 605 S. 8.

Die Zeit ist noch nicht lange verflossen, wo man

che Stoffe in der Natur, welche in elastisch-flüssiger

Form vorkommen, gar nicht wahrgenomm‚en wurden.

Die Gasqudlen und die gasförmigen Theile der Mi

neralwüsser sind erst in neuerer Zeit mit Aufmerk

samkeit behandelt. Nachdem man sie bis zu einem

gewissen Grade entdeckt, untersucht und benutzt hat,

war zunächst erforderlich, durch Zusammenstellen der

einzelnen Kenntnisse Gewinn für ein Allgemeines, und

daraus wieder für das Einzelne weitere Erklärung und

Bezeichnung des noch Fehlenden zu erhalten. Dies

war die erwählte Aufgabe für das vorliegende Werk,

und wie es erfreulich ist zu sehen, dafs sie in würdige

Hände gekommen ist, so wird auch Niemand ohne

Beifall bemerken, dafs durch die Art, wie sie gelöst

werden ist, der Ruhm eines zu früh Geschiedenen

nach dem Tode noch gesteigert wird. Die Sorge,\

welche für die Herausgabe dieses nachgelassenen

\Verkes von den Hinterbliebenen getragen werden, ist

sowohl in Hinsicht auf die Wissenschaft, als auch

auf die Pietät gelungen. Es ist ein Monument in der

Literatur gesetzt. ‘

An der Stelle des Verfassers eröffnet Ph. v. Wal

ther dies Buch mit einer Vorrede, und dann bemerkt

C. G. Mitscherlich in einigen Worten, dafs das fast

vollendete Manuscript ohne Zusätze oder Aenderungen

vonihm dem Drucke übergeben sei. Der Verfasser

hat an seinem Unternehmen eine Reihe von Jahren

gesammelt,lheils die literarischen Quellen dazu her-‚

beigezogeit, theils auf vielen Reisen viele eigne Beob

achtungen und Forschungen hinzugefügt. Da wohl

keine Mineralquelle ohne gasige Bestandtheile ist, so

Juhrh. wissensdn Kritik. J. 1842- ll. Bd.

berührt das Werk ziemlich umfassend das ganze Ge

biet der Min‘eralwiisser. 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 Vulkam'smus in seinen Beziehungen

zu den Gasqu‘ellen, der zweite von Süd-Italiens Gas-

quellen, der dritte von Deutschlands Gusquellen.

Erster Abschnitt. Der in der Geologie geführte

Streit zwischen Vulkanismus und Neptunismus wieder

holt sich in der Theorie über die Bildung der Mine

ralquellen. Graefe, durch seine Untersuchungen ge—

führt, tritt entschieden als ein Bekenner 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 Urgebir

gen befindlichen Regionen, welche über fast alle \Velt- .

theile, in tiefen Can'zileu ausg'ebreitct, mit dem Aeul'se

ren 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 \'Vassers beding- .

ten Oxydation der (in vulkanischen Gegenden vorzugs

weise befindlichen? Ref.) leicht oxydirharen Massen.

Dadurch werden die hervortretenden Stoffe, gasförmige

und feste, theils stürmisch durch die 'l‘h'aitigkeit 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, dal‘s die stürmischen oder Feuervulkaue die che

mischen Bestandtheile vereint besitzen, welche die ru

112
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higen oder gasigen Vulkane mehr oder weniger geson

dert enthalten. Bei den Feuervulkanen, wo der un

terirdische Oxydationsprocel's am freisteu und mäch

tigsten zu Stande kommt, lassen sich vier Evolutions

grade unterscheiden und damit auch vier gasige

Stoffe, welche hier überhaupt besonders in Frage kom

men, und von denen immer einer, in der Reihe der

Grade die Basis bildend, vorherrscht. Diese Gase

sind: Hydrogen, Amt, Kohlensäure und Chlor. Wäh

rend der höchsten Actuosität ist entzündeten Hydro

gen. (auch als Kohlenwasserstofl‘ und Schwefelwasser

stoff) die Hauptmasse; mit. dem Eintreten des mittle

ren Evolutionsgrades entweicht vorzugsweise Stich

rtoflgas; mit; weiterem Sinken der Temperatur und

der Eruption folgt jenen leichteren Gasen Kohlen

säure; und als vierten Entwickelungsstotf zeigt sich

bei fast völliger Abkühlung die Chlerentwichlung am

entsehiedensten (rein oder gemischt und verbunden).

-— Als feste Stofl‘e, so weit sie emporgetrieben wer

den können, erscheinen Natron, Kali, Magnesia, Kalk,

Thon, Kiesel, Eisen u. a.‚ Ammoniak, Schwefel u. s. w.,

und setzen dort die Laven zusammen. ’

Die als ruhig vor sich gehende vulkanische Ema—

nationen betrachteten gasigen Quellen zeigen deut

lich ihre Analogie damit. Wie aber bei den Feuer

vulkanen von den vier Gasen immer eine: der Zeit

nach vorherrschte, so findet sich bei diesen Quellen,

den‚vier Hauptrevolutionsgraden entsprechend, ein

gleicher chemischer Charakter bleibend ausgesprochen,

und zerfallen sie hinsiehts ihres gasigen Grundgemi

sches in vier Gattungen: Hydrogenquellen (meist als

Kohlen- oder Schwefelwasserstoff rein oder mit \Vas

ser) — Azalquellen (rein luftig und sehr flüchtig, oder

an Wasser gebunden) — Kohlensäurequellen (rein

oder mit. \Vasscr) —. muriatz'rehe Emanulz'onen (theils

reine Chlorausscbeiduagen, theils Salzsäure, theils

Chlornatriuni). Aufserdcm sind untergeordnet atmo

sphärische Luft und andere luftige Stoffe in vielfälti

gen quantitativen Mischungsverhiiltnßsen beigemischt.

Ebenso wie die Gase finden sich dieselben festen

Stoffe in den fraglichen Quellen mehr oder weniger

getrennt, welche bei den feuerwerfenden Bergen ver

eint vorkommen. Davon nimmt Natron durchgehends

die wichtigste Stelle ein; Thermen sind in der Regel

ärmer an festen Bestandtheilcn als kalte Quellen (für

die man wohl, nach des Hafer. Ansicht, den von Vetter

gegebenen Namen Krenen annehmen könnte), aber

ihre Exhalationen haben allerdings davon nach Ver

hältnifs reichlicher. Schließlich wird über die Tem

peratur bemerkt, dafs feuerwerfende Auswürfe bis

zu 1280° R. Hitze gelangen oder bis in die Nähe von

80° sinken können, und dafs hier, wo die flammenden

Erscheinungen aufhören, die höchste Wärme der ga

sigen Quellen, sowohl des Wassers (also auf dem

Siedepuncte), als der Gase beginnt, von wo sie bis

ungefähr 6° abfallen, ohne je den Gefrierpunct zu

erreichen. Der Temperaturgrad hängt hier ab, aufser

von der Entwickelungsstufe, auf welcher der ursprüng

liche Vulkanismus stehen geblieben ist, von der Länge

des die Quellen von der Tiefe nach oben führenden

Weges. Periodicität findet man fast rhythmisch bei

den Feuereruptionen, und sie zeigt sich bei den Quel

len in den Gasemanationen, wenn auch weniger re

gelmäl‘sig.

Diese Parallele zwischen den Feuervulkanen und

den Gasquellen, wodurch letztere als fortgesponnene

Prolongationen von den vier Haupt-Evolutionsgraden

des Vulkanismus erklärt werden, haben wir hervor

hebend dargelegt, weil sie, wie gesagt, auch für die

ganze Lehre der Mineralquellen von Bedeutung ist.

So geistvoll und ansprechend ist deren Wlkaniseher

Ursprung noch nicht behauptet worden. Mag auch

die neptunische Ansieht mancher anerkannter Chemi

ker, wonach die Mineralquellen nur durch Solution

löslicherMinerale in Wasser entstehen, nun von

Neuem vertreten Werden. Vielleicht kann ie noch

{einwerfen, dal's die chemische Exposition des Fener-‘

Vulkans, wie sie oben gegeben ist, noch nicht hinrei

chend für begründet anzunehmen ist; wenn man aber

aufserdem einwerfen wollte, dal‘s wegen der im gan

zen Inneren der Erde vorhandenen hohen Temperatur

etwa überhaupt alle einer gewissen hinreichenden Tiefe

entquellenden Wasser, wegen des hinreichend einwir

kenden Temperaturgrades, mineralische Natur erhiel

ten, so machen sich doch gewisse geographische cou

oentrische Striche als vulkanisch unterscheidend be

merklich, wo die bei dem schematischen Processe als

erforderlich erscheinenden Elemente vorzugsweise vor

handen sein möchten.

Zweiter Abschnitt. Süd-Italien: Gasquellen. Von

den vielen hier auf entschieden vulkanischem Boden

aufsteigenden Gasquellen werden die merkwürdigsten
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nicht in chemischer, sondem in geographischer Rei

henfolge beschrieben, da die physikalisch-chemischen

Untersuchungen noch Manches zu wünschen übrig

lassen, welche Mängel der Verfasser im Jahre 1830

durch manche eigene qualitative Versuche zu verbes

sern bemüht gewesen ist. So werden die gasigen

Emanationen am Parlhenopeischen Strande, auf Ire/n'a,

auf den Liparen und auf Sicz'lz'ezi näher beurtheilt.

Es werden unterschieden als fummete oder fummarole

diejenigen, welche mit warmen Wasserdümpfen geei

nigt, also als gasige Dampfbäder sichtbar sind, und

als mofete diejenigen, welche als freie Gase unsicht

bar aufsteigen; stufe pflegt man sie zu nennen, wenn

sie so warm sind, dafs sie die nächsten Erdschichten

merkbar erwärmen. Sie enthalten nun, meist ver

schieden gesondert, die Gase Kohlensäure, Kohlen

wasserstoff, Schwefelwasserstoff, Stickstoff und muria

fische Emanationen (so dafs also hier auf vulkani

schem Boden in der 'l‘hat alle sonst in weiteren Räu

men getrennten Gase der Mineralquellen vereinigt

vorkommen. Reh); häufig sind VVasserquellen dazu

gehörend sichtbar. Die Quellen schwanken in ihrem

Erscheinen gleichzeitig mit den Eruptionen der nahen

Vulkane. Sie sind überbaut oder frei, werden mehr

oder weniger ärztlich benutzt, mit meist unvoll

komumen Vorrichtungen.

Dritter Abschnitt. Deutschland: Gasquellen. Mit.

solchen auf jenem vulkanischen Boden gewonnenen

Ansichten sehen wir den Verfasser sich zu den deut

schen Gasquellen wenden. Er sagt, „um die Haupt

vulkanen-Linie, die vom kaspischen Meere durch das

mittelländiscbe Meer bis zum Ocean fortlüuft, bilden

im Norden altvulkanische Gebirge einen Bogen, der

sich vom schwarzen Meere den Karpathen und Sude

ten folgend über das Erzgebirge, den Thüringer ‘Vald

u. s. w. bis in die Pyrenäen hinzieht. Entlang jene

Höhen und ausschließlich an der südlichen Seite,

treffen wir allenthalben, besonders aber auch in Deutsch

land auf 'l‘rachyt-, Basalt-Berge, erkaltete Krater

höhlen, Lavenreste und zahlreiche Gasquellen mannig

facber Art- Augenscheinlich erhellt hieraus, dal's der

fragliche Bezirk vordem den Wirkungen mächtiger

unterirdischer Glutprocesse ausgesetzt war. Für sei.

nen auch jetzt in der Tiefe noch fortbestehenden Zu

sammenhang mit der erwähnten das Mittelmeer durch

schneidenden Vulkanenlinie sprechen die Erschütte
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lungen, welche er bis auf unsere Tage so oft erlitt,

als sich dort irgend stürmische Vorgänge entspan

nen”. Die Beschwichtigung achei‘ontischer Processe

und auch die Entfernung von noch feuerwerfenden

Bergen ertheilen den diesfiilligen Gasemanationen das

Gepräge gröfserer Stabilität, mit welcher sich ihre

'l‘emperatur- und Mischungsbeziehungen weniger wan

delbar, ja an einzelnen Emanationen von so grofsel'

Beharrlichkeit zeigen, dafs an denselben seit Jahr

hunderten nicht die geringste Abweichung eintrat. —

Die Gasströmungen (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. Hydrogeagasguellen. 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 kohlenwanentvfli'gen

Emauationen sind theils durch tiefere Grubenarbeitcn'

eröffnet, wie die zu Bfiez'ne in YVestphalen, theils

spontan ausströmend. Von letzteren trifl‘t man die

meisten in Italien und Sicilien, von denen einige be

schrieben werden. Sie werden zu Heilzweeken noch

wenig benutzt. Die :chwefelwauerslofilgen Quellen

kommen nur mit Wasser vor. Die Selfatarnquellen

bei Rom werden beschrieben. Schwefelwasserstoff‘

sowohl als der Kohlenwasserstoff wirken im Allge

meinen die Nervosität herabstimmend, die Desoxyda- '

tion des Thierstofl‘s fördernd, gleichkommend den sep.

fischen Mitteln. Die Schwefelwasserstofi‘quellen wer

den schon seit längerer Zeit zu medicinischen Zwecken

gebraucht. Es folgen nun eine Beschreibung und

Würdigung der Quellen von Neqndorf, ihre Anwen

dungsformen als Gaszimmer, Gasdampfkasten, Gas

dampfdouchen, ihre Heilkraft bei erethischen Leiden
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der Respirationsorgane, Gehörkrankheiten, Neuralgien,

Gicht, Drüsenleidcn, impetiginosen Hautkrankheiten

u. a. Auf ähnliche Weise werden die Quellen mit

pneumatischen Vorrichtungen von Eiben, Langen

hrücken, Baden'und Glez'ssen besprochen.

Zweite Ordnung. Azot- Quellen. Sie gelangen

gewöhnlich mit: heil'sen oder‘ lauen Thermen zu Tage,

und die damit hervortretenden festen Substanzen sind

gering und hauptsächlich Natronverbindungen mit: der

eigenthümlichen Bar6gine und zuweilen Erdharzthei

len. Sie sind entweder trocken oder mit Wassermen

gen verbünden. Die freien oder trocknen dringen in

der Regel aus Schlammmassen, welche Hügelformen

annehmen, sogenannten Salsen (sulso), hervor, z. B.

in Italien und bei rl‘_urbano in Amerika. Die meisten

azotischen \Vasserquellen zeigen 20—39° R., wie zu

Landeck, Warmbrunn, Pfeffers, Gastein, Leuck,

Wildbad, andere mit 45—60 ° wie in Baden-Baden,

Wiesbaden, Achen. Der Geyser auf Island, der bis

80° haben soll, gehört wahrscheinlich auch hierher. 1

Dunkle Meinungen, wie dafs die Wärme der Ther

' men bleibender sei, ihr Siedepunct‘ niedriger, welke

Blumen darin vorzugsweise ihre Frische wieder er

hielten, werden widerlegt. Das Thermalazot wird

näher erörtert und bemerkt, dafs es wegen grofser

Leichtigkeit sich rasch der Beobachtung entzieht;'

rein entsteigt es selten, meist mit: Kohlensäure oder

Hydrothiongas gemischt; theils ist es an das Wasser

gebunden, theils entströmt es diesem frei in schnellen

Blasen. Für die chemische Nachweisung des Azot

gehalts ist unter allen natürlichen Gasausscheidun

gen hier noch am wenigsten geschehen. Die Bart:

gine (Zoogen, Glairine, Quellsiiure, Thermalgallerte),

diese mit Froschlaieb verglichene Materie, wird ge

nauer erwogen. Die allgemeine Wirkung des Amts,

dieses als kaltes narkotisches anodynum aufgefafst,

besteht in Herabsetzung der Nerventhätigkeit beson

ders des Gangliensystems mit vorschlagender Alkali

sirung des 'l‘hier5toffs. Die abgesonderte Benutzung

des Azots in pneumatischen Vorrichtungen ist mit

seiner Erkennung später erfolgt als die der Hydro

thion- und Kohlensäure, und ist noch wenig ausge

bildet; sie geschieht in Zimmern, Kasten und Dou-_

schon, wie Von Teph'tz, Gestein, W'iei‘h‘dde11‚ Achen,

Landeck, Baden-Baden, kurz bemerkt wird. Im All

gemeinen wird darin ein Mangel gefunden, dafs diese

Thermaldiimpfe‘zu sehr denen des einfachen Wassers

analog behandelt werden, und Entwürfe zu Verbesse

rungen werden vorgeschlagen. Bei Reizzustiinden der

Respirationsorgane, Nervenkrankheiten, Dyskrasien,

Skropheln, Gicht, Neuralgien, sind sie indicirt, wobei

der Quellenschlamm hervorzuheben ist, und die An

gabe der Contraindication, welche atomisch—septische

Zustände geben; schliefst die sehr lehrreiche Ab

handlung. y ' _ '

Dritte Ordnung. Kahlemaure Gasquellen» Sie

kommen ebenfalls theils trocken, theils mit W'asser

verbunden vor. Zu ersteren gehören z. B. die auf

Sicilien, bei Neapel in der Hundsgrotte und die Pyr

monter Dunsthöhle. Die Wasserqu'ellen gehören meist

zu den kalten Quellen von 7—12° R.‚ obwohl auch

Thermen kohlensaures Gas führen (meist neben dem

Azot) z. B. der Geyser und Karlsbad, wo sich dann

das Gas rascher verliert. Sehr beachtenswerth ist

die Angabe von beständiger kohlensaurer Beimischuug

der Atmosphäre in der Nähe der Quellen. Die all

gemeinen Wirhungen sind (also denen des Hydrogens

und Azots entgegengesetzt) potenzirend, die plastische

Bluttht'ttigkeit und die Sepsis mindernd durch Oxyda

tion in flüchtig reizender Weise. Ueberreizung bewirkt

allerdings Abspannung und Lähmung. Für die Bespi

rationsorga.ne ist die Wirkung am intensivsten. Die

medicinische Gebrauchsweise zerfällt in Gaszimmcr,.

Bilder, trockne oder mit; Dampf oder mit Wasser,

und in Douchen kalte oder warme. Man benutzt die

primitiv erregenden-nicht die secundiir deprimirenden

Wirkungen bei tcrpiden Entzündungszustiinden, Ner

venabspannungen, scorbutischen Leiden, liespirations

krankheiten, Hautkrankheiten mit Atonie der Aus

dünstung, Impotenz, Amenorrhoe, Amblyopie (da

bei auch kalte Umschläge von kohlensaurem \Vas

ser), Schwerhörigkeit (gasige Ohrdouchen in den

äul'seren Gang (und auch in die Eustachische Röhre.

Ref.) warm 20—30 Minuten lang, werden aus Erfah

rung gerühmt). —

(Der Beschlufs folgt.)



.Ji2‘113.

Jahrbücher

Wissenseha

für

ftliehe Kritik.

:-:

Deccmber 1842.

fl_

_

Dz'e Gasquellen Seid-Italiens und Deutschlands.

Von C. F. e. Graefe.

(Scblu fsi)

Diese Abhandlung ist die ausführlichste, theils

sind die kohlensauren Gasquellen am meisten ange

wandt, theils hat der Verf. hier vorzugsweise Gele-

genheit zu Beobachtungen und Einflufs auf die Ein

richtungen gehabt Beschrieben werden: die Carls

bader Thermen und Gasquellen, sie dürften eine Menge

Azotgas beigemischt enthalten und demnach ganz ver

schieden zu beurtheilen sein -— It'azk‘er-Frauxeflsbdd,

hat reichliche kohlensaure Emanationcn mit ‚noch un

vollkommner Benutzung — Marz'eubad, davon gilt

Aehnliches, aber einige Exhalationen sind mit Schwe

felwasserstoff gemischt, — leowa — Pyrmont, auf

dessen Gasquellen ist Verf. während öfterer Anwesen

heit von besonderer Einwirkung gewesen. Die Dunst

böhle läfst ihr Gas nicht füglich methodisch verwen

den, dagegen sind die Gasstrümungen der Mineral

quellen vorzüglich zu Gassitzbüdern, Douchen, Inha

lationen und gasigcn \Vasserbüdern vorgerichtet. Ihr

ausgedehnterer Gebrauch fand am Orte selbst einige

Opposition (obwohl ihre Wirkung doch eben die der

Eisenwüsser am passendsten unterstützen kann). ——

471erizberg hat für seine reichlichen Gasq‘uellen gute

pneumatische Apparate - Drz‘burg hat von ersteren

viel, von letzteren noch wenig — Ko‘ssingen, die Be

nutzung der gasreichen Emanationen der runden Quelle

(eine Soolquelle Ref.) ‚ist erschwert wegen ihrer Eut

fernung und ihres periodischen Einsinkens. — Gries

b_ach in Baden hat einige pneumatische Einrichtungen.

Vierte Ordnung. flluriat_zlrclte Gasemanalionen.

Sie bestehen in Chlorverbindungen als Salzsäure und

als Kochsalz und gehören aufser den Sooleu auch dem

Meere an. Das Meer. Hier folgt eine Physiographie

des Meeres, deren Treti‘lichkeit Ref. wegen eigener

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

‚

literarischer Arbeit indieser Spccialit'zit besonders

bezeugen kann. Auch hier werden vom Verf. eigen

thümliche Untersuchungen gebracht, wozu ein wieder

holter Aufenthalt zu Norderney besondere Veranlas

sung gegeben hat. Was wir hier aussetzen möchten

ist, dafs das Meer der umfangreichste Kratersec 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 hüt

ten gerne die Hauptmeere Europe’s unterschieden

und die Verschiedenheit des Meere von den Seelen

mehr beachtet gesehen. Dagegen ist hervorzuheben

die der Glairine'des Meeres gewordene Aufmerk.

samkeit und noch mehr die der Seeluft. A‚uf letz

tere kommt es hier dem Zwecke gemüfs vorzüglich

an. Erwiesen wird, dafs ihre Dichtigkeit gröfser ist

als die der Contihentullut't, ihre Feuchtigkeit be

trächtlicher (in jedem Kubikful‘s 2 Grau Wassergas

mehr), Kohlensäure enthält sie dagegen fast gar

nicht, so wie sie auch reiner ist von Staubtheilen;

sie enthält die Bestandtheile Chloruntrium, Salzsäure,

glairineartige Materie und miniina von Jod und Brom;

der ßarometerstand ist gleichförmiger. — Die Saal-I

quellen stimmen in ihren chemischen Eigenschaften mit:

dem Meere der Hauptsache nach sehr überein, 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 Salubritiit der Seeluft

anerkannt, sie ist sanft erregend, die Oxygeuisirung

des Thierstoffs unterstützend und resolutorisch, und

ist erprobt bei torpiden Katarrhen, selbst beginnen

der Tuberkelbildung ohne Erethismus und bei gesun

kenem Nerveulebeu. Die Lokalitäten von Hyäres,

Nizza, Venedig, Messina, Süd-Englands u. a. wer

113
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den erwogen und eine Episode über die Seekrankheit

läfst deren W'esen in leichter Erschütterung des Hirns

und Rückenmarks bestehen. Die Soollufl wird mit

Recht der Seeluft wegen der üufseren Nebenverhiilt

nisse in therapeutischer Hinsicht nicht völlig gleich

bedeutend erachtet. Mhn hat zu unterscheiden die

kalte Gradirluft und den Soolquahn. Salinenarbeiter

sollen frei von Phthisis bleiben. Der Soolqnalm 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

Soolquaimbüder zu Ischl‚ ‚wo sie seit kurzem und

zuerst vor anderen Bädern in dem Salzpfannenge

biinde sehr einfach bewerkstelligt sind. Sie gelten

für kräftiger als die Soolwasserbüder und werden

von bewährten Praktikern empfohlen. Doch ist ihre

Gebranchsweise noch im Anfange. Auch Hall in

Würtemberg wird kurz angeführt.

Nun sollten noch dem Plane zufolge die marin

tischen 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

bah1eographischen Arbeit (über das Alexisbad) begann,

sie auch, nachdem er eine so ausgebreitetc und ruhm

volle chirurgische und mediciniscbe 'l‘hätigkeit 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. M ü h ry.

LIV.

Die Selbstständigkeit des sympathischen Nerven

systems durch anatomische Untersuchungen

nachgewiesen con F. H. Bz'dder u. A. W.

V0 lkmann, Prqfessoren in Dorpat. Nebst

drei Kupfertafeln. Leipzig, 1842. 888. 4.

Mit Recht hat man immer, sowohl von anatomi

schen als physiologischer Seite dem Verhültnifs des

Ganghen- oder sogenannten sympathischen Nerven

systems zu dem System der Gehirn - und Rückenmarks

nerven grol‘se Aufmerksamkeit gewidmet, weil die natür

liche Verbreitung des Gangliennerveusystems im Gebiete

der Organe des vegetativen Lebens, die von der Brust

und Bauchhöle eingeschlossen sind, darauf führte, dal‘s

das Gangliensystem ein vom Gehirn- und Bückenma'rk

relativ unabhängiges, den Organen des vegetativen

Lebens im thierischen Körper bestimmtes Nervensystem

sein möchte, das in den Ganglien seine eigenen Cen

tra und Ursprungsstellen der Nerven habe. Die Empfin

dungen und Bewegungen dieser Organe unterscheiden

sich von den Empfindungen und Bewegungen des Ge

hirn- und Rückenmarkssystems gar sehr; denn die

Empfindungen. derselben sind im normalen Zustande

unbewafst, und die Bewegungen unwillkührlich wie im

Darmkanal, dem Herzen; während bewufste Empfin

dungen und willkührliche“Bewegungen durch das Gere

brospinalsystem bewirkt werden. Inzwischen greifen

wieder beiderlei Functionen maxinigfach in einander,

wie denn auch beide Nervensysteme in einander über

gehen, so dafs die Grenzlinie nicht absolut zu ziehen

war. Dazu kommt, dal's ernührende und bildende

Functionen durch Vermittelung des Blutsgefail'ssystems

auch in allen Organen des animalen Lebens ausgeübt

werden, die Wirkungen der vegetativen Nerven, wenn

sie anders eigenthümlich sind, sich also auch in die

animalen Organe hinein erstrecken müssen, wo die

Unterscheidung ihrer Fnnctionen (wie z. B. in den will

kührlichen Muskeln) von den Functionen der willkühr- _

lichen Nerven grofse Schwierigkeiten hat. Hiermit

hängt weiter zusammen, dafs die bewegende \Virknng

der Gangliennerven sich nicht blol‘s auf die muskulö

sen Organe des vegetativen Lebens beschränkt, son

dern auch in den nicht muskulösen rein zelligcn- Ge

bilden als Contraction und Expansion wiedererscheint,

wie in den Gefül'sen, den secernirenden Kanälen, Drü

sen u. s. w., wodurch denn die Nerven ihre Wirkung

auf die Bildungen und Secretionen ausüben. Ja man

hat letztere Wirkung wohl als den Gnngliennerven

ausschliefslich eigen angesehen und das Gangliensystem

daher den ernührenden oder trophischen Nerven ge

nannt, wie denn andererseits der Name: sympathischer

Nerv andeutet, dafs man ihn früher als den Vermittler

der Sympathieen betrachtete. So bietet denn die Func

tien des Gangliensystems selbst schon doppelte Schwie

rigkeiten dar; einmal, weil der Kreis seiner Thätig
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keiten unbestimmt blieb, und dann weil die Unter

schiede dieser Thätigkeiten von den willkührlicheu

Nerven zweifelhaft erschienen. 1m Allgemeinen hat im

mer die Ansieht vorgewaltet, dafs die Wirkungen

der Gangliennerven selbstständig und von Gehirn und

Rückenmark relativ unabhängig seien. Neuere Forscher

aber , wie Le.Gallois und besonders Valentin suchten

zu zeigen, dafs Gehirn und Rückenmark auch directe

Einwirkungen auf die Organe des vegetativen Lebens

vermittelst der Gangliennerveuzweige habe, und hier

aus wurdc dann gefolgert, dal's das sympathische Sy

stem gar nicht als selbstständig zu betrachten sei, son

dern blofs als eine Verzweigung der gewöhnlichen Ge

hirn- und Rückenmarksnerven erscheine. Obgleich es

nun keinen Zweifel leidet, dal's die früher von Le Gallois,

neuerlich von Valentin beobachteten Phänomene der

Einwirkung von Gehirn- und Rückenmarksreizungen

auf die Organe des vegetativen Lebens, sich von den

directen Einwirkungen des Gehirns und Rückenmarks

auf die der Willkühr unterworfenen Organe noch sehr

unterscheiden, und dal's diese Phänomene zu der Fol

gerung einer völligen Identität der Ganglien- ‘und

Rückenmarksnerven keinesweges berechtigen; so bleibt

doch der organische Zusammenhang beider Systeme

nicht minder beachtungswerth, als ihre relative Unab

hängigkeit und Selbstständigkeit, wie dies namentlich

auch die von Marshall Hall näher untersuchten Phä

nomene der von den Organen des vegetativen Lebens

(Magen, Darmcanal, Nieren, Leber u. s. w.) ausgehen

den, durch Gangliennerven incitirten und durch das

Rückenmark mittelst der Rückenmarksnerven sich

verbreitenden RefleXbewegungen hinreichend zeigen.

Es war daher in der That wünschenswerth, die man

cherlei widersprechenden Beobachtungen über den Bau

der sympathischen Nerven von Ehrenberg, \Veher,

Treviranus, Valentin, Remack, Heule, Purkinje zu re

vidiren und die organischen und willkührliehen Fasern

nochmals zu vergleichen, damit sowohl der Unterschied

als die Aehnliehkeiten beider mehr hervortreten. Die

aus diesen Gesichtspuneten unternommene vorliegende

Arbeit von zwei fähigen Forschern verdient Um so

mehr Vertrauen, als Hr. Prof. Volkmann sich bereits

seit längerer Zeit auch physiologisch mit den Functio

neu des Nervensystems vielfältig beschäftigt hat, und

die Puncte, worauf anatomisch die Aufmerksamkeit

vorzüglich zu richten war, W0hl 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 vörzüglich dazu eignen, vergleichsweise auch die

Nerven von Vögeln und Säugethiercu 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: l) Es giebt zwei Klassen von

Fasern in den Nervensträngen, die sich in mehreren

Puneten wesentlich unterscheiden. Zuerst Rücken—

marksnervenfasern, die sich durch gröfsere Breite oder

Dicke, durch doppelte Randcontouren, durch ihr weißes

Ansehen und ihren bröcklichcn Inhalt, und ferner da

durch auszeichnen, dafs sie nur in einer strahlenfdrmi

gen Richtung VOIII 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

beisammenliegend, von grauem Ansehen. 2) Die

Rückenmarksnervenfasern herrschen in den Gehirn

und Rückenmarksnerven , die keinen Zuflqu 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

vorherrschend, so dafs sie ‚3525 darin ausmachen. Sie

finden sich in anderen Nerven seltener, und nur da, _

wo sie Fasern vom Sympathicus erhalten haben.

4) Die Cerebrospinalfascrn kommen im Embryo früher

zur Entwickelung, sie gleichen in ihrer ersten Ent

wickelungsperiode den sympathischen Fasern und er

scheinen in diesem Betracht als Elemente höherer

Art. 5) An solchen Stellen, wo beide Faserartcn bei

sammenliegen, finden sich in der Mehrzahl der Fälle

keine Uebergangsformcn 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

größeren Gerebrospinalnerven finden sich beide Faser

arten ziemlich gleichmäßig gemischt, und obgleich

man eine ähnliche Vermischung auch in den kleineren
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vaeigen vermuthcn sollte, so findet sich in diesen je

doch die eine oder die andere Klasse von Fascrn auf

gehäuft. S) Die Nervenzweige, Welche zu willkührli

chen Muskeln gehen, enthalten bei ‚allen \Nirbelthie

ren die breitem Fasern in weit gröfserer Menge als

die feineren. 9) Nervenzweige, welche zu den unwill

kührlichen Muskeln gehen, enthalten fast ausschliel's

lieh feine Fasern. 10) Die Nerven der Hautbedeckun

gen 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 Ue

berschui‘s. 12) Die Schleimhiiute, welche im Zustande

der Gesundheit wenig empfinden, .erhalten fast aus

schliefslich 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 Theil in den Ganglien der hinte

ren Rückenularksnerveuwurzeln und des Sympathicus,

denn die Verbindungsstränge, wodurch der Sympathi

cus mit den Cerebrospinalnerven zusemmenhängt, ge

ben diesen Nerven nach der peripherischen Richtung

mehr Fasern ab, als sie. empfangen. Sie können also

nicht als “'urzeln des Sympathicus gelten, da ihre

Fasermasse nicht einmal der Menge sympathischer

Fasern in den peripherisphen Theilen der Spinalner

ven gleich ist, viel weniger ausreicht noch überdies
die Elemente derx 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

Aestcn in gröfster Menge vorkommen, und überhaupt

steht die Zahl der in den Cerebrospinalnerven vorkom

menden sympathischen Fasern in genauer Proportion

zu den nachweislich vom Sympathicus eingetretenen

Primitivfasern. 15) Die sympathischen Fasern ent

springen bei Säugethicren wenigstens nicht ausschließ

lich vom Gehirn und Rückenmark; denn obschon sich

in den’Wurzeln der Spinalnerve’n zahlreiche sympathi

sche Fasern finden, die vielleicht ausreichen, die in

ihren Zweigen sich findenden sympathischen Fasern zu

decken, so reichen sie doch nicht hin, dem Sympathi

cns selbst seine Fasern zu liefern. Auch finden sich

in den eintretenden Zweigen mehrerer Ganglicn un

gleich weniger sympathische Fasern als in den aus

tretenden, welche zugleich viel dicker sind, so dafs sie

nur aus den Ganglien ihren Zuwachs erhalten haben

können. 16) Bei Vögeln ist ein Entspringen sympathi

scher Fasern vom Gangliqn des N. vagus wahrschein

lich, weil der Stamm mehr feine Fasern enthält als

die Wurzeln. 17) Bei den Fischen entspringen zahl

reiche sympathische Fasern in dem Gauglion des N.

vagns, weil die dünnen,” an feinen Fasern armen \Vur

zeln‚ die Menge derselben in den dicken Zweigen nicht

liefern könnten. 18) Es ist nicht erwiesen, dafs die

in den Wurzeln der Gerebrospinalnerven vorkommen

den feinen Fasern vom Gehirn und Rückenmark ent

springen; denn diese Fasern können ebensowohl aus

den Ganglien abgeleitet werden und sich nach den Gen

tralorganen hin verbreiten. Auch finden sich in der.

Wurzel des N. oculomotorius beim Kalbs feine Fa

sern, die bestimmt vom Sympathicus und nicht vom

Gehirn abstammen, weil sie mit. demselben gar nicht

zusammenhängen, und die Wurzel verlassen, um sich

peripherisch in der Arachnoidea auszubreiten.

Diese Erfahrungen stimmen im Ganzen also da

für, dafs das sympathische Nervensystem ein selbst

ständiges durch scinen eigenen Bau ist, dal's es aber

einen doppelten Zusammenhang dadurch mit dem Ge

hirn und Rückenmark hat, dafs sympathische Fasern

in das Cerebrospinalsystem und Cetebrospixralfa8Crlt in

das sympathische System übergehen. Dieses anatomi

sche Resultat pal'st zu den mit Sicherheit bekannten

physiologischen Phänomenen sehr wohl, und steht auch

dem indirectcn und vermittelten Einflqu des Gehirns

und Rückenmarks auf die vegetativen Functionen so we

nig als der Rückwirkung des Sympathicus auf Gehirn

und Rückenmark entgegen. Wir glauben, dafs sich

die Verf. ein besonderes Verdienst um die Neurologie

durch diese sorgfältige Arbeit erworben haben.

Dr. C. H. Schultz.
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Wir kehren in diesem letzten Artikel zuerst wie

der zu den Angriffeu unseres Gegners zurück, und

behandeln zuvörderst den von ihm der Hegel’schen

Philosophie gemachten Ein- oder Vorwurf, dafs nach

ihr „das menschliche Denken, wenn es rein denkt, so

schöpferisch ist wie das göttliche und insofern das

göttliche Denken selbst ist”. Was es damit und mit:

der Selbstbestimmung des Denkens zum Sein, wovor

der Verf. in seiner hohen Meinung vom Sein mit eini

gem Grausen zurückzutreten scheint, für eine Bewandt

nifs habe, kann Derselbe vielleicht aus dem vorigen

Artikel sich nun selbst schon abgenommen haben. In

sofern er aber sich den Schein wie eines Zionswüch

ters des göttlichen Denkens giebt, und ungeachtet er

doch 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 N0. 48. vom

30. Nov. d. J. unter der Aufschrift: „Ueher 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 „derPartei

sucht der Hegelseheu Schule" zur Last gelegten neuen und

„künstlichen Taktik", 80 wie in Bezug auf die völlige Aeufser

lichkeit, in welcher die uns daselbst widerfahren-Behand

lang zur Sache steht, sich bei der Revision des v10ten Bogens,

S. 150, unserer eben erscheinenden besondern Schrift, welche

die hier erschienenen drei Artikel im besondern Abdrucke

mit theilwciscu Veränderungen und weiteren Ausführungen

enthält, noch Platz gefunden hat. Wir wollen daher die

Leser dieser Blätter, welche es etwa interessirt, dorthin ver

weisen. ' G.

Jahrb. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

bekennt, keine Eingriffe in daselbe dulden will, hat

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 llauptunterscbiede angeben. Wir

nennen ihm folgende: l) das menschliche Denken ist

kein schöpferisches, d. h. weder ursprünglich Gedan

ken hervorbringendes, noch Substanzen und üufsere

Existenzen schaffenden Denken, sondern hat das ganze

göttliche, d. h. 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 Jets, keine einzige

Inhaltsbestimmung, die nicht schon an und für sich

durch das göttliche Denken wäre, hinzuzusetzeu und

selbst erst aufzubringen; 2) während das göttliche

Denken in dem ursprünglichen Acta seiner Thütigkeit

seinem Wissen noch vorhergcht und selbst sein Wis

sen erst für sich setzt, ist umgekehrt das menschliche

Denken, weil es Alles schon voraus hat, auch mit

dem äufsern le'ssen 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 erfal‘st und

erkennt, wornach es das Prius des Seins ist; 3) das

menschliche Denken ist endlich um der Voraussetzung

willen, die es hat, wesentlich nur ein erhermeudes,

(denn ein Erkennen giebt es nur unter der Voraus

114
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setzung einer schon an und für sich seienden W'ahr

heit) d. h. ein den ursprünglichen Gedankeninhalt durch

die Thätigkeit seines Nach- und Wiederdenkens auch

für sich hervorbringendes und damit die Einsicht in

die ursprüngliclie_Wahrheit gewinnendes Denken, 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 wirklichen Un—

terschied mehr nachweisen, so nehmen wir ihn mit

Dank an. Aufserdem aber werden wir dem menschli

chen Denken, trotz dem, dal's es keineswegs, wie das

göttliche, ein absolut-bestimmendes und allen innern

und äufsern Inhalt der Welt ursprünglich schaffendes

und fortwährend bethätigendes Denken ist, und mit

diesem Mangel vielmehr sich zur „einseitigen“ Sub

jectivität und blofsen ldealität (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 I'brmthätigkez't von seiner gött

lichen und metaphysischen Natur nicht das Geringste

Tauben lassen, und zwar darum nicht, weil Denken =

Denken, so gut wie Sein =Sein ist, und weil, gleich

‘wie jedes Ding seine schon ursprünglich bestimmte

'Natuf oder Substanz hat, so auch das Denken, wel

ches Gott als das Beste von ihm dein Menschen zu

seiner Substanz verliehen hat, nicht anders zu sein

vermag, als es schon ursprünglich bestimmt wurde.

Wir rechnen dahin aber vor Allem die Thütigkeit der

ideellen Selbstunterscheidung in sich und von sich,

uml erkühnen uns nicht blofs für uns, sondern fin- den

Bekümpfer unseres philosophischen Denkens selbst, so

"sehr die göttliche Natur auch seines Denkens der

Formthätigkcit nach zu behaupten, —— gleich viel, ob

er sie selbst schon inne geworden oder nicht — dal's,

so sehr alles Sein und die ganze objective Welt schon

ist, doch auch für ihn und sein Denken es ohne jenen

Act seiner Selbstuntcrscheidung schlechthin kein Sein

ir'nd 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

etwas Anderes, oder dal's das menschliche Dreieck

nicht dasselbe, was das göttliche, und in diesem etwa

die Summe der Winkel nicht = 2 R. sei, oder dafs

sonst irgend ein Ding aus seiner substanziellen Natur

herausfallen und auch etwas Anderes sein könne, ‚als

was es seinem Begriffe nach ist: so werden wir auch

nicht anstehen, wie wir im ersten Artikel 'es schon

von der Vernunft behauptet haben, dafs göttliche und

menschliche Vernunft nicht darin, dal‘s sie Vernunft

sind, oder in dem Begriffe der Vernunft unterschie

den sein können, dasselbe auch vom Denken zu be

haupten, indem es nach unserer Einsicht überhaupt

‚nur Ein wahres und wirkliches Denken im Universum

giebt, welches überall, wo es sich finde, sich selbst

gleich und von derselben nothwendigen und wesentli

chen Natur ist, die es als die ursprüngliche ’l‘hätig

keit hat, und von welchem auch das menschliche Den

ken trotz der, so zu sagen ebenfalls schon gezählten

Zufälligkeiten und Möglichkeiten des lrrthums, denen

das Denken in der eoncreten menschlichen Natur un

terworfen ist, doch nicht so sehr abfallen und aus der

Art schlagen kann, dafs nicht jede individuelle Denk

thätigkeit das, was sie als Denken ihrer inunanenten

und ursprünglichen Natur gemäl‘s ist und sein soll,

auch wirklich zu sein fähig wäre und die ursprüngli

chen göttlichen Gedanken, wie sie an und für sich

sind, auch für sich zu denken und damit in den Welt.

accord des Einen wahren und allgemeinen Denkens

einzustimmen vermöchte. Das reine Denken ist von

dieser Seite eben nur dasjenige, welches aus seiner

äut'sern Zerstreuung und Mannigfaltigkeit in sich zu

rückgehend, und in seiner reinen, schon an und für

sich bestimmten Formthätigkcit zur Quelle des ur

sprünglichen Gedankeninhaltes sich erhebend, denseh

ben als einen ideellen für sich reproducirt und erken

nend wiedergewinnt. Auch vermögen wir gar keinen

Grund zu finden, warum es anders in der Welt sein

sollte, oder warum der Mensch, wenn man doch von

-ihm fordert, dafs er das Göttliche wollen soll, nicht

auch das Göttliche denken soll, zumal da jenes ohne

dieses unmöglich ist, und warum, Wenn er es soll, er

es nicht auch könnte. Für uns im Ge‘gentheil wäre

es ein schreiender Widerspruch in der Welt, wenn es

anders wäre und im Puncte der Einen \\'ahrheit es

etwa zweierlei Denken in der “’elt gäbe. Ist unser

Gegner indessen einer andern Ansicht, so möge er
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nicht bei der blofsen Verwunderung stehen bleiben,

dafs ein menschliches Denken auch ein göttliches zu

werden sich erkühnt oder bestrebt, sondern uns auch

die Gründe seiner entgegengesetzten Behauptung ge

nau angeben und durch eine aus der Natur des Imma

teriellen, der Denkens selbst geschöpfte, bestimmte

-Widerlegung uns beweisen, dafs nicht Er es sei, der

über das Denken selbst sich noch im Irrthum des

Denkens befangen findet.

Ueberhaupt, sobald man nicht das Sein oder die

Natur, sondern, wie Hegel und auch wir, den Geist

als das absolut Erste erkannt hat und demgemäfs

auch die reine geistige Thätigkeit, welche keine au

dere als die sich selbst ursprünglich bestimmende Tha

tigkeit des Denkens ist, für die wahrhafte Wirklich

keit und ewig wirksame absolute Lebendigkeit selbst

zu erklären das Herz hat und daher überall in der

Welt auch, in allen Gebilden und Hervorbringungen,

auch nur den Ausdruck und das Werk jener schöpfe

rischen Gedankenthätigkeit sucht und erblickt: so ist

es nicht blofs eine leicht erklärliehc Folge, dal‘s eine

hieven ausgehende VVeltansicht eine total andere werde

und gegen diejenige, welche das empirische Sein zu

ihrem Ausgangspuncte macht und ihr Denken nur als

einen Reflex des Gegebenen handhabt, vielmehr im

umgekehrten Verhültnifs stehe; sondern es kann auch

nicht fehlen, dafs die \\'issensehaft selbst, welcheden

Geist und das Denken zu ihrem Princip hat, sich von

vorne herein eine durchgreifend andere Gestalt und

Ausführung zu geben hat, als welche die sonst herge

brachte und vermeintlich richtige Weise zeigt. In

dem sie die “'urzeln alles Seins ursprünglich nicht im

Sein selbst, sondern im absoluten Gedanken sucht,

mufs auch das wissenschaftliche Denken sich von

aufsen vielmehr nach innen und auf das Denken als

solches wenden, und kann zunächst nur die reinen und

ewigen Gedanken selbst in ihrem innern Zusammen

hange, wie in der höchsten Form ihrer totalen Ein

heit, der Idee, sich zum Gegenstande und zur Auf

gabe des Erkennens machen. Eine solche Philosophie

hat aber von dem Standpunete ihres höheren Princips

aus, so lange man ihr dieses nicht zu widerlegen und

ein andere noch höheres entgegenzusetzen vermag,

das Recht, zu fordern, dafs, ehe man von anderen

Ausgangspuncten und Voraussetzungen aus ihre Wi

derlegung unternehme, man zuerst auf ihren Stand—
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punct sich zu erheben und ihren Grundgedanken zu

fassen im Stande sei. Mit der bloßen 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 hiebei aber allerdings näher auf die

Form oder den Begriff derjenigen Thätigkeit an, wel

che wir als die absolute und ursprüngliche und als

diejenige bezeichnet haben, welche nur Denken und

zugleich auch nur die 'l‘hütigkeit 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 'l‘hiitigkeit 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 Suche selbst ihr Ziel erreichen und das

Denken, auch als zweites, zu seinem Ursprung im

VViederdenken des schon ewig Vorgedachten zurück.

kehrendes Denken, sich z‘n keinem anderen Princip

als seinem eigenen und angestammten, in seinem 27m

immanenten eigenen Gesetze, zu eben diesem Ziele

bewegen können. Erst so wird die Form jener Tloä.

tigkez't auch das Princip der Meinen rpeculativen Er‚

kennens und für die systematische Wissenschaft das

Formprincip, aus welchem sich die mit der Suche

selbst identisch bleibende illetlmde ergiebt, deren Form

die durch das Princip selbst bestimmte dialektische

als speculative oder porl'tlb-vernünftlge ist. Diese

Form aber für sich, welche wir bisher schon durch

die wiederholt gebrauchten Ausdrücke der ursprüngli

chen Thätigkeit der Selbstunterscheidung, Selbstset

zung ihres Seins für sich, der Selbstvermittlung im

Unterschiedenen mit sich u. s. w. näher zu bezeich

nen versucht haben, und welche in ihrer freien \Virk

lichkeit die reine Thätigkeit und Lebendigkeit des

Geistes überhaupt ist, ist nichts Anderes als die

so sehr und so oft bei Hegel mifsverstandcnc und
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falsch ausgelegte -— Negativität, 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 'l‘hätigkeit und Lebendig

keit überhaupt, das Bewegende in allem Werden und

jeder Entwicklung, der Quell und das Prineip aller

Kategorien. Das Wesen des Geistes it durch und

durch negativ und nur dadurch lautre Identität und

Freiheit, nur durch die Verneinung und Aufhebung

aller Unmittelbarkeit des Seins Selbstbejahung, Affir

mation und Selbsterreichung seiner oder dessen, was

er in Wahrheit ist; nur durch seine Negativität ist

der Geist seine Selbstpou'ta'on und das Setzen alles

Positiven, ist ein Selbrt und Subject, nur durch sie

absolut lebendig und wirklich, das nie aufhörende Pro

duct seiner eigenen That, und ohne diese Form der

ThiitigÄeit schlechthin, wie überhaupt keine Lebendig

keit, so auch keine Selbst/reit und wehrhafte Selbstän

digkeit und keine Subjectivität möglich. Die Wahr

heit der Substanz oder des Wesens ist das Subject,

Subjectrein aber diejenige Ihäh'ge Beziehung vom \Ve

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 Selbstsetzeztde und Selbstbestim

mende seiner hat und, was es ist, durch sich und in

der Rückbeziehung auf sich fitr sich ist. Dafs der

Geist oder, was gleichbedeutend ist, seine reine Thü

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; für ihn

aber ist es nur durch reine eigene Thal, die 'l‘hat der

Selbstuntcrscheidung von sich, durch welche er sein

vorausgesetzte: oder ihm von uns beigelegtes Sein

selbst aufhebt, indem er es nicht als ein unmittelbare:

bestehen läfst, aber in demselben Acte der Selbstun

terscheidung von seinem Sein es auch erst als sein

Sein und für sich setzt, indem er es sich gegenständ

lich und damit gleichsam zum Stoffe seiner absoluten

Selbstbestimmung gemacht hat. Der Geist nimmt al

les nur von dem Seinigen als seiner unendlichen Mög

lichkeit; es ist aber das Seinige erst und wird es

durch seine ursprüngliche That, durch welche es ein

Seiendes fiir ihn und Gegenstand seines Wissens wird

und die Gestalt bestimmter Wirklichkeit gewinnt.

Nur in diesem ursprünglichen Acte hat alle Intelligenz

überhaupt und alles Wissen seine Wurzel und Mög»

lichkeit. Die causa sui, welche man von der absolu

ten Substanz prädicirt hat „ darf, wenn auch als die

Ursache ihrer selbst, doch keineswegs als ein ruhen

der odcr nur seiender Grund, sondern kann schlecht

hin nur als jene absolute Thätigkeit des Selbstsetzens

ihrer oderihrer Selbstverwirklichung, welche für un

ser Erkennen das Aufheben oder Negiren ihrer voraus

gesetzten Unmittelbarkeit ist, gefafst werden. Als

diese absolute Selbstthätigkeit aber hört sie eben da

mit auch auf, Substanz zu sein, und ist Subject, abso

lutes Subject, die Substanz nur als ihre 'l‘hut und ihr

Werk; aber auch Subject ist das Absolute schlecht

hin nur durch seine eigene That, dadurch, dafs es

selbst sich dazu macht. Diese: ewige, em'gthätige

Selbst, ohne welches es sonst kein Selbst in der Welt

gäbe, ist allein das wahrhqft Absolute, dieses aber ist

der Geist. Der Geist ist selbst die W'ahrheit und alle

Wahrheit, dies ist Hegel’s Lehre; er ist aber diese

Wahrheit nur als die ewige Energie, seine unendliche

Möglichkeit in seine unendliche Wirklichkeit fiir sich

überzusetzen und darin bei sich selbst zu sein. Womit

Aristoteles als dem Höchsten, was seine Speculation

erreicht, aufhört, das ist bei Hegel schon der Anfang,

zwar als das absolute Ziel für die Erhenntnq'fu in sei

ner totalen Entwicklung und Auslegung auch wieder‘

das Letzte und zu erreichende Höchste, aber eben des

halb als Ziel oder Zweck ebensosehr auch das Erste,

das primum movens, das von'vorne herein schon Zu

sich-Bewegende, damit zugleich aber auch das Ele

ment, gleichsam der geistige Aether, in welchem diese

Bewegung nach dem Gesetze der ursprünglichen Thü

tigkeit ihre Entwicklung hat, und 'in dessen Gebiet

dann bei Hegel nothwendig auch die von Aristoteles

schon vor dem Nus abgehandelten Kategorien als reine

Denkbestimmungen oder als die besondern inhaltvollen

Gedanken und Gedankenverhältnisse fallen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die geistige 'l‘hätigkeit ist, indem sie ist, doch

die keine Unmittelbarkeit des Seins duldende, vielmehr

sie fortwährend in jedem Momente, in jedem Puncte,

in jeder Bestimmtheit des Seins, in welcher es sich zu

fixiren und zur Umnittclbarkeit zu verfesten im Be

griff wäre, negirende oder authebende, und nur sich

selbst setzende oder ihr Sein zu ihrem Gesetztsein ma

chende und dadurch sich substantiell verwirklichende

Thätigkeit. Diese rastlose Negativität, dieses fort

währende Selbstsetzen, dieser nie aufhörende Puls

schlag der Lebendigkeit ist ihre I’osr'livität selbst, so

wie eben diese Negativität als das Negativ- oder

Ideell-Setzen jeder gesetzten und damit real geworde

nen Bestimmtheit, welche, wie unterschieden und ge

setzt, auch wieder überschritten nnd verlassen, aber

keineswegs vernichtet wird, sondern als integrirendes

Glied, als Moment auch bleibt und der Totalilüt an

gehört, deren Identität ist und diese als die durch

das Ganze wiederum in seiner Ununterschiedenheit

oder aufgehobenen Untersehiedenheit waltende unge

trübte Klarheit ausmacht. Eine geistige Thätigkeit

solcher Art, für welche es nichts aufser ihr Seiendes

und nichts Vorgefundenes giebt als sie selbst, sondern

welche selbst die Möglichkeit alles Besondern und

Bestimmten in sich schlicfst, wie dessen Setzen als

absolute Selbstbestimmung ist, aber welche ebenso

auch jede besondere Untersehiedenheit als solche wie

der auflöst und in ihre ldealität zurücknimmt und in

der Einheit erhält, ist nicht sowohl schon das Unend

lich-Allgemeine, als es sich durch seine That ewig

dazu macht und als das nichts Ausschliel'sende, Alles

Gewältigende, Alles Umfassende constitnirt, so dafs,

indem es in nichts sich verliert und in nichts aufser

sich kommt, es auch in steter Beziehung nur auf sich

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

bleibt als Ein und dasselbe Selbst, welches in aller

Thätigkeit des Unterscheidens und Bestimmens doch

nur in sich und 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

Baumiigur dargestellt wäre es die Bewegung, welche

in ihrer doppelten Aenderung oder in ihren drei Mo

menten unterschieden und abgesondert die Beschrei

bung des Dreieckcs, in der Zusammenfassung der drei

Momente aber 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 lllittelpunct ausgedrückt wird. Der

Geist in seiner unendlichen ldealitüt und Allgemeinheit,

deren bewegender Puls die Negativitüt 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 Thütigkeit

ist auch das Denken und das Denken nichts Anderes

als diese lautre 'l‘hätigkeit. Die speculative Philoso

phie, welche den Geist zum absoluten Princz'p hat,

begreifen, heifst daher begreifen, was der Geist in

seiner lautren Thüligkeit selbst ist. Dies ist der

Schlüssel zu Hegel’s Speculation, 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

und Wissens, wenn gleich in der Bestimmung der Thü

tigkeit und Production oder derselben N”egativität, nur

in der Form der Nothwendigkeit, nicht der Freiheit,

sich gegenständlich gesetzte und von ihm unterschie

dene Andere — jedoch wir haben den Baum nicht,

um uns auf dieses unendliche Aussereinander zahlloser
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für sich bestehender und in ihrem äußern und innern

Zusammenhange die sez'ende 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 Erkenntnil‘s nicht fiir den, der da

weil‘s, was die Vernunft und was die Liebe ist; denn

die Liebe ist dasselbe, dieselbe Idealilät, dieselbe um

fassende unendliche Allgemeinheit, welche jene für das

erkennende Denken ist. Zu sagen: Gott ist der Geist

oder die absolute geistige Thütigkeit, und: Gott ist

die Liebe, unterscheidet sich etwa nur darin, dal's die

Liebe, ungeachtet sie als Hauptsache gilt, doch inso

fern etwas weniger enthält, als sie vorzugsweise von

der Seite gefal‘st 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 Thatigkeit nicht blos dieses Einigende

ist, sondern in ihrem anhebenden Acte auch als die

ursprüngliche Unterscheidung das Hervorbringen und

Setzen des Besonderen als des für sich Unterschiede

nen und damit in gegenseitige Geschiedenheit Ueber

gchenden enthält. Diese Seite der allgemeinen Tha

tigkeit, wornach jedem Möglichen in der. Unterschei

dung sein besonderes Dasein gewährt und es sich

selbst, seinem eigenen Fürsichbestehen, überlassen

wird und seine eigene Beziehung auf sich erhält, um

sich seines besonderen Lebens zugleich im Genusse

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 losmaehe, dafür ist

schon durch die starken Bande, welche das Ganze

zusammenhalten, gesorgt. Der höchste‘Genul‘s solcher

Art aber, den wir Seligkeit nennen, ist unter allen ge

schaffenen Existenzen dem selbst geistigen und eben

damit denkenden W'escn, dem Menschen, verliehen

werden, den wir nicht anstehen, nach Gott und Natur

das Dritte in der Schöpfung zu nennen, zugleich mit

der ihm gegebenen Rückkehr zum Ersten; er hataber

diesen Genufs und diese Rückkehr nur durch das

Denken, d. h. die ihm als rein ideelle Th'z'xtigkeit ver

liehene Form der ursprünglichen 'l‘hätigkeit selbst,

wodurch ihm, das schon von Ewigkeit Gedachte fiir

sich zu reproduciren, sich selbst, zur ideellen Unend

lichkeit zu erheben und die Einsicht in das Ursprüng

liche, wie in das Ganze und dessen Zusammenhang

überhaupt zu gewinnen, möglich gemacht ist. Nur da

durch, dan wir selbst auch geistige und damit den

kende Wesen 'sind, treten wir gegen die Natur, von

welcher wir herkommen, gegen diese allgemeine ste

hend-gewordene Objectivität, wieder zurück auf die

Seite Gottes, welchen, indem wir ihn als das Urselbst

'und den Urquell von Allem auch erkennen, wir eben

damit auch uns zum Gegenstande und zum absoluten

Ziel unseres höchsten Strebens, unseres höchsten Den

kens und VVollens machen. -—

Wenn man, ehe man Zusammenhang und Verhält

nil's von Denken und Sein kennt, beide nur als abso

lut verschieden einander gegenüber hat und dann etwa

fragt, welches vor dem andern den Vorzug habe, so

würde Mancher ohne Zweifel, sein Denken für nichts

eben Grol'ses oder Besonderes achtend, sich ohne vie

les Bedenken für das Sein entscheiden, vielleicht schon

um der äufsern Anschaulichkeit oder Handgreiflichkeit

willen, welche man beim Denken, ungeachtet es das

Nähere ist, vermil‘st. Bleibt ja doch dem Todten noch

das Sein, wenn das Denken entflohen ist, wenn auch

nicht für ihn, doch für andere Lebendigkeiten. Man

mül'ste aber bei einer solchen Frage doch beide erst

mit einander vergleichen, um auch ihren Unterschied

angeben zu können. Nun ist es zwar richtig, dal‘s

ohne das Sein, d. h. das vom Denken unterschiedene

und selbst nicht-denkende Gegenständliche oder An—

dere überhaupt, es auch nichts für uns und mithin

kein Wissen von irgend etwas gäbe. Allein wir wis

sen eben so wenig auch ohne das Denken, und d88

Denkende allein ist auch das Wissende. Das Sein,

fiir sich in seiner Abstraetion genommen, hat in sei

nem Nichtdenken gerade seinen absoluten Mangel.

Es kann nicht von sich noch über sich, taut's, als thü

tiges auch, Sein bleiben, kann sich nicht Von sich

selbst unterscheiden, sich nicht in sich verdoppeln,

nicht sich selbst sich gegenüberstellen und gegenständ

lich werden, wie ihm denn überhaupt die Selbstheit

fehlt, und eben deshalb auch zu keinem Wissen V01l

sich gelangen. Das Denken hat dies Alles, was dem

Sein fehlt, greift nicht blos über das Sein, sein Andres,

über und schliefst es in sich, sondern hat es auch

nur, wie schon gesagt, als seine That, als seine ei



917

gene Unterscheidung, als das von ihm Gesetzte, nur

als sein Moment. Der Geist ist es selbst, der in der

Form des Seins oder der Gegenständlichkeit als des

Geduehten seine schöpferischen Gedanken als seine

Productionen sich vorführt und in der unendlichen

Fülle und Mannigfaltigkeit der Natur sich das Schau

‘ spiel der Entfaltung seiner eignen unendlichen Gröfse

und Herrlichkeit giebt. Nur Er, nur sein schöpferi—

sches Denken hat: eine Welt hervorznhringen ver

mocht, nur sein Denken ist es, was sie fortwährend

schafft und erhält. Wie alles Sein nur für die Intel

ligenz, giebt es auch schlechthin kein Sein ohne die

Intelligenz und intelligente Thätigkeit. Und in der

oben angeführten Einschränkung gilt dies auch für uns.

Kann aber das erkennende Denken, insofern es

die Wahrheit sein soll, was es erkennen will, dies nur

bewerkstelligen, indem es das Gleiche, die Suche der

Wahrheit in ihrer eignen substantiellen Form, denkt,

ist diese Form aber nichts Anderes als jene oben ge

schilderte ursprüngliche und absolute Selbstthätigkeit,

welche unterscheidend und wieder einigend die Her

vorbringerin aller Urgedanken, der Principien aller

natürlichen Dinge und aller geistigen Verhältnisse, ist:

so fallt auch das Hauptinteresse des speculativen Er

kennens nicht zunächst in die Erkenntnifs der Be

schafl‘enheit von Gegenständen oder Denkobjecten, in

sofern sie als seiende oder ruhende genommen und

Vorausgesetzt werden, wie dies andere Erkenntnifswei

sen und Methoden thun, auch nicht in die Form der

blol‘sen Beziehung oder Gombination zwischen eben

falls schon vorausgesetzten und als gegeben genom

menen festen Puncten, wie etwa in der Mathematik,

sondern in jene Thütigkeit und Bewegung und deren

Erkenntnifs selbst, als die Wiederhervorbringung der

ursprünglichen Gedanken, der absoluten Denkunter

schiede und Bestimmungen, oder der Urdenkformen in

ihrem inneren Zusammenhange überhaupt, insofern nur

die gleiche, mit der ursprünglichen identische Form

thütigkeit unseres Denkens das Mittel und Organ die

ses Erkennens ist, wodurch auch uns die Sache zum

Wissen gebracht wird. Nicht die Resultate als sol

0he sind die Hauptsache, sondern der Weg, durch

welchen sie gewonnen werden; nicht der eine erkannte

“’ahrheit unmittelbar und in ihrer unbewegten Ruhe

aussprechende Satz, sondern das Erkennen in seiner

Denkbewegung des Unterscheidens und Beziehens selbst
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und die Einsicht in das Werden der Suche und in

den Zusammenhang derjenigen Unterschiedenheitsn

und Momente, auf deren Beziehung und Einigung ihr

Begrifl‘ ruht. Wie die zu erkennende Wahrheit die

eigne ewige Thätigkeit ihrer Hervorbringung fiir 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 sich kommt, sondern in als

1er 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

vorhergegaxigenen Unterscheidung oder Einigung ei

nes vorher Unterschiedenen zugleich ein Zusammeng -

hen des Denkens mit sich selbst, und darin ist als in

einer Selbsterfüllung die Selhslhefrziedignng enthalten,

welche das Erkennen der Wahrheit uns gewährt. Die

dialektische Methode ist nur die durch das ganze Ge

biet des Erkennens hindurchgefiihrte, durch das Ge

setz oder die Form der absoluten Thätigkeit, welche

Hegel Negah'm'lät 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 Selbsterfassnng als ihrem Ziel forttrei

benden Thätigkeit der Suche, durch die Reflexions

oder Relativitätsform der Negativität hindurch, unter

welcher das'Ganze sich in der Form von Wesen und

Erscheinung lind in deren verschiedenen reflectirten

Bestimmungen darstellt, bis zur Erkenntnifs der ihre

Substanz nicht seienden, sondern als ihre eigene That

Setzenden Suhjeclz'vüät oder Selbstheit: in der Form

des Begrifi‘es 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 blol'sen 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 allgep

meine Form, in welcher überhaupt irgend etwas Sub

stantielles in seinem Begriffe gefal'st und begriffen

wird, wozu die Aufnahme oder Hinzunahme des blol'sen

Grundes zu dem übrigen unmittelbaren Inhalte des

Begriffes noch keineswegs zureicht. Es löst sich hie

nach auch der Zweifel, ob Hegel’s speculatz've Me

thode nicht auch schon der vorangegangen Philosophie

vindicirt werden dürfe. Eine Philosophie, welche das

Absolute\ vorzugsweise als Sein 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 Reflexionsmethode haben.

Auch der Verf. der logischen Untersuchungen hat

in diesen Hegel’s Negativitüt sich nicht besonders zum

Gegenstands seiner Kritik gemacht; sie wird für sich

wenig erwähnt und mehr nur in ihren besonderen Ent

wicklungsformen und concreteren Gestalten, jedoch

ohne Kenntnifs 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

iiul'serlich gebliebene Auffassung der Suche nicht sel

ten bis zur gänzlichen Entstehung, mitunter zu etwas

noch Schlimmerem, fortgehen lüfst, 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 Negati

vit‘a'rt 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 _'l'hiitigkeit überhaupt und alles Werden, mufs

zwar auch dieses vom Verf. für das Denken und Sein

gemeinschaftlich angenommene Princip in dem, von

der Bewegung unzertrennlichen, fortgehenden Anders

werden, worein dieses auch falle, das negative Mo

ment enthalten, wonach in jedem Puncte oder Mo-‚

mente das Setzen eines Neuen schlechthin zugleich

das Aufheben eines Bisherigen ist und umgekehrt, oder

Negiren und Poniren unzertrennlich in einen Act und

zwar in denselben Punct der Bewegung fallen; allein

da diese Bewegung eigentlich doch nur die äußerlich

fortgehende, mehr quantitative und mechanische ist,

ein beständiges Vonsich- und Aufsersichkommcn ohne

die schon im Ausgehen-von-sich enthaltene Rüchbe2ie

hung aqf sich, da ihr nicht blos das negative Moment

der eigentlichen qualitativen Unterscheidung und die

Reflexion in sich, sondern insbesondere die Selbstm

terschez'dung und die in allem Fortgange sich erhal

tende Selbst/zeit überhaupt fehlt: so ist sie, ob sie

gleich auch das Denken angehen und umfassen soll,

doch eigentlich nur die in das Sein als solche: allein

fallende äufsere Bewegung, welcher das Denken zwar

sehr gut zu folgen vermag, nicht aber die das Den

ken ab solches vom Sein unterscheidende und ihm ei

gentbümlich angehörige Selbstbewegung. Sie dient

dem Verf. daher auch nur zur Erklärung der Katego- ‚

rien des Seins und der äul‘sern Wirklichkeit, und

reicht nicht über den ersten Theil einer log. Unter

suchungen hinaus, reicht namentlich nicht zu zur Erklib

rang des Zwechhegrqfes, während Hegel’s Negativität

in ihrer reinen absoluten Gestalt und höchsten Voll

endung nicht blos den Begrifi‘überhaupt, sondern auch

die. absolute Zweehthätz'gheit selbst in sich schliefst,

und aufserdem keine Kategorie des Seins und des

Wesens oder irgend ein wissenschaftliches Princip ist,

welches wir nicht selbst uns anheischig machen könn

ten, unserem Gegner aus der Negativität abzuleiten

und zu entwickeln.

Wir haben schon früher in den Jahrbücbern f. w.

Kr. dieses Grundgesetz des Denkens, welches, da al

les Sein ursprünglich ein Product des Denkens, ebenso

auch das Grundgeretz alles Seins ist, welches Hegel

unter seiner Negativität verstanden hat, zu erläutern

versucht und wollen uns daher nach dem auch jetzt

wieder darüber Gesagten nicht weiter dabei aufhalten,

ob wir gleich die Sache als etwas auch dem Aristote

les schon Wohlbekauntes, wenn auch nicht in dieser

durchgreifenden Bedeutung wie bei Hegel, nachzuwei

sen vermöchten.

(Der Beschlufs folgt.)
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Wir wollen nur dies noch bemerken. Indem

überall Thätigkeit ist im natürlichen und geisti

gen Universum und jedes scheinbar ruhende Sein

nur eine gehemmte, ihre Gebundenheit daher auch

nicht vertragende, vielmehr zu deren Auflösung und

zu ihrer Befreiung zurückstrebende Thütigkeit, jede

Bestimmtheit aber, es sei im Denken und im Geiste

oder in materiell-conereten Naturgebilden, welche und

weil sie nicht für sich schon das Ganze eines Begrif

fes, nicht eine ‚in sich thätige, sich mit ihren Bestim

mungen in sich vermittelnde und abschließende Tota

-litüt ist, eben darum nur ein Moment, Glied, Zustand

rund dgl. von einer solchen sein kann; ferner aber für

alles Besondere und Besondersbestiunnte nur das Ab

solute und Allgemeine, nur der Begriff, unter den es

fällt, sein Maal'sstab, wie seine Wahrheit ist, gegen

welche es sich negiren, sich zum Unselbständigen und

Untergeordneten herabsetzen -mufs: so läl'st sich die

Negativitüt im Allgemeinen auch von dieser Seite dar

stellen und definiren, dafs sie selbst schon das in je

der besondern Bestimmtheit thiitige und wirksame

Ganze und Allgemeine, die sie innerlich beherrschende

Macht sei, wodurch, in Bezug auf den Begriff odm

die 'l‘otnlit'ait von irgend Etwas, dieses zur Unverträg

lichkeit mit und gegen sich selbst wird, in rlerßm'gfli

Bestimmtheit, welche es hat oder in welcher es ist,

zu bleiben und zu verharren, und mithin sich als ‚das

Streben-von-sio'h-weg darstellt oder als das Streben,

über sich in dieser Bestimmtheit hinauszugehen, um

Zu sich in seiner \Yahrlmit und in der Ein/mit mit den:

Ganzen und seinem Begrifie w gelangen. So ist.Al_

les, was sich zunächst nur als blofse Möglichkeit, An

lage oder Keim, als Bestimmung, besondere Beschaf

fenheit u. s. w. darstellt, in Bezug auf seinen Bezng

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

Logische Untersuchungen um Allto Trends

a

„der auf das, was es soll, ein Negah'ver-au-ifiu

sel&st für das Denken, weil lies Denken und nur das

Denken es ist, was den Maafsstab seines Begrifies

hat und anlegt; ja alles Sein selbst als solches oder

in der -blofsen Kategorie des Seins, da es an ihm 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.

Ueberhaupt, wenn unser Gegner uns widerlegen will,

so bezeichnen wir ihm zwei Puncte, in denen wir

seine \"’iderlegung annehmen und anerkennen. Er

soll uns l) beweisen, dafs das Absolute keine Thü

tigkeit ‚und zwar wie/U die ursprüagh'che Selbsltkä

iigkeit sei, wofür wir dieselbe erklärt haben, und

2) wenn es Tbätig-keit ist und nichts Anderes sein

kann, uns dar-thun, dal‘s dieselbe noch in einer ande

ren, noch wahrhafteren oder gleichsam noel: absolute

reu Form zu fassen sei, als in derjenigen, welche von

uns als die absolute bezeichnet Werden. Mute er selbst

aber das Absolute als jene 'l‘hätig-keit anerkennen,

und kann er uns keine noch üqhtigere und wahrhaf

tere, keine ihrer Absolutheit und Ursprünglichkeit

noch bestimmter und adäquater entsprechende Fas

‚sung ihrer Form nachweisen: warum mitwersteht und

bekämpft er unsere Philosophie? [legal bat das Le

bendige und zwar das Urlebendige auch vals ein Le

bendiges behandelt; ihr Andern aber wllt es alsein

Todtes, in Abstractionen Fixirtes haben; suadmaoht

unser Gegner mit seinem Princip der Bewegung und

die Naturphilosophie mit ihrem Naturpnocel's’ davon

eine Ausnahme, so reicht dies noch lange nicht hin,

‚um das allein und wahrhaft .AbsalubLgheudige in

seiner Thätigkeit zu erkennen. ans wir a‘newirkh

che Metaphysik haben und von welcher Beschafie_n

heit, von welcher, verHegel noch nicht dagewgsenel;

Tiefe uud'Gründliehlreit, und mit ihr eine durch ‚die

Form der _erkannten ohjeetivex_r ‚und substanziellen
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WVahrheit selbst bestimmte Form des Erkennens ;eo- _ ghr„wiednr aufgiebt, was schon Kant gewonnen hat,

wohl wie der wissenschaftlichen Behandlung und Ent- "- weniger Einflufs‘-auf seine Philosopheme gestattet

Wicklung, worauf die Identität der speeulalz'cen Logik

mit der Metaphysik beruht, keineswegs es aber mit:

‚einer _ialtlos In Lliften- schwebenden, in jdnen_vorge

. spiegelten und eingebildeten Nichtigkeiten sich bewe

genden Methode eines man weifs nicht woher koan-en

den und gleichsam aufser dem Universum auf eigne

Faust sich ddnur-scinen Erdichtdngen ergebenden,

nur subjectiven Denkens zu thun haben, schon aus

dem Grunde, weil es ein apriorisches Denken solcher

Art, wie einige‘nnphilosophische und der Natur des

Denkens unkundige Köpfe es der Welt habenglau

ben machen wollen, gar nicht giebt und nicht geben

‚kann: das glauben wir, unseren Gegnern und Mil‘svcr

Istehern 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 logisch«anntersu

ehungen betrifft, so giebt sein Angrifl' auf‘das Leben

-unserer Philosophie auch uns nicht blos das Recht

der Nothwehr, sondern auch das Recht, näher nach

derjenigen Berechtigung zu fragen, welche die Quali

'tüt seines philosophischen Standpunctes in Verglei

chung “mit dem unserigen ihm zu seiner auf Vernich

tung gehenden 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, Jund

weisen ihr die Stelle ihres Verdienstes ohne Neid und

Sehm'älerung an. Auch diesen logischen Untersuchun

gen haben wirsehon früher ein bedeutendes Verdienst

nicht abgesprochen. im Unterschiede und Gegensatze

Vo'n der fo'rmalen Logik setzen wir-ihren Wertb vor

nehmlich in dasjenige, was die Hegel’sche auch, nur

‘eHias anders thut, in die Aufstellung und Entwicklung

der allgemeinen Principien und Kategorien und in das

nach dens‘elbeh‘sibh bestimmende Eingehen in den

sübstanziellen, wesentlichen »lnhalt*der gegebenen Ob

jecte, oder,» mn es' noch näher zu bezeichnen, in die\

Zurückr'ut'udg und ‚Wiederbelebmg der Aristotelischen

ontologischen'odär’ überhaupt metaphysischen Logik.

Ja, wir‘hätten 'gedunscht‘,‘ dal‘s‘de'r Verf. sich noch

'strenger 1‘md‘ sbliiir‘föi‘ ‘mr Aristoteles gehalten-und

einem 'nioderncin “Empitisitids, “der“1uin 'Thei'l-lso

in [ ‘

hätte. Zu einer näheren Beurtheilung indessen der

vom Verf. aufgestellten Kategorien, ihrer Deduction
und Definition,iigim Zusmmnenhange niit dgr Pole

mik gegen die llegel’sche Fassung, haben wir hier

für jetzt den Platz nicht mehr, werden aber spä

ter, vielleicht auch bei unserer künftigen eigenen Lo

gik, darauf zurückkommen können. Ein anderes, je

doch mit dem genannten zusammenhängendes Verdienst

dieser logischen Untersuchungen und der auf ihnen

beruhenden Logik selbst, welches jedoch die Hegel’

sehe, wenn es darauf ankommt, sich nicht minder zu

verschaffen vermag, scheint uns in dem Sinne, in wel—

'chem schondie Aristotelische ein Organen, ein'Mittel

und Instrument zur Einführung in die besondern Wie»

senschat'ten und zur angemessenen Behandlung ihrer

Objecte, genannt worden ist, in dem praktischen Wer

the zu liegen, den diese Logik zu diesem Zweck und

Behufe nicht blofs für Studirende, sondern auch für

-Naturforscher und Geschäftsmänner haben kann, de

nen es gerade nicht um eine speculative, innerste

Erkenntuifs der absoluten Wahrheit zu thun ist. Al

dein gleichwie es eine höhere Mathematik giebt, wel

che unbekümmert um ihre praktische Brauchbarkeit

ihre Bahn für sich verfolgt, eben so auch eine höhere,

eine speculative Philosophie, ein Gewinn höherer Art

bleibt darum bei beiden nicht aus, durch welchen auch

das Untergeordnete erst sein Licht empfängt. Ja, in

der Philosophie ist ' jener speculative Gewinn so sehr

die Hauptsache, -dafs ohne ihn und das von ihm aus

gehende Licht die Bemühung um das sonst schon

sattsam Bekannte und Gemeine ziemlich gleichgültig

erscheint. Uner Gegner gesteht der Hegel’schen Me

thode nur einen sehr bedingten Wertb zu und spricht

ihr einen absoluten ab. Wenn wir dagegen seiner

Logik, abgesehen von anderen Bemerkungen, welche

unsere Kritik dabei zu machen fände, wenigstens kei

nen speculativen Wertb zugestehen können, so ge

schiehtdies schon darum, weil es dieser Philosophie

zwmr nicht an allerlei und verschiedenen l’rineipien,

wohl aber an der Einheit derselben, an Einem Grund

princip, einem absoluten Princip fehlt. Da hievon das

System abhängt, so erhalten wir dadurch im Kampfe

gegen unseren Gegner schon den Vortheil, dafs wir

es bei ihm*nicht mit: einemwigentlichen philosophi

.bll l 'l .\. . r\ . \.- u
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schen System, mit einer fest in sich geschlossenen

philosophischen Phalanx, sondern mit einem bloßen

Philoso‘phiren ohne Grundprincip zu thun haben. Der

Untdrschied ist nicht unbedeutend. Uebersehen wir

den Gang dieses Philosophirens kurz im Ganzen, so

findet sich nach der Abhandlung des empirisch gege

benen Seins,wie es in Natur und Welt sich darstellt,

welches wie Ausgangs'punct ist, so auch als das ei

gentlich Positive gilt und die feste Grundlage bleibt,

und nach der Entwickelung und Erklärung der in und

an den Objecten erkennbaren‚Kategorien, welche hier

als Abstractionen unseres, dieses Inhaltes ebenfalls

fähigen und ihn nachbildenden und weiter verarbeiten

den Denkens von dem Gegebenen erscheinen, zuletzt

auch noch ein Uebergang zum Absoluten, zu Gott

oder der Idee; aber man sieht gerade nicht, wozu

dies noch nöthig, du die Welt als diese Totalität alles

Seienden und Wirklichen in der Vortrefflichkeit und

Zweckmäßigkeit all ihrer Gebilde, Einrichtungen und

Gesetze, zumal als ein lebendiger Örganismus betrach

tet, nichts zu wünschen übrig läfst und nichts weiter

aufser ihr bedarf, indem das „mächtigen Sein”, wel

ches hinter den Erscheinungen, hinter der‘ Oberfläche

der Dinge noch verborgen liegt, ihr auch schon ange

hört und auch nichts Anderes als ein Natursez‘n ist.

Da die Welt schon allen positiven Inhalt für sich

verschlungen hat, so hat die Idee entweder eben auch

nur diesen Inhalt als Idee der Welt, oder, wenn sie

noch etwas mehr, wenn sie das Absolute‘als Gott sein

soll, so haben wir schon früher gesehen, wie der In

halt da mit Einem Male ausgeht und das Philosophi

ren mit dem Nichts, der Negation jedes bestimmten

positiven Inhaltes auf das Trockene geräth, und dann

in dem leeren Gedanken eines unsagbaren Unendli

chen oder Unbedingten sich zum Glauben flüchtet.

Wenn dieser Glaube aber nicht etwa den Inhalt des

christlichen Glaubens in sich aufi1ünmt, so kann er

als blolser philosophischer Glaube, als Folge der Ab

straction und Reflexion, nur etwas Leeres, Unbe

stimmtes und Unsagbares, etwas Inhalt- und Sub

stanzloses sein, worin ein Subject nur etwa für sich

als dieses Subject, in diesen Gefühlen und Ueberzeu

gungen, sich zu befriedigen und zu beruhigen vermag.

Warum hat, wenn es sich um das Höchste, das Ab

solute auf metaphysischem Wege handelt, der Verf.

der logischen Untersuchungen sich nicht auch hier
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' zum Gedanken des reinen und zwar thätigen Nus des

Aristoteles emporgehoben, dem er doch-sonst so viel

folgt, und der offenbar höher steht! So geschieht es,

dafs einerseits Gott nicht aus dem Natursein heraus

gehoben wird, andrcrseits aber Gott und. Welt, in der

blofs negativen, prüdicatlosen Fassung Gottes, gleich

wohl zu etwas Zusammenhanglosem werden. Dafs die

Welt als das absolute WVerk Gottes die höchste Vor.

treti‘lichkeit 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, dal's 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 und 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 Begrilf des absoluten und absolutfreien und

unendlich selbstthütigen Geistes gewonnen werden als

des ursprünglichen absolutwirklichen und absolutlebcn‚

digen Selbstes, welches wir Gott nennen, durch den

allein Alles ist, was da ist, und ewig geschaffen, er-‚

halten, belebt und bethütigt wird. Der Uebergang

wird beim Verf. auch nicht eigentlich von der \-Velt

aus, welche in ihrer Herrlichkeit und Vortreti‘lichkeit,

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- ‚

fliegt, mithin jede auch zur Definition Gottes als des

Unbedingten ünznreichend, 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

substanziellen Mächte ihres Lebens und Bestehens,

etwas so Losgerissenes und für sich Vereinzeltes!
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wirken sie nicht vielmehr im innigflen Verein zusam

men zur schönsten und vortrefl’licbsten Harmonie des

Ganzen? was hindert also, wenn es darauf ankommt,

die l"elt, selbst schon das Absolute zu sein? Sie

miifste dem Vf. dadurch das Unbedingt-e, die schlecht

hin seien-de 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 werden. 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 einen Grundgedan

'ken des göttlichen Zweckes" n. s. w. gelegt, und in

der zusammengesetzten \Virkung‚ zu welcher sich die

verschiedenen Beweise nach den dort angeführten

Stellen, jeder in dem durch ihn zu beweisenden Stücke,

dem Verf. vereinigen, ist es der logische Beweis, wel

cher neben dem durch die andern Gewonnenen auch

„den weltbeherrschenden 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

‘beherrsdhenden Voraussetzungen, der einzige tüchtige

“Uebergangspunct, durch welchen der „denkende Ur

geist" in seinem fielen .Fitrsichsein und seiner absolu

ten Selbständigkeit zu gewinnen gewesen wäre, nicht

festgehalten, nicht gdhörig durchgeführt und benützt;

es geht alles Besprochene oder schon Gewonnene wic

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 Erkenntnith

im Ganzen fragen, uns nichts Anderes übrig bleibt

als einestheils die in der Uebereinstimmung des Denkens

mit dem Sein sich ergebende ofl‘enbare, positive und

blezbernle Wahrheit, welche wir an der Welt oder zu

nächst eigentlich nuran der Natur, überhaupt an dem

empirischen Sein haben, und aufserdem Gott als eine

unbekannte Wahrheit des Glaubens. Denn, „ehe nicht

(Die Fortsetzung folgt. ) ‚ ._ ‚

die Erkenntnifs des Zwedcs die ganze ‘Welt mit dem

Gedanken beherrscht, so dafs sich ihm nichts entzieht,

schwankt” ja selbst „noch die Grundlage des teleolo

gischen Beweises", und wir werden daher noch lange

warten müssen, bis nach beendigter Lehrzeit und

Schülerschaft der empirischen Wissenschaften, welche

sich jetzt noch mit den mechanischen und physischen

Ursachen herumschlagen, „die Welt”. sich so weit „in

der Wissenschaft verklärt” haben, und „die vollen

dete Weltansicht, die den Zweck durch alle Gestalten

siegend durchgeführt hat, diese volle Gewifsheit geben

wird”, mit welcher ein dann vielleicht in den Fnis

tupfen des Verfs. neu auferstehender Philosoph der

Welt verkünden wird, dafs der Annahme Gottes als

des denkenden Urgeistes auf der teleologischen Grund

lage nun kein Hindernifs mehr entgegenstehe. Der

Verf. gelangt in seinen Untersuchungen auf den Punct,

wo die früher abgehandelten und aus der Bewegung

erklärten Kategorien des Seins mit Einschlul‘s der

Cansalität nicht mehr ausreichen und das empirisch

Sein in der Weise der Erscheinungen, welche es dar

bietet, sich nicht mehr fügen, noch anders erklären

lassen will, als wenn es als ein durch das Denken

gesetztes und vermitteltes Sein genommen wird. Hier

tritt der Zweckbegrifi‘ ein; die Annahme eines in der

objectiven natürlichen Welt wirksamen und mächtigen

Denkens wird hier zu einer unabweislichen Forderung.

Dafs der blofsen Erfahrung nach, die hier wohl am

besten ihren Werth docmnentirt, die 'l‘hätigkeit, auf

welche es dabei ankonunt, gleichwohl als eine unbe

wufste, nicht denkende erscheint, macht für den son—

stigen wie für den philosophischen Empiriker die Sa

che wiederum zweifelhaft, während das seiner selbst

bewufste Denken in solcher Erscheinung der natürli

chen Dinge und Einrichtungen freudig sich selbst

findet und sich selbst in den Objecten zujauc'hzt. Der

Verf. sagt selbst in der schon früher angeführten

Stelle: „der verwirklichte Zweck ist nur durch das

Prius des Gedankens zu begreifen, dem die Macht

über das Sein in die Hand gegeben ist. Daher ver

bürgt die zweclrbeherrsdde Welt den unbedingten

allmächtigen Gedanken”.
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Und, indem er sich dagegen erklärt, „wenn

man in neuerer Zeit die zweckbestimmende Intel

ligenz dadurch umgeht, dal's man einen unbewul's

ten Bildungstrieb oder ein plastisches Lebensprin

cip als Grund der harmonischen Zweckmäßigkeit an

die Stelle der wachen (d. h. doch wohl, der den

kenden und selbstbewul‘sten) Vernunft setzt”, will er

wohl nicht, dats „man sich das Weltall nach der

Analogie der schlafenden Pflanze oder des träumen.

den Tbierlebens” denke. Es offenbart sich also unab

weislich schon in der Natur in ihren zweckmäßigen

Einricbt_ungen ein Denken, welches mehr und mächti

ger ist als das Sein; und wenn nun unser Denken

sich dabei blofs erkennend verhält und Trotz dem,

dais „es von vorn herein” so verführt, „als wären

die Dinge von ihm bestimmbar, und nur rastet, wenn

es sie bezwungen hat”, sich dennoch sagen mute, dafs

es die Dinge und die harmonische Zweckmäßigkeit. in

der Welt nicht selbst hervorgebracht habe: was folgt

daraus? und ist dieses in der objectiven natürlichen.

‘Velt erkannte schöpferische Denken, wenn gleich

unser crkennendes Denken kein Natur-schallendes

Denken ist, doch mit ihm nach Form und dem ideel

len Gehaltc, und dieses mit jenem identisch oder

nicht? oder wie ist außerdem ein Erkennen möglich?

Es war nach unserem Dafürhalten durchaus zu zeigen,

dal's, wenn auch die Zweckthütigkeiten in der Natur

als unbewul‘ste, als schlafende oder träumende erschei

nen, gleichwohl, wenn es überhaupt einmal in der Welt

eine ZWfl3kmiifsigkeit und Zweckthätigkeit giebt, diese

schlechthin eine zweckbcstimmendc Intelligenz, welche

nur ein selbstbewqßtes Denken sein kann, zu ihrem

absoluten Prius voraussetzt. Und es würde dann nicht

sonderli0h schwer mehr gewesen sein, schon von die

Juhrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. II. Bd.

ser Seite her, außer der nebenbei näher erkannten

Verwandtschaft unseres erkennenden Denkens mit dem

schöpferischen göttlichen, auch für die Erkenntnifs

eines „denkenden Urgeistes” eine so sichere Bürg

schaft zu gewinnen, dal's keine schwankende Grund

lage mehr übrig blieb und es unnöthig gewesen wäre,

das Resultat der Beweise Gottes in der Reflexion über

die Unzulänglichkeit der einzelnen Kategorien wie

derum zu Gründe 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

bewufsten Geister in der Welt noch weniger, als die

Frösche in der Fabel den ihnen zum König gegebe

nen Klotz, ein blofses blindes und bewufstloses Natur

sein als ihr höchstes Oberhaupt anerkennen und sich

statt einer absoluten, schon ursprünglich denkenden

und selbstbewul'sten Intelligenz gefallen lassen können.

Bei der Erkenntnifs 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, dafs Zwecke überhaupt angetrof

fen und ‚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 Werth an; und ganz besonders mul's es nach

den eignen Worten des Verfs. um „den einen Grund

gedanken des göttlichen Zweckes" oder um die inhalt

volle Erkenntnil‘s des „weltbehetrschenden 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 läl'st,

auch wohl ursprünglich schon angehört haben mufs.

Die höchste Frage ginge mithin auf den absoluten

Endzweck der Welt, zu welchem alle übrigen wahrge

nommenen Zwecke ohne Zweifel sich nur als Mittel
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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 großen Garten lustwandeln und des Gegebenen

uns erfreuen. Allein Kinder philosophiren noch nicht,

und gewii‘s 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 ;:s hier dahingestellt sein lassen, ob, vom Stand

puncte des „denkenden Urgeistes" aus betrachtet, am

Ende nicht die ganze Vi'elt selbst und zu allererst die

Natur sich als ein bloßes Mittel für etwas noch Hö

heres darstellen würde. Die christliche Religion we

nigstens hat ein Dogma, wornach es so scheint. Uebri

gens 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 Begrifl"sbestimmungen Gottes finden, welche auch

wir im Begrifl'e des denkenden Urgeistes für unerläi's- '

lieh h'alteu. Ja, wir würden uns unter andern mit ei

ner bedeutenden Stelle, welche uns noch am Schlusse

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 (und wirkli

chen Erkenntnifs) eines Geistes, dessen Gedanke Ur

sprung alles Seins ist. Was im Endlichen erstrebt;

wird, ist hier erfüllt. Das Princip der Erkenntuifs 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 hcifst

„diese Idee Gottes”, die der Welt nur „zu Grunde

liegt”? Ist es die Idee, welche unser Denken sich

von Gott bildet, oder Gottes eigne Idee von der

Welt? Ist sie das Erste, wie kann sie der Welt zu

Grunde liegen, wenn sie nicht auch zugleich das

Zweite und mit ihm identisch ist? Ist sie aber die'ses,

wie mag sie dann etwasblofs „zu Grunde La'egendes”

sein! Ist sie denn etwas Ruhendes, Unthätiges, ein

blol‘ses Sein? Die von uns unterstrichenen Worte ver

rathen es, dal‘s der Verf. sich noch nicht über den

Standpunct der Substanz, des blofsen Seins, auch in

der Idee, hinweg und zum wirklichen Begriffe Gottes

als des denkenden und denkend schaffenden, mithin als

Subject wirklichen und thätigen Urgeistes erhoben hat,

welcher absolute Thätigkeit und Lebendigkeit ist und

als solche die von ihm geschaflene Welt durchdringt.

Denn der bloße Name des „denkenden Urgeistes"

macht es noch nicht aus, wenn die Suche im Begr{fi'e

fehlt. Nun ist ihm zwar, wie wir schon früher sahen,

im Gegensatze gegen das Resultat der Beweise vom

Dasein Gottes und die denselben beigelegte Kraft ei

nes blofs indirectcn Beweises sehr um „das Leben” zu

thun, welches der „Begrz_'fir Gottes" durch die Ueber

Iieferung von „Geschlecht zu Geschlecht? hat. Aber

welches Leben kann der Begritl‘ Gottes haben, wenn es

Gott selbst fehlt! und auf welcher Seite ist nun die

Lebendigkeit des Begritl‘es! Dem Verf. bleibt die em

pirisch vorgefundene W'elt, über Welche er in seinem‘

Philosophiren nichbhinauskummt, das Höchste und ist:

das zu Grunde Liegenbleibende, und seine Idee Got

tes ist der Reflex, ein bloßes Spiegelbild, dieser Welt:

und zumeist der Natur in derjenigen Gedankengestalt,

in welcher er sie gefal‘st hat. Oder nach Hegel’sclier

Logik ausgedrückt, bleibt er stehen in der Reflexione

sphäre des Wesens und erhebt sich nicht zu Dem, was

bei Hegel der Begritf, die freie Subjectivität und die

nur durch deren Negativität, d. h. Thätigkcit, sich bil

dende Idee ist.

Von solcher Beschaffenheit und Berechtigung also

ist im Allgemeinen der Standpunct, von Welchem aus

unser Gegner den Riesen der Hegel'schen Speculation

zu Falle zu bringen unternommen hat. Und wie ver

fährt er dabei! “'ia man es anfangen mul‘s, wenn man

ein wirkliches philosophisches System widerlegen will,

haben wir oben angegeben. Dafs er es nicht gethan

und seinen ganzen Angriff vielmehr am unrechten Orte
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gemacht hat, ist gezeigt werden. Hütte er den rech

ten Ort getroffen, so wäre die Aufgabe gewesen, nach

zuweisen, wie das Grundprincip des Systems, jenes me

taphysische, welches für das erkennende Denken zu

gleich das logische Formprincip ist, in seiner Aus- und

Durchführung durch das ganze behandelte philosophi

sche Gebiet sich nicht bewähre und zur Erklärung

Dessen, was daraus entwickelt und erklärt wird oder

erklärt werden soll, als unzureichend darstelle. Es

hätte insbesondere die Hegel’sche Negativität selbst,

freilich aber in ihrer wahren Bedeutung richtig erfafst

und verstanden, als Maaf‘sstab angelegt werden müs

sen an die aus ihr entwickelten allgemeinen Denkba

stimmungen, Kategorien und besonderen logischen Be

griffe. Nun ist dagegen in den logischen Untersuchun

gen zwar mancherlei und Einiges, was wir allerdings

achten, vorgebracht werden, alles jedoch nur von dein _

eigenen Standpuncte des Bekämpfen betrachtet und

mit dem Maafse seiner eignen philosophischen Einsicht

und Erkenntnif‘s gemessen. Der Grundgedanke des so

hart angelassemm Systems steht noch unerschüttert

da, schon darum, weil ihn der Gegner noch gar nicht

aufgefunden und zu‘ fassen vermacht hat. 1

“’ir Wenden uns daher noch in Kürze zur Seite

des wirklich, aber am unrechten Orte gemachten An

griffs, und sehen, was uns hier ‚für Schaden zugefügt

Werden. Unser Gegner behauptet in seinen log. Un

tersuchungen (s. u. a. Rückblick, S. 363) und wieder

holt im .lenaer Artikel, „Hegel’s Dialektik verspreche

zwar mehr (nämlich als die formale Logik), ja das

Gröfste, des sich denken lasse, sei aber unmöglich”.

“’ie so? Man sollte glauben, die vermeinte Unmög

lichkeit einer Sache werde widerlegt durch ihre Dar

stellung und Leistung Wir haben bisher uns darzu

thun bemüht, dal‘s die Wahrheit auf unserer Seite sei,

und zwar in einem höheren Grade, als sie sich unse

rem Gegner noch aufgeschlossen hat, und haben dabei

es mit Gedanken und Begriffen zu thun gehabt, welche

jedes von.Natur nicht im Stiche gelassene Denken, wie

wir glauben, wohl zu fassen im Stande ist. Was liegt

darin, d. h. in der Erkenntnifs solcher Wahrheit, für

eine Unmöglichkeit? Wir erhalten darüber auf eine

hündige, das in den log. Untersuchungen mehr zertheilt

Enthaltene kurz zusammenfassende Weise eine ganz

bestimmte Auskunft in dem Jenaer Artikel (N0. 98),

wo ein Hauptpunct des Angriffes daraus gemacht wird.
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Und die, volle Ladung, womit wir hier überschüttet

und niedergeschmettert werden, ist von so derbem

Schrpt 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 ba

ben und hervorzuhringen 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 werden; schon das W’erden, dann alle

Begriffe, worin Bewegung, welche das reine Denken

ohne Raum und Zeit dialektiseh und in der Form der

Ewigkeit zu erzeugen vermeine, wie continuirliche

und discrete, extensive und intensive Gröf'se, Attra

ction, Bepulsion, Druck und Stofs des Mechanismus,

Procer 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 dahinsterhen 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? Die behauptete Unmöglichkeit

trifft, wie wir sehen, nicht die Suche 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 ent

pirische Boden der Anschauung ist. Wenn wir daher

nur sonst, könnte man sagen, in der Suche und ihrem

Inhalte die PVahrhez't haben, kann es gleichgültig sein,

woher wir sie empfangen. Allein wir merken wohl auch,

dal's 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 Denkbestimmungen, 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 dal‘s, wenn er in

seiner Voraussetzung wirklich Recht hätte, auch alle

schönen Resultate seiner Untersuchungen, seine De

duction und Erklärung der Kategorien aus ihrem irdi
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schen Ursprung, seine analytisch-synthetische und ge

netische Methode statt unserer Begriffsmethode, seine.

Gottes- und Welt-Idee u. s. w. sich ganz prächtig her

ausmachen und unsere bedrängte Philosophie in der

That in die Tasche stecken würden. Wir müssen da

her das Gewicht dieser Behauptung noch etwas näher

in Erwägung ziehen, begeben uns daran aber mit dem

Troste, dafs der hier der Hegel'schen Philosophie ge

machte Vorwurf keineswegs sie allein, sondern in sei

nem allgemeinen Sinne mehr oder minder die philoso

phische Erkenntnifs aller grol'sen Metaphysiker aller

und neuer Zeit ebenfalls angebe und betreffe. ‘

Nach dieser Assertion sind also jene allgemezheu

Begrifl‘e zu allererst in der Anschauung, deren Gegen

stand die empirische Einzelheit ist, und kommen von

da erst, ihre „sinnliche Frische” mitbringend, in das

Denken; und ist keine Möglichkeit, dafs, wenn wir

auch von dem einzelnen sinnlichen Gegenstands, von

diesem Baum oder Thier, nur erst und allein durch

die Sinne und die Anschauung wissen, doch die allge

meinen Qualitäten an ihm, die Formbestimmungefl,

welche das Einzelne seinem Wesen nach erst zu dem

machen, was es ist, die Begriffe als solche, dem Den

ken ursprünglich, schon an sich angehören, sollte auch

unser Denken, weil es eine schon gegebene Natur

und Aufsenwelt: und in dieser jene Begriffe auch als

äul‘serlich verwirklichte zu seiner Voraussetzung hat,

nur mit Hülfe und durch die Vermittlung derselben

sie in ihrer reinen Gestalt und damit sich selbst wie

der finden können. Nach dieser Annahme hat also der

Geist in seiner reinen Thäligkeit, dem Denken, keine

Bewegung in sich und weil's nichts von einem Werden,

von Veränderung und Uebergang von einer Bestimmt

heit in eine andere, wenn hicht die sinnliche \rVelt

durch die räumliche Bewegung und die sonstige Ver

änderlichkeit der Dinge in ihr. das Bild davon seiner

ruhigen Spiegelfiäche aufzeichnet, und hat „die Grund

thätigkeit aller Anschauung” in ihrem Verhältnil's zum

„sogeriannten reinen Denken” eine so hohe Berechti

gung, dafs sie sich mit der Gans oder Ente auf Er

den vergleichen darf, wenn diese etwa einen Seraph

schwebend im Aether erblickt und verwunderungsvoll

ausruft: „Seht da! der will auch fliegen; Flug und,

Flügel aber hat er von uns“, um hinterdrein den Se

raph selbst für eine Nichtigkeit, für ein Trugbild, für

eine Unmöglichkeit zu erklären. Doch was quälen

wir uns viel, um diese Differenz etwa noch zu einem

hitzigen Flankengcfecht zwischen einer so geringen

und der höchsten Meinung vom Denken werden zu

lassen, wiewohhes auch hier eigentlich nur wieder um

die Frage geht, oh Natur oder Geist die Basis unse

rer Wissenschaft sein soll, und was von beiden das

Prineip herzugeben habe. Es ist der alle Streit der

modernen Philosophie über die Quellen unserer Erkennt

nil‘s, und unser Gegner hat Baco und Locke, hat alle

Sensualisten und Materialisten auf seiner Seite, wo

gegen wir uns schon bei den Alten auf die Platonische

Idee und Wiedererinnerung, auf die Substanzen, wel—

che ohne Materie schon in ihrer Form, mithin im Ge

danken, ihre eigentliche Wesenheit haben, und noch

mehr auf den Nus des Aristoteles, nach welchem es

ohne Seele und ohne Nus auch keine Zeit geben würde,

insbesondere aber auf die angebornen Ideen und alles

damit Zusammenhängende bei unsern grofsen neueren

Metaphysikern und noch auf vieles Andere zu berufen

hätten. Unser Gegner hat, wie es scheint, es etwas

übel vermerkt, dal‘s wir in Betreff seiner Auffassung

der Hegel’schen Philosophie von einem „unbegreiflichen

Mil‘sverständnil's” sprachen. Wir sind jetzt im Standey

diesen Ausdruck zurückzunehmen, indem wir unter sol

chen Umständen das Mifsverständnif‘ vielmehr sehr be'

greiflich finden. Seit Hume, der uns belehrte, wie weit

das Recht der Erfahrung geht, und seit Kant, welcher

in der Hauptsache doch die allgemeinen Begriffe dem

denkende_n Ich als seine ursprünglichen Formen vindi

cirte, wenn sie gleich ihren Gebrauch nur am Stoffe

der Erfahrung haben sollen, hat kein namhafter Philo—

soph mehr das Herz gehabt, der Anschauung und

äul‘sern Erfahrung als der vornehmsten und eigentli

chen Quelle unserer Erkenntnifs der Wahrheit, gleich

als ob das Denken nichts weiter als eine, blofs mit der

Fähigkeit des Reflectirens und vorstellenden Nachschaf

fens des Aeul‘sern ausgestaltete tabul’a rua wäre, S°

sehr das Wort zu reden: “’enn unser Gegner nun

der erste Philosuph von Reputation ist, der es wieder

thut, so mag er auch für einen gründlichen Beweis del

Sache selbst oder durch einen der seiner Lehre nach

sprechenden Jünger besser sorgen, als es bisher ge‘

schoben ist.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Aufserdem können wir die vergebliche Unmög

lichkeit des reinen Denkens nur als .hlofs‚e Behang,

tung und als reine Einbildung behandeln. im Jeuner

vArtikel tritt die auf diesem Empirismus beruhende

Haupt;mklage, welche unsere Philosophie durch jene

behauptete Unmöglich/müdes reinen Denkens und seih

ner ‚Dialektik stürzen soll, völlig unerwiesen auf, als

ob sich Alles von selbst verstünde, 1und.in den logi

schen Untersuchungen bildet dieser Empirismus schon

von der philosophisch ungenügenden Fassung des Un

terschiedes von Denken und Sein in Absclm- lll an die

ganze Grundlage und Voraussetzung. Gleichwohl m_ag

der Verf„ indem er uns die erwähnte Vermischung

oder Verwechselung des reinen Denkens mit den In

gredienzien der Abschwung Schuld giebf, dabei ausru

l'en: („Wäre je eine Methode 14Mrüisc/ter,verfahren als

‘das reine Denken”? Das reine Denken, wie unser

Gegner und noch Viele sonst sich es vorzustellen.be

lieben, ist ohne Zweifel ein Unding und ein Unsinn,

dessen Schuld indessen keineswegs uns oder Hegel,

sondern denen; zur Last‚fälit, die eine solche Fiction

und Erfindung aufgebracht haben, weil sie doch ‚ir

gendwiß damit zu vRande zu kommen suchen müssen.

Steigt eben ‚Selbst indie Tiefe des Geistes hinab, um

euch sein.tieferes ‚Seibstbeyrd'stsein zu versc-haß‘en, und

erfusset das Denan in der innersten Natur seines

.Wesens oder vielmehr in der innersten Wurzel seiner

Thätigkeit, um ‚es „selbst, zu finden _und die ewige

Einheit des Denkens mit'sich in „allen seinen Unter

schieden, -und nicht. biete die Denkgesetze in ihrer

Aeul‘serliohkeit und äußern Erscheinung zu haben, und

vom Denken nur in seiner Verhüllung in der Aufsett

und natürlichen “Zelt ‚zu„wissen; aber unterlafst es bi_s

-.dahin, lenrer1‚\Veise v‚ou der Suche als einer Unmög

Jahrl1. f. wissensch. Kritik. J. 18-12. ll. Bd.

Decetnber 1842.‘

lichkeit z‚u sprechen! Bis dahin haben wir das.ßettht,

ebenfalls assertorisch zu verfahren und den Behaup‚

jungen und Versicherungen, welche uns der Empiris

mu_s macht,_ die des Gegentheils entgegen zu stellen.

Das Denken, enger: wir, ist selbst Thätigkeit und zwar

als immaterielle S|elbstthätigkeit , welche ursprünglich

.niohts Anderes vor ‚sich voraus hat, Bew‚egung durch

sich_selbst in sich 3 und ohne diese Bewegung in seiner

Ursprüyrglichkeit gäbe _es auch keine äufsere und räum

liche B_eyyegung. Das Denken ‚ist immer thätig, und

_es ‚_giebtrkein Denken, ‚welches nicht irgend etwas, et

was Bestimmtes denkt. An ‚dieser Beeltimmflleilltdt

jeder Gedanke, wie vtt.riirt er auch äußerlich erschei

nen mag, schon sein eigenes ursprüngliches Maals und

Kriterium, wie seine Grenze gegen die andern im all

gemeinen Gedunkengebiete. Das Denken ist aber

schon an undü‚für sich bestimmt, ‚so gut ‚als irgend eg

was sonstim Universum, und jede ‚Gedankenbestimrnt

heit hat eben damit auch, ihrer Allgemeinheit nach,

richtig oder unrichtig von ups„gt;fßfst‚ und so viel es

übrigens auch zufällige Gedanlgep gehen mag, ihre be

slz'mmle Stelle im ul!gem_eineu Sysleme aller Gedankegt

überhaupt, und in diesem ist eine solche Einheit ‚und

so innerer Zusammenhang, dal‘s 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 Gedankens;

ste4m‚ son Welchem die äufsere Welt die Erscheinung

ist, in seiner \Vahrbeit, mithin nicht wie etwas Ruhen

_des‚ sondern in der eigenen Tbätigkeit des‚sich durch

sich selbst bestimmenden und erfüllenden: Denkens,

auch wüsemclmflh'c/t darzustellen, ist‚_ behaupten wie,

die Aufgabe unserer jetzigen Philosophie, wie es; :Heggl

in seiner Logik unternahm, und nur ‚so ;kaqn auch

„der Organismus alles Wissens" gefunden werden,

von welchem man als einer letzten Aufgabe

zu erreichenden ideal der‚philosophisclien \Visse_n

118



939 940Trendelenhnrg, Iogüche Untersuchungen. (Dritter Artikel.)

schaft: sprechen hört. — Das Denken. hat.ds auch im

mer nur mit sich selbst und seinem eigenen Inhalte

zu thun, und hat, auch in seiner Verhüllung, im äufser

lieh Concreten, doch als Denken nur sich selbst, den._

Gedanken, zum Gegenstande,‘ wie schon Aristoteles

wul‘ste; das wahre Denken ist nur als Denken des

Denkens, der sich selbst denkende Geist. Dies ist

sein Unterschied_vom Vorstellen, welches noch etwas

Anderes, vom Vorstellenden Untersehiedenes, noch

nicht durch den Gedanken Assimilirtes, vdrstellt', so

Wenig auch ein menschliches, d. h. allgemeines Vor

stellen olme das Denken möglich ist. Auch kein An

schauen gäbe es ohne das Denken, das es schlechthin

zu seiner Voraussetzung hat. Die Thiere haben mit;

aller Schärfe ihrer Sinne keines; denn nur ein den

kendes Wesen vermag in die als empzh'sche Einzelheit

gegebenen Dinge sogleich das Allgemezize hinein zu

schauen und aus ihnen herauszuschauen. So wie das

ursprüngliche Denken Gottes das, was es für uns An

‘schaubaresgiebt, und das ganze Verhältnil's, in wel

chem wir anschauen, erst geschaffen hat, so ist auch

in uns das Anschauen durch das Denken bedingt.‘

Was Raum und Zeit betrifft, diese allgemeinen Ele

mente, in welche alles Anschauen des üul'serlieh Un

'terschiedenen fallt, so wird das, was sie ihrem Ge

'danhenprz'ncip, ihrem Begriffe nach sind, so zu sagen,

schon in den ersten Zügen des sich in sich bewegen

den vund unterscheidenden, aber im Unterschiedencn

und Andern wieder einigenden und sich einholenden

Denkens gewonnen, wie auch Hegel sie als Beispiele

‘der reinen‘Quantit‘z'rt anführt, wenn gleich als Raum

und Zeit, d. h. als äufsere Realitäten, erst in der Na

‘turphilosophie, und als Formen der Anschauung in

'der Psychologie abhandelt. Kant hat über diese „sprie

'risehen Formen der Sinnlichkeit”, wie auch über die

'Kategorien' als Urbegrifl'e des Verstandes," nicht zu

viel, sondern noch zu wenig gesagt und erkannt, auch

"den Unterschied bei jenen als Form des äußern und

des innern Sinnes richtig in seiner Weise 'angcgcben.

Auch mit unserem Gegner kann man, nur' in einem

höheren Sinne, recht gut sagen, dal's Raum und Zeit

lerst durch die Bewegung entstehen, wenn gleich um

gekehrt die äui'sere und sinnliche Bewegung Raum

'imd Zeit zu ihrer Voraussetzung’und zu ihren Bedin

gungen hat. “’enn er aber das Apriorischc Kant’s

dabei wieder aufgiebt, so möge er uns erst beweisen,

‚dal‘s die. Unendlichkeit und Allgemeinheit von Raum

11ml Zeit‚‘welche in unserem Anschauen unmittelbar

gegenwärtig ist, empirisch für uns vorhanden sei und

nicht über die Erfahrung hinausgehe. Für die Thierc
giebt .cs Raum Hund Zeit nicht, sondern’nuri'den he

schränkten, bestimmten Ort und das jedesmalige Jetzt,

die unmittelbare Gegenwart, wie schon bei Die. de

ofl‘. l, 4 zu lesen ist. “Raum und Zeit gehören schon
dem unendlichen, allgemeineriwgöttlichen Denke?selbst

an, welches Alles (unfal'st und aufser welchem nichts

ist, und sind, gleichwie in der geschaffenen und für. sich

unterschiedenen äul'sern Welt die abstracten Formen

der Existenz oder des üufserlichen Bestehens aller Dinge,

so auch für die denkenden Individuen eine nothwendigc

und von ihnen selbst unzertrennliche Mitgabe und Forni

ihres eignen geistigen Lebens und Verhaltens im End

lichen oder im Anschaue'n darum, weil sie (Raum und

Zeit), nur zugleich objectid geworden und ebenfalls

in der abstracten Weise des Nur-Allgemeinen (d. h.

ohne die besondere Erfüllung) gesetzt, nichts Anderes

sind als jener, der Baum, das Dasein des allgemeinen

Denkens selbst, welches wir in seiner Abstrhetion alle

fortwährend mitdcnken, diese aber, die Zelt, seine nie

zu unterscheiden und zu setzen aufhörende (von Aristm

telcs deshalb sehr gut mit“dem nur dem Denken mögli

chen Zählen zusammengestellte) subjective Thätigkeit.

Doch genug solcher Behauptungen, Welche wir dem

Empirismus entgegenzusetzen hättsn.- Unsere Aufgabe

ist, Hegel gegen den auf ihn gemachten A-ngrifl’in Schutt

zu nehmen. Der Bekämpfer seiner Philosophie und M6

thode sagt im Jenaer Artikel, dafs er sich vorzugsweise

an die Encyklopiidie halte. “Wir sehen nach und finden

über diesen Gegenstand 8. Folgendesr„E‘s ist ein- al

ter Satz, der dem Aristoteles fälschlicherweise so zuge

schrieben zu werden pflegt, als ob damit der Stand

punct seiner Philosophie ausgedrückt sein sollte: nihil

est in intellectu, quod non fuerit in sensu; („nisi intel

lectus ipse”‚ setzte schon Leibnitz hinzu) ’—— es ist

nichts im Denken, was nicht im Sinne; in der Erfah

rung genesen. Es ist nurfilr einen Mfsverrtand zu

"achten, wenn die speculalc’ve Philosophie diesen Satt

nicht zugeben wollte. Aber umg‘ehehrtwird- sie eben

so behaupten: nihil est in ‘sensu, ‚quod non fuerit‘in

intellectu, —-r in dem ganz allgemeinen Sinne, dafs der

Nur und in tieferer Bestimmung der Geist, die Ursa

che der W'elt ist, und in dem nähern, dal‘s das recht

: .-‘
‘
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liebe, sittliche, religiöse Gefühl ein Gefühl und damit

eine Erfahrung von solchem Inhalte ist, der seine

JVurzel und seinen Sitz nur im Denken hat”. In der

‘That kann unser Gegner unbesorgt darüber sein, dafs

Hegel nicht sehr gut gewufst hätte und wir auch, wie

sich das reine Denken zum Anschauen verhält. In

dem aber der Philosoph über den Ursprung des Seins

im Denken und des Denkens im Sein überhaupt, wie

über die Herkunft und Beschaffenheit des eignen be

stimmten Denkens wohl Bescheid weifs und daher auch

im Inhalte der Anschauung die Gedanken als solche,

da er weifs, wie sie hineingekommen, auch wieder für

sich unterscheidet und in ihrer vom sinnlichen Beiwe

sen gereinigten freien Gestalt zu erfassen vermag, so

mag ihm wohl erlaubt sein, sowohl zur Anwendung

auf die äul‘seren Dinge als zur besseren Verständi

gung der Lernenden, ja weil auch die durch Verstand

und Anschauung zugleich gebildete Sprache es oft

gar nicht anders gestattet, auch in der Weise der

Anschauung zu reden, und damit auch dem anderen,

noch öfter vorgekommenen Vorwurfe einer zu dürren

‘und trocknen blol'sen Abstractibn zu entgehen; nur

hüte er sich, den reinen speculativen Gehalt der Suche

in den Bildern der Anschauung und Phantasie und in

der Poesie der Sprache auch da zu verstecken oder

untergehen zu lassen, WO es nicht zweifelhaft bleiben

darf, dafs er selbst desselben mächtig sei. -—

Nachdem wir denllauptsturm, wie wir denken,

abgeschlagen und hier und da selbst auch die Offen—

sive ergriffen haben ,- so weit es zur größeren eignen

Sicherstellung, besonders durch die Vergleichung der

gegnerischen mit der eignen Erkenntnifs, erforderlich

schien, sehen wir '-zwar, dafs, um völlig fertige und

reine Arbeit zu machen, ‘uns gleichwohl noch sehr viel

zu thun übrig bliebe. Allein wenn wir auch bei wei

terem Nachsetzen noch manche kleine Eroberung zu

machen vermöcbten, so glauben wir doch für jetzt

ohne Gefahr uns dieser Mühe überheben und das noch

Uebrige seinem eignen Schicksale überlassen zu kön

nen. So wird man z. B. nach der langen Auseinan

'llersßtwng des lnwendigen der Suche nicht von uns

verlangen, dafs wir adf die ebenfalls im Jenaer Arti

kel kürzer zusammengefafste Untersuchung und Beur

theilung der „logischen Mittel” der Dialektik, „um

vom reinen Sein zur Idee, von der voraussetzungslo

sen Leere zur Fülle der vernünftigen Welt zu gelan
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gen” u. s. w. und auf das, was dabei über.den Ge

brauch der Negation und Identität u. s. w. in Folgc

der schon von vorne herein verfehlten richtigen Auf—

fassung angegeben wird, noch besonders eingehen,

indem wir doch daran nur zu zeigen hätten, wie man

etwa dem Zauberlehrling gleich „Wort’ und Werke

und den Brauch" wohl dem Meister absehen könne,

ohne darum sich auch in den inneren Besitz der Sa

che und ihrer Kraft zu setzen. Eben so können wir

auch die eben dort wiederholten Bemerkungen über

die Bedeutung des Schlusses und der Sehlul‘slignren

und über den Satz, dafs alles Vernünftige ein Schlafs

sei, (freilich wohl kein so beschränkter scholastischcr

und den letzten Principien untergeordneter, wie unser

Gegner im Sinne hat) hier vorläufig übergehen, so

wenig wir auch an llegel’s Lehre etwas aufzugeben

vermögen. Ja, wir könnten unserem Gegner geradezu

den Vorwurf machen, dafs eben der Mangel seiner,

wie anderer Philosophien, namentlich auch der Natur

philosophie, der sei, in der Hauptsache, auf die es

ankommt, noch gar nicht zum Schlusse gekommen

und noch im Urth'eil stehen geblieben zu sein; aber

es würde hier noch unverständlich sein. Auch wür

den wir dabei auf die bei ihm noch treunender, als

bei Aristoteles, gelassene Kluft zwischen dem Syllo

gt'smus selbst und den verschiedenen letzten, nicht wei

ter erweisbaren, Princz'pr'en oder Gründen, welche im

Syllogismus zu den ll'littelbegrifl’en werden, uns einlas

sen müssen. Wenn für unseren =\Vidersacher Gott

keine urtheileudc und schliefsende geistige 'l‘hütigkeit

und zwar als die absolute und ursprüngliche und alles

übrige erkennende Schlielsen erst bedingende, wenn

nicht das absoluteSubject ist, welches, indem es

denkend schafft und seine besonderen Prädicate setzt,

urtheilt, und an seinen von ihm gesetzten Bestimmun

gen und deren absoluter Allgemeinheit seine 'ewige

Realisirung und Offenbarung, wie seine Rückbeziehung

auf sich und seine innere und‘äufsere Vermittlung und

Zusammenschliefsung mit. sich hat: so ist das seine

Sache. Ohnehin können wir die Verbreitung und Feier

des Witzes über „den dialektischen Umschlag” des

eben angeführten Satzes vom Vernünftigen in den

Satz: auch „alles Unvernünfiige ist ein Sohlufs”, jenen

dienenden Seelen überlassen, welche der Welt schon

sehr spafshaft versichert haben, wie die Hegd’sche

Philosophie ihr das Münchhauscnsche Kunststück, sich
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εε!!ιετ !ιεἱιιι Ζοιιΐε εεε ι!ειιι διιιιηιΐ ιιι ιἱε!ιειι, Με:

ειιο!ι Με, ε!ε!ι πε!!ιε! ιιι ι!!ιει·Βιιι·τιε!ιι, νοι·ιιιιιε!ιε. Βιώ

!ιε!ι ε!ειι!ιειι Μι· ιιιιε !ιἱει· ναι!Βειειιει ειιε!ι όει· Μί!!ιε

-ϋ!ιει·!ιε!ιειι ιιι ι!!!ι·ΐειι, ιιοο!ι, ιι!ιει· ι!!ε Ρ!.ιειιοιιιειιο!οι.ς!ε,

ί!!ιει· ἱ!ιι·ε Βει!ειιιιιιιδ ειιι! δ!ε!!ιιιιιι ιιιι ει!ει· :ειιι Βιιε!ειιι,

νεται! άει· .!ειιεει· Αι·ι:!!ιε! ε!ιειι!”ε!!ε ιιι ειιι·εο!ιειι ΜΜΜ,

ιιιιε ω! ειπε ειιε!”ιι!ιι·Ι!ε!ιε ΕιΚ!ει·ιιιιε; ειιιιιι!ιιεεειι, ιιιιι

"κι ι!ειιι ειιι! ι!ει·ιι!ιει· ιιιι!”έιεετε!!ιειι ερι·ι“επ'οε!ιεπ ει.

!ειιιιιιε, ιι·ε!ε!ιεε ειιο!ι ιιι!! εἱιιει· ιιι όει· 8ε!ιιι!ε εε!!ιετ

ι·οι·Βε!τειιιιιιειιειι ιιιιι·ιε!ιτ!Βειι Αιι!!!ιιεειιιιι8 ιιιειιιιιιιιειι

!ιιιιιΒιι, ιιι ·ιε!8·ειι, Με ι!ιιι·ε!ι ι!εεεε!!ιε ε", εεε ι!!ε

Ρ!ιειιοιιιειιο!ε8·ιε εισειαι·ωοε ειιι! |ιιοΜε!! ειιι .Βοι

1ιεεννειςε ει·ι·εισ!!τ ιιιιι!.·8·ετιιο!ΐειι ννοι·ι!ειι εε!. - '

νει!- ε!ιιι! εε Πει· θεε!ιε, εεε ιειι ε!!ειι δεἱτειι ειιι

ι·ει·ιιιιε!!ιιιρ!!ειι πω! νει!ιό!ιιι!ειι Βιιε!ιε όει· Πεεε!!ιιε!ιειι

Ιιε!ιι·ε εο!ιιι!ι!!8 8εινεεειι, πιιε !!!ιει· !!ιι·ειι ιι·ιι!ιι·ειι δἰιιιι

·ιιιιι! Πε!ιε!τ ιπι εε!ιιιι·ΐ ειιι! !ιεει!!ιιιιιι€ ιιι ει!ε!ιιι·ειι, Με

Μι· ε: !ιἰει··εει!ιιιιι οι!ει· ειι ι!ιιιιι ιινειιἱ8ε!ειιε πιιε Βε

ιιιϋ!ι!: !ιε!ιειμ Βο!!ιε εε Μειιε!ιειι είπε !ιει!!ιιι!εειι, Με

!ι!!!έτειι ι!ειι θεειιιει·ι .ιιιἱτ ινε!ε!ιειιι Μι· Με: !ιεεοιιι!ει·ε

ιι!ειι Κιιιιιιι! !!!!ιι·ι:ειι, ειιι! τ!ει· ειιο!ι ιιιιι εεἱιιει· εἰΒιιειι

!ιει!ειιτειιι!ειι δτε!!ιιιι8· νἱ!!ειι νει· Αιιι!ει·ιι :Πε Βει·ϋο!ε

εἱε!ι!:ἰΒιιιιΒ εε!ιιεε Αιιέςι·ι!!εε ιιι Αιιερι·ιιε!ι ιιε!ιιιιειι !ιοιιιιιε,

-!ιἱιι και! νι!ει!ει· ειι ννειι!ε Βεεο!ιοιιι: 80 !ιιι!ιειι Μι· ειιι:

·ιιιιε!ιΒειςειι .Αιιι!ει·ε ιιἰο!ιΕ ινειιιι;ει· !ιεε!!ιιιιιι!: ει!ι!ιιι·τ ειιι!

ἱετ ιιι !ιει!ειι!‹ειι, ειιιιιιε!, ι!ιιΓε ο!ιιιε εε!ιει·!ε !!ει·νοι·!ιε

!ιιιιι€ άει· ιι·εεειι!!!ε!ιειι ΒἰΠειειι°ιιιιιιιε€ε. ιιε!ιειι άει· Ηἱιι

ννεἱειιιιε ω! Με θι·ιιιιι!ΐι·ιιιιε ε.!!ει· Ρ!ι!!οεοιι!ιιε Με Ζω

ι·εἰε!ιειιι!ε εε!ιιινει· ειι δεννιιιιιειι τω; εοι!ιιιιιι ε!ιει·, πω:

Νο!!ιιι·ε!ιι· ιεΕ ιιππ! ινε!ε!ιεει !ἱεε!ιτ ε!ε !ιιι!, ιι·ειιιι ιιιε.ιι

ιιιιε!ι !”ι·ιι!ιει·ειι ι·ει·ενει!”ε!!ειι Αιι€ι·ι!!ειι ειι!εϊπ ιιοε!ι :Με

·Βεε!ιτ ειιι! σε Μϋ8!!ε!ι!€ε!!Ξ εεε !ιε!ιειιε εε!!ιε!: ε!ε!ι

νοπ Πε8ιιει·ιι ε!ιιιεεριεε!ιειι ε!ε!ιι, ι!ει·ειι διειιι!ριιιιετ

!!ιιιειι !!π· ι!ειι ειδειιε ειιι! !ιεἰιιειι Ρε!! νι·ειιι8ε!ειιε ειπε

!ι6!ιει·ε Βει·εε!ι!;!Βιιιι€ ειινιε!εε!, ειιι! ι!!ε Λ!ιε!ε!ιτ άει·

νει·ιι!ε!ιτιιιιε Με ἱιιι Πιι!ει·ιιε!ιιιιειι εε!!ιε!: ο!!”ειι άει·

!ειιι. !ιιι ΒεπιιΓειεε!ιι εεἰιιεε Βιι!ειι Βεο!ι!ε π! εποε

«Με ειναι ιιοε!ι ειπε: ι!ει· Βει!ιιιιιιιιιιι ειιεεειειιι!ειιε Βιι!

ε!ιιιι€, ι!ιι!'ε ιιιειι εοιιετ ε!ε!ι ι·ιι!ιιιι ι·ει·!ιιι!!ε ειιι! ειιι·

Ζιιΐι!ει!ειι!ιε!! ιιιι!!!!!ιι·ε, δε· ι!ειι Μιιιιιι νου ο!ιει·ιι!ειει·

ειιι! !5!ιι·ε ειιι ιιοε!ι ιιι !ιο!ιει· Ρι·ε!ε. Εε εναι· !ιἱει: ιιι

όει· Ηιιιιριειιο!ιε ιιιιι· νοιι ι!ειιι ο!ιει·ετειι Ρι·ιιισ!ρ όει·

Ρ!ι!!οεοιι!ιιε ειιι! όεπ ιιιΞιο!ιε!ειι Ρο!8ειι εε!ιιει· νει·εε!ι!ε

ι!ειιειι Αιι!ΐεεειιιι8 τ!!ε !!ει!ε; εοιιε!; Με: Μ Με ί?ιε!ι!ε!:

Το·επιι!ε!επόιση;, ΙοξςιΏελε Πιι€ει·πιελιιιιδειι. (ΒΜεε:·
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ι!!εεει· ιν!εεεπιι!ιεΙΙ: ιιοε!ι 8ιε!'ε πω! πω, ειιε!ι «Με

Με εειιιι8·, ·ι!ιι!`ε εύει·Τι!ειι ΜΜΜ ΜΜΜ Ζνεε!ιειι

ι!ει· Ριιτιειειι ειιι! ι!ειι ε!Ε!ειι ρει·εϋιι!!ε!:ιειι !ιιτει·ειιεεε,

ινε!ε!ιε ι!εε !!ειιιε ι·ει·ι!ει·!ιειιε Μειιιιει·9 ινε!ο!ιε ι!ενοιι

!ει·ιι πω!! Πε! ειιι· ιιιι !)!ειιιι!ε άει· !γιι!ιι·!;ιεἰ! ιιι ε!ε!ιειι

ι;!ειι!ιειι ειπε ειιι ει·ιιετοε ι·ει!!!ε!ιεε Βειιιϋ!ιειι_ι!ει·ειιι

-!ιειιι·!‹ιιιιι!ειι, ε!ε!ι Μ· !!ιι·ε Αι!ιε!τειι ειιι! ι!εε!εΒιιιιδειι

ιιιιει·Κειιιιειι ειιι! ε!ιιιιιιι!ει· ειιο!ι «Πε Παει! ι·ειο!ιειι !εϋιι

ιιειι, ννεειι ειε 8!ε!ε!ι ιιι σε Μ!!;ίε :Με δειιιειιιειιιιιειι

Πε!ιιε!εε νοπ νει·εο!ι!ει!ειιειι δε!τειι ειιι! Αιιεδειιιιειιιιιιε

.ιειι !ιει· ε!ιι€ι·είειι ειιι! Βε!ειιιδειι.

Βε! «!ειιι Βι·ο!'εειι Μ!Γενειειειιι!ε, ιπε!ε!ιει· !ι!ε!ιει·

-ιιεε!ι ϋ!ιει· ι!ειιι !!ει!ιιιε! ι!ει· !!ειιε!'εε!ιειι Ιιε!ιι·ε ειπε!

·ιε!!ιε!, ειιι! !ιε! σ!ειι Ζει·ινιιι·ίιι!εεειι ιιι άει· δο!ιιι!ε εε!!ιετ

!ιιιιιι εε πιιε !ιεεοιιι!ει·ε ι!ει·ειιί ειιι, «Με δγειειιι ιιι ε!

ιιει· ινε!πειι ειιι! ι·ειιιειι (ΜΜΜ, Με! νοπ όει· νει·

εε!ι!εἰει·ιιιιδ, νε!ε!ιε επι ιιιιιιιο!ιειι .8τε!!ειι ιι!!ει·ι!!ιιδε

ιιοο!ι ειπε Πιι8εινἰΓεΒεἰ!: ι!!ιει· Με _ειδειι!ι!!ε!ιειι διιιιι !!!ιι·ιδ

!!είε, !ιει·ιιιιετι·ε!ειι ιιι !ιιιεεειι, πω! Μι· ευνειίε!ιι ιι!ε!ις,

ι!είε ιιι ι!ει· ε!ιειι Βο!ιιι!ε εε ιιἰε!ι!:-ειιι_!!!ϋιιιιει·ιι ίε!ι!!;,

νε!ε!ιε ιιιἱτ ιιιιεει·ει· Αιιίίεεειιιι8 ειιινει·ειειια!ειι, ι!ει·ιιι

ι!ειι Κει·ιι άει· 8ιε!ιτειι !ιε!ιι·ε ει!ιειιιιειι ννει·ι!ειι. Βο!!!;ε

εε Αιιι!ει·ιι ειιι!ει·ε ει·εο!ιειιιειι, ιι·ϋιιι!ειι ειιι· ειιιιι!ι νου

ι!!εεειιι Βο!ιε!ιι ι!ειι θιι·ιιιιι! ννο!ι! ιιιιε!ιινε!εειι Μενου. Ζε

-ιι!ιει·εε!ιειι Μ; ι!ε!ιε! ιιιο!ιτ, «ΜΒ ιιιι Γει·88ειι8·ε «Με

Βιι·ε!τε άιε ίι·ϋ!ιει·ε $τε!!ιιιια ι!ει· οι08ειι$!!Μιε ιιΞε!ιτ ιιιε!ιι·

ι!!εεε!!ιε Βε!ι!ιε!ιειι ιιιιι!, ιν!!.!ιι·ειια! ι!ε!ιε! άιε ιιι·ειιι·ϋιιΕ

1!ί!!!θ]ωΒ!”'0 ε!ε!ι ο!! Με ειιι Πιι!σειιιιτ!!ε!ι!ιε!! ι·ειιν!εε!πε,

ι!ει!ιιι·ε!ι μια ι!!ε °Πει·νει!ιε!ιιιιιε εο!ο!ιει· ?ΜΜΜ ειιι!

Βε!τειι ιιε!!ινιειιι!!8 8ενι·οι·ι!ειι ω, νε!ε!ιε ίεϋ!ιει· ιιιε!ιι·

ειιι·ϋε!ι!ι·ε!ειι. ν!!!ι· !-ιϋιιιιειι, Με 8ειιεΒι, ιιιιε ιιιιε!ι ειιι·

ειι ιιιιιιει·ε Αιιί!εεειιιιε !ιε!τειι, ιιιι!ιε!ιιιιιιιιιει·ι: ειιι ι!!ε

ε.!ινιε!ε!ιειιι!ειι Αιιε!ε!ι!ειι Αιιι!ει·ει· ειιι! ι!!ε!ειι!8ε θιεε!ε!τ,

νε!ε!ιε !ιεἱ !!ιιιειι ετνιε άιε δεε!ιε ει!ιιι!€ειι Μ!. Διιι

νειι!8ειειι ειπε! Μι· ιπι διειιι!ε, !)εε τα νει·τι·ε!ειι, τι”

ἱιι άει· σοδειιιιιιιι€ειι Ροι·ι!ι!!ε!ιιιι8 πω! νε!ιει·ειι Ειιτνι!ε!;

!ιιιι8· άει· βε!ιι·ε ιιι εε: άιιιι8-Ηεεε!'εε!ιειι δε!ιιι!ε νοι

Βε!ιοιιιιιιειι ΜΕ ειιι! εἱο!ι !ειιτ 8ειιιεε!ι!: Με Ψ!ι·ι50"θ·

!ιειι εε ιιιινει!ιο!ειι, Μία Με ιιἱε!ι!: Με· δΥεισ!ιε!!: ιιι

.!ιιι!ι!!δειι ι·ει·ιιιϋσειι,ινε!ε!ιε ειιι" 'Γ!ιε!! ιιοε!ι ιιιο!ιτ ϋ!›ει·

σε Ρ!ιειισιιιειιο!εειε εεε $ε!!ιε!!σενιιιίετεειιιε !ιιιιιιιιεεε

!ωιιιιιιειι ειιι! Με ειδειιε δε!!ιετ!ιεινιι!`εϊεεἱιι Πι· Με

ε!!ειιι!εειι Οι! Με ειο!ι εε!!ιετ ινιεεειιι!ειι θε!!εσ 88ιι0ιιι·

ιιιειι Με!.

@οι Βειιε!ι!ιι!'ε !'ο!Ει.)
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(Schlufs.)

WVir 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 grol‘ser Unter

schied, wie zwischen dem Begriff von Natur und Geist

selbst; worin sie aber nach unserer Ansicht der Sache

zusaunnentrcfl‘en, 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 ausgehend, in die durch verschiedene Evo

Iutionen stufenweise sich entwickelnde Naturthütigkeit

oder den Naturprocefs, die andere aber eben so pan

theistisch in den geistigen geschichtlichen Procefs, die

Entwicklung des Geistes und seines Selbstbewul'stseins

bis zu seiner absoluten Selbsterfassung und Freiheit,

fallen lüfst, so dafs hier und dort die der Zeit nach

auseinander fallende endliche Wirklichkeit und äul‘sere

Erscheinung in ihrer Gesammtheit selbst das Abso

lute und die alleinige absolute Wirklichkeit ausmacht.

\Vir finden die Naturphilosophie sehr achtbar, wenn

sie die Natur sinnig und geistreich behandelt 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 Älaren

Selbstbewq/ilsein herausgehoben und nicht als das

Folgende, sondern als das ‚der Natur schon Vorange

gangene anerkannt sein will. W'ir können uns da

her auch nicht für eine Lehre erklären, welche das

Geistige in der Geschichte auch nur wie ein Natur

.lahrb. f. wissenach. Kritik. J. 1842. II. Bd.

Sein und Natur-Geschehen behandelt und nur in der

Weise einer durch Naturmiichte bewegten Naturevc

lution zu erklären weifs 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 selbstbewufsten Geistes, so versetzt sie

sich dagegen von der andern Seite auf den nämlichen

Fleck, wenn sie Gott als Geist, die Verwirklichung

und das freie selbstbewul‘ste Fürsiclßsein 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 Subn‘anz, welche erst in den endlichen Subjec

ten zu ihrer selbstbewnfsten 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 Negativitüt, so ist sie auch nichts

weiter als ein Sein, nur ein ideales; hat: sie aber durch

ihre Negativität sich selbst ersthervorgcbracht, 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 noth

wendig auch sein eigenes Selbstbewul‘stsein 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 Machtvollkommcnheit 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 Abschatl‘ung ist consequent. Höchstens bleibt

Jedem der mehrern und verschiedenen göttlichen Indi

viduen sein besonderer Hausalt.ar für die nur in ihm

und den Andern wirkliche Idee, und etwa noch die

gegenseitige göttliche Begrüfsung 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, sich

zu erhalten und zu Dem, was sie ihrem schon abso

luten Princip nach ist und soll, auch im Dasein sich

mehr und mehr zu läutern, und eben dadurch unüber

windlieh ist, wie sie denn auch selbst von sich gesagt

‘hut, 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 Lebre 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

‘fiir den König g6n0mmen 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

Natursein 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 Einflusse aber, welchen

von 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 Verdummung, 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 Hegcl’schen Grundansicbt, theils den Folgerungen

und Neuerungen der jüngeren Schule zuschreiben. Ist

ä

es der christlichen Theologie möglich, ohne alle Phi

losophie allein in der Welt auszukommen, so mag

sie auch für sich allein ihre Strafse ziehen; vermag

sie dies aber nicht und kann sie mit irgend einer Phi

losophie sich noch vertragen, die aber heutzutage

freilich keine Rockenstubenphilosophie mehr sein darf,

so räumen wir ihr (jedoch ohne dabei eben nöthige Ein

mischung des Staats) kraft ihres eignen absoluten Prin

cips ein hohes Recht ein. Sie hat nach unserer Ansicht

an irgend eine Philosophie, welche sich mit dem Gegen

stand und Inhalt der christlichen Lehre zu thun macht

und ihr hülfreich zu werden verspricht, blofs die einfache

Frage zu stellen, ob von dieser Philosophie und nach

ihrer Lehre (mithin nicht in Folge eines äufserlich zur

Philosophie hinzugenommenen Glaubens) Gott als die

ursprüngliche, allem Natursein vorangehende, selbstbe

wufste und denkende Intelligenz, und in diesem Sinne

als das absolute Prius und als ursprünglich leben

diger Geist, erkannt und anerkannt werde oder nicht.

Kann ihr diese Frage nicht unumwunden bejaht wer

den, somqu eine christliche Theologie‘ wissen, wie

sie daran ist und was sie zu thun hat. Wenn unsere .

Philosophie dieses Ja zu ertheilen vermag, wollen wir

weder ihr als Vendienst anrechnen, was nicht bloß

dem Wissen des Christen, sondern auch dem sub.

stanziellen Selbstbewufstsein des Menschen angehört

und daher schon im natürlichen Glauben der Völker

angetroffen wird, noch uns deshalb um die Gunst der

Theologen bemühen, da wir- so gut als sie wissen,

welchen göttlichen Schatz wir an der christlichen Re

ligion besitzen. Auch im Ethischen, wenn wir darauf

noch uns einlassen wollten, würde es uns nicht schwer

fallen, nachzuweisen, wie das Princip unserer Philo

sophie völlig mit dem christlichen Moralprincip über

einstimme: was ebenfalls zu einer Gewissensfrage

der Theologie an die Philosophie gemacht werden

könnte. Etwas schwieriger freilich wird es für die

Philosophie, welche nichts nur auf Treu und Glauben

hinnimmt, und ist auch nur mit dem Vordringen in

die innersten Tiefen möglich, die göttliche Wahrheit,

welche im Allgemeinen jedes Bewufstsein auf irgend

eine Weise hat, auch für das erkennende Denken in

ihrer wahren und allein zutreffenden Gestalt zu gewin

nen und zur absoluten Gewil'sheit zu erheben, wozu

aufser der eignen richtigen Auffassung auch die Be

seitigung und Widerlegung der sonstigen, möglicher
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Weise als wahr sich darbietenden Formen erforderlich

ist und auch der jetzt so geläufige Name der Idee

' allein nicht zureicht, da die Idee nur als solche noch

nicht der Geist selbst als Suhject ist. Schwierig wird

die Fassung des absoluten Subjects, zumal als soge

nannter absoluter Persönlichkeit, auch dadurch, dal's,

indem das gewöhnliche Bewufstsein irgend eine ange

messene Vorstellung dafür sucht, wie denn auch aller

‘ lei Vorstellungen davon, feinere und rohere, bei den

uns aus christlicher Liebe verdammenden Eiferern

selbst, reichlich vorkommen, doch das blofse Vorstel

len mit seinen nur üul'sern Mitteln und Materialien

geradezu unzureichend ist zur adäquaten Erfassung

Desjenigen, was in seiner Wahrheit sich auch nur im

Geiste erkennen läfst und seiner innersten Selbstge

wifsheit angehört, welche es zunächst als Heiligthum

des Glaubens besitzt. Und gleichwohl würde auch

dem denkenden Vorstellen eines religiösen Bewufst

seins, welches eine überall wirksame Nähe, überall

wissend und wollend gegenwärtige Thätigkeit Gottes

fordert, unsere Lehre viel näher liegen und mehr Be

friedigung gewähren als andere. Denn welchen Trost

hat ein der Welt blofs „zu Grunde liegender”, oder

nur in der Weise eines blinden Naturgeschehens sich

selbst erst entwickelnder und diese Entwicklung höch

stens mit seinem Wissen blofs begleitender Gott dem

religiösen Bedürfnifs darzubieten! —

Wir sollten meinen, dal's auch Hat's‘ und verfol—

gung endlich einmal ihr Ende finden. Haben wir durch

Alles, was wir hier gethan, so viel nicht zu erreichen

vermooht: nun, so lafst denn, ihr Unversöhnlichen,

wenn ihr wollt und könnt, sie sterben und unterge

hen, diese euch so verhafste, so ruchlos und gefähr

lich scheinende Philosophie, und nehmt ihres Anwalts

und Vertheidigers Worte noch als ihrenSehwanenge

sang dazu! Auch als seinen eignen; denn er hat da

mit auch rein philosophisches Glaubensbekenntnifs ab

gelegt. — »

Hegel hat einmal die Bemerkung gemacht, dafs

Spinoza’s System darum wenig allgemeineren Eingang

habe finden können, weil darin das individuelle Selbst

bewufstsein seine Befriedigung nicht gefunden habe.

Hat er nun elbst zwar Vielen diese Selbstbefriedi

gung gewährt, bei einer noch gröfseren Anzahl aber

mit seiner Philosophie kein besseres Schicksal als

Spiuoza erfahren, Er, der, als er bedeutend auftrat,

Trendelenburg, logische Untersuchungen. (Dritter Artikel.) 950

selbst schon alles durchgemacht hatte, was man nach

her gegen ihn gebrauchen und zur Widerlegung sei

nes Systems geltend machen wollte, und ist es ihm

nicht gelungen, die erkannte Wahrheit, für welche er

in der Reife seines Denkens auch nur im reinen Ge

danken den adäquaten philosophischen Ausdruck zu

finden vermochte, in einer gemeinfafslicheren Weise

auch dem Vorstellen näher zu bringen oder vielmehr

vielleicht den unvortheilhaften Eindruck, welchen die

Hauptwerke durch ihre scheinbare Unverständlichkeit

bei so Vielen machten, später und anderwärts in

schriftlichen und mündlichen weiteren Ausführungen

und Erläuterungen wieder dadurch zu verwischen, dal‘s

er auch im Gebiete des Anschauens und Vorstellens

von der Frische und Tüchtigkeit seines Geistes Zeug

nifs genug gab: so trifft ohne Zweifel auch ihn ein

Theil der Schuld, deren Büfsung, wie uns dünkt, sei

ner Philosophie in ihrem äufsern Schicksal auch kei

neswegs erspart wurde. Ist man aber auch vdn der

andern Seite zu weit gegangen, und ist Unrecht be

gangen worden, so haben wir zwar nichts von Denen

zu hellen, wenn es deren giebt, welche nie bereuen und

nie vergeben, wissen aber, dal‘s es aufserdcm noch

eine Gerechtigkeit und Gerechtigkeitsliebe in der Welt

giebt, um bei besserer Erkenntnifs Früheres auch wie

der gut zu machen. Darauf vertrauen wir. -

Gabler.

LXI.

1. Topographie von Athen, von P. W. Furch

hammer. Mit einem Plan der alten Stadt.

Kiel, 1841. Schwers’sche Buchhandlung. Bei

sonders abgedruckt aus den „Kieler phz'lolo

gz'schen Studien”. 102 S.

2. Commentatlo de portuhus Athenarum. Scrz'p

sit Ernestus Curtz'us. Addz'ta est tahula geo

graphz'ea. Halls, 1841. 50 S. /

Nr. l. Auf den Grund, dal's Pausanias seine Be

schreibung von Athen nach einem eben so einfachen als

zweckmäßigen Plane entworfen und dafs die Beschul

digungen, als erzähle er ohne Ordnung und richtige

Folge, ungerecht seien, eonstruirt Hr. Forchhammer

eine Topographie von Athen, welche von den seit Leake

und Müller gangbaren Ansichten ziemlich abweicht.
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Dieser neue Bau ist mit vielem Scharfsinne und der

dem Hrn. Vf. eigenen Lebendigkeit, aber 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 ne'ue Gebäude der athenisehell

Topographie ausführlich in allen seinen Consequenzen

zu betrachten, versagt sich Ref. aus dem Grunde, weil

dasselbe in einer grol'sen Hypothese wurzelt, zu deren

Begründung wir uns vergeblich nach geeigneten Hülfs

mitteln umsehen.

Der erste Angriff des Hrn. F. ist gegen die gang

bare Ansicht von der Themistokleiscben Ausdehnung

der Stadt gerichtet. Die Grenzen der Ringmaner wer

den anders abgesteckt, wobei der Hr. Vf. von der Be

hauptung ausgeht, dafs die Grundmauern einer Stadtbe

festigung, welche sich vom Museion über den Puyxberg,_

den sog. Nymphenhügel und die angrenzenden Höhen

bis in die Gegend des Dipylon hinziehen, nicht der alten

Stadtmauer des Themistokles gehören, sondern aus

einer späteren Zeit stammen und zwar aus der Zeit

des Valerianus (S. 100). Einen Beweis dafür willHr.

F. in der Beschaffenheit dieser Ueberreste finden, deren

regelmäßige Bauart mit der Beschreibung des Thuky

dides (l. 90. 93.) nicht übereinstimme. Die weitere

Ausdehnung der Themistokleischen Mauer an dieser

Seite sucht er aber vorzüglich durch die Angabe des

Scholiasten des 'l‘hukydides zu begründen, der das

jenige Stück der Ringmaner, welches zwischen der nörd

lichen langen und der phaleriseben Mauer lag, auf das

Maal's von 17 Stadien setzt; ein Maafs, welches in

keinem Verhültnil‘s 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 Puyx

ein, und glaubt, dafs diejenigen Reste, welche man

nordwestlich am Fuße dieser Hügel findet, und welche

Lenke für einen Theil der Ausbeugung der langen Mauer

hält, Zu diesem Diateichisma gehören. Diese Ausdeh

nung der Ringmauer zwischen der nördlichen langen

und der phalerischen sucht endlich Hr. F. noch durch

die vorhandenen Spuren von Wohnungen auf den süd

lichen Pnyxabhängen zur e“' Ägn (S. 15).

Die Gründe, welche den—Hrn. Vf. zu dieser An

sicht vermochten, sind aber nichts weniger als zwin

gend. Was den ersten Punct betrifft, dafs die Ueber

rqste von Grundmauern auf der gedachten Ilügelreihe

nicht aus der Zeit des Themistokles sein können, so

folgt aus der von Tbukydides beschriebenen Eile des

Themistokleischen Baues noch nicht, dafs nicht an ein

zelnen Stellen die Grundmauern fleifsiger gebaut werden

sind. Hr. F. sucht zwar auch einer solchen Einwen

dung zu begegnen, allein ohne triftige Gründe und mit

blofsen Versicherungen. Darüber hat er den Grund

satz, welchen das Alterthum bei Befestigungswerken

zu verfolgen pflegte, gänzlich unberücksichtigt gelassen.

Die Athener werden den Fingerzeig der Natur auch

hier nicht verlassen haben. Die Mauer war von Themi

stokles bereits hier über die Hügelreihe hinweg gezo—

gen. An dieser Stelle liefsen sie die Grundmauern ste

hen und führten die Mauer vollständig darüber auf.

Das savmfi; des Thukydides brauchen wir nicht wört

lich zu nehmen. Den Umfang der Stadt können die

Athener an den übrigen Seiten allenthalben vergröfsert

haben; aber an eine gröfsere Ausdehnung der Stadt

an der südwestlichen Seite haben sie gewil‘s bei der

Eile, mit welcher der Bau unternommen wurde, nicht

gedacht. Ferner hätte Hr. F. nachweisen sollen, dafs

die Reste des Unterbaues, welche er zu seinem Diatei

chisma zieht, nicht von derselben Bauart seien, wie die

über das Museion gezogenen Grundmauern. Ganz un»

haltbar aber ist die Ansicht, dafs man in der Angabe

des Schcliasten des Thukydides einen Beweis finden

müsse für die weitere Ausdehnung der zwischen den

beiden langen Mauern belipdlicben Bingmauer. Die

Gedankenlosigkeit des Seboliasten liegt auf der Hand

und ist bereits von Henr. Stephanus angedeutet

werden (Thucyd. ed. Poppo. T. III. Vol. ll. p. 66).

(Der Beschlufs folgt.)
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l. Topographie von Athen, von P. W. Forch

h a mm e r.

2. Commentatz'o de portuhus Athenarum. Scrip

sz't Ernestus Curliü s.

, (Schlufs_.)

Thukydides sagt, der Umfang des Piraeeus mit der

Munychia betrage 60 Stadien. Indem nun der Scholiast

diese 60 Stadien auf den ganzen Umfang der Stadt

allein überträgt, zieht er davon die 43 Stadien der be

wachten Ringmauern ab und gewinnt für das Diatei

chisma das unerhörte Maafs von 17 Stadien. Was sol

len wir aber dazu sagen, dafs Hr.F., während er die

Angabe des Scholiasten in Schutz nimmt, die erzielten

17 Stadien mit seiner Construction dennoch nicht her

ausbringt, und dal's er den Umstand ganz unberücksichs

tigt läfst, dafs bei der Ausdehnung, welche er seinem

Diateichisma giebt, die langen Mauern ein Stück von

ihrer Länge (jede Wenigstens zwei Stadien) verlieren

würden? Was endlich die Spuren von Wohnungen auf

den westlichen Pnyxabhängen betrifft, so beweisen sol

che noch nicht, dafs dieser Theil innerhalb der Stadt

lag. Die angezogene Stelle aus Aeschines e. Timarch.

p. 10 läfst vielmehr mit allem Recht auf die Lage die

ser \Vohnnngen aufserbalb 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 schen 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

Enueakrunos oder Kallirrboe und das Stadium innerhalb

der Stadtmauern, weil kein Schriftsteller einer Mauer

zwischen der Akropolis und diesen Puncten erwähne,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1842. ll. Bd.

zweiteüs weil es nicht glaublich sei, dal‘s die von Pau

sau. erwähnten Tempel aufserhalb der Stadt gelegen

haben, endlich weil aus den Worten des Vitruv. II.8.

und des Plin. H. N. XXXV. 14. welche diesen Theil

der Mauer den gegen den Hymettos hingewandten und

nicht den gegen den llissos gelegenen nennen, hervor

gehe, dafs die Mauern jenseits des llissos gelegen ha

ben! Er zieht daher die Mauer in einem Halbzirkel um

alle die Reste alter Tempel, welche jenseits des llissos

liegen, herum und rückt dafür die Mauer im Osten be

deutend näber 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 gröfsere 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 Pau

sanias unterorduet. Nach der Erzählung des platoni

schen Axiochos liegt die südliche Mauer diesseits des

llissos; zwischen dieser Mauer und dem llissos ist ein

zspirzazoq. Hieraus erhellt, dafs die Kallirrhoe aufser

halb der Mauer lag. Gleichwohl soll die Unechtheit

des Dialogs einen Beweis liefern, dal's auch die topo

graphischen Andeutungen darin falsch sind. Hr. F.

gebt so weit, dafs er sagt, die topographische Un

kunde in diesem Dialog sei ein Grund mehr, densel

ben einem späteren Fälscher, der vielleicht Athen nie

gesehen hat, zuzuschreiben. Dieses Urtbeil unterzeich

nen wir nicht. Dafs der Vf. des Axiochos mit der '

Topographie von Athen vertraut war, zeigt die Ueber

einstimmung seiner Erzählung mit den Andeutungen

‚im Phaedros des Platon (227. 230), worauf scheu O.

Müller (de munimentis Athen. p. 15) hingewiesen hat.

Diesen Punct aber fertigt Hr. F. mit den unerwiese

nen Worten ab (S. 96): „dal's der Altar des Boreas

innerhalb der Stadtmauer war, ist nicht im Wider

spruch mit dem Anfang des Pbaedros”.

120
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Wenn aber hier nichts zu ändern war an der Lea

ke'schen Richtung‘ der Mauer, so widerstrebt eben so

der Theil einer Neuerung, welchem gegenüber das

Stadion liegt. Diese Gegend biete 'A-ypou, und Ste

phanos Byz. sagt ausdrücklich von derselben, dafs sie

vor der Stadt lag. Hierüber sagt Hr. F.: „in Erwä

gung aller Gründe (l) zweifle ich auch nicht, dafs

diese Glosse nur ein Schlafs aus dem Namen ist, der

aus alter Zeit beibehalten wurde, nachdem diese Ge

gend längst aufgehört 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 Ringmaueru war, so folgt noch nicht, dafs dies

überall der Fall sein mul'ste. .Es war auch nicht ein

mal bei allen von Hrn. F. angeführten Städten der'

Fall. Und was die letzten Worte anlaugt, 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 Thores zwischen dem Odeion und der

Enneakrunos. Hr. F. setzt hinzu, weil keines da war.

Wenn letzteres wahr wäre, so würde auch dem Ky

nosarges und dem Lykeion, von denen wir eben so

sicher wissen, dafs sie aufserhalb 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 hat er die Beschrei

bung der Stadt vollendet und geht jetzt durch das

Dipylon, um auch von den Tempeln, Heiligthümern der

Heroen und Gräbern aufserhalb 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

aufserhalb der Stadtmauer, aber so nahe, dafs man

es leicht erklärlich findet, dal's er dies nicht besonders

hervorhebt” (l). Ganz auf ähnliche Weise sucht Hr.

F. das Schweigen des Pausanias von seinem Uebertritt

über den llissos 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 ein

flufsreich auf die neue Topographie, als das Schick

sal der Mauer im Westen. Dort braucht Hr. F. eine

gröfsere Ausdehnung, theils um für den in das piräi

sehe Thor eintretenden Pausanias eine längere Strafse,

theils um für die Deuten Melite und Kolyttos einen,

wenn auch nicht den passendsten, Raum zu gewinnen.

Dafs Pausanias durch das piräische Thor, und

zwar durch das zwischen der Pnyx und dem Museion

gelegene, in die Stadt ging, postulirt Hr. F. als That

sache. „Der beste Beweis freilich für dies, wie fiir

jedes Einzelne, sagt der Hr. Vf., liegt in dem Zu

sammenhangs des Ganzen unserer Topographie”. Dies

ist freilich höchst mifslich. Denn fragt man, warum

das Ganze dieser Topographie sich so gestaltet hat,

und nicht anders, so liegt der Grund davon eben nur

in dem Streben, alle schroffen Uebergänge in der Er

zählung des Pausanias um jeden Preis zu vermeiden.

Dieses Streben hat aber gerade das gerechteste Mifs

trauen gegen das neue Gebäude zur Folge. _‚Denn

wer wird glauben können, dafs Pausanias, der nach

dem Wesen solcher Memoiren auch sonst sich nicht

die motivirtesten Uebergänge erlaubt, gerade in der

Attika auf eine so strenge Folgerichtigkeit und Ord

nung in der Darstellung gehalten habe, wie sie ihm

Hr. F. nachrühmt’! Bezeichnend ist in dieser Hin

sicht des Pausanias eigenes Geständnil‘s (III, ll. l):

8 öä äv rfi oc*qpa<pf‚ per. rfi ’A‘tth'öt änav6pllmpa äy€vero,

p:‘q ra‘z mivra p.s äcpsEi;, rä öä p.aihcra d'Era p.vrjprqq äm

ÄsEoipsvov d1r’ adrüiv eipqxävar. —— Nach diesem Grund

satz ist es gar nicht zu verlangen, dafs in Rücksicht

auf Localität überall eine ununterbrochene Ordnung

befolgt sei. Es kann daher nicht fehlen, dal's es mit

dem wohlwollenden Streben des Hrn. F. mifslieh aus

sieht. Wenn wir dem Pausanias von dem piräischen

Thore zwischen der Pnyx und dem Museion nach den

jenseits des Ilissos gelegenen Thoren sehr wohl folgen

können, so treffen wir, mit ihm zurückgekehrt nach

dem quameikos, auf unüberwindlicbe Schwierigkeiten.

Das Thor, durch welches Pausanias eingeführt wird,

zieht einen langen Schweif von falschen Positionen

nach sich. An die von Lenke construirte neue Agom

hat zwar Ref. nie geglaubt, aber eine Ag0ra als ein

zigen Marktplatz zwischen der Pnyx und der Akropo

lis anzunehmen, scheint uns noch unmöglicher. Hier

ist Hr. F. gezwungen, fast die gesammte Nomenclatur

der athenischen Topographie auf Einen Punct auszu

schütten, ohne angeben zu können, wie dieses alles

Platz findet. Aber hier war doch eine Agcra; Apollo
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deres (Harpocrat. v. advö*qpos ’Agopoöirq) nennt sie die

dpxai’a. Wenn diese Stelle sich blol‘s auf den alten

Versammlungsplatz des Volkes bezieht, wofür später

die Pnyx verwendet wurde (SAO), so verlieren wir

das Zeugnil‘s, dal's 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 dal's 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

Zusammenhangs der neuen Topographie, welcher sei

nen Grund in der wohlwollenden Absicht für Pausa

nias 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

menhangs der neuen Topographie.

“Wenn wir uns demnach in Beziehung auf die

neue Lehre von der Topographie von Athen zu den

Nichtüberzeugteu zählen müssen, so können wir es

nicht unterdrücken, dal's die scharfsinnige Abhandlung

des Hrn. F. vielfach anregend wirken und zu neuen

Untersuchungen auffordern dürfte. Betrachten wir

aber den Thatbestaud der bisherigen Forschungen,

so möchte es wohl dicht 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 umfal‘ste nicht nur

die äui‘serste Spitze, welche durch einen Isthmus zu

gänglich ist, sondern zugleich das östlich von dem

munychischen Hafen hervorspringende Stück Landes.

Die Hügelkette, welche sich auf letzterem erhebt,

nannte man bisher die phalerische, obgleich nicht

nachzuweisen, dafs etwas von dem phalerisohen De

mos mit in die piräische Befestigung eingeschlossen

war. Die munychische Burg ‚suchte man auf der

Forelllzammer, Topographie von Athen. 958

äul‘sersten piräischen Halbinsel.‘ Aus derselben Stelle

bei Streben, aus welcher man die Lage der Mimy

chia deducirte, sucht nun Hr. C. nachzuweisen, dal's

der sogenannte phalerische Hafen die Munychia selbst

sei. Damit läfst sich der 1.6390; y_spsow,oiflm und das

(monfmoum öä aörq3' Aiaävs: rpsü: in vollkommene Ueber

einstimmung bringen. Seltsam ist der Ausdruck bei

Strahou, p.w.puß öl-: crop.üp rhv ei.';oöov ä'va. Hr C. hat:

Recht, wenn er dies nicht von einem Isthmus ver

steht. Er glaubt, dieses ar6p.ov auf dem sog. phaleri

schen Hügel gefunden zu haben. Indefs scheint uns

diese Vermuthung sehr zweifelhaft. Wir glauben viel

mehr, dafs hieven wohl vergeblich eine genügende Er

klärung versucht werden dürfte. Aber 'aufser den

Stellen der Alten, welche man sonst für die Lage

der Munychia auf der äußersten Halbinsel anführte,

scheint auch die öfter wiederkehrende Formel 6 Ilar- »

pausb; ml i; Mouvup'a oder 6 Herparab; Ebv Mouvuqu für

die Richtigkeit der von Hrn. G. entwickelten Ansicht

zu sprechen. Die einzige Schwierigkeit, welche sich

hier erhebt, liegt darin, dal's so der phalerische Hafen

mit in die Themistokleischt! Befestigung eingeschlos

sen und von seinem Demos abgeschlossen erscheint.

Aber der Hafen Phanari ist gewifs das alte äm'vamv

der Athener nicht, welches vielmehr an dem Bogen,

den der Sinus Phalericus bildet, zu suchen sein wird.

Denn Pausanias (l, l. 2) sagt ausdrücklich, das pha

lerische ärtvswv lag Athen am nächsten, und dies ist

auch der seit Themistokles in Verfall gekommene pha

lsrische Hafen. Aber Pausnnias nennt doch als drit

ten Hafen der Athener Ätaäva ,ä.-.l' Qakrjprp. Dies

scheint wirklich der sog. Phanari zu sein und einer

von den drei abro<posi; Ätp.€vs;, welche den Themisto

kles bestimmten, den Piriicus zu befestigen. Der De

mos Phaleran mufs sich weiter gegen das Vorgebirge

Kolias zu erstreckt haben, wie denn auch Steph. Byz.

v. Kw)uat; sagt: äxpa i;'-.o: d’air;poi‘ a’umj. Wenn nun

Pausanias bemerkt: einäst öä oraöfooc sixocav äxpa

Km).uic, so hat er offenbar nicht von dem Demos Pha

leron aus gerechnet, sondern von dem seit Themisto

kles befestigten dritten Hafen änl <1>akfiptp, d. i. dem

heutigen Hafen Phanari. Dafs der heutige Name Pha

nari aus d>ailcqpa corrumpirt sei, wie Korais (ad Strab.

IV, p. 177) will, ist problematisch. Von dem Go

brauch dieses Hafens werden wir freilich nicht weiter

unterrichtet. Allein theils Pausanias, theils Streben,
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dem zufolge drei Häfen unter der Munychia liegen,

lassen nicht zweifeln, dafs dies der dritte Themisto

kleische Hafen war. Hiermit haben wir zugleich um

ser Urtheil über die Richtigkeit der von Hrn. C. auf

gestellten Erklärung der Thukydideischen Stelle (p. 44)

ausgesprochen. Es ist unglaublich, dafs unter den

drei Häfen dort die drei Abtheilungen des einzigen pi

räischen Hafens verstanden sein sollten. Auch sieht

es mit diesen drei Abtheilungen noch nicht so sicher

aus. Sicher sind nur Zea und Kantharos. Beide hat

ten bedeutende Arsenale, wie aus den attischen See

urkunden hervorgeht, wo ‚aufser Munychia diese Sta

pelplätze genannt werden. Der dritte Hafenplatz soll

Aphrodision sein. Dies vermuthet man aus einer Stelle

bei dem Scholiasten des Aristoph. Fax. 144. llsrpatsbg r

).'‚‘uäva; spai; ’s'y_sr mivrac xi.srcroü<' ei; päv 6 Kavilaipou

).zp:‘r,v ob'rm xäl.oöy.avoc d1r6 zum; ’r‚pu’mc Kavtiaipou, äv qi

zo‘n van3prw ein: 1h"Acppoör'orov sira xöxkrp 106 Ärnävo:

1an :=v1:s -- —- —- -— äv Kavßaiprp Ätp.€w. ‚Diesem

Berichte zufolge weiset Hr. .C. den drei angenomme

nen Hafenbuchten Kantharos, Aphrodision, Zea, ihre

örtliche Lage nach. Ihm ist der innerste Busen, den

Lenke fälschlich für den Kantharos hielt, der von

Xenoph. (Hell. II, 40) erwähnte xwzpb; Ärpfiv, welcher

zur Aufnahme von Schiffen unbrauchbar gewesen sein

soll. Die äul‘serste Bucht in der Richtung des Vorge

birges Alkimos glaubt er den Kantharos nennen zu

dürfen, wobei er sich theils auf den Fundort der See

urkunden, theils auf”iaine Stelle des Plutarchos (Phoc.

28) stützt. Da nun auf den Kantharos der Reihe nach

‘FÖ’A’flJOBL’OLOV folgt, so bleibt ihm für den Hufen Zea

nur der innerste Busen zwischen dem Aphrodision und

dem Vorgebirge Eetionea offen. Diese Anordnung hat

Hr. «C. sehr gut motivirt, wenn 'wir gleich eingestehen

müssen, dafs der Beweis von der ehemaligen Unbrauch

barkeit des zum; hp:rjv noch zu führen ist. Es liegt

im Gegentheibdie Vermuthung nahe, dafs dieser mu

<_sb; ).zplqv die dritte Hafenabtheilung bildete, neben

Zea und Kantharos, und dafs wir bei-Aphrodision an

keine solche zu denken haben.

Durch Auffindung der Munychia ist die üufserste

Halbinsel namenlos geworden. Hr. O. macht bei an

derer Gelegenheit aufmerksam auf eine Stelle bei Ly

kurgos c. Leocr. 148. 178, woraus er schliefst, dafs

dieser Theil vorzugsweise äxt“q genannt wurde. Zwar

hatte Attika von diesem Worte überhaupt seinen Na

men; denn, wie Platon (im Kritias lll) sich audrückt :

näsa sind ff): ä).lw,c iprst'pou p.axpa‘z 1rporsr'vouca als ‘rö

nä).wyo; oiov äxpa xs'frar. Aber dies hindert nicht, einig

speciell von der Spitze der piräischen Halbinsel zu

gebrauchen, wie denn auch das Vorgebirge Kolias als

eine a’om'q von Phaleron betrachtet werden kann. Die

Vermuthung des Hrn. C. hat daher viel für sich, wenn

gleich noch andere Beweisstellen wünschenswerth wä

ren. Uebrigens sehen wir nicht ein, warum wir dieser

Spitze nicht ihren ursprünglichen Namen llszpuusb: zu

rückgeben sollten. Denn wenn es heifst Harparsb: zart

Mouvugp’a, so ist ja doch diese äul'serste Halbinsel zu

gleich bezeichnet. Der Begriii' des Namens Uerpaueb:‚ den

der Hr. Vf. S. 7 if. entwickelt, führt von selbst darauf.

Da sich der Hr. Vf. in der piräischen Topogra

phie als einen so glücklichen äämnfis erweiset, so

können wir andere kleine Anomalien, welche auf die

Hauptsache keinen Einflufs ausüben, unberücksichtigt

lassen. Aber mit der etymologischen Behandlung des

Namens Mouve;da (S. 26) kann sich Ref. denn doch

durchaus nicht einverstanden erklären. Hr. C. leitet

diesen Namen von MENONTXIA (MENE , pai; und v6

Xv.o;) ab, weil die munychische Artemis Mondgöttin sei.

Allein die Artemis kann ja Mondgöttin sein, ohne dafs

dieser Begriff in dem ihr gegebenen Beinamen liegt.

Man vergleiche nur die Artemis Brauronia. Es ist

sehr wahrscheinlich, dafs auch hier die Orthographie

durch die Namendeutung bedingt war. Man schrieb

wohl ursprünglich Meuvry_(a von Moüvryps (vgl. Antonin.

Liberal. XIV in 'W'esterm. edit. Meiloypaigs.), und Spu

ren dieser Orthographie finden sich nicht nur in den

Codd. Suid. v. ’Epf3apoq, sondern auch in den attischen

Seeurkunden (XI c. 32, XVI b, S. Vgl- Keil Anal. epigr.

et onomatol. p. 234). Es war natürlich das r durch ein

o zu ersetzen, um auch der zweiten Hälfte des Namens

einen Sinn unterzulegen. Denn die Alten gehen auf

Erklärung jeder Sylbe aus. Wenn so .\louvu;da ety

mologisch gedeutet werden soll, so kann man sich bei

Schwenk’s Erklärung poovovoy_fa beruhigen.

Uebrigens können wir dem Hrn. Vf. zu der interes

santen topographischen Exposition nur Glück wünschen

und hoffen wir von ihm noch mehr Aufschlüsse über to

pographische Puncte von Griechenland zu erhalten.

Johannes Franz.
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im Zeitraume eines Jahres von jetzt an erscheinen soll, hat sich

den Zweck gesetzt, durch praktische, an vorhandene Kunst—

werke angeknilpfte Belehrung im größeren gebildeten Publikum

den Sinn und das Urtheil für die Kunst befördern zu helfen; und

mit Recht haben ihm die Kunstwerke am Rhein in diesem

Sinne einer Bearbeitung werth geschienen, wie sie auf eheliche

Weise in neuester Zeit die Kunstwerke verschiedener anderer

Länder gefunden haben. Seinem Plane gemafs beschreibt er

die in der bezeichneten Gegend vorhandenen Werke, indem er

besonders den geistigen Ausdruck derselben hervorzuheben und

klar zu machen sucht; und mit diesen speziellen Beschreibungen

verliicht er überall, so wie sich die Veranlassung dazu darbietet,

iallgemeine kunstgeschichtliche und kritische' Belehrungen. Sein

Werk wird also. sowie es überhaupt ein fruchtbriugendes Hilfs—

mittel zum Studium der Kunst darbieten wird, ins Besondere in

zweifacher Hinsicht wirksam und erwünscht sein, erstlich indem

es dazu beiträgt, dafs das deutsche Volk zur allgemeineren Kennt»

nifs seines Besitzthumes im Gebiete der Kunst kommt, in wel

chem gerade die Bheinländer einen so herrlichen Beichthum ent

halten, zweitens indem cs für die grofse Anzahl der gebildeten

Reisenden, welche alljährlich diesen schönsten Theil von Deutsch—

land besuchen, ein Handbuch darbietet, von welchem sich der

Kunstfreund bei seinen Beschauungen und Studien kann leiten

lassen. Neue Erzeugnisse, wenn sie es ihm zu verdienen schie

nen, behandelte der Herr Verfasser mit Vorliebe, und die Ma

lerei bot ihm in dieser Beziehung einen reichen Stoff für seine

Darstellung. Zu den schönen Zeichen eines neuerwachten öffent

lichen Lebens in Deutschland gehört auch der wachsende Sinn

für die Kunst, welchen man in unserer Zeit nicht verkennen kann;

und er ist nicht nur ein schönes, sondern zugleich eins der sicher

sten Zeichen desselben. Es ist allerdings dabei ebenfalls nicht zu

verkennen, dafs, wie unsere Zeit im Allgemeinen sich keineswe—

ges durch Restauration des Alten zu erfrischen sucht,'sondern an

der Hervorbringung eines Neuen arbeitet und schallt, so auch in

Bezug auf die Kunst das Heil weniger von der Wiederbelebung

des Sinnes für den schon vorhandenen Schatz künstlerischer

Schöpfungen und von der künstlerischen Thatigkeit in schon

vorhandenen Richtungen und Stylen, sondern von neuen Wur

zeltrieben zu hoffen ist, mit: welchen sich auch in dieser

Sphäre des Lebens dasselbe von unten, aus dem Boden des

Volkes, verjüngt, wovon sich die Anfange deutlich in der Rolle

zeigen, welche in allen an ihrer politischen Zukunlt arbeitenden

Ländern die Musik in Verbindung mit den neuen socialen Rich

tungen des Volkslebens zu spielen anfängt. Aber wir dürfen hof

fen, ja wir sehen es, dafs unsere Zeit, unähnlich den entspre

chenden früheren Umgestaltungsperioden, ihre neuen Schöpfungen

nicht auf den Trümmern ihrer ererbten' Schätze aufbauen, son

dern die Hervorbringung des Neuen mit dem Sinne für das Vor

handene zu verbinden wissen werde. Die allgemeinere Ausbrei—

tung dieses Sinnes, sein Eindringen in die gröfsere Masse des

Volkes, also eine gewisse Popularisirung der Kunst, wie schon

die der Wissenschaft vorangegangen, bezeichnet diese Vermit—

telung; — diese Befruchtung des Volksbodens‚ aus welchem der

Baum hervorwachsen soll, der nicht die Wurzeln nach oben

kehrt, — ist bezeichnend für unsere ein neues Leben vorberei

tende Zeit.

Unter diesem Gesichtspunkte hat. die Verlagshandlung das

Werk aufgefafst, von dem sie hiermit dem Publikum den ersten

Band darbietet.

Das literarische Comptolr

Zürich und Winterthur.

Annalen liir Meteorologie, Erdmagnetismus und ver

wandte Gegeustiinde, redigirt von Grunert, Koller, Kreil,

Lamont, Plieninger, Stieilel, herausgegeben von Dr. J.

Immont, Conservs_tor der K. Sternwartc bei München.

Jahrgang 1842. ls. Heft. Mit einem Stcindrucke. gr. Svo.

München, G. Franz. broch. 1 Rthlr.

' 4

Platonis opera omnia ed. G. Stallbaum

\'ol. IX. Sect. lt. (Philebus) Ladenpreis 1,1 Thlr

(auf Postpap. 1% Thlr. Veliu 25 Thlr.)

ist am l. Juli versandt worden und in jeder Buchhandlung zu haben.

Die bis jetzt erschienenen 9 Bande kosten im Ladenpreise

20'/2 Thlr.

' _(Verzeichnisse über den Inhalt jedes Bandes, so wie über die

Bibliotbeca Graeca sind, in jeder Buchhandlung gratis zu bekommen.)

Enripidis Phoenissae ed. Klotz (Bibl. Gr.

Xll. 4.) ist unter der Presse.

Henningg'sche Buchhandlung in Gotha.

Gr o tefen d 'e Forschungen üher Alt-Italien jetzt

vollständig.

Hannover im Verlage der l[ghg’schen Hotbuchhandlung ist

jetzt mit. dem 5ten Hefte vollständig erschienen:

Zur Geographie und Geschichte von

‚ ‚ Alt-Italien.

Von Dr. G. F. Grotefend‚_

Directur am Lyceum zu Hannover.

Fünf Hefte in gr. 4. Mit 4 Karten und einer Tafel italischer ’

Schriftproben. 1840- 1842. 3'/J Thlr.

Ferner sind daselbst seither erschienen:

Grotefend, Dr. G. F., Rudimenta Linguae

Umhn'cae ex insoriptionibus antiquis enodata. 8 Hefte

mit einer Steintat‘el. 'gr. 4. 1835—1839. '2% Thlr.

— — -—- Ruda'meuta Linguae Oscae ex inseriptioni

bus antiquis enodata. Mit 2 Steintafeln. gr. 4. 1839.

1 Rthlr.

Bei G. l). Büdeker in Essen ist erschienen und in al—

len Buchhandlungen zu einem be deute nd h e r a b g es et z t e n

Preise zu haben:

Erste Wanderung

- der \

ältesten Tonkunst,

als

Vorgeschichte der Musik oder als erste l’cri0dc derselben

vorgestellt,

\'OI'I

G. W. Fink,

Redakteur der allgemeinen musikalischen Zeitung_

Mit 8 Kupfern 8. 1831. 1 Thlr ‘20 sgr_

Herabgesetzt auf 25 Sgr.

._..___‚ /
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: Jahrbüchern für wüssenschaftliizhe

1842.
 

Bei II. B. König in Bonn ist so eben erschienen:

Mayer, F. J. C.‚ Neue Untersuchungen aus dem

Gebiete der Anatomie und Physiologie. 4t0. geh. 25 Sgr.

; Weber, Dr. M. J. ‚ Vollständiges Handbuch der

Anatomie' des menschlichen Körpers. l. und II. Band.

gr. 8vo. geh. 6 Thlr. 20 Sgr.

_——.—.—-—._‚

Bei L. Fr. Fues ist so eben erschienen:

Gehringer (Prof. der kath. Theo]. in Tübingen), Sy

noptische Zusammenstellung des griechischen Textes der

vier Evangelien nach den Grundsätzen der authentischen

Harmonie. 4vo. 26 Sgr. 3 Ff.

Tübingen.

In der unterzeichneten Buchhandlung ist das so eben von der

Kaiserl. Akademie der Nuturl'orscher edirte wichtige Werk vorrathig:

Die Cyklose des Lebenssaftes

‚ ' in den Pflanzen

g von

' Dr. c. H.

Professur a. d. Univers. in Berlin.

Mit 33 Stcindrucktafeln. 4to. Preis 8'/.‚ Thlr.

Hirschwald’sche Buchhandlung

Burgstra fse ‘25.

Hannover. Im Verlage der Hahn‘schen Hofbuchhandlung

ist SO eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben.

Das deutsche Notariat

nach den Bestimmungen des gemeinen Rechts und mit.

besonderer Berücksichtigung der in den Deutschen Bun

desstaaten geltenden particularrechtlichen Vorschriften

‚ geschichtlich und dogmatisch dargestellt

Tüll

Ferdinand 0esterley,

Dr. u. Stadt-Syndicus zu Göttingen.

Erster Theil. Ges chic hte de s.N otari ats.

gr. S. 1842. Preis 2 5/„Thlr.

(Der zweite Theil wird die Darstellung des geltenden Rechts

enthalten.)

(Zweites Semester.)

1.“.
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In meinem Verlage ist erschienen, und durch alle Buchhand

lungen zu erhalten: ‚1u- ‚ :i ‘». P. *

Hebräisches mid chaldäiselnes Schub

“Wörterbuch über das Alte Testamentsvon Dr.

Julias Fürst, Lehrer an der Universität zu Leipzig.

16. brocbirt. 1Thlr. 10 Ngr.

Der durch seine grofso hebräische Concordanz und andere

sprachwissenschaftliche Werke rlihmlichst bekannte Verfässer des

obigen, für höhere Gymnasialklassen und angehende Theologunbe—

stimmten Wörterbuches sagt von demselben am Schlusse _sciner

Vorrede : . - .01quq

„Die Anordnung des Ganzen ist alphabetisch. nicht etymolo

gisch; die Haltung wissenschaftlich, nach dem jetzigen Stand—

punkt dieser Studien. Indem ich selbst neben dem liandh

würterbuche und dem Thesaurus von Geysenius. eine go—

wisse Selbstständigkeit erstrebte, betieifsigte ich mieb zugleich

einer Kürze.‚ welche ich für Forderung der Selbstdßflgkqit

und des Priva'tlleifses ider Studirenden geeignet halten durfte.”

Auch die typographische Ausfiihrung‚ der die größte Sorgfalt

gewidmet wurde, so wie der niedrige Preis gereichen diesem Bu—

che zur Empfehlung. ' "‘" ‘

Leipzig im Oktober 1842. """ ‘ "”"’""‘

i. Karl _ Tauchnitz.

‚ ..

||I Hllh\

Im Verlage der Hahn‘schen Hofbuchhandlung in Hanno

ver ist so eben erschienen:

Diephclzcr Urkundenbuch.

"-‘l.
Herausgegeben von

W. von Hodehberg,

Kgl. Bann. Drost zu Harburg und Landrnth des Fürstenth. Lüneburg,

Bitter des K. G--O.

Eule Abtheilung: Diepholzer Hausarchiv.

Zweite Ablheilung: Archiv des Klosters Burlnge.

Mit 4 Steintnfeln. gr.4. geh. Preis 1'/, Thlr. -

‘ . 1 '.1:n.l.‘ ., illu

So eben ist in unserm Verlage erschienen:

Kli0 , Beiträge zur Geschichte ider histo'il K‘ilü'fl _\'On

IV. [l 0 r clz e r. 1r. Thl. ‚Prolpgcmem'z Tüvk3tdtdß

gr. 8. ' I 25 Thlr.

GÖSCIIGII, J. F. L.‚ Vorlesupgen über das‘ emeine

Civllrecht. Aus dessen hinterlassenen P pierb'n etaus

gegeben von Dr. A. Erziehen. “'l‘i".‘ d. Zw€iteun

veränderte Auflage. gr‚ 8. .\‘ ...'i und .mr 3h'1hlf

Vandenhoeck G‘Buhrb‘cht

in Göttingen.

.i‘i'i'
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Subgcrlption wird in allen Buchhandlungen angenommen

auf die _

q

npqn{e‚ verbesserte und, sehp yermebrte Auflage

eili.„' il“ " des " " " "

3111 ..i \'.. .. . ..' ....::

Conve_rsations - Lexicon.

Vollständig in 15 Bänden oder 120 Lieferungen

‚ ‚f; 'Ql _, zu dem Preise von i'

.__„„‚_E‚Ngn =.4gGr, ‚= 18 Kr. Rh. = 15 _Kr. C.-M.

‚ ‚ ‚.U„ Leipzig, bei F. A. Brockhaus.

—.‚'. 1.«i au |- . -

Das erste Heft ist bereits'erschle-i

ägn„urgd _von allen Buchhandlu_n an zur

dsic‘h t’zu erhalten. Durch dasselbe Wird man sich

JIM besten ‚von den bedeutenden Nermehrungen und Verbesserun—

_geu dieper„peuen Auflage und von den aufsern V_orzügen dersel—

ben hinsichtlich des Drucks und Papiers überzeugen können.

'. a.’s‘ gahze‘Werk’ wird in drei Jahren vollständig geliefert und m0—

natlioh werden ‚inder Regel drei Hefte von 6—7 Bogen ausge—

.gcbeu„ Aui‘ser der Ausgabe in.Hcften auf schönem weissen

Muschienenpapier ‚erscheinen auch bandweise Ausgaben

-aulsfeiueim Schreibpapier und extrnfeinem Valiu

papier zu dem Preise von 2 Thlr. und 3 Thlr. für den Band.

““"“l\iibd'tt‘kanh auf die‘bemerkteh Preise nicht in

‘fl'nsp-rue'h- genommen Werden. aber alle Buch

fidndl'uri' Q!!! sind von der Verlagshand

1hn‘g‘flr\ eu Stand gesetzt, Subscriben

"fien9ßmmlern auf 12 Exemplare ein drei

_thnt9sjlilxemplar gratis zu liefern.
.‘li. .

J], _ .‚l "

-Uif z.« \i‘‚ ‚ . . « « ‘

In der Balz'schen Buchhandlung zu Stuttgart ist so eben

fertig, geworden und in allen Buchhandlungen zu haben:

"1 "-"Deutsiihcs Apothekerbugh.

Zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbst

-nuu=tbrrichte für Apotheker, D'roguisten,

Aerzte und Medicin-Studirende. ‘
„ ‚f ' ‚.'v‘[‚lV0f) , I ' y

Dr. J. \V. Döbereiner,

‚. Geh. Hofr,xlh u‚. Prafüssur.iu.dgflih

_ . '‚“ Im]: , und ‚ A »; 4.

Dr. F rnnz Döbe.reiner‚

h.‚ l J _) ‚ Lehrer der l’harmacie etc. in Halle} _ i. 11

‚ ‚

‚i.
a..i‘

_.„.,._|.„„y „ 1 Erster Theil. ' \‚ -..'. F.

Pliarmaceiuische Technologie und_,j\Vaarenltundc.

54 Bogen Lex. 0eiav compr. Druckes, Preis 2 Thlr,= 3 fl. 12 Xr.

nen-dul“:- n - i'/

||()‘] Reiß,“ Triaptwein,in.:llei‘li;n ist. so eheli'ßi‘schien‘ohk'

dB-Wflty‘fl„ Die 'Meitstiaiation in

-'lllllireil physiologischen, pathologischen und therapeuti

„„,.schen Beziehungen. Aus dem Fmiizösiselien'von'. Dr.

Mit Zusätzen versehen von ,Dr. 21. [Ha

-„,. W? ‚gif. 8. hrqch. p\ _ ,\ \ ‚ ‚t 2 Thlr.

‚'lMertens‚ Dr. 1)., ‚Zur Physiologie der Anatomie.

31h€häußh: ‚l'i- <.i..- ,‘m:.‘.'" 20 58‘"

-ll"y t‘..li‘ " in

.„.‚yzl‚l |i '., .‘

‘
\„{

“““"J‘F. Hut/m. gr.8. 42 Bogen.

So eben ist bei uns erschienen und in allen Buchhandlungen

i, zu haben:

llandbuch der ‚Zoologie. Von Prof. Dr. ,A.‚_F. A.

‚Wiegmann 'und J. F. Bat/w. Zweite Auf

lege. Nach den Fortsehi‘itten der Wissenschaft üben

arbeitet und vermehrt von Dr. F. H. Troschel und

2 Thlr. 7% Sgr.

Berlin, den 18. Oclober 1842. ‚
i Lüderitz’sehe Verlagsbuchhandlung.

, ‚. l» . ""‘"P‘""“‚‚i i‚‘
‚

‘1‘ "Im Verlage der Buchhandl'ung'lii‘miz Pille! ‘F c"I'll"

ist 90 eben erschienen: ‘ ‘ -' ' ‘

. f . ‚ ‘Siz’r'z‘eniaiva’s " .
' .. 11'‚|l .. . .' ‚ 1 ‘I ' _

Wortfnrsehungslehre d. poln1sehca Sprache.

2Bande (I. 4918. — II. 588 S.) gr. S. Lemberg 1842. brach. 4 Thlr.

Des Verfassers Absicht war zunächst ein für die ‚Polen nationales Werk zu schreiben, in

dem er du polnische Spnchgehfidds MdelÄeli eigtns Grundlagen zurürhufübrrn, und mich

Ilrgrln, die ausschließlich der Zunge lilt'5l:s \'oll.es ri enihümlieh waren. luf1iislellrn beraubt

war. So sehr_such dadurch Jenes cine‘unsschliefsnude Stelle Ill der Literatur eingenommen

inben michle, bildet es doch undrrrr Seils, rürlasmhilirh der Durchführung einen iiiei‘kViür

ili cn Beirat, wie allgemeine, auderwn'rts esirhepl‘le Ansichlm auf ein ijntscbiedr_ll natiualrs

“wir verpflanzt, ‘wie aus den einem V0 e llgrlllllflllllltl’il‘ll ‘l.uulen, Regeln seiner eigenen

gprnrhe cnlwwlu—lg daraus dur_ \'srlmllnisse seines.geulli eii Lehre: ermittelt, und neben den:

‘lainine iimlll‘t Worin zugleich der Ursprung nllerlhümlic er Denkmiiler und des Volkes selbst

zur Ansclumnng gebracht werden können, so dnls die :\lylhe und Gelrhichle den ljl'zlamm_es

nun aus dem Munde der Zeilgrnouen gelesen werden, und in den Chronikrn nur eine Bestg

ligung finden dürilrn. ‚

b: schwebte dem Verfasser noch eine höhere Ansicht vor, wie nämlich auf ‚einfache

Laute einer Mundart, auf L'mbildungen der Worte und Wendungen einer Sprache CHIC neue

\Veliansichl rgründei werden könne, die dein Volke so riwnlhuinlich wie sein [dium wäre

qdor wie es jene griechische Weich:iis-Tbc0ririi ihren W: an gewesen sein modncn, an

wovon ihm der Erweui ganz einfach wurde, indem er zu hol e einer bei allen Sprachen an

wendbaren Fnrscluingsnrt, in jedem Laut nur ein bestimmtes efühl, eine bestimink: ldee_dcs

Vaterländischen Sprni‘hgelsles eingi‘alhinct vorfmd, und daruncb den Begrilfjell!!! Lautes nu

besondere nur€zspmrhcn und fe.<lgmelzl halle. Elis l|ch die Laute zu einem gflf‘Mfl‘ “'Prlfl

zusammengess l werden, versinnhchrn sie cinzrlrl schon bestimmte Umstände, bilden gleich

um lo ische Wünsehrlrulhen jenes Volksmundes, der selbe in sein Alphabet aufgenommen.

Da Müll war es dein Verfasser mögh'l‘h,‘ frule‘unl iiißi’igliche Spruchregeln bl=l dm 90

zahlreichen, und bis nun zu so schwankenden Brug- und Zritl‘ülleii polnischer Rodelheilflum SH fol

gerechlcr aufzustellen, du seiner Urbi:rzeugung nach, eben jene sprachlichen Redelhi:ile bloße

’rrsinnlichnngen von belebten Wesen, von wirklichen Zuständen dersrlbrn, ihren reinigen,

lhierischen oder sinnlosen.Aeuläerungn-Vttllsndlniigen, überhaupt Ausdrücke reelle! instand:

vei‘hallnissr oder gelegentlicher Verstandes-Anstehen st'ifll, welche, sobald nur in ihrem We—

ben und Leben richtig auf dafsl, schon einen um die Natur seiner Laute brwul'slen Mund

1wiflgßn. (len Gegenstand, ien Zustand, die Aeafscrung so wie sie sind oder begriffen wurden,

auch auszusprechen, und 11m: \'crhüllniue unmöglich durch andere La_nle oder Silben als

solche auszudrücken, die denselben Begriff, dieselbe Bl‘ill‘lllklflg alphabelisrh zum Venus dem

Geiste \'nrhnllen. ;-- Es vorsinnlirhen demnach seine Sprachregrln nur stetige Wenfungsstufen

eine: l'rwechlen ankshewufsfseins, und-stumm zugleich jeder Entartung der Sprache. du sie

eine logische Unmo'flichkcil‚nonsuclzen. den l'ins’lßhd anders als er hegnffrn wurde. auszu

sprechen. 'I.iifill, \Villkühr,»kusuahmen mufslen wrschwiuden, und einer Grammatik der eh

renhnfle Standpunkt einer Wissenschulislehre tlllgi'ersi‘n werden.

Wir glaubrn darum jenes Werk andrfifln llfllifl‘hl‘li Forschungsgeisle empfrhlrn zu dür

fen. zwar nicht in der Meinung, dessen Grund=aize auf M:illl‘ll liadm verpflanzt zu nisscn,

doch im lli»\\iil’s‘i‚<riii srmcr Würde alle srlbälslimdigrn und l'lg(‘fllllüfllll(‘llcli Schöpfungen je

des Welib0deiu gelassen zu‘beuqibclleu,’ und dem. We'rth nach Gehalt xu bestimmen.

.. "1:. ‚ ‚1,-,..

\ . .
l

.‚ ‚l. ' '

'it „i 'l' "‚.‚":."i‘;' i' ‘7. .‘

_ ..Bei’W. Busin- in Berlip_‚(Biahrqpstr. Nr.dt.j ‚ist'so‘1cbeii

'e'rschiengn: ‘ ‚ ‚ ‚ | ' _‘ ‘‚ A, ‘l ‚"l-'.,') ' ‚. . „‘i":‚-"

Das evgpgel.B_isthnm .in:Jgrps_ßliflllb Gescluchthche

Darlegung mit Urkunden.“ Svo. 15 Sgr.

Auch wird gratis daselbst- ausgegeben: ' " ""

Nr. l]. der Cata103‘5bliüter des'i'autiquar. Lagers

der Buchhandlung. ' ‘ 4 . ' '

r.l .

__-—-——

i‚‘.. -'.'. r. ‘ \ .‘ '. I ..



Anzeigeblatt

zu den

Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik.

1842.

So eben erschien in meinem Verlage:

Löwe, Fr. Ant., Lic. der Theo]. — Die Offen

barung und die Fragen der Zeit. Ein theologi

sches Bedenken I. Die Grundfrage. -— Auch u. d. T.:

Die Zusammenstimmung des Glaubens mit der mensch

lichen Selbstgewifsheit*und Wissenschaft in besonderer

Anwendung auf die Irrungen der Gegenwart erörtert.

Gr. 8. Geh. 1 Thlr. 16 gGr.

Hamburg, im October 1842.

Johann August Meieener.

Im Verlage Von Alexander Duncker, königl. Hofbucb—

händlgr in Berlin, ist so eben erschienen und durch alle Buchhand—

lungen zu beziehen:

NUMI MOHAMMEDANI. ‘ ‘

Fascicuius I. ‘ "

Continens numos Mamlukorum dynastiae, additis natabilio

ribus dynastiarum: Moavidarum‚-.Charizmschachorum, Mei

vanidarum, Ortokiderum, Karakojunlu, Seidschukidarum,

Atabekorum, Fatimidarum, Aiyubidarum, Hulagidarum

et regum Siciliae.

Collegit, descripsit et tabulis illustravit

Ignatius Pietraszewski,

Interpretis munere ad legatiouem Russicam

Constnntiuopoli perfunctus.

Accedunt XV. tabulae.

4mnj. geheftet. Preis 5 Rthlr.

Bei Kemink & Sohn in Utrecht erschien und ist

durch alle Buchhandler zu beziehen:

9 II. 0 c. ‚ AmiSflll‘t. Rec—

tor.) Studia critica in C. Lucilium poetam 8maj. Ve

linpapier. 1 Thlr. 25 Sgr.

Die Kirche und die Mission in Norddeutschland. Ein

Wort des Bedenkens an den Herrn Pastor Petri in Han—

nover. Preis 4 gGr.

Lüneburg.

Herold & Wahlstab‘sche Buchhandlung.

(Zweites Semester.) .M‘3.

Im Verlage von Carl Drechsler in Heilbronn ist so

eben erschienen umhin allen Buchhandlungen zu haben:

Sys tem

derv ,

speculativenEthik,
r eine Encyklopädie ‘

der '"llilgesammten Disciplinen der praktischen Philosophie

von

Dr. Johann Ulrich \Virth.

' 2 Bände.

Erster ‚Band „Reine Ethik” XII. 196 Seiten gr. 8. broch.

1 Rthlr. 3’/. Sgr.

Zweiter Band „C onkrete Ethik" X. 543 Seiten gr. 8. broch.

2 Rthlr. 16‘/‚ Sgr. „

Der durch seine Theorie des Somnambulismus rübmlichst be—

kannte Hr. Verfasser legt in dem vorliegenden Werke den Ver—

such einer neuen und selbstständigen Construktion sämmtlicher

Disciplinen der praktischen Philosophie vor.

Die Grundlegung derselben eniifiglt der erste Band, dessen In

halt kurz folge_nder ist: die reine Ethik — die ethische Metaphy

sik — die ethische Anthropologie -‚7 der natürliche Wille — der

intellectuelle Wille — das Gewissen —- die ethische Kosmologie -—

das‚Sittliche als absolute Norm - das Sittlicbe im Elemente de!

Persönlichkeit —- das höchste Gut.

Aus der Kritik der bisher aufgestellten Principien ergibt sich

die Noth\vendigkeit'einer tieferen Auflassung des ethischen Prin-'

cips, welches der Hr. Verfasser näher als die reine Selbst—Ver

wirklichung nicht blos, wie die herrschende Philosophie behauptet,

des endlichen, sondern des absoluten Geistes bestnnmt, und die—

ser Begriff ist es, welchen sodann die reine Ethik in den drei

Theilen der ethischen Metaphysik, Anthropologie und Kosmologie

zu entwickeln sucht. Als besonders interessante Parthien heben

wir hervor: die Untersuchungen über die Idee des Guten an sich

und sein Verhältuifs zum Bösen, über die Probleme des radicalen

Bösen. der Freiheit des menschlichen Willens, ihres Ursprungs

aus Gott und ihres Verhältnisses zur Nothwendigkeit, über die

Notbwendigkeit insbesondere des Bösen und seine verschiedene

Gestaltungen in der Subjectivität, worin namentlich die Arten und

Grade der Schuld, hiemit die Grundbegriffe der Jurispru—

denz genau erörtert werden, endlich über das Weltwerden der

ethischen ldeen, ihre normirende, personbildende und organisirende

Thatigkeit

Der zweite, auch unter dem Titel:

Beehtsphiloeophie und Moral

erschienene Band des obigen Werkes umfafst sämmtiiche Discipii—

nen der praktischen Philosophie, namentlich die Grundlinien des

Privat-, des öffentlichen und des Völkerrechts, der Polizei-‘ und

der Finanzwissenschaft, so wie die in die Moral gehörigen Lehren

von der individuellen, religiösen, intellectueiien und schönen Sitt
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lichkeit, oder von der Familie, Kirche, dem Organismus des \Un- "

terriehts und der Gesellschaft. Nicht nur bietet es darum,dqm-‚

Beehtsgelehrtcn, dem Theologen und allen Denjenigen, welche das‘

groi'se Problem„der Freiheit interessirtJ die Möglichkeit dar, sich

die Einsicht in den Zusammenhang älter wesentlichen Sphären des -

Villens zu verschaffen, um von ihr aus die ‚einzelnen: Gebiete tie—

er verstehen zu lernen, als diefs bei einer atomistischen Auffas

sung derselben möglich ist, sondern der Hr. Verfasser ist auch bei

der Erörterung aller wichtigeren Begriffe aus dem Bechts‘—Gehiefe '

und der Moral ungleich mehr ins Specielle gegangen, als seit

Kant die practischen Philosopheme zu thun flegten. —— Dabei

hat sich der Hr. Verfasser durchaus selbstständig bewegt. Durch

seine ganze Anlage, wie durch die Behandlung der einzelnen Fra—

gen darf das vorliegende Werk als eine Fortan twicklung'der

Philoso'phie nach einem ihrer wichtigsten Zweige

hin bezeichnet und eben defswegen namentlich‘der

studirenden Jugend empfohlen werden. —

Bei mir ist so eben erschienen und durch alle Buchhand—

lungen zu erhalten:

L .e s s in g i a n a

von

Dr. Gottlieb Mohnik.e
‚ ‚ ‚ .

Nach dem Tode des Verfassers

gesammelt und herausgegeben

Voll

seinem Sohne.

8vo. Noch. Preis 1 Thlr. — .

Die Besitzer aller bisherigen Ausgaben der Werke Lessing!

erhalten/in diesem schatzbm-en Nachtrage ein willkommenes Sup

lement stimmtlicher Schriften dieses gefeierten Dichters. Der

. erfasser dieser Beiträge bewährt auch hier seine tiefe Kenntnifs

der dmtschen Literatur und ihrer Geschichte, und die Freunde

Lessl‘n s werden namentlich darin höchst schatzbaw Bemer—

kungen ü er den Bitdungsgang dieses großen Geistes und über

dessen Verhältnifs zu seiner Zeit finden. ‚ u

Ferner sind bei mir erschienen und an alle Buchhandlungen

versandt werden:

Kleinere Gedichte

808

verschiedenen Sprachen

VOD

Gottüeb Mohnike.

Nach dem Tode des Uebersotzers gesammelt und herausgegeben

\’nh

M. 0.

8. brech. Preis ‘/, Thlr.

Diesem Nuchlasse des gefeierten Bearbeiters der Frühjon

lllge geben Auswahl und Kunst des Uebersetzers wechselseitig

ihren Werth. Verschiedene Nationalitaten sind hier vereinigt und

die Volkspotßie so glücklich in ihrer ursprünglichen Empfindung

und Melodie wiedergegeben, dafs man sie in ihrem ganzen _Beiz

geniefsen kann.

Leipzig, im November 1842.

(Jul Cn0bloch.

‚En4Vente che: Flrmln l)lflot friere; ü Paris et 50

trouve ehez tous les 11braires de l'Allemagne:

‚\RECUEI‚L

DES" IN S’CRIPTIONS

GBECQUES ET 'LATINES

DE L’EGYI’TE, -

BTUDIB!S BARS LBUR BAPPOBT AVEC L‘HIS'I‘OIKP. POLI'HQUE ‚ L'ADIINIS'I'IIA—

flon isrsslaunr., Las INSTITUTIONS cmuzs ar naucrausas na cr. aus

narms LA cusumtrn n'aramnae JUSQU’A cau.s ans amss.

PAR M. LETRONNE.

_ Tonne premier. ‚_

1 volumc in—4to, nvec alles peilt in-folio d0'17 plaixbhes.

‘ _" Prix 50 Frcs. ‘ ' ‘ ‘

L‘ouvrage que noi1s annonqons coptiendra l'explication_ et les

döveloppements relatifs a l'histoire de l'Egypte‚ que donneront pres

de sept cents pieces recueillies jusqu'ä ce jour per les seine des

voyageurs et savants de tous les pays. ‘

‚ Tousgles monuments ayant ete exp10r65 avec sein, an peut

dire qu'il n‘y a plus malntenant que des fouilles dispendicuses qui

puissent procurer de nouveaux documents; er, de fettes decou—

vcrtes sont toujours fort rares, et il sera facile de les ajouter

plus tard a ce recueil, qui formera toujours l'ouvrage principal.

Les innripla'om chre'h'ennel formeront une classe distinete a

la fin de l'ouvrage.

Les inseriptiam pai'ennes sont divisttes en deux elasses.

Dans la premüre pur-n'a, M. Letronne a placd toutes celles qui

peuvent concerner in construction ou la däcoration des temples

egyptiens.

La seconde partie offre les actes sacerdotaux ou relatifs a la

religion, tels que l’inscription de Rosette, et les trois pieces in—

serites, par ordre des pr6tres de Philes, sur 10 pi6destal trans

portt'a en Angleterre.

La troisie‘me partie comprend les de'da'cacn et ofrunde: reli

gieuuu faites par des rois ou des particuliers. (les trois primib—

res parties composent le premier volume.

Les aetes d'udorah'on 0u souvenir'a de vin‘le, les actes de l'auto—

rittä royale ou administrative, etc.‚ formant quatre cenfs pidces,

composeront le second volume.

Les inseriptions funtäraires et les in:criptiom chre'lu'cnnn for—

mgront le troisieme volume, qui sera accompagnd de plusieurs

ta les.

Paris, le 1 Novembre 1842.

|

‚.\

In der Englln’schen Buchhandlung (Ferd. Müller) in

Berlin, Breite Straße N0. 23. ist erschienen und zu haben;

Lisco‚ Dr. tk.‚ F. G. Das Neue Testament

nach der deutschen Uebersetzung Dr. Martin Luthers.

Mit Erklärungen, Einleitungen, einer Harmonie der vier

Evangelien, einem Aufsatz über Palästina und seine Be

wohner, einem Aufsatz über die Entwickelung des Rei

ches Gottes auf Erden, einer Zeittafel über die Apostel

geschichte, und mehreren Registern versehen. Zum Ge

brauch fiir alle Freunde des göttlichen \Vortes‚ inson

derheit für Lehrer in Kirchen und Schulen. 4te Ausg.

_kl. 4. 1842. 2% Rthlr.

Jetzt erscheint auch das Alte Testament von Herrn

Dr. Ligen; erkla'rt, in derselben Weise und Ausstattun g,

in 1‘2 — 15 Lieferungen, 10 Bogen (5 Doppelhngen) stark

a 10 Sgr. 0d. Ngr. Die 1ste Lieferung wird im December 1842

ausgegeben. Subscriptionsauflorderungen und Anzeigen liegen in

jeder Buchhandlung aus.
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Bei Fr. Per-the; a. Hamburg) ist erschienen und in al

len Buchhandlungen zu haben:

Neues Urkundenbuch zur Geschichte der evangel. Kirchen

Reformation. Durch allerhöchste Munificenz Sr. Majes

tät des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen.

Herausgegeben von Carl Eduard Fürste

mann. Erster Band. gr. 4. 3 Thlr.

Inhalt:

„Eigenhändige Briefe des Kurfürsten Friedrich zu Sachsen an

seinen Bruder den Herzog Johann zu Sachsen.

2) Urkunden und gleichzeitige Nachrichten zur Geschichte des

Reichstags zu Worms im Jahr 15‘21. ‚

zur Geschichte der Einführung der Reformation im

Bisthum Merseburg. .

zur Geschichte des Jahres 15‘24; über den Reichstag

zu Nürnberg, das Reichs—Regiment, den Convent zu

Regensburg, die Unruhen der Bauern.

zur Geschichte Thomas Münzers und des Bauernkricgs

in Thüringen.

zur Geschichte des M. Job. Agricoia und seines Strei

tes mit D. Martin Luther.

7) Die Apologie der Augsburgischen Confession in ihrem ersten

Entwurfs.

8) Die erste evangelische Kirchenordnung zu Wittenberg v. J. 1533.

3)

4)

5) -—

6) -

So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Der Koran. Ans dem Arabischen wortgtatrcu neu

übersetzt und mit erläuternden Anmerkungen versehen

von Dr. L. Ullmmm. Zweite elegante Taschenausg.

broch. 1% Thlr.

Crefeld, im Oktober 1842. ‘

J. II. Funcke’sche Buchhandlung.

In unserm Verlage ist erschienen:

Geschichte

des

römisch cn Criminalprozesscs

bis zum Tode Justihian's.

Von

Dr. G. Geib,

ordcnll. Professor der Rechte in Zürich.

gr.8‚ Preis 3‘/, Rthlr.

Leipzig, den 15. November 1842.

Weidmanp’sche Buchhandlung.

(Zweites Semester.)

ä

.M' 4.

Die zweite Abtheilung von der Speziellen Se

miotik von Dr. Theodor Zsekokke ist nun er

schienen, und beide Theile sind jetzt vollständig s 3 fl.

30 kr. -— 2 Thlr. 8 gr. -- in allen Buchhandlungen vor

räthig zu haben.

II. B. Sauerländer,

Verlagsbuchhandlung in A a r a u.

In Unteneichnet_em ist erschienen:

ETNflAI‘QI‘H TEXNQN,

sive artium scriptores ab initiis usque ad editos Aristotelis

de Rhetorica libros.

Composuit

Leonhairdus Spange].

‚ Monaeensis.

Smaj. 2fl. 15 kr. oder 1Rthlr. SgGr.

Es ist dies eine von der philosophischen Fakultät zu Berlin

gekrönte Preisschrift, welche in allen Beziehungen als eine wür

dige Auflösung der Aufgabe, eine Geschichte der Redekunst bei den

Griechen von deren Anfängen bis zu Aristoteles erschöpfend dar

zustellen, anerkannt worden ist. Alle literar. Hüli'smittel, welche

dem Herrn Verfasser bei diesem schwierigen Unternehmen zu Ge

bote standen, sind so trefflich benützt, dafs das Werk lin- den

Sprachforscher von höchstem interesse sein mufs, aber auch der—

jenige Theil, welcher die Geschichte der Redekunst selbst behan—

delt, ist, wie die Fakultat in ihrem Gutachten sich ausspricht, mit

solcher Gelehrsamkeit und Schärfe des kritischen Urtheiis behan—

delt, dafs nicht blofs die Absicht der Fakultat vollkommen er

reicht, sondern auch durch diese Abhandlung ein wichtiger Bei

trag zu besserem Verstimdnifs der griechischen Sprache und Wis—

senschaft gegeben ist.

Stuttgart und Tübingen.

. J. G. Cotta’scher Verlag.

in allen Buchhandlungen ist zu haben:

Zum Besten des Denkmals für Thomas v. Kempen.

Die vier Bücher von der Nachfolgung

Chriti. Neu übersetzt von einem Mitgliede des

Vereins zur Errichtung eines Denkmals für Thomas

von Kempen. Zum Nutzen des Denkmals herausgege

ben von dem Vereine. Ausg. für Katholiken.

Elegante Octavausgabe 1 Thlr

Taschenausgabe 10 Sgr.

Crefeid, im October 1842.

J. Il- Funcke’sche Buchhandlung.
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In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Zum Besten des Denkmals für Thomas u. Kempen.

Die Nachfolge Christi von Thomas

von Kempen. Neu verdeutscht fiir evan g eli -

sche Christen auf Grund der Uebersetzungen von J0/z.

Arndt und Gerhard Tersteegen.

Elegante.0ctavausgabe 1 Thlr.

Taschenausgabe 10 Sgr.

Meurs, im October 184‘2.

Rheinische Schulbuehhamllung.

. Bei mir ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen

zu haben;

Paul Joseph Schafarik’s

Slawische Alterthümer.

Deutsch von

vlllosig von Aehrenfeld,

‘ herausgegeben

Heinrich Wnttke

Erster Band.

gr. 8. brach. ‘2‘/‚5 Thlr.

* Slawen, Russen, Germanen.

Ihre gegenseitigen Verhältnisse

in

der Gegenwart und Zukunft.

gr. S. broch. l'/‚ Thlr.

Leipzig den 1. Novbr. 1842.

‚ Willi. Engelmnnn.

Im Verlage der Huhn’snhcn Hofbuchhandlung in Hannover

ist so eben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

Grammatik

der lateinischen Sprache

von

Dr. G. T. A. Krüger,

Director des Obergymnasiums zu Braunschweig und Professur.

Neue, gänzlich umgearbeitete Ausgabe der lateinischen

Schulgrammatik von August Groquend.

2 Theile. 69 Bogen in gr. 8. 1842. Preis 2‘/‚ Thlr.

Die frühere, schon mit. vielem Beifalle aufgenommen‘e, lateini—

sche Schulgrammatik des verewigten geistvollen Aug. Grote—

fcnd_ ist durch die ausgezeichnete Sorgfalt, Umsicht und Gelehr—

samkeit seines würdigen Freundes, des rtihmlichst bekannten jetzi

gen Herausgebers, Herrn Directors und Professors Dr. Krüger

in Braunschweig, nunmehr auf einen noch höheren wissen—

schaftlichen Standpunkt erhoben und hat zugleich an

praktischem Werthe, an Vollständigkeit, Klarheit und gro—

lsem Reichthume von Beispielen und Citaten dergestalt gewonnen,

dafs diese gänzlich umgearbeitete Ausgabe, als eins der bedeu—

tendsten Hülfsmittel zu einem tieferen und umfassenderen Stu—

dium der lateinischen Sprache, allen Philologen vom Fach,

allen Lehrern und Studirenden eine höchst interessante und

--rrreuliche Erscheinung sein mufs.

Bei Immanuel Müller in Leipzig sind so chen erschie

nen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Homer’s sämmtliche Werke

übersetzt von

Stolberg und Voss.

‚ 2 Bände. gr. s.

Elegant cart. mit 2 Ku fern. Velinpap. 3 Thlr.

Schulausgabe brach. ruckpap.‚ . . 1 Thlr. 15 Ngr.

Nach dem Urtheile aller Sachverständigen ist diese erste

Uebersetzung von Job. Heim. Vofs die gelungenste aller Ueber

tragungen der Odyssee ins Deutsche. Würdig und ganz in glei

chem Geiste reiht sich daran die hier aufs Neue erschienene Ueber—

setzung der Ilias vom Grafen Fried. Leop. zu Stolberg. Der

Preis ist außerordentlich billig, der Druck grofs und deutlich.

Geschichte und Beschreibung des

mes von Köln von Sulpice Baisse

ree. Zweite umgearbeitete Auflage mit 5 Abbildungen

in 4vo. '

Die allgemeine Theilnahme, welche in der neuesten Zeit für

den Fortbau des Kölner Dom's rege geworden ist‚ hat den Ver—

fasser bewogen, die Geschichte und Beschreibung dieses vollkommen—

sten Denkmals deutscher Baukunst, womit er sein grofses Werk

begleitet hat, zu einer Handausgabe umzuarbeiten und mit vielen

Zusatzen auszustatten. Indem wir diese so eben erschienene Aus—

gabe anzeigen, wozu die bereits als einzelnes Blatt versandte äu

fsere Ansicht des Kölner Dom’s m seiner Vollendung gehört, glau—

ben wir allen Freunden vaterlzindischer Kunst eine willkommene

Nachricht zu geben.

Der Kölner Dom in seiner Vollen

dung‘.‘ Ansicht von der Siidseite gez. v. Ger/uwdt,

gest. v. Pappel in München.

Wir bemerken zu diesem sehr wohl gelungenen Stahlstich

nur, dafs die Ansicht nach der Angabe und einer neuem Restau—

ration des Dr. S. Boisser6e entworfen und ausgeführt worden ist;

für diejenigen aber, welche ein größeres Bild vorziehen. fügen

wir noch hinzu, dafs die erste Zeichnung dieser Ansicht, mit an

derer Statiage in der Grüße von 16‘/.‚ Zoll Höhe und 14‘/‚ Zoll

Breite von dem rühmlich bekanntcui.ithographen Borum in‘Krei—

demauier sorgtaltig auf Stein bearbeitet gleichfalls in unserm Ver

lage erschienen ist.

München, November 1842. v

Literarisch - urtist. Anstalt.

In der Hofbuchhandlung von G. Jonghaus in Darm

stadt ist erschienen‚ und in allen Buchhandlungen zu haben:

Sehleiermacher, Dr. L. J.‚ analytische Optik.

I. Theil. gr. 8; 5 Thlr.

Der Verfasser entwickelt darin die' optischen Formeln für

ein beliebiges System von sphärischen brechenden Flachen. mit Be—

rücksichtigung aller merklichen in und aufser der Axe stattfinden—

den Abweichungen und wendet dieselben vermittelst der Methode

der kleinsten Quadrate an, um die bei der Construction der In—

str'umente willkührlich gebliebenen Größen so zu bestimmen, dafs

die größte mögliche Deutlichkeit und Aehnhchkoit des Bildes mit

dem Gegenstande erhalten wird.
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